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editorial

«Gleichwertig – aber anders».
Die Fachhochschulen aus der nationalen Perspektive

A

ufbauend auf dem dualen Bildungssystem kannte die Schweiz seit langem
neben UNI und ETH ein breites Netz
an qualifizierten Aus- und Weiterbildungen. Sie entwickelten sich oft aus
dem Bedürfnis der Arbeitswelt, sich in
spezifischen Bereichen weiter zu qualifizieren. Viele
dieser Studiengänge hatten Hochschulniveau, bspw.
IngenieurIn HTL, Sozialarbeit oder die Schulen für
Gestaltung. Allen eigen war der hohe Praxisbezug.
Das System passte für die Schweiz, hatte aber auch
Nachteile. Die Diplome der verschiedenen Institute
hatten keine Relevanz im Ausland und im Inland
förderte es einen Status- und nicht zuletzt auch einen Lohnkampf. Am offensichtlichsten zeigte es sich
zwischen den ETH- und den HTL-IngenieurInnen.
Mit der Verabschiedung des Fachhochschulgesetzes
1995 wurden verschiedene Ziele erreicht: Qualifizierte Ausbildungen erhielten Hochschul-Status.
Traditionelle Frauenberufe wie Sozialarbeit und
Pflege und alle Kunstrichtungen erfuhren bildungsmässig eine Aufwertung. Ein wichtiger Schritt zur
Gleichstellung. Die Studienabschlüsse werden nun
auch im Ausland anerkannt. Die Vorteile des dualen
Bildungssystems mit den qualitativ hoch stehenden
Berufslehren konnten beibehalten und trotzdem
dem grossen Bedarf an akademischem Personal
begegnet werden. Der Weg über die Berufsmatura
mit anschliessendem Fachhochschulstudium ist für
viele Jugendliche – gerade auch mit Migrationshintergrund – der ideale Weg, praktische Fähigkeiten
und den Wunsch nach einem Studium verbinden zu
können.

Foto: Christoph Schlatter

Politisch gewollt – voraussichtlich auch mit dem
kommenden Hochschulförderungsgesetz – ist die
Ausrichtung der Fachhochschulen: Sie sollen im
Unterschied zu UNI und ETH, die vor allem Grundlagenforschung betreiben, praxisorientierte Studiengänge, Weiterbildungen, Dienstleistungen und
Forschung anbieten und weiterentwickeln. Sichtbar
werden muss das auch in einem Lehrkörper, der
interdisziplinär zusammengesetzt ist und Praxiserfahrung vorweisen kann.
Was heisst praxisorientierte Studien und Forschung?
Was meint «gleichwertig (wie UNI und ETH), aber
anders»? Die Fachhochschulen haben die einmalige Chance, ein eigenes Genre aufzubauen und
die praxisorientierte und damit oft partizipative
Forschung und Lehre in interdisziplinären Teams
aus UNI- und Praxisleuten weiter zu entwickeln.
Stattdessen gewinnt immer mehr die fatale Haltung
Oberhand, sich den Universitäten angleichen zu wol-

len. Das zeigt sich bspw. im Abbau an Praxisfächern
oder Praktikas, in der Zunahme von Unterricht im
Vorlesungsstil und im Ausbau von Dozierenden mit
UNI-Abschlüssen.
Die Praxisorientierung ist aber das schlagende
Argument für die Existenzberechtigung in Zukunft.
Wollen die Fachhochschulen mit den UNIs konkurrenzieren, ist ihr Weiterbestehen ernsthaft gefährdet.
Politisch interessant sind sie dann, wenn sie in ihren
jeweiligen Studienrichtungen (wie bei den Berufslehren) praxistaugliche Leute ausbilden und Forschungen betreiben, die in Wirtschaft und Gesellschaft
angewendet werden können. Gewünscht sind aber
der interdisziplinäre Austausch und die unterstützende Zusammenarbeit. Denn es braucht sie beide,
die Universitäten für die Grundlagenforschung und
die Fachhochschulen für die Weiterentwicklung zur
praxistauglichen Anwendung.
Einfach gesichert in ihrer finanziellen Ausstattung
und mit allen Standorten sind die Fachhochschulen
aber noch lange nicht, obwohl der politische Boden
eigentlich gut wäre. Es braucht viel und ständiges
Lobbying, um den hohen Nutzen, den die Hochschulen generieren zu zeigen. UNI und ETH lobbyieren
erfolgreich in eigener Sache. Die Fachhochschulen
sind weitgehend inexistent.
Es heisst also nicht nur, sich für anständige Arbeitsbedingungen, ob auf Ebene der Dozierenden, der
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen oder des Administrativpersonals stark zu machen, sondern für die
Fachhochschulen und ihre Ausstattung grundsätzlich
einzustehen. Das kommende Hochschulförderungsgesetz, die Budgetdebatten in den Kantonen, die
auch bei den Hochschulen kürzen wollen, bieten
Gelegenheiten. Packen wir sie! Herzlichen Dank!

Katharina Prelicz-Huber
Präsidentin vpod-ssp
Nationalrätin Grüne, Mitglied WBK
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Die Widersprüche der Fachhochschulen zeigen
sich besonders deutlich an der Situation
des wissenschaftlichen Nachwuchses, der
zur weiteren Qualifikation für berufliche
Aufstiegsmöglichkeiten im Allgemeinen an eine
Universität ausweichen muss.

4

vpod-bildungspolitik 168/2010

thema

Ein Versuch, die Schweizer
Fachhochschulen zu verstehen
Die Fachhochschulen der Schweiz sind junge Institutionen, sie gleichen nach wie vor Baustellen. Die Baustelle auf
der Baustelle ist der sogenannte Mittelbau. Im Alltag der Assistierenden und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen
verwandeln sich ungelöste Grundfragen der Hochschulentwicklung in konkrete Konflikte und Absurditäten.

Annette Hug, vpod Zentralsekretärin

yunioshi / photocase.com

A

m 16. N ovember 2009 haben sich
auf Einladung des vpod Mitarbeitende des Mittelbaus von Fachhochschulen und Pädagogischen
Hochschulen getroffen, um die Situation
an den verschiedenen Schulen zu ver gleichen und gemeinsame Pr oblemstellungen
zu benennen. Die Idee zu dieser Einladung
war in der gewerkschaftlichen Alltagsarbeit
entstanden: Wir hatten den Eindr uck gewonnen, dass besonders bei den «Wimmis»
(Wissenschaftliche MitarbeiterInnen) und
«Assis» (Assistierende) an den Fachhochschulen die Arbeitsbedingungen, Stellenprofile und Entwicklungsmöglichkeiten unklar und konfliktanfällig sind.
Die Legitimation von Lohnunterschieden, Förderkonzepte und Mitwirkungsrechte schälten sich als T opthemen heraus.
Letztere beiden Themen werden in diesem
Heft in einem eigenen Ar tikel beleuchtet
(vgl. S. 10-14 und S. 15-18). Dur ch die Gegenüberstellung von konkr eten Erfahrungen mit zwei wissenschaftlichen Studien
zur Fachhochschulentwicklung komme ich
in diesem Text zu folgenden Thesen:
1. Der sogenannte Mittelbau steht täglich
im Spannungsfeld, das die Leitidee «Gleichwertig, aber anders» kr eiert. Ob sich die
Fachhochschulen am universitären Modell
orientieren, oder ob sie einen eigenständigen Weg der praxisorientier ten Hochschule erfinden, ist nicht entschieden. Je nach
dem, in welche Richtung es geht, wer den
Arbeitsverhältnisse anders ausgestaltet:
Mit welchen Anreizen wird der Nachwuchs
dazu motiviert, Lehr- und Forschungstätigkeiten zu niedriger em Lohn als Dozier ende auszuführen? Soll N achwuchs aus den
Fachhochschulen, aus den Universitäten
oder aus der Praxis r ekrutiert werden?
Gibt es für diesen Kar rieremöglichkeiten
an den Hochschulen, oder soll er (zurück)
in die Praxis? W elche Qualifikationen sind
ausschlaggebend für die Hierarchie und die

Lohnunterschiede zwischen den Assistierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitenden, Dozierenden mit und ohne Pr ofessorentitel?
2. Es gibt grössere Gruppen von Mitarbeitenden, die in den unzähligen V ersuchen,
Provisorien und Schnellschüssen der ver gangenen zwölf Jahr e angestellt wur den
und deren Profile und Anstellungsbedingungen nicht (mehr) den leitenden V orstellungen entsprechen. Hier denke ich in
erster Linie an wissenschaftliche Mitarbeitende, deren Aufgaben und Qualifikation
sich in keiner Weise von derjenigen der Dozierenden unterscheiden, und andererseits
an Dozierende, deren Qualifikationen den
politisch vorgegebenen Ansprüchen nicht
entsprechen.
3. Eine gewerkschaftliche Position in der
Fachhochschulpolitik lässt sich nur entwickeln, wenn eine eigenständige, linke
Konkretisierung der Leitidee «gleichwer tig,
aber anders» for muliert wird. Sonst dr oht
die Verstrickung in Statuskämpfe unter schiedlicher Gruppen von Mitarbeitenden.

Baustelle Fachhochschulen
Anfangs 2010 ist eine erste umfassende
und kritisch analysierende Darstellung der
Fachhochschulentwicklung in der Schweiz
erschienen. Karl W eber, Patricia T remel,
Andreas Balthasar und Sarah Fässler haben
statistisches Material des Bundes, eine eigene Online-Befragung beim wissenschaftlichen Personal der Fachhochschulen und
Fallstudien ausgewertet.1 Einige Aspekte
der dargestellten Entwicklung helfen beim
Verständnis der heutigen Situation.
Am Anfang stand die Frage: W er ist ein
Ingenieur? Sie wurde im Vorfeld der Erneuerung des Ber ufsbildungsgesetzes in
den 1970er Jahr en von den universitär en
Ingenieuren aufgeworfen. Der Schweizerische Ingenieur- und Ar chitektenverband
(sia) stellte die Ber ufsbezeichnung der
HTL-Ingenieure in Zweifel. 1990 gingen die
HTL-Ingenieure ihrerseits in die Of fensive.

Die Direktorenkonferenz der Ingenieur schulen (DIS) gelangte mit einem Thesenpapier direkt an den Bundesrat und an
die Öffentlichkeit. Balthasar, Fässler und
Weber sehen in dieser Aktion den eigentlichen Startschuss zur Entwicklung der
Fachhochschulen.2 Die Ker nbotschaft der

«Die Fachhochschulen
bereiten auf berufliche
Tätigkeiten vor, welche die
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden erfordern.»
DIS war, dass die HTL-Diplome auf dem
europäischen Markt falsch eingestuft seien, weil sie nicht von Hochschulen ausgestellt wurden. «Die DIS for derte daher eine
Aufwertung der Ingenieurschulen als einen
den Universitäten gleichgestellten T eil
des schweizerischen Hochschulsystems.»
Auch die Formulierung «gleichwertig, aber
anders» findet sich ber eits in diesem Thesenpapier. Zusätzliche Brisanz erhielt diese
Forderung mit der Ablehnung des EWR-Beitritts durch das Schweizer Stimmvolk 1991.
In den EWR-Verträgen wäre die europäische
Anerkennung der HTL-Diplome ger egelt
gewesen, dieser Ausweg entfiel mit dem
Nein.3 Die weitere Entwicklung sei hier nur
ganz summarisch zusammengefasst: 4 1993
wurde die Berufsmaturität eingeführt, 1995
das Fachhochschulgesetz verabschiedet.
Das beabsichtigte V erhältnis von Praxisorientierung und Wissenschaft kommt darin
in folgender For mulierung zum Ausdr uck:
«Die Fachhochschulen ber eiten (…) auf
berufliche Tätigkeiten vor, welche die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und Methoden, sowie, je nach Fachbereich,
gestalterische und künstlerische Fähigkeiten erfordern.»5 In den Jahren 1996 bis 2003
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Kriterien in modularisier te Bachelor- und
Masterstudiengänge umzugestalten. Karl
Weber weist ausser dem darauf hin, dass
das gesamte Bildungswesen seit den 60er
Jahren als gestaltbar begriffen wird. Mit der
zunehmenden Auffassung, dass die Bildung
ein wichtiger ökonomischer Faktor von
Volkswirtschaften sei, wur den die Gestal tungsversuche intensiviert. «Die Reformzyklen wurden immer kürzer und das öf fentliche Interesse wuchs, ihr e Wirkungen zu
überprüfen. Alle die im Bildungswesen tätig
sind, wissen, dass die Refor men kein Ende
mehr finden.»10

wurden bisherige Höher e Fachschulen zu
sieben Fachhochschulen zusammenge fasst und ausgebaut. V on 2001 bis 2003
evaluierte der Bund im «Swiss Peer Review
Verfahren» den damaligen Ist-Zustand der
Fachhochschulen und die Qualität der Leistungen. Das damit verbundene Akkr editierungsverfahren der Studiengänge zeigt, wie
direkt politisch er nannte Gremien in die
Gestaltung der Fachhochschulen eingriffen
und damit neue V eränderungsschritte an
den einzelnen Fachhochschulen auslösten.
Da in diesem Aufbaupr ozess nicht nur der
Bund, sondern auch die Kantone, die Rek torenkonferenz, Berufs- und W irtschaftsverbände Einfluss nahmen und zum Teil
Kompetenzen inne hatten, tauchen auch
in den wissenschaftlichen Darstellungen
die Begriffe «Zuständigkeitsgerangel» und
«Konfusion» regelmässig auf. Seit einigen
Jahren ist ein neues Hochschulgesetz in
Beratung, das einen einheitlichen Geset zesrahmen für Fachhochschulen und Uni versitäten schaffen wird. Dass die V erabschiedung stark verzögert wird, hängt auch
damit zusammen, dass sich die verschiedenen Akteure nicht einig sind, wie stark die
Praxisorientierung der Fachhochschulen
gewichtet werden soll und wie sie sich von
Universitäten unterscheiden (müssen).
Eindrücklich ist das W achstum, das
sich auch in den Statistiken zur ter tiären
Bildung niederschlägt: «Seit dem Studien jahr 1997/1998 bis 2007/2008 hat sich die
Anzahl der Studier enden an Fachhoch schulen in den Studienstufen Diplom und
Bachelor nahezu ver zehnfacht und ist auf
über 50 000 Studierende angestiegen.»6 Lag

6
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die Hochschuleintrittsquote in den 90er
Jahren noch bei 20%, so ist sie bis 2007 auf
30% gestiegen.7 Leider lassen sich die Angaben, die Weber et. al. zur Entwicklung des
Personalbestandes der Fachhochschulen
machen, nicht dir ekt mit dem W achstum
der Studierendenzahlen vergleichen. Die
vorliegenden Zahlen lassen die Vermutung
zu, dass die W achstumskurve beim wis senschaftlichen Personal deutlich flacher
ausfällt als bei den Studier enden.8 Im Auf bauprozess der Fachhochschulen zeigten
sich grosse Unterschiede zwischen den
Disziplinen. Die Kunsthochschulen wurden
durch die V orgabe, wissenschaftsbasiert
zu unterrichten und eigene Forschung zu
betreiben, vor ganz neue Aufgaben gestellt.
Während sich klassische technische Diszi plinen in einer eingespielten Arbeitsteilung
mit theoretischen N aturwissenschaften
weiter entwickelten, stellten die Hoch
schulen für Soziale Arbeit den Anspr uch,
Grundlagen aus den human- und sozial wissenschaftlichen Disziplinen nicht nur
zu übernehmen. Sie setzten sich zum Ziel,
aktiv – beginnend im Bachelorstudium – an
der Weiterentwicklung dieser Gr undlagen
teilzunehmen.9
Schliesslich sei nicht uner wähnt, dass
dieser Aufbauprozess in einem r eformfreudigen Umfeld stattfand. Eur opaweit
wurden unter Stichwor ten wie «N ew Pu blic Management» neue Steuer ungs- und
Organisationsformen an den Hochschulen
eingeführt. 1999 bis 2006 kam mit der Bo logna-Reform die Aufgabe hinzu, die eben
neu entwickelten Diplom-Studiengänge
nach vorgegebenen, aber interpretierbaren

Bereits im er wähnten Thesenpapier der
DIS wird gefordert, dass die Dozier enden
der neuen Fachhochschulen dur ch einen
Mittelbau entlastet wer den sollen. N ur so
sei es möglich, dass die bisher fast aus
schliesslich in der Lehr e tätigen Dozierenden auch Forschungsaufgaben über nehmen können.11 Die Bundesgremien teilten
diese Ansicht. Im Fachhochschulgesetz von
1995 steht dann aber nur: «Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Fachhochschulen
Assistentinnen und Assistenten sowie wei teres wissenschaftliches, technisches und
administratives Personal beiziehen.»12
Martina Zölch, Stephanie Greiwe und Corinna Semling schreiben in ihrer Studie zur
Situation der «Wimmis» und «Assis» an FHs,
dass von eidgenössischen Stellen wieder holt darauf hingewiesen wur de, dass der
«Aufbau eines Mittelbaus» ein «kritischer
Erfolgsfaktor für die Er füllung des er weiterten Leistungsauftrags» sei.13 Auch Weber
et. al. führ en Beispiele solcher Aussagen
und Ermahnungen an. In Richtlinien for mulierte die Rektor enkonferenz der Fach hochschulen (KFH) im Jahre 2003 genauere
Vorstellungen darüber, wie der Mittelbau
auszugestalten sei. Realität und V orgaben
entwickelten sich also parallel. Vor diesem
Hintergrund erstaunt es fast, dass sich zentrale Ideen aus den Richtlinien von 2003 in
einem Gespräch unter Mittelbau-Angehöri gen im November 2009 wiederfinden. In den
KFH-Richtlinien heisst es: «Der Mittelbau
teilt sich (…) in Assistier ende und wissenschaftliche Mitarbeitende auf.» Assistierende seien Absolventen und Absolventinnen
einer Hochschule und strikt befristet für
drei bis vier Jahre angestellt, damit sie «ihre
berufliche Karriere ausserhalb der Fach hochschule fortsetzen können.» Sie sollen
– wie es der Name sagt – den Dozier enden

Zeichnung: Ruedi Lambert

Baustelle FH-Mittelbau

thema

bei deren Aufgaben in Lehre und Forschung
assistieren. Die Aufgaben der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen werden in der For schung und Entwicklung gesehen, sie seien
nur «in der Regel» befristet angestellt. Diese
Vorgaben haben sich soweit dur chgesetzt,
dass sich zum Beispiel an der Hochschule
für Soziale Arbeit der FHNW oder an der PH
Zürich die hier verwendeten Alltagsbezeichnungen «Assis» und «Wimmis» eingebürgert
haben. An der Hochschule Luzer n haben
sich dagegen keine festen Begriffe etabliert,
sie sind sogar Gegenstand von Konflikten.
Ausserdem kennen verschiedene Schulen
verschiedene Unterkategorien. Eine grosse
Vielfalt herrscht bei den Abschlüssen der
Assistierenden, es gibt alles vom HF-Diplom
bis zum Doktorat. Ein gr osser Unterschied
zeigt sich zwischen den technischen Dis ziplinen auf der einen und den sozialen,
pädagogischen und musischen Disziplinen
auf der anderen Seite. Zölch et.al. zeigen in
Zahlen, was sich aufgr und des Gesprächs
beim vpod vermuten lässt: Die technischen
Disziplinen haben eine länger e Tradition
von Assistenz-Stellen und demnach einen
relativ gut ausgebauten Mittelbau. An den
anderen Schulen bildet sich dieser erst he raus und er ist sehr heter ogen.14 Aufgrund
von Zahlen des Bundesamts für Statistik
von 2009 zeigen T remel und W eber auch
auf, wie sich die Bedeutung der Personal kategorien zwischen Universität und Fach hochschule unterscheidet (vgl. Tabelle 1).15
Während also der Mittelbau der Univer sitäten bei weitem die Mehr heit des wis senschaftlichen Personals stellt und somit
die Hauptlast der anfallenden Arbeit trägt,
bilden an den Fachhochschulen die Profes-

bis zu zehn Jahren in Forschungs- und Entwicklungsprojekten arbeiten und dieselben
Aufgaben in der Lehre übernehmen wie Dozierende. Einige Lohnreglemente erlauben,
dass eine «Wimmi» lohnmässig einem niedrig eingestuften Dozenten gleichgestellt ist.
Es herrscht jedoch der Eindruck vor, dass
die Personalkategorie «wissenschaftliche
MitarbeiterInnen» dazu dient, Lohnkosten
niedrig zu halten. Die Studie von Zölch et.
al. bestätigt, dass die KFH-Idee des weitge hend befristet angestellten Mittelbaus nicht
der Realität entspricht. Die Situation stellte
sich 2005 so dar: «Insgesamt sind rund 44%
der Mittelbau-Angestellten an Schweizer
Fachhochschulen als Assistier ende tätig,
49% als wissenschaftliche Mitarbeitende,
und 7% weisen eine ander e Funktionsbezeichnung auf. Etwa 60% der Mittelbau-An gestellten hatten zum Befragungszeitpunkt
Anfang 2004 einen befristeten Arbeitsver trag.»16 Bei den Assistier enden liege das
Durchschnittsalter bei 29 Jahr en, bei den
«Wimmis» bei 35 Jahr en. Die Spannweite
von 22 bis 62 Jahren zeigt, dass es sich hier
nicht ausschliesslich um N achwuchs han delt. Auch die T atsache, dass «32% der in
Projekten tätigen Mittelbau-Angehörigen»
eine offizielle Projektleitung inne haben –
40% der «W immis» und 23% der «Assis» –
spricht für überlappende Tätigkeitsfelder
von Mittelbau und Dozierenden.17
Von der zhaw wird berichtet, dass in ei nigen technischen Fächer n Assistierende
in klar definierten Förderstellen angestellt
werden. An den sozialen und pädagogi
schen Hochschulen sind För derkonzepte
erst in Entwicklung, wenn überhaupt. Damit
ist auch der Unterschied zwischen «Assis»

Tabelle 1: Personalkategorien an Fachhochschulen und Universitäten
Fachhochschulen

Universitäten

Vollzeitäqu.

In %

Vollzeitäqu.

In %

Professor/innen

3127

46.67%

2793

13.96%

Übrige Dozierende

1649

24.61%

2614

13.06%

Assistierende/wiss. Mitarb.

1924

28.72%

14607

72.98%

sorInnen und Dozierenden den Hauptharst,
der Mittelbau ist eine kleinere Gruppe. Was
unter den Mittelbau-Angehörigen, die sich
beim vpod trafen, zu Reden gab, sind fol gende Abweichungen von den KFH-Vorstellungen: Zum Beispiel an der PH Zürich, an
der FHN W und an der FH Ostschweiz gibt
es grössere Gruppen von wissenschaftli chen Mitarbeitenden, die unbefristet seit

und «Wimmis» unklar. Auf Anklang stösst
die Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Ge sprächs an der FH Ostschweiz eine Perso nalkategorie ehrlicherweise «Noch zu definieren» hiess. Die grösste Regelungslücke
wurde bei der Frage ausgemacht, ob – und
wenn ja wie – es einen Übergang vom Status
des «Wimmi» oder «Assi» in den Status ei nes Dozenten oder einer Pr ofessorin gebe.

Obwohl die KFH diesen Über gang nicht
vorsieht, kommt er er fahrungsgemäss in
der Praxis der verschiedenen Hochschulen
vor, allerdings ist es sehr willkürlich, wer
warum befördert wird. Da viele MittelbauAngehörige aufgrund ihrer universitären
Forschungskompetenzen und -erfahrungen
angestellt werden, ist die KFH-V orstellung,
dass sie nach einer befristeten Tätigkeit
zurück in die Praxis gehen, nicht auf alle
Mittelbau-Angehörigen anwendbar. Zölch
et. al. halten als ein zentrales Er gebnis ihrer Studie fest: «Die grösste Diskrepanz zwischen der Wichtigkeit und der Beur teilung
der beruflichen Aspekte gibt es bei den
Aspekten ‹Aufstiegsmöglichkeiten›, ‹per sönliche Weiterbildung› sowie ‹Chancen
zur fachlichen Weiterqualifizierung› – also
alles Aspekte im Ber eich der persönlichen
Qualifizierung und W eiterentwicklung.»18
Etwas pointierter tauchte in der vpodGesprächsrunde die Frage auf: Sind die
«Wimmis» und «Assis» die billigen Arbeits bienen der Fachhochschulen, ohne dass
ihnen im Gegenzug die Möglichkeit einer
Promotion, Habilitation oder einer ander weitigen Weiter-Qualifikation eröffnet wird?
Wahrscheinlich ist es bezeichnend für die
hier beschriebene Situation, dass die KFH
überarbeitete Richtlinien zum Mittelbau
für Februar 2010 angekündigt hatte, dass
sich die V eröffentlichung dieses Papiers
jedoch verzögert hat. Vielleicht wird es bei
Erscheinen dieses Hefts vorliegen.

Was lockt den Nachwuchs?
Eine Hochschule, in der die Hauptarbeit
vom Mittelbau gemacht wird, ist wesentlich
kostengünstiger als eine Hochschule, in der
die Professoren und Dozentinnen alles sel ber machen. Aus einer eng verstandenen
Gewerkschaftsperspektive kann man des halb den Ausbau des Mittelbaus ablehnen.
Oder man kann die r ealen, durchaus existenzsichernden Löhne an den Fachhoch schulen betrachten, und sagen: Wenn nicht
überall die höchsten Löhne bezahlt wer den müssen, dann können mit derselben
Summe mehr Studierende ausgebildet und
mehr oder besser e Erkenntnisse pr oduziert werden. Soll sich also über die Jahr e
die Personalstruktur der Fachhochschulen
derjenigen der Universitäten angleichen?
Politische Entscheidungen wie zum Bei spiel die neuen Regeln zur V ergabe des
Professorentitels an der Zürcher Fachhochschule weisen darauf hin, dass es in diese
Richtung geht. Das Mittelbau-Gespräch im
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vpod brachte jedoch einige Probleme zutage, die diesen W eg bisher erschweren. Die
Vorgesetzten der «Wimmis» und «Assis» an
den FHs sind nicht pr omotionsberechtigt.
Das heisst, ein wichtiger Anr eiz, für diese
Vorgesetzten billig zu arbeiten, entfällt. Da ten und Analysen zu liefern, die dann unter
dem N amen des Pr ofessors veröffentlicht
werden, die Knochenarbeit des gestiegenen
Prüfungsaufwands in den Bologna-Bache lorstudiengängen zu über nehmen, all das
macht man nicht einfach aus Menschenliebe. N eben der Befriedigung, die eine inte ressante Arbeit mit sich bringt, muss eine
finanzielle und statusmässige Belohnung
zumindest potentiell in Aussicht stehen.
Was können die Fachhochschulen ihrem
N achwuchs bieten? Es ist möglich, eine
«Wimmi»- oder «Assi»-Stelle an der FHN W
mit einer Disser tation zu verbinden, zum
Beispiel wenn man die Daten eines FHForschungsprojekts auch für die eigene
Dissertation verwenden kann – das wird im
vpod-Gespräch deutlich. Aller dings zeigt
sich auch, dass die V ernetzung und Or ganisation eines Ar rangements, das FH-An stellung und Uni-Promotion verbindet, dem
Organisationstalent der einzelnen Mittel bauangehörigen überlassen ist. Speziell ist
die Situation in der Sozialen Arbeit. Ein Ge sprächsteilnehmer formuliert das so: «Das
Modell, dass man ir gendwo ausserhalb die
Diss macht, heisst zur zeit: Du machst die
Diss in Deutschland. W enn man – wie fast
alle SozialarbeiterInnen – von der Fach hochschule kommt, ist es in der Schweiz
viel zu komplizier t, an einer Uni disser tieren zu wollen. Da wir d man aufgerieben.
Die Frage des wissenschaftlichen N ach wuchses ist also für die Soziale Arbeit kein
Übergangsthema, das wir d noch lange ein
Problem bleiben.»
Im Gespräch wurde aber auch deutlich,
was Zölch et. al. in ihr er Studie aufzeigen:
Längst nicht alle Mittelbau-Angehörigen
wollen dissertieren. Es gibt eine zuneh mende Vielfalt an Ein- und Ausgängen aus
diesem Status.19 Aus den BfS-Zahlen, die
Weber et.al. ver wenden, wird deutlich,
dass mehr FH-Mittelbau-Angehörige einen
FH-Abschluss mitbringen als einen Uni-Ab schluss. Über 20% der heutigen MittelbauAngehörigen haben einen Abschluss auf
der Stufe Sekundarstufe II oder «nicht-hochschulische Tertiärausbildung». Ein kleiner
Teil von ca. 5% hat ber eits eine Diss. 20 Ob
Dissertation, Management-Master, berufsnahe oder didaktische W eiterbildung: Die
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«Assis» und «W immis» an Fachhochschu len können sich nicht allein an ihr em Arbeitsplatz weiterqualifizieren. Die Studie
von Zölch et.al. bringt denn auch zum V orschein, dass die mangelnde institutionelle
Vernetzung der FHs mit Universitäten, Be trieben und NGOs bemängelt wird. Eine aktive und institutionell verankerte Unterstützung bei der Weiterqualifizierung zwischen
Hochschule und Praxis, FH und Uni, wird
von den Befragten Mittelbau-Angehörigen
deutlich gewünscht.21

Was heisst hier «qualifiziert»?
Das Problem der Wertigkeit von Abschlüssen taucht im Gespräch im vpod nochmals
von einer anderen Seite auf. Ist es ger echt,
wenn in einem Forschungspr ojekt der Projektleiter und Vorgesetzte Professor ist, keinen Universitätsabschluss hat und deshalb
promovierte «Wimmis» als Unter gebene
benötigt, die ihm die Forschungskompe tenz liefern? Die Studie von W eber et.al.
zeigt, dass solche Konstellationen nicht die
Regel sein können, dass sie aber dur chaus
möglich sind. Etwas über 20% der FH-ProfessorInnen sind pr omoviert, die knappe
Mehrheit hat einen Uni-Abschluss ohne
Promotion, rund ein Viertel weist einen FHoder anderweitigen Tertiärabschluss auf.22
Bei den «übrigen Dozier enden» sind die
Zahlen schwer zu lesen, weil von fast 40%
der Abschluss dem BfS unbekannt ist. Fazit:
Es gibt unter den ProfessorInnen mehr Promovierte als im Mittelbau, aber beide Kategorien weisen dieselbe Bandbreite auf, was
die formalen Qualifikationen betrifft. Aus
universitärer Perspektive betrachtet ist
diese Situation ungewöhnlich, hier geraten
akademische Hierarchien durcheinander.
Was wäre aber eine «andere», eine «Fachhochschulperspektive»? Vielleicht klingt
diese ja in folgendem V otum am vpod-Ge spräch an: «Man hat keine Diss, ist aber
jahrelang Geschäftsführer einer Organisation gewesen. An der Fachhochschule über nimmt man dann Beratungsaufträge, oder
Auftragsforschung. Es kommt bei den Kunden tatsächlich besser an, wenn jemand
schon jahrelang Geschäftsführer gewesen
ist und aus Er fahrung berichten kann, als
wenn er eine universitär e Karriere hat. Ich
bin nicht sicher, ob man weiss, wohin man
will. Manchmal habe ich das Gefühl, man
will werden wie eine Uni. Dann frage ich
mich: Wessen Ziel ist das eigentlich?»
Laut Fachhochschulgesetz sollen die
Dozierenden anders qualifiziert sein als

UniprofessorInnen: «Die Dozentinnen und
Dozenten müssen sich über eine abge
schlossene Hochschulausbildung, über
Forschungsinteresse sowie über eine di daktische Qualifikation ausweisen. Die Lehre in den richtungsspezifischen Fächern
setzt zudem eine mehrjährige Ber ufserfahrung voraus.»23 Da während der Aufbauphase der Fachhochschulen eine «Hochschul ausbildung» für SchweizerInnen nur eine
«Universitätsausbildung» sein konnte, hiess
das in der Umsetzung: Die Fachhochschul dozierenden müssen sowohl universitär als
auch praktisch als auch didaktisch gebildet
sein. Im Fachhochschulalltag hatte deshalb
der Ausdruck der «eierlegenden Wollmilchsau» Konjunktur. Weber et. al. stellen fest,
dass die Dozenten- und Pr ofessorenschaft
der Fachhochschulen ausser ordentlich
jung ist und mehr heitlich über einen Uni versitätsabschluss verfügt. Die AutorInnen
bezweifeln, dass mit dieser Belegschaft der
vom Gesetz gefor derte Praxisbezug wirk lich gewährleistet ist.24 Sind die FHs also zu
praxisfern, um PraktikerInnen auszubilden,
oder im Gegenteil zuwenig wissenschaft lich, um als Hochschulen zu gelten?
Ein interessantes Licht auf diese ver worrene Situation wir ft der Theorieteil
von Karl W eber und Patricia T remel. Mit
Pierre Bourdieu rufen sie in Erinner ung,
dass Hochschulen und Hochschulangehö rige in einem sozialen Feld operier en, das
auch ein Kampffeld ist. Hier geht es um die
Legitimierung von Statusunterschieden,
von Zugängen zu monopolisier ten Berufen, um gesellschaftliches Ansehen. 25 Die
Vorgeschichte der Fachhochschulen – der
Verdrängungs- und Anerkennungskampf
zwischen ETH- und HTL-Ingenieur en – ist
dafür ein spr echendes Beispiel. In der eu ropäischen Tradition gilt eine akademische
Ausbildung mehr als eine praktische Aus bildung, die geistige und materielle Entfer nung von drückenden praktischen Zwän gen gilt als gehoben. Diese Wertigkeit wird
auch in der Or ganisation der Hochschul landschaft institutionell veranker t und da mit wirksam. Das Motto «gleichwertig, aber
anders» läuft dieser alten und eingespiel ten Tradition zuwider, es ist ein äusserst
brisantes Motto. W eber et. al. ver muten,
dass es sich auch deshalb nicht so einfach
in neue institutionelle Praktiken umsetzen
lässt, weil der Gr ossteil der heutigen FHDozierenden an Universitäten sozialisier t
worden ist und die dor tigen Wertmuster
mitträgt. Aber die Fachhochschulen haben
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auch – das bestätigen Weber et.al. – bei ihrer Gründung praktisch das ganze Personal der ehemaligen Höher en Fachschulen
übernommen, bei der Rekr utierung von
Personal spielen auch heute noch regionale
Überlegungen und Bezüge zur Arbeitswelt
eine Rolle – sonst hätten die FHs die gefor derten HochschulabgängerInnen auf dem
internationalen Arbeitsmarkt r ekrutiert.26
Das alles führ t dazu, dass auf absehbar e
Zeit die Spr engkraft oder Ambivalenz des
Fachhochschul-Mottos erhalten bleibt und
sich weiterhin in einer heter ogenen Belegschaft mit unterschiedlichen Referenzpunkten niederschlagen wird.

Die gewerkschaftliche Perspektive?
Aus den bisherigen Ausführ ungen ist klar
geworden, dass sich die Fachhochschulen nicht genauso entwickelt haben, wie
es geplant war. Je nachdem, wie man den
Auftrag des praxisorientier ten Wissenschaftsbezugs auslegt, sind sie zuwenig
praxisorientiert oder zuwenig wissenschaftlich. In Bezug auf den Mittelbau lässt
sich sagen, dass dringend verbindliche
und vielfältige Qualifikationsmöglichkeiten
für Assistierende und wissenschaftliche
Mitarbeitende geschaffen werden müssen,
wenn dieser Ber eich für eine wachsende
Zahl begabter Leute attraktiv sein soll.
Am unbefriedigendsten ist die Situation
derjenigen «Wimmis», die sich entgegen
aller Vorgaben in einer Stellung finden,
die informell einer Dozier endenstelle entspricht, aber for mell keine Möglichkeiten

zur Weiterentwicklung bietet, sowie die
Situation derjenigen «Assis», die von ihr en
Tätigkeiten im Alltagsgeschäft derar t absorbiert werden, dass an eine W eiterqualifizierung irgendeiner Art nicht zu denken
ist. Aus Arbeitnehmersicht brisant ist die
beschriebene Situation besonders dann,
wenn über den Ausbau des Mittelbaus die
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse vorangetrieben wird – wenn also zunehmend
unbefristete durch befristete Stellen ersetzt
werden. Es wir d aber auch deutlich, dass
sich Dozierende und Mittelbau-Angehörige
an Fachhochschulen in einem Feld bewegen, in dem eingespielte Regeln darüber ,
wer wieviel gilt und zugute hat in dieser
Gesellschaft, in Bewegung geraten sind.
Verschiedene Gruppen setzen sich dafür
ein, dass ihr e spezifischen Qualifikationen
oder Erfahrungen möglichst viel gelten. In
der Gewerkschaft vpod sind alle beteiligten
Gruppen vertreten. Es stellt sich also die
Frage, wie sich gewerkschaftliche Politik
von der Standespolitik einzelner Ber ufsgruppen unterscheidet. Es scheint mir unumgänglich, dass sich eine Gewerkschaft
bildungspolitisch klar wir d, wie sie das
Motto «gleichwertig, aber anders» auslegt
und mit Leben füllt. Es liegt nahe, in einer
linken Tradition die Brisanz des Mottos aufzugreifen und eine Aufwer tung praktischer
Tätigkeiten und praktischen Wissens zu fördern. Das muss nicht heissen, dass die Gewerkschaften einer ökonomisch definierten
«Anwendungsorientierung» und «Vermarktbarkeit» von Wissen und Ausbildungen das

Wort reden. Vielmehr tut sich in der Verbindung dieser Umwertung mit den universitären Idealen der Forschungs- und Lehr freiheit eine neue Vision auf: Hochschulen, wo
PraktikerInnen über ihr e Praxis fr ei nachdenken, forschen und Ideen entwickeln.
Teil dieser Vision wäre ein klares Bekenntnis zu demokratischen Organisationsstrukturen. Je hierar chischer eine Hochschule
aufgebaut ist, umso bedeutender wer den
Statusunterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Mitarbeitenden. Am
vpod-Gespräch blitzte ganz kur z die Frage
auf, was eigentlich dem Modell von For schungs- und Ler ngemeinschaften entgegensteht, in denen Leute mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Hintergründen und
Zugängen gleichberechtigt zusammenarbeiten.
1 Karl Weber, Patricia Tremel,
Andreas Balthasar, Sarah
Fässler (2010). Programmatik und Entwicklung der
Schweizer Fachhochschulen.
Bern: Zentrum für universitäre
Weiterbildung der Universtität
Bern.

(2005). Die Situation der
Assistierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden
an Schweizer Fachhochschulen. Olten: Sonderdruck der
Fachhochschule Solothurn
Nordwestschweiz, S. 1. Und:
Weber et. al., S. 12.

2 Ebd. S. 37

14 Zölch et.al., S. 5

3 Ebd. S. 38 und S. 41

15 Weber at.al. S. 88

4 Ebd. S. 12f.

16 Zölch et.al., S. 5

5 FHG, Art. 3, 1-3

17 Ebd., S. 7

6 Weber et. al. S. 101

18 Ebd.

7 BfS, Bildungsstatistik,
2007.

19 Ebd., S. 8

8 Weber el.al. S. 87

21 Zölch et.al.., S. 9

9 Ebd. S. 59

22 Weber et. al., S. 93

10 Ebd. S. 2

23 FHG, Art. 121

11 Ebd. S. 43

24 Weber et.al., S. 149

12 FHG, Art. 122

25 Ebd., S. 26

13 Martina Zölch, Stephanie
Greiwe, Corinna Semling

26 Ebd., S. 64, S. 73, S. 99

20 Weber et. al., S. 93.
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An den Fachhochschulen
gibt es institutionalisierte
wissenschaftliche
Nachwuchsförderung
kaum.

Nachwuchsförderung an Fachhochschulen
und Pädagogischen Hochschulen
Verena Hoberg und Nives Mlakar, Pädagogische
Hochschule Bern

D

er N achwuchs gewinnt an den
Hochschulen für angewandte
Wissenschaften (HAWs)1 zunehmend an Bedeutung. Förderstellen werden ausgebaut und die
Wichtigkeit der N achwuchsförderung wird
weithin betont. Auch wenn es also an den
meisten FHs und PHs Bestr ebungen gibt,
junge WissenschaftlerInnen2 zu för dern,

10 vpod-bildungspolitik 168/2010

scheint doch allgemein noch ungeklär t,
welche Rolle der N achwuchs eigentlich
spielen soll, und damit noch r elativ offen,
in welche Richtung eine För derung gehen
soll. Die Hochschulen befinden sich in einem Suchprozess und an verschiedenen
Orten werden Konzepte entwickelt, die
versuchen, einen Rahmen und konkr ete
Massnahmen zu formulieren. Die Unsicherheit in diesem Punkt scheint ein Ausdr uck
davon, dass viele Fragen, die sich aus der
im Artikel von Annette Hug (vgl. S. 4-9) be -

schriebenen Umbruchsituation ergeben,
nach wie vor offen sind. Wenn man sich mit
Themen der Nachwuchsförderung beschäftigt, stösst man unweigerlich immer wieder
darauf, dass viele grundsätzliche Fragen im
Feld der angewandten W issenschaft nach
wie vor auf eine Klärung warten. Der Nachwuchs wird in besonderer Weise mit dieser
Ungeklärtheit konfrontiert, er über nimmt
zudem in der Umbr uchssituation eine en zymatische Funktion und sollte damit auch
entsprechend in den Entwicklungspr ozess

stoe / photocase.com

Zwar wird oftmals die Nachwuchsförderung als eine zentrale Aufgabe der FHs und PHs betont, auf der anderen Seite
ist an vielen Orten noch relativ ungeklärt, wie diese Förderung aussehen soll und es gibt wenig institutionalisierte
Formen und Angebote.
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eingebunden werden. Vor diesem Hinter grund möchte dieser Ar tikel auch versu chen aufzuzeigen, mit welchen Fragen man
sich in Zukunft auseinandersetzen muss,
will man die N achwuchswissenschaftlerIn nen angemessen unterstützen. Uns 3 schien
es interessant und wichtig, dazu die Situ ation an verschiedenen PHs und FHs zu
vergleichen, um einschätzen zu können,
welche spezifischen Themen, Fragen und
Problemfelder sich allgemein für den Nachwuchs in diesen Or ganisationen stellen,
aber auch welche unterschiedlichen Lö sungsansätze, Hindernisse etc. an den je weiligen Hochschulen bestehen, und dann
jeweils erste Vorschläge für eine gelungene
Förderung zu formulieren.

Was wird gefördert?4

Zeichnung: Ruedi Lambert

Die erste Frage, die sich stellt, wenn man
von Nachwuchsförderung spricht, ist, wor aufhin der Nachwuchs an FHs und PHs ge fördert werden soll. Einigkeit scheint darü -

ber zu herrschen, dass es um die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses geht.
Was allerdings unter «wissenschaftlich»
verstanden wird und was eine entsprechende Unterstützung sein sollte, ist noch r elativ ungeklärt.
Gerade hier wär e eine prinzipielle Klä rung vonnöten. Dabei wär e auch die Funk tion von W issenschaft und das V erhältnis
von der Praxis des (jeweiligen) Ber ufsfeldes und der Wissenschaft zu erörtern. Diese Klärung kann hier nicht geleistet wer -

den, es soll jedoch versucht wer den, kurz
zu umreissen, was sich aus dem mit der
Tertiarisierung verbundenen Anspruch auf
Verwissenschaflichung für die Nachwuchs förderung ergibt, um so eine Gr undlage für
die weiteren Ausführungen zu haben.
Eine wissenschaftliche Auseinander setzung mit einem Thema er fordert einen
hohen Grad an Distanzier ung und Vereinseitigung auf eine Sache hin. Damit einher
geht ein Aufschieben der unmittelbar en
Suche nach Problemlösungen zugunsten einer gründlichen Durchleuchtung der bestehenden Praxis und ihr er Potentiale. Dieses
Vorgehen widerspricht logisch dem prak tischen Zugang in den meisten Ber ufsfeldern, aus denen ein Grossteil der aktuellen
Dozierenden an PHs und FHs stammen; hier
gilt es primär Entscheidungen zu fällen. Es
ergibt sich folgerichtig einiger Konfliktstoff zwischen diesen unterschiedlichen
Zugangsweisen: Viele N achwuchswissenschaflerInnen machen die Er fahrung, dass
ihrer Arbeit an PHs und
FHs teilweise mit einem
gewissen Unverständnis
begegnet wird, das von
wohlwollendem
Interesse bis hin zu of fener
Ablehnung reicht. Umgekehrt sind dem N ach wuchs einige Aspekte
der bestehenden Kultur
an PHs und FHs fr emd.
Unseres Erachtens ist die
gegenseitige Fremdheit
und der damit zusam menhängende Umstand,
dass viele Dozier ende
keine eigenen (wissen schaftlichen) Assistenzen haben möchten, ein
Hinweis darauf, dass
sich ein Modus gemein samen
wissenschaftlichen Arbeitens erst noch
etablieren muss. Im Idealfall könnte sich
darüber eine gewinnbringende Synthese
beider «Kulturen» entwickeln. Die fragende
Perspektive, die der Nachwuchs einbringt,
bewirkt zudem automatisch eine langfristi ge Transformation der Hochschulen selbst.
Während sich im Augenblick in vielen neu
tertiarisierten Ausbildungen ein unsiche res Schwanken zwischen Theorieanspr uch
und Praxisdruck zeigt, bilden die jungen
WissenschaftlerInnen, die häufig auch über
Berufsfelderfahrung verfügen, eine Gene -

ration, die in die neuen Str ukturen hineinwachsen wird und so die dichotome Gegenüberstellung von universitär-akademischer
Tradition und «Vernunft der Praxis» aufbrechen kann. So kann sich auf lange Sicht eine
neue Selbstverständlichkeit im Spannungs feld von Forschung, Lehre und Praxis etablieren. Der Nachwuchs scheint also beson ders geeignet, den strukturellen Wandel der
Hochschulen mitzutragen und zu gestalten.
Um diese Funktion erfüllen zu können, müssen die jungen W issenschaftlerInnen in
spezifischer Weise gefördert werden. Die
Entwicklung einer wissenschaftlichen Hal tung geschieht über ein Hineinwachsen, ist
deshalb kaum standardisierbar, Erkenntnisschritte verlaufen selten parallel zu den formellen Ausbildungsetappen, Rückschläge
und unvorhersehbare Aha-Momente sind
konstitutiv. Diesen Weg gilt es in der För derung zu unterstützen: Individuelle Pfade
müssen ermöglicht und Freiräume für eigene Schwerpunktsetzung gegeben wer den.
Wenn der Begrif f «N achwuchs» als solcher
ernst genommen wir d, wird über ihn eine
besondere Form der Arbeitsbeziehung
eingerichtet, die darauf gründet, dass V orgesetzte und junge W issenschaftlerInnen
Peers in einer scientific community sind,
in der die eine mehr Er fahrung hat als die
andere. Eine solche Form der Arbeitsbeziehung widersetzt sich gr undsätzlich einer
bürokratisch-hierarchischen Arbeitskultur.
Es ist zu hoffen, dass sich über ihre Etablierung die Arbeitsverhältnisse an den Hoch schulen insgesamt gestalten, für ein Lernen
«on the job» im wissenschaftlichen Sinne ist
es unabdingbar.

Wer wird gefördert?
Auf der Grundlage der obigen Überlegungen
könnte entschieden werden, wer genau ge fördert werden soll. Auf dieser Folie liesse
sich der N achwuchs dann enger über den
Personalstatus innerhalb der Hochschule
bestimmen. Tatsächlich wird an allen an
diesem Artikel beteiligten Hochschulen vor
allem über die Personalkategorie definiert,
wer zu den zu För dernden gehört. Hier ist
erstaunlich, wie unterschiedlich die Situa tion an den einzelnen PHs und FHs ist: Alle
im folgenden dargestellten Personalkategorien sind gebildet entlang lohnwirksamer
Abstufungen, dies bedeutet jedoch, wie wir
sehen werden, nicht zwangsläufig eine entsprechend geregelte Förderberechtigung.
An der HSA FHN W gibt es eine Abstu fung in Assistierende (AS) und dr ei Stufen
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von Wissenschaftlichen Mitarbeitenden
(WMs): Diese Angestelltengr uppen haben
offiziell nicht mehr Anspruch auf Förderung
als Dozierende, inoffiziell scheint jedoch zu
gelten, je niedriger eingestuft, desto mehr
Förderung. Einzig der im entspr echenden
«Personalkonzept» für AS und WMs festgelegte Anspruch auf eine inter ne MentorIn
bildet hier eine Ausnahme. Das Konzept
gibt auch Hinweise darauf, wie eine «Qua lifizierung on the job» des Mittelbaus aus sehen könnte. Richtlinien bzw . besondere
Massnahmen zur För derung dieser Perso nalkategorien gibt es jedoch bis auf das
Mentoring nicht. Die För derung muss also
im jeweiligen Fall ausgehandelt wer den.
Ansonsten hat der Mittelbau dieselbe Stundenpauschale für Weiterbildungen zur Verfügung wie Dozier ende, wobei diese Mög lichkeit für den Mittelbau aller dings nur
im Personalreglement festgehalten ist und
über die FHN W unterschiedlich ger egelt
ist, während sie für Dozierende qua Verordnung an der gesamten FH gilt. Zur zeit läuft
ein Projekt «Mittelbauförderung FHN W»,
das eine Vereinheitlichung der Fördermöglichkeiten und -instrumente für die gesamte
FHNW anstrebt.
An der HSA FHSG sind zwei Personalka tegorien explizit als Mittelbaustellen mit
Förderstatus festgelegt: Die Anstellungs voraussetzung für Assistier ende ist der
Bachelor, angestrebte Förderperspektive
für diese Personalkategorie ist in der Regel
der Masterabschluss. Für wissenschaftli che Mitarbeitende ist der Master oder ein
gleichwertiger Abschluss die Anstellungs voraussetzung, diese Gr uppe soll mit dem
Ziel einer Promotion oder sonstiger fachli cher Weiterbildung gefördert werden. Zur
Ausgestaltung dieser För derung wurde
gerade das «Konzept För derstellen Mittelbau» verabschiedet. Dieses legt fest, dass
in regelmässigen Laufbahngesprächen die
spezifischen Förderphasen definiert werden. Zudem unterstützt die FH St. Gallen im
Rahmen einer Weiterbildungsvereinbarung
einzelne Dissertationsprojekte. Die För derung erfolgt dann in der Regel im Rahmen
einer 80%-Stelle, wobei 20% für die Bearbeitung der Dissertation angelegt sind. Weitere Unterstützung für Weiterbildungen wird
informell geregelt. Zurzeit werden erste
Erfahrungen mit dem Konzept gesammelt.
Die HSLU SA scheint in der theoretischen
Konzeption der N achwuchsför derung am
weitesten fortgeschritten. Dort gibt es seit
2007 ein ausgearbeitetes Konzept. Jährlich

12 vpod-bildungspolitik 168/2010

werden die Er fahrungen mit diesem Kon zept evaluiert und die Massnahmen ent sprechend weiterentwickelt. Das Konzept
definiert als zu För dernde AbsolventInnen
von Hochschulen und unterscheidet dabei
in wissenschaftliche Assistierende mit und
ohne Berufserfahrung. Diese Unterscheidung ist nicht nur lohnwirksam, sie hat
auch einen Einfluss darauf, ob die Stelle
eher auf eine dr eijährige Befristung (ohne
Berufserfahrung) angelegt ist oder auf eine
längere Anstellung (mit Ber ufserfahrung).
Vor der Anstellung werden mit den AS individuelle Ziele vereinbart, die in einem jähr lichen Beurteilungs- und För dergespräch
zu validieren und fortzuschreiben sind. Die
jeweiligen Fördermassnahmen werden aufgrund dieser Zielvereinbarungen festgelegt.
Den zu För dernden wird ein(e) MentorIn
bezeichnet, die fachliche Schwerpunkte der
Mitarbeitenden abdeckt. Dem N achwuchs
steht zwar ein höher es Budget für W eiterbildungen zur Verfügung, dafür können Dozierende von Mitfinanzierungen für Kurse
und Masters pr ofitieren. Anders als einige
Dozierende, erhalten AS keine Stellenpr ozente für das Verfassen einer Disser tation.
Für erfolgreiche Promotionen wird eine
Prämie ausgerichtet, die für Dozier ende
doppelt so hoch ist wie für Assistierende.
Von den dar gestellten Hochschulen
wird allein an der PH Ber n einer Personalkategorie qua Verordnung ein besonderer
Förderstatus zugeschrieben: Den wissen schaftlichen AS wir d dort ein Drittel der
Arbeitszeit für ein Qualifikationsprojekt zur
Verfügung gestellt.5 Auch das Konzept zur
Nachwuchsförderung, das zurzeit von einer
Arbeitsgruppe entwickelt wird, stellt die AS
ins Zentrum der Förderung. Im Konzept entwickelte Massnahmen sollen sich vor allem
auf diese Gr uppe beziehen und die För derung der AS vereinheitlichen. Die Rolle der
WMs ist r elativ ungeklärt. Im Augenblick
haben sie dieselben Ansprüche auf W eiterbildung wie alle ander en Angestellten der
PH. Besondere Berücksichtung finden Dozierende mit Pr omotions- oder Habilitati onsabsichten, deren Förderungsansprüche
im Konzept auch geklärt werden sollen.
Aus den dar gestellten Fällen lassen
sich folgende allgemeine Schlüsse ziehen:
Wenn der Mittelbau nicht folgenr eich über
einen besonderen Anspruch auf För derung definiert ist, scheint eine kategoriale
Unterscheidung zwischen Mittelbau und
Dozierenden nicht sinnvoll, da es, was
Qualifikation und Funktionsber eich von

WMs und Dozierenden angeht, häufig Überschneidungen gibt. Es sollte dann Anstel lungskategorien geben, die explizit als För derstellen ausgewiesen sind und darüber
hinaus ein differenziertes Anstellungs- und
Lohnsystem, das es erlaubt, den einzelnen
Fall je nach Qualifikation, Berufserfahrung
und Verantwortungsbereich zu kategori sieren. Für die För derstellen müssten ver bindliche Regelungen zur Unterstützung
der beruflichen Entwicklung geschaf fen
werden (siehe unten). So ist es etwa an den
HAWs der Fall, dass die eigenen Abgänge rInnen nicht den für eine Pr omotion erforderlichen Abschluss erhalten. Möchten die
FHs und PHs ihren N achwuchs nicht nur
aus den Universitäten, sonder n auch aus
der eigenen Organisation und der eigenen
Disziplin rekrutieren und diesem auch die
Möglichkeit geben zu pr omovieren, muss
ein N achwuchsförderungsprogramm die
Unterstützung beim Er werb der er forderlichen Zusatzqualifikation miteinbeziehen.
Die Möglichkeit für WMs und Dozier ende, sich in (länger en) Projekten weiterzuqualifizieren, müsste als Ausnahmezustand
klar markiert sein, während er für den Nachwuchs als Normalfall gelten und als solcher
grundsätzlich institutionalisiert sein muss.
Dies könnte zum Beispiel über Sabbaticals
geschehen.

Wie wird gefördert?
Auch bevor man im Einzelnen entwirft, welche Massnahmen zur Förderung des Nachwuchses ergriffen werden sollen, müsste
beantwortet werden, wofür genau er geför dert werden soll. Aufgrund bisheriger Überlegungen und schon bestehender Konzepte
lassen sich vorläufig folgende Schwerpunkte benennen.
Qualifikationsprojekte: Ein zentraler As pekt der För derung ist die Unterstützung
von Qualifikationsprojekten. In diesem Zu sammenhang wird immer wieder die Frage
diskutiert, ob sich die För derung auf eine
Promotion (bzw. Habilitation) als wissenschaftlicher Kernqualifikation konzentrieren sollte oder inwieweit auch ander e qualifizierende Abschlüsse (CAS, DAS, MAS),
unterschiedliche Weiterbildungskurse etc.
miteinbezogen werden sollten. Auch hier
lässt sich nur sinnvoll auf der Basis einer
Definition der Funktion von W issenschaftlichkeit an den HA Ws argumentieren. Die
Förderpolitik der FHs und PHs scheint sich
momentan in Richtung einer Öf fnung der
unterstützten Qualifikationsprojekte über
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Wer die wenigen Formen
und Angebote der
Nachwuchsförderung
nicht kennt oder
unentschlossen ist, fällt
durch die Maschen der
Förderungssysteme.

die Dissertation hinaus zu entwickeln. Die
Unterstützung eines Pr ojekts, das zum Er werb eines qualifizierenden Abschlusses
führt, steht im Zentrum der Nachwuchsförderung. Deshalb dar f eine entspr echende
Förderung nicht von individuellen V ereinbarungen abhängig sein, sonder n muss
grundsätzlich darüber, dass Stellenprozente (ein Drittel der Arbeitszeit wie an der PH
Bern) und finanzielle Mittel für alle NachwuchswissenschaftlerInnen zur V erfügung
gestellt werden, geregelt sein. In diesem
Zusammenhang müsste auch die Zusam menarbeit mit betr euenden Universitäten
institutionalisiert werden. Längerfristig ist
auch an das Einrichten hochschulinter ner
oder -übergreifender Graduate Schools zu
denken, deren Bildung bottom-up über die
Unterstützung von Forschungs- und Ar beitsgemeinschaften zu fördern ist. Wichtig
scheint uns hier jedoch auch, dass in der
Konzentration auf das Qualifikationsprojekt darauf geachtet wir d, dass W issenschaft nicht zum Label wir d und eine wis senschaftliche Qualifikation sich auf das
«Messbare», den T itelerwerb, beschränkt
und die För derung einer wissenschaftli chen Haltung vernachlässigt wird.
Qualifizierung on the job: Die eigentliche
Aneignung des (wissenschaftlichen) Feldes
geschieht in der täglichen Arbeit. In den
Ausführungen zur Förderung im Reglement
der HSA FHN W wir d die Qualifizierung on

the job ausdrücklich als zentrales Element
erwähnt. Eine grundsätzliche Schwierigkeit
besteht darin, dass verantwor tungsvolle
Aufgaben an AS und WMs gegeben werden,
so dass sie häufig dieselben Funktionen
erfüllen wie ihr e Vorgesetzten. Vor allem
WMs erhalten dabei oft keine der Idee des
Förderns entsprechende Betreuung. (Entsprechende Erfahrungen gibt es vor allem
an der HSA FHNW und der PH Ber n). Es ist
also darauf zu achten, dass der Nachwuchs
diese Aufgaben, wenn auch selbständig,
so doch r elativ verantwortungsentlastet
übernehmen kann und sich jeder zeit einer
entsprechenden Begleitung und Beratung
durch die V orgesetzten bzw. geeigneten
MentorInnen sicher sein kann. Ausser dem
muss ihm neben diesem Auspr obieren genügend Zeit für das Ler nen in Musse und
für das eigene Qualifikationsprojekt zur
Verfügung stehen. Auch im Sinne einer In novation müssen die jungen W issenschaftlerInnen die Gelegenheit haben, diese Ar beit mitzugestalten und zu erneuern.
Weiterbildung und (interne) Beratung: Die
Teilnahme an der Scientific Community ist
eine Grundlage der wissenschaftlichen Ar beit. Die AS der PH Bern sind grundsätzlich
mit den entspr echend angebotenen Mög lichkeiten zufrieden. Besonders gewinn bringend für die eigene wissenschaftliche
Arbeit beurteilen sie den Besuch von T agungen und Kongressen im In- und Ausland.

Aus diesem Grund sollte die Teilnahme an
Tagungen als Teil der Nachwuchsförderung
angesehen werden und nicht dem W eiterbildungskonto angelastet wer den. Ausserdem sollten dem N achwuchs (inter ne) Beratungsangebote und W eiterbildungen zu
spezifischen Forschungsproblemen und
Fragestellungen zur Verfügung stehen.
Austausch und Vernetzung: An vielen Hochschulen wird der Wunsch nach Austausch
vor allem zwischen DoktorandInnen geäussert, der aber bisher nur in Ansätzen um gesetzt ist. An einigen Or ten gibt es vom
Mittelbau organisierte DoktorandInnenkolloquien. Hier stellt sich die Frage, wie ein
solcher Austausch gestaltet wer den kann.
Relativ leicht scheint es, eine gemeinsame
Basis aller DoktorandInnen zu finden, wenn
es darum geht, über gr undsätzliche oder
formale Fragen zum wissenschaftlichen
Arbeiten zu sprechen. Schwieriger wird es
dann, wenn fachliche Aspekte der Arbeit
diskutiert werden sollen: Können Angehö rige einer ander en Scientific Community
Forschungsprojekte sachkundig beur teilen, wo doch Unterschiede nicht nur auf
der Inhaltsebene bestehen, sonder n auch
von einem anderen Forschungsverständnis
ausgegangen wird? Soll man hier die Inter disziplinarität der FHs und PHs nutzen oder
den fachlichen Austausch in der Disziplin
ermöglichen? Die HA Ws, an denen unter schiedliche Disziplinen zusammenarbeiten,
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neue Fächer, die (noch) über keine univer sitären Disziplinen ver fügen, entstehen,
böten einen idealen Or t zum Ausprobieren
verschiedener Formen der fachlich-inhalt lichen Zusammenarbeit. So kann auch die
überall geforderte Interdisziplinarität über
tatsächliche gemeinsame Anliegen gefüllt
werden. Es wär e bedauerlich, wenn diese
Möglichkeiten dadurch abgeschnitten würden, dass dur ch verpflichtende «Angebote», die den Bedür fnissen der Forschenden
zudem vielleicht nicht entspr echen, das
genuine Interesse an der fachlichen Dis kussion und Zusammenarbeit im Mittelbau
abgelöscht würde. Über den Kreis der DoktorandInnen hinaus gilt es, Räume für das
gemeinsame wissenschaftliche Arbeiten
einzurichten, in denen die jungen W issenschaftlerInnen in den Forschungspr ozess
einsozialisiert werden. Dies können For schungswerkstätten sein, aber auch Fach tagungen zu bestimmten Themen.
Laufbahnplanung: Wie aus den bisheri gen Ausführungen deutlich gewor den ist,
lässt sich keine einheitliche Laufbahn, auf
die hin der gesamte N achwuchs geför dert
werden kann, festlegen. Daran wir d deutlich, dass die berufliche Einstiegsphase als
Orientierungszeit ernst genommen werden
muss und wie wichtig eine individuelle
Laufbahnberatung und -begleitung, auf de ren Basis man sich individuell entwickeln
kann, für die För derung ist. An der HSA
FHSG und HSLU SA sind r egelmässige Laufbahngespräche institutionalisiert. In diesem Zusammenhang wir d auch diskutier t,
ob interne Karrierewege geebnet oder ob
«fremd berufen» werden soll. Dies wir d an
den Hochschulen unterschiedlich beant wortet. So gibt es zum Beispiel an der HSA
FHSG die Gelegenheit, sich nach der För derzeit um eine Tenure-Track-Anstellungen
mit dem Ziel einer Dozentur zu bewerben.
An der HSLU SA wir d dagegen für AS ohne
Berufserfahrung explizit festgehalten, dass
sie nach Ablauf der auf 3 Jahr e befristeten
Stelle Erfahrungen ausserhalb der HSLU SA
sammeln sollen.

Wer fördert?
Auch relativ ungeklärt ist die Frage, auf
welchen Ebenen die För derung stattfinden
soll und wer inwiefern mit dieser Förderung
betraut werden soll. Wie oben bereits ausgeführt, ist die Unterstützung und Begleitung in der täglichen Arbeit zentral für die
Förderung. Diese Aufgaben können nur zu
einem geringen Teil delegiert werden. Die
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direkten Vorgesetzten müssen also in der
Lage sein, den Hauptanteil an der individu ellen Förderung der einzelnen Nachwüchs lerInnen zu über nehmen und müssen sich
ihrer Verantwortung bewusst sein. Auch
was die Laufbahnberatung und -begleitung
angeht, sind die dir ekten Vorgesetzten, die
die individuelle Situation ihrer Angestellten
am besten kennen und mit dem Tätigkeits feld vertraut sind, in besonderer Weise verantwortlich. In der Anstellungspolitik der
Hochschulen muss darauf geachtet wer den, dass entspr echenden Kompetenzen
Kriterium für eine Anstellung wer den. An
einigen Hochschulen sind die Förderstellen
(vor allem) an den Kaderpositionen (Insti tuts- und Ber eichsleitungen) angesiedelt.
Es stellt sich die Frage, ob die V orgesetzten in diesem Fall ihr er Aufgabe der fach lichen Begleitung eines wissenschaftlichen
Nachwuchses gerecht werden können. Hier
bleibt auch abzuwarten, wie gut MentorIn nen diese Aufgabe über nehmen können.
Die Erfahrungen an der HSLU SA sind sehr
unterschiedlich.
Wer sonst zuständig für die Umsetzung
der Fördermassnahmen ist, hängt vom je weiligen Bereich der Förderung ab. Wichtig
ist auch, darauf zu achten, dass die in Verordnungen und Konzepten festgeschriebe nen Möglichkeiten auch tatsächlich umge setzt werden. Hier scheint es entscheidend,
dass ein allgemeines Bewusstsein für die
Funktion und die Ansprüche des N ach
wuchses entsteht, so dass die Vorgesetzten
sich darüber bewusst wer den, worin ihr e
Funktion dabei besteht6 und sich eine kollegiale Kontrolle entwickelt. Zusätzlich muss
es (externe) Orte geben, an denen die Mit arbeiterInnen sich gegen allfällige V erstösse wehren können.

Abschliessende Überlegungen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
sich die FHs und PHs in einer besonder en
Situation befinden: Einerseits wird überall
die N achwuchsförderung als eine zentrale
Aufgabe der Hochschulen betont, auf der
anderen Seite ist an vielen Or ten noch relativ ungeklärt, wie diese För derung aussehen soll, und es gibt wenig institutiona lisierte Formen und Angebote. Dies führ t
dazu, dass diejenigen, die sich aktiv um
Förderung bemühen, über Möglichkeiten
der Förderung informiert sind oder konkrete Vorstellungen von den eigenen Entwick lungsperspektiven haben, sehr gute Bedin gungen vorfinden, bei der Umsetzung ihrer

Vorstellungen unterstützt zu wer den. Wer
allerdings nicht infor miert ist oder noch
nicht weiss, in welche Richtung er sich entwickeln möchte, fällt dur ch die noch sehr
breiten Maschen der För derungssysteme.
Hier stehen die Hochschulen vor der Her ausforderung, Richtlinien zu erstellen, be stimmte Förderformen zu institutionalisie ren und Orientier ung zu bieten, dabei die
Förderungsmöglichkeiten jedoch nicht so
zu standardisieren, dass individuelle und
neue Bedürfnisse und Vorstellungen nicht
mehr berücksichtigt wer den können. Ausserdem muss die Gefahr im Auge behalten
werden, dass bei zunehmender Regelung
Einrichtungen entstehen können, die eher
der Kontrolle des N achwuchses als seiner
Förderung dienen. N ur so, dur ch die Ent wicklung einer Förderkultur, kann sich das
Engagement und das Potential des N ach wuchses entfalten, der wie beschrieben,
eine entscheidende Rolle bei der Klär ung
der Frage spielt, auf welcher Grundlage und
in welche Richtung sich die HAWs entwickeln sollen.
Die Vorstellung, dass zu einer Förderung
auch die institutionellen Möglichkeiten der
Geförderten gehören, ihre Ideen und Anliegen auf verschiedenen Or ganisationsebenen einzubringen, scheint sich noch nicht
überall durchgesetzt zu haben. W ie diese
Mitwirkung im Einzelnen aussehen sollte,
wird im Artikel von Roland Baur (vgl. S. 1518) beschrieben.
1 Wir übernehmen eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung
für FHs und PHs, die auf die berufsqualifizierende Ausrichtung
dieser Institutionen verweist, ohne dass damit eine Aussage über
die Form, die Wissenschaft in diesem Zusammenhang annehmen
soll, gemacht werden soll.
2 «Jung» dient hier der Beschreibung derjenigen, die sich relativ
am Anfang ihrer (wissenschaftlichen) Ausbildung befinden und
hat nichts mit dem Lebensalter zu tun.
3 Der Artikel ist hervorgegangen aus Diskussionen von VertreterInnen verschiedener FHs und PHs der Deutschschweiz. Er
gründet auf den Einschätzungen einzelner Mitglieder des Mittelbaus an diesen Hochschulen und offiziellen Dokumenten zur
Nachwuchsförderung einiger FHs und PHs und kann also nur als
unvollständiger Eindruck gelesen werden. Folgende Hochschulen
bzw. Fachbereiche haben sich an der Diskussion beteiligt und/
oder einen Beitrag zu ihrer Situation verfasst:
Hochschule Luzern Soziale Arbeit (HSLU SA); FH Nordwestschweiz: Hochschule für Soziale Arbeit (HSA FHNW) und
Hochschule für Technik; PH Bern; FH St. Gallen Soziale Arbeit
(HSA FHSG); PH Zürich.
4 Was im Folgenden getrennt dargestellt wird (das «Was», «Wer»,
«Wie» der Förderung), hängt tatsächlich eng zusammen und
kann nur in der gegenseitigen Abhängigkeit bestimmt werden,
weshalb es auch Überschneidungen zwischen den einzelnen
Abschnitten gibt.
5 An der PH Bern gab es eine Umfrage unter den AS und WMs,
auf die sich die Einschätzungen im Artikel vor allem beziehen.
Dies Umfrage ergab auch, dass die AS den Drittel für das Qualifikationsprojekt im Allgemeinen nützen können, wenn auch die
anderen Arbeiten klar prioritär behandelt werden.
6 Dass dies oft nicht der Fall ist, zeigt sich zum Beispiel in der
Zwischenbilanz zur Fördersituation an der HSLU SA.
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Eine Umfrage unter
Assistierenden verschiedener
FHs und PHs zeigt
das Bedürfnis nach
demokratischer Mitwirkung
wie die Skepis gegenüber
den bisher bestehenden
Möglichkeiten dazu.

Mitwirkung im Mittelbau: Wie weiter?
Die Situation des Mittelbaus in den Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) ist schon
unterschiedlich genug. Beim Thema Mitwirkung zeigen sich weitere Unterschiede. Die Mitwirkungsmöglichkeiten
reichen von kaum formalisierter Mitwirkung hin zu Regelungen im GAV.
Roland Baur, Fachhochschule Nordwestschweiz
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as Thema Mitwirkung ist nicht nur
für den Mittelbau interessant, auch
politisch ist Mitwirkung – breit verstanden – demokratietheor etisch
von Bedeutung. So hat zum Beispiel die SP
Schweiz das Thema unter dem Stichwor t
«Wirtschaftsdemokratie» in ihren aktuellen
Entwurf des neuen Parteiprogramms aufgenommen und behandelt. Mitbestimmung
ist in der Schweiz im politischen Sinne gut
verankert und hat eine lange T radition.
Doch soll sich die Mitbestimmung auf den
engen Bereich der politischen Par tizipation der StaatsbürgerInnen beschränken? Im
wirtschaftlichen Teilgebiet der Gesellschaft
sind Formen von Mitbestimmung teilweise
vorhanden, von einer Wirtschaftsdemokratie ist die Schweiz aber weit entfer nt (zur
Begrifflichkeit von Mitbestimmung und Mitwirkung siehe Tabelle 1).
Fragen zur Mitwirkung stellen sich dem nach grundsätzlich auch in Betrieben, wie

sie die Fachhochschulen darstellen. Alle
Mitarbeitende einer FH sind T eil des Be triebs «Fachhochschule» und an der Mit bestimmung zu beteiligen. Dennoch soll
nachfolgend der Fokus zunächst auf die
Sichtweise des Mittelbaus an den FHs und
PHs beschränkt wer den. Im Ausblick wir d
die Perspektive wieder geöf fnet und V orschläge zur Weiterentwicklung der Mitwir kung für alle Mitarbeitenden der FHs und
PHs diskutiert. Dieser Ar tikel beruht auf
Antworten interessierter Personen aus
dem Mittelbau von FHs und PHs.1 Die Gruppe hat sich auf Einladung des VPOD mehr mals zum Austausch getr offen. Grundlage
der Diskussionen in den einzelnen Hoch schulen bildete ein Leitfadenfragebogen.
Von den vertretenen FHs und PHs wurden
die Fragebogen ausgefüllt, mit unterschiedlichem Einbezug weiterer Kolleginnen und
Kollegen. Die Leitthemen des Fragebogens
bilden auch die Struktur für die Darstellung
der Antworten der beteiligten Personen der
verschiedenen FHs und PHs.

Tabelle 1

Begrifflichkeiten um
die «Mitwirkung»
Begriff

Bedeutung

Information

Es erfolgt eine Informierung
der Mitarbeitenden durch die
Hochschulleitung.

Mitsprache

Mitarbeitende werden zu einem
Thema angehört, haben kein
Stimmrecht.

Mitbestimmung

Mitarbeitende werden zu einem
Thema angehört und haben bei
Entscheiden ein Stimmrecht.

Selbstverwaltung

Ein Bereich kann autonom
geregelt werden.

Mitwirkung

Teilweise als Oberbegriff
verwendet

Einbettung von Mitwirkung
Es finden sich in den vier FHs, für die Angaben vorliegen (für die verwendeten Abkürzungen siehe T abelle 2), unterschied liche Regelungen der institutionalisier ten

vpod-bildungspolitik 168/2010

15

thema

Tabelle 2

Tabelle 3

Beteiligte Institutionen und
verwendete Abkürzungen

Formen der institutionalisierten Mitwirkung
an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen

Institution

PH Bern

Abkürzung

Pädagogische
Hochschule Bern

PH Bern

Hochschule Luzern,
Soziale Arbeit

HSLU SA Luzern

FHS St. Gallen,
Fachbereich Soziale Arbeit

FHS St. Gallen

FHNW, Hochschule für
Soziale Arbeit, Olten/Basel

HSA Olten/Basel

Auf Ebene Gesamt-PH ist der
Schulrat das strategische Organ mit
Dozierenden- und Studierendenvertretung, aber keiner Mittelbauvertretung. Je nach Kommission bestehen
unterschiedliche Einsitzregelungen.
Es gibt keine einheitliche Regelung
auf Ebene der Institute und der
Bereiche und ein Anspruch auf
Vertretung des Mittelbaus ist nicht
schriftlich festgehalten. Für die
konkrete Regelung sei auf das Statut
der PH (PHSt) verwiesen.2
HSLU SA Luzern

Mitwirkung. Am weitesten ger egelt ist die
Mitwirkung bei der FHNW im Rahmen des
GAV FHNW. Die einzelnen Hochschulen der
FHN W verfügen über eine Mitwirkungs kommission. Die Mitwirkungsbereiche und
-rechte dieser Kommissionen sind im GA V
geregelt. Bei der PH Ber n ist Mitwirkung
generell im PH-Gesetz geregelt, die Details
finden sich im PH-Statut. Bei der FHS St.
Gallen bestimmt das Statut die Or gane der
Mitbestimmung. An der HSLU SA Luzer n
gibt es die paritätische Kommission PaKo,
die Mitwirkungsrechte gegenüber der
Schulleitung besitzt (siehe T abelle 3). Die
Angaben zu den Regelungen der instituti onalisierten Mitwirkung ver weisen bereits
auf Unklarheiten des Begriffs «Mitwirkung».
So nennt das Statut der PH Bern Mitbestimmungsrechte, die aber vor allem als Mit sprache ausgelegt werden.
Entsprechend den teilweise unklar en
Regelungen ist das Verständnis der Mitwirkung sowohl aus Sicht der Mitarbeitenden
wie aus Leitungssicht unterschiedlich. Mitwirkung geht über die for mellen Regelungen hinaus und soll z.B.auch die Arbeitskultur bzw. Formen des Miteinander-Arbeitens
zum Thema machen. V on Mitarbeitenden
der HSLU SA wir d auch die vpod Sektion
als Forum der Mitwirkung genannt, obwohl
sie als T eil eines unabhängigen V erbands
nicht in die Hochschulstr uktur eingebunden ist. Weiter verweisen die Regelungen
z.B. auch auf das Spannungsverhältnis von
Partizipation und Verantwortung oder auf
N achteile der fehlenden Institutionalisie rung von Mitwirkung in For m von starken
Abhängigkeiten der Mitwirkungsförderung
von einzelnen vorgesetzten Personen.
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Für Mittelbau und Dozierende bzw.
Projektleitende ist ein Mitwirkungsorgan vorgesehen. Die PaKo hat gemäss Personalreglement Stimmrecht
bei kollektiven Veränderungen: diese
müssen von der Pako genehmigt werden (betrifft ausschliesslich arbeitsrechtliche Fragen). Ausschliesslich
den Mittelbau betreffen die folgenden Mitwirkungselemente: jährliche
Präsentationen der Situation im
Mittelbau und das Mentoring. Bei
den jährlichen Präsentationen geht
es unter anderem um die Präsentation der Evaluation zu den Fördermassnahmen im Mittelbau. Ferner
werden Entwicklungsmöglichkeiten
präsentiert. Weiter besteht eine
Präsentation bei der Schulleitung.
Die Schulleitung kann aufgrund der
Präsentation Änderungen im Mittelbau vornehmen. Die Präsentationen
sind nicht institutionalisiert, beruhen
auf freiwilligem Einsatz und sind
stark personenabhängig: daher ist
Kontinuität nicht garantiert. Dieses
Element besteht seit 2008 und ist
mit keinem Mitentscheidungsrecht

verbunden. Dafür werden keine
Ressourcen gesprochen. Das Mentoring ist eine Form der indirekten
Mitwirkung und bietet die Möglichkeit, an der persönlichen beruflichen
Entwicklung mitzuwirken. Durch den
Mentor/die Mentorin können Anliegen weitergeleitet werden oder diese
setzen sich stark für einen, für eine
ein (stark personenabhängig).
FHS St. Gallen
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsorgane sind gemäss Statut der FHS
St. Gallen: a) Konvent, b) Fachbereichskonvente, c) FHS Forum.
Das Konventsreglement der FHS
St.Gallen regelt die Einzelheiten
der Art und des Umfanges der
Mitwirkung. Gemäss Statut der FHS
St. Gallen gehören dem Konvent
folgende Personen an:
a) Die Rektorin oder der Rektor
und ein weiteres Mitglied der
Schulleitung; b) Vertretungen des
Lehrkörpers; c) Vertretungen des
Mittelbaus; d) Vertretungen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Administration; e) Vertretungen
der Studentinnen und Studenten; f)
Die Gleichstellungsbeauftragte oder
der Gleichstellungsbeauftragte.
Der Hochschulrat erlässt ein Konventsreglement. Der Fachbereichskonvent besteht gemäss Statut der
FHS St. Gallen aus dem Lehrkörper
sowie aus dem Mittelbau und Studierenden des Fachbereichs.
HSA Olten/Basel

Ebene FHNW: GAV A4.1 Ziffer
1: «Die Mitwirkungsorganisation
der Mitarbeitenden wird als MOM
bezeichnet.» GAV A4.1 Ziffer 3:
«Das Mitwirkungsorgan auf Ebene
Fachhochschule wird mit ‹Mitwirkungsrat› (MW-Rat) bezeichnet.»
Ebene Hochschulen: GAV A4.1 Ziffer
4: «Das Mitwirkungsorgan auf der
Ebene der Hochschulen bzw. Services FHNW wird mit ‹Mitwirkungskommission› (MW-Kommission)
bezeichnet.»
Organisation: GAV 13.2 Ziffer 1:
Die MOM konstituiert sich selber
im Rahmen der Bestimmungen im
Anhang A4.
Reglemente: Neben dem GAV ist
für die MOM HSA das Reglement
«Reglement Mitwirkung der Hochschule für Soziale Arbeit (HSA)» die
Grundlage der Arbeit.
Aufwandsentschädigung: 42 Stunden (10 Halbtage) pro Mitglied und
Jahr, Präsidium 84 Stunden
Personalgruppen: Es gibt keine fixen
Vertretungsansprüche. Gemäss Reglement MOM HSA § 7 konstituiert
sich die Mitwirkungskommission
selber. Die Kommission umfasst
maximal 9 Personen; «Dozierende,
wissenschaftliche Mitarbeitende
und administrative Mitarbeitende,
Institute und Services sowie die
Geschlechter sollten angemessen
vertreten sein.» Aktuelle Zusammensetzung (Frühling 2010): 3
Dozierende; 4 Wissenschaftliche
Mitarbeitende/Assistierende; 2 Personen aus Services/Administration.

Die Mitwirkung ist im GAV FHNW3
geregelt (vgl. GAV § 13 und GAV
Anhang A4).

Weitere Formen von Mitwirkung
N eben den institutionalisier ten Formen
von Mitwirkung sind auch weiter e Mitwirkungsgelegenheiten von Bedeutung, wie
zum Beispiel die informelle Mitwirkung insbesondere über die dir ekten Vorgesetzten
oder im Rahmen von T eamsitzungen bzw.
Retraiten. Eine offizielle Mittelbauvertretung gibt es ausschliesslich an der FHS St.
Gallen, welche unter ander em Anträge an
andere Mitwirkungsgremien stellen kann.
Im Einzelnen wer den als weiter e Formen
der Mitwirkung, neben der infor
mellen
Mitwirkung, genannt: die Mitarbeit in di versen Arbeitsgruppen, zum Beispiel zur
N achwuchsförderung (PH Ber n), die För -

derung des Mittelbaus über die Mentorin/
den Mentor und Mitarbeitendenbefragun gen (HSLU SA). Es wird auch darauf verwiesen (HSA Olten/Basel), dass die (weiter en)
Mitwirkungsformen als stark abhängig von
den direkten Vorgesetzten erlebt wer den.
Weiter wird auf die Unterscheidung von
«Mitsprache» und daraus r esultierenden
1 Es sei hier allen herzlich gedankt, die in irgendeiner Form
zu diesem Artikel beigetragen haben. Auf eine namentliche
Erwähnung der Teilnehmenden hat die Gruppe verzichtet.
Alle Aussagen stammen, wo nicht anders bezeichnet, aus den
Fragebogenantworten der einzelnen Hochschulen und aus den
Gruppengesprächen. Für Einleitung und Ausblick ist der Autor
verantwortlich.
2 Überblick: http://www.phbern.ch/metanavigation/dokumente.
html, Allgemeine Grundlagen.
3 http://www.fhnw.ch/services/personal/attraktive-anstellungsbedingungen
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Veränderungen hingewiesen. Die Mitsprachemöglichkeit über die Vorgesetzten oder
in Institutssitzungen wir d grundsätzlich
bejaht, die tatsächlichen V eränderungen
werden als eher gering eingeschätzt. Das
wirkt demotivierend bezüglich Mitwirkung.
Die Situation an der FHS St. Gallen ist insofern anders, als wie er wähnt, eine offizielle

eine Mitwirkung in allen Themenbereichen.
Nach formeller und informeller Mitwirkung
kann an der HSLU SA Luzern unterschieden
werden. Auf formeller Ebene findet Mitwirkung durch die Pako bei V ertragsänderungen und bei Lohnanpassungen statt (gilt
für alle Mitarbeitenden). Ebenfalls für alle
Mitarbeitenden sind Pr ojektgruppen zur

taten an den einzelnen Hochschulen und
zeigte gleichzeitig auch Gr enzen der aktuellen Mitwirkung auf. Er reicht wurde zum
Beispiel die Sensibilisier ung für Mittelbaufragen bei der Hochschulleitung und auf
weiteren Ebenen, was sich in der Erarbeitung von Mittelbaukonzepten äussert sowie
in institutionalisierten Austauschrunden

Mittelbauvertretung besteht. Im April 2010
wurde im Fachber eich Soziale Arbeit der
FHS St. Gallen das Förderkonzept Mittelbau
verabschiedet. Damit wur de auch die Mittelbaukonferenz als offizielles Gremium der
Mittelbaupersonen bestätigt. Dieses Gr emium tagt einmal monatlich und bespricht
allgemeine, den Mittelbau betreffende Themen. Darüber können auch Anr egungen
und Anträge an die Fachber eichsleitung,
die Studiengangsleitung, die Leitung IFSA
(Institut für Soziale Arbeit) und an den
Fachbereichskonvent gerichtet werden.

Ausgestaltung der Lehr e vorgesehen. Als
informelle Mitwirkung könnte man die den
Wunsch nach Mitwirkungsrechten in Bezug
auf die Entwicklung der eigenen Stelle ver stehen, zum Beispiel bei der Auswahl von
Forschungsthemen. Die Mitwirkung bei
der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen
wird als wichtig beur teilt. Im Hinblick auf
die Einführung der neuen Or ganisationsstruktur ist «Mitwirkung» an der FHS St. Gallen sowohl in fachlichen, inhaltlichen wie
auch strukturellen Themenbereichen möglich, innerhalb einzelner «Fachteams» und
innerhalb eines «Konventsausschusses».
Darüber hinaus werden Mittelbaupersonen
in Wahlverfahren zur N euanstellung von
Mittelbaupersonen beteiligt. Gewünscht
wird Mitwirkung in der Entwicklung und
Umsetzung von gener ellen und spezifischen Inhalts- und Fachthemen an der FHS
und dem Fachber eich (inkl. in den einzelnen Fachteams). An der HSA Olten/Basel
wird die Mitwirkung auf Institutsebene, vor
allem in den Institutssitzungen, als «vorhanden» bewertet und als «zumindest teilweise wirksam» eingeschätzt. Eine offene Gesprächskultur ist mindestens in einzelnen
Instituten vorhanden. Als wünschenswer t
wird eine feste Mittelbauver tretung in Berufungskommissionen vorgeschlagen.

mit Leitungen verschiedener Hierarchiestufe. Als bisherige Resultate der Mitwirkungen werden für die PH Ber n erwähnt: die
Sensibilisierung für Mittelbauanliegen auf
unterschiedlichen Ebenen, was zum Beispiel zu einer Einrichtung einer AG N achwuchsförderung führte, sowie institutionalisierten Gesprächen mit dem Rektor und
einzelnen Institutsleitungen und gener ell
Bemühungen zum Ausbau des Mittelbaus.
An der HSLU SA Luzer n bilden sich Mitwirkungsbemühungen für den Mittelbau in
der Umsetzung des Mittelbaukonzepts und
der Einführung des Mentorings sowie der
Erhöhung der W eiterbildungsbeiträge ab.
Ein Resultat für alle Mitarbeitenden besteht
darin, dass alle Jahre die Löhne untereinander verglichen und nötigenfalls angepasst
werden. Zudem werden vakante Stellen
zuerst intern ausgeschrieben. Für den Mittelbau der FHS St. Gallen r esultierten aus
der Mitwirkung bisher die Entwicklung und
Einführung des För derkonzepts Mittelbau
für FHS insgesamt und die Ausführ ungsbestimmungen für den Fachber eich Soziale
Arbeit (SA), insbesonder e der Mittelbaukonferenz am Fachbereich SA. Als Resultate
der Mitwirkung werden an der HSA Olten/
Basel zunächst Vorschläge und Einwände in
den Institutssitzungen erwähnt. Ansonsten
werden die Resultate als «gering» bewertet,
was unter anderem auch mit dem unklaren
Stand einzelner Massnahmen zusammenhängen dürfte. Dies ist zu verbinden mit ei-

Zeichnung: Ruedi Lambert

Themenbereiche für die Mitwirkung
Mit der Frage nach den «real» möglichen
und «gewünschten» Themenber eichen für
die Mitwirkung soll die Br eite der als r elevant eingeschätzten Mitwirkungsthemen
aus Sicht des Mittelbaus aufgezeigt wer den. Die «möglichen» Themenbereiche sind
durch die institutionalisierten Mitwirkungsformen zum Teil vorgegeben bzw. sind noch
zu entwickeln. An der PH Ber n nennt das
PH-Gesetz grundsätzlich vier Bereiche der
möglichen Mitwirkung der Mitarbeitenden:
a) Lehre und Forschung; b) Planung der
Pädagogischen Hochschule; c) allgemeine
Personalfragen; d) Evaluation und Qualitätsentwicklung. Mitwirkung ist in diesen
vier Bereichen möglich, sieht aber noch unterschiedlich entwickelt aus. Bei der «Planung der PH» wär e ein Einsitz im Schulrat
nötig (Gesetzesänderung). Gewünscht wird

Resultate und Grenzen
Die formelle und infor melle Mitwirkung
führte bisher zu unterschiedlichen Resul-
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ner Kritik an der «Langsamkeit» des ganzen
Verfahrens: nach Stellungnahmen zu mit wirkungsrelevanten Themen vergeht in der
Regel viel Zeit, bis allenfalls eine Rückmeldung erfolgt. Weiter werden die Strukturen
als starr eingeschätzt und die ver fügbaren
Ressourcen sowie die fr ei verfügbare Zeit
als eingrenzend wahrgenommen. Allfällig
geplante und wünschenswer te Veränderungen scheitern daher nicht selten an den
Strukturen und den Ressourcen.
Die Grenzen der Mitwirkung sind hinge gen rasch zu erkennen. So ist der Mittelbau
an der PH Ber n erst im Entstehen und er
ist ungleich und willkürlich auf verschie dene Bereiche verteilt (unterschiedliche
Mitwirkungsmöglichkeiten). Forschung als
«typischer» Bereich für wissenschaftliche
Mitarbeitende und Assistierende ist an der
PH Bern eher marginalisiert. Zudem hat der
Mittelbau keinen Einsitz in der Forschungskommission und die Mitbestimmung im
Schulrat ist nicht vor gesehen (dazu wär e
eine Gesetzesänderung nötig). An der HSLU
SA Luzern stellen sich Fragen zum N utzen
der Mitwirkung: zwar stehen den Mitar beitenden Gefässe zur V erfügung, um sich
mitzuteilen und mitzuwirken, doch fällt die
Direktion zum Teil Entscheide ohne Mitbe rücksichtigung der Inputs der Mitarbeiten den, womit die Mitwirkung als «Alibiübung»
verstanden werden könnte. Die «Par tizipation» des Mittelbaus an der FHS St. Gallen
war bis anhin gering. Im Hinblick auf die definitive Verabschiedung des Mittelbaukon zepts und der Mittelbaukonfer enz wird ein
stärkeres Mitspracherecht innerhalb des
Fachbereichs und auf FHS-Ebene er hofft.
«Offenes Reden können» in der MOM-Kom mission der HSA Olten/Basel wir d in Frage
gestellt. Es fehlt die Legitimation und Basis
für MOM-Entscheidungen, da an der MOMMitgliederversammlung sehr wenige Mitarbeitende teilnehmen und auch keine «Ziele»
für die MOM-Kommission verabschiedet
werden. Es fehlt eine «Mitwirkungs-Kultur»,
vor allem auf Hochschulebene und höher.

Was wollen wir?
Die bisher er reichten Mitwirkungsformen
sollen ausgebaut und veranker t werden.
Mitwirkung soll als T eil der Aufgaben des
Mittelbaus anerkannt und r essourcenmässig mindestens nicht «bestraft» werden.
Generell geht es an der PH Ber n um die
Einbringung mittelbauspezifischer Interessen. Im Gegensatz zu ander en Positionen
(Kader, Dozierende, in gewisser Weise auch
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Studierende) sind die infor mellen Einflussmöglichkeiten der einzelnen Assistier enden und wissenschaftlichen Mitarbeiten den gering, weshalb es besonders wichtig
ist, dass es institutionalisier te Formen der
Mitwirkung auf allen Ebenen und in allen
Bereichen gibt. Aller dings birgt diese In stitutionalisierung auch die Gefahr , dass
sich die Strukturen zu stark verfestigen und
standardisieren. Die Entwicklung müsste
also kritisch auf ihre Chancen und Gefahren
hin beobachtet werden.
An der HSLU SA Luzer n stehen zwei An liegen im Vordergrund: für die Mitwirkung
sollen Ressourcen zur V erfügung gestellt
werden und es soll in der Zentralschweiz
auch eine Mittelbauorganisation geschaffen
werden (als Pendant zum Dozierenden-Verband). Insgesamt soll die institutionalisier te Mitwirkung gewährleistet sein.
Die Forderung einer festen Verankerung
und Umsetzung des Mittelbaukonzeptes
und der Mittelbaukonferenz an der FHS und
im Fachbereich bildet das Anliegen der FHS
St. Gallen ab.
An der HSA Olten/Basel geht es wie
beim Thema «För derung» (vgl. den Ar tikel
von Verena Hoberg, S. 10-14) auch bei der
Mitwirkung um den Begriff «Mittelbau», der
als zweischneidig aufgefasst wir d. Er bein haltet eine «abwertende» Komponente und
müsste im Vergleich zu «Dozierenden» neu
gefasst oder mit diesem zusammen abge schafft werden. Neue Gefässe für den Aus tausch und die Inter essensvertretung wie
zum Beispiel eine Mittelbauor ganisation
werden unterschiedlich bewer tet. Einerseits würde eine solche Organisation, wenn
als Verhandlungspartnerin anerkannt, eine
spezifischere Mitwirkungsmöglichkeit bie ten. Andererseits wird vor zu vielen Gefässen und möglicher Verzettelung gewarnt.

Ausblick
Die in der Einleitung aufgewor fene Frage, ob sich Mitbestimmung auf den engen
Bereich der politischen Par tizipation der
StaatsbürgerInnen beschränken soll, ist
klar zu ver neinen. Das Inter esse und die
Bereitschaft des Mittelbaus, sich an den
Fachhochschulen mitbestimmend zu engagieren, scheinen vorhanden zu sein. Die damit zum Ausdruck gebrachte Skepsis ist mit
verschiedenen Fragen verbunden, die sich
hier erst ansatzweise formulieren lassen.
Eine erste Gruppe von skeptischen Fragen
bezieht sich auf die For men und W irkungen der dargelegten Mitwirkungsbemühun-

gen. Was ist der Gewinn einer eher stark
formalisierten Mitwirkung, wenn diese als
eher «starr» und «langsam» wahrgenommen
wird? Welche Chancen und Gefahren liegen
in einem Verfahren der Delegation der Mit wirkung an eine gewählte Kommission? Welche Vor- und N achteile bieten demgegen über noch veränderbar e, kaum gefestigte
Mitwirkungsstrukturen? Wie lassen sich die
Interessen der Mitarbeitenden und insbe sondere des Mittelbaus einerseits wirksam
gegenüber unterschiedlichen Anspr uchsgruppen vertreten, ohne dass ander erseits
die direkte Mitwirkung der Einzelnen damit
zum Erliegen gebracht wird? Wie kann über
Resultate, Erfolge wie Misserfolge, der Mitbestimmung informiert werden, ohne dass
solche Informationen in der üblich gewor denen Flut von «Neuig- und W ichtigkeiten»
unterzugehen drohen?
Eine weitere Fragengruppe kreist um
die theoretische Verortung der Mitbe stimmungsdebatte, die hier gar nicht the matisiert wurde. Wo soll diese fr uchtbar
anknüpfen? Welche Lehren aus den Ge schichten der Unis wär en für den FH- und
PH-Mittelbau gut zu kennen? Oder sind
die Unis keine V orbilder (mehr) bezüglich
Mitbestimmung? Wie ist Mitbestimmung
aus der Sichtweise der «Human Resour ces» zu bewer ten? Wäre das eine alter native Anknüpfungsmöglichkeit oder nur der
Versuch, Personen über angebliche «Mit bestimmungsmöglichkeiten» einzubinden,
ohne wirklich Entscheidungsmacht abzugeben? Was lehrt uns, als weitere Option, die
Soziale Ökonomie und die Geschichte der
selbstverwalteten Betriebe? Wär e eine FH
selbstverwaltet denkbar? Wünschbar?
Die vorläufig abschliessenden Fragen
drehen sich (wieder) um die Frage, wie Mitbestimmung und Mittelbau weiter kommen
könnten. Welche nächsten Schritte wär en
zu planen, zum Beispiel im Anschluss an
diese Ausgabe der «vpod Bildungspolitik»?
Wer sind mögliche PartnerInnen des Mittelbaus, sowohl hinsichtlich fachlicher Dis kussion als auch bezüglich personalpoliti scher Fortschritte? Wo können z.B. die
VertreterInnen des administrativen oder
technischen Personals unsere Verbündeten
für Anliegen sein, wo wär en eher Gewerk schaften, Berufsverbände oder wissen schaftliche Gremien in unsere Diskussionen
einzubeziehen? Dem Mittelbau stellen sich
viele Fragen. Und einer gewerkschaftlichen
Bildungspolitik viele Herausfor derungen,
die es zu meistern gilt.
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FH Nordwestschweiz: Ungenügende
Finanzierung von Hochschulbildung
Der Finanzierungsmodus für
Fachhochschulen führt zur
zirkulären Verknappung von
Finanzmitteln und Personal.

Thomas Wenk, Fachhochschule Nordwestschweiz

concoon / photocase.com

S

eit über 10 Jahr en ist die Hoch schulbildung in der Schweiz im
Umbruch. Mit der Gründung der
Fachhochschule Nordwestschweiz
entstand aus zahlreichen kantonalen höheren Fachschulen eine gr osse Bildungsinstitution (beteiligt sind die Kantone BaselStadt, Baselland, Aar gau und Solothur n).
Damit änderte sich die Finanzier ung und
somit auch der Schlüssel wer sich mit wie
viel Geld an den Kosten für die Ausbildung
von IngenieurInnen, Lehrpersonen, SozialarbeiterInnen MusikerInnen und ander en
Berufszweigen mehr, zu beteiligen hat.
Geldgeber sind der Bund die T rägerkantone und die Privatwirtschaft, wobei letzterer
keine Verpflichtungen erwachsen. Resultiert hat aus dieser neuen Str uktur die Unterfinanzierung.

Welche Leistung für wie viel Geld ?
Sie haben richtig gelesen und erinnern sich
auch, dass es sich um eine Bildungsinsti -

tution handelt, worüber sie jetzt lesen. Es
ist so: die FHs sollen nach marktwirtschaftlichen Kriterien geführ t werden. Will ein
Institut der Fachhochschule finanziert werden, muss es eine Mindestanzahl an Studierenden ausbilden, bzw . Studiengebühren
einbringen, Weiterbildung für die jeweilige
Fachwelt bestreiten, sollte Dienstleistun gen zu Vollkosten erbringen und durch Forschungsarbeit Gelder erwirtschaften.
Da die Beteiligung des Bundes eine Kopfgeldfinanzierung ist und erst ab einer gewissen Anzahl Studierender ausgerichtet wird,
muss je nach Ber ufszweig ein er heblicher
Aufwand zum Studier endenfang betrieben
werden. Die Bundesgelder decken etwa
einen Drittel der Studier endenkosten. Die
beteiligten Kantone bestr eiten einen Glo balbeitrag für eine mehrjährige Leistungs periode. Was dann noch fehlt, damit die
Schule genügend Geld hat, müsste dur ch
Dienstleitungen für Dritte, W eiterbildungsangebote und Forschung gedeckt wer den.
Dazu braucht es Personal und Infrastruktur
und beides in guter Qualität.

Wer soll welche Leistung
erbringen?

Da es sich bei einer Fachhoch schule um eine Bildungsinstituti on handelt, braucht sie Lehrper sonen, die unter richten und die
Studierenden in ihr er selbständigen Studienarbeit unterstützen.
Gute Lehre ist zeitaufwendig und
je nach Pensum bleibt nur wenig
Raum für weiter e Tätigkeiten. Da
es für Lehrpersonen im Pr ofessorInnenstatus aber zwingend
ist, neben der Lehr e eine For schungstätigkeit und Dienstleis tungen auszuweisen, oder W eiterbildung anzubieten, sind diese
zunehmend einer erheblichen Arbeitsbelastung ausgesetzt. W enn
sie die Unterstützung von Wissenschaftlichen Assistierenden in Anspruch nehmen könnten, wür de
ihre Bürde leichter. Aber genau
für diesen sogenannten Mittelbau
fehlt das Geld, wenn es nicht von
der Privatwirtschaft durch Forschungsaufträge oder Inanspr uchnahme von Dienst leistungen eingebracht wird. Je nach Bran che ist dies auch der Fall. Eine weiter
e
Möglichkeit Mittelbaustellen zu finanzieren
sind Forschungsgelder. Da aber alle Hoch schulen in der Schweiz diese brauchen, um
sich zu finanzieren, bleibt so mancher in
aufwendiger Arbeit erstellter Forschungs antrag auf der Strecke. So fehlen die Mittel
für die Erfüllung eines Teils des Leistungsauftrages. Ohne Personal keine Forschung
und ohne Forschung kein Personal. W o ist
da der Ausweg ?

Arbeitsvertragliche Auswirkung
Die Unterfinanzierung hat auch Auswirkungen auf die arbeitsver tragliche Situation.
Die FHNW hat mit Personalverbänden, wo von der VPOD einer ist, einen GA V abgeschlossen. GAVs können nicht alle Details
regeln. Die finanzielle Knappheit, sorgt laufend für Auslegungsdif ferenzen zwischen
den Sozialpartnern. Das ist aufreibend für
alle Betroffenen.
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Hochschulen
für eine demokratische Gesellschaft
Johannes Gruber und Annette Hug,
vpod Zentralsekretariat

U

nter dem Label «Bologna» verbirgt
sich ein Strauss hausgemachter
Reformen auf den Ebenen des
Bundes, der Kantone und der
einzelnen Hochschulen. Sie führen zur Umoder Neugestaltung von Hochschulen nach marktwir tschaftlichen
Prinzipien. Aber der Gestaltungs spielraum in politischen Gr emien
und an den Hochschulen ist da. Er
soll genutzt wer den, um Mitwir kungsrechte zu ver teidigen und
auszubauen, freie und kontinuier liche Arbeit in der Lehr e und For schung muss durch entsprechende
Anstellungsbedingungen und Finanzierungsmechanismen gewährleistet werden, dem bür okratischen
Überriss kann auf allen Ebenen
der Hochschulen entgegen gewirkt
werden. Dies ist aber nur möglich,
wenn – auch bei uns selbst – klar e
inhaltliche Visionen für die Univer sitäten und Fachhochschulen den
Vorrang vor technokratischen Überlegungen erhalten.

und unabhängig von Bologna. N achdem
seit Mitte der 1970er Jahr e die Ausgaben
für die Hochschulen stagnier ten (während
die Zahl der Studier enden stark anstieg),
wachsen seit Ende der 1990er Jahr e die
Ausgaben wieder und es wer den verstärkt
Versuche unternommen, die Effizienz, Konkurrenzfähigkeit und Marktorientierung der

Zum Stand der Reformen
[...] Die Studier endenproteste von
2009 waren der erste sichtbar e
Protest, nachdem zehn Jahr e lang
die Reform vorangetrieben wur de,
ohne dass diese auf grösser en Widerstand von WissenschaftlerInnen
(ProfessorInnen/Dozierende, Mitarbeitende/Assistierende) und Studier endenschaft
stiess. Die mit der eur opaweiten Reform
einhergehende Sachzwangs- und N achvoll zugslogik ermöglichte es, eine neoliberal
inspirierte Restrukturierung der schweizerischen Hochschulen politisch durchzusetzen, was ansonsten wohl sehr viel schwieriger gewesen wäre.
Bestrebungen für hochschulpolitische
Reformen gab es in der Schweiz bereits vor
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Hochschulen zu verbesser n. Wichtig war
in diesem Zusammenhang das «Fachhoch schulgesetz» vom 6. Oktober 1995, mit dem
ein neuer praxisorientier ter Hochschultypus, die «Fachhochschule», geschaf fen
wurde. Oftmals wurden vormals bestehende Schulen fusionier t und umbenannt, sie
befinden sich seitdem in einem Prozess der
Restrukturierung. Kantonale Hochschulgesetze (wie zum Beispiel in St. Gallen 1995
und Basel 1996) schufen autonome Steue -

rungsprinzipien und erhöhten den Einfluss
der Wirtschaft über die Implementier ung
von Hochschulräten. Sie bilden mit dem
«Bundesgesetz über die Förderung der Universitäten und über die Zusammenarbeit
im Hochschulbereich vom 8. Oktober 1999»
wichtige Ecksteine der
N euausrichtung
des Schweizerischen Hochschulwesens.
Während die administrative Au tonomie der Hochschulen gr ossgeschrieben wird, übernimmt der
Bund stärker als zuvor Koor dinationsaufgaben und gestaltet durch
Finanzierungs- und Akkr editierungsmechanismen die Rahmen bedingungen, Kantone machen
Vorgaben und die Hochschulräte
fällen zum T eil Entscheide, die
vorher Gremien der Universität
vorbehalten waren. Das neue
«Bundesgesetz über die För derung der Hochschulen und die
Koordination im schweizerischen
Hochschulbereich, HFKG» – das
«Fachhochschulgesetz, FHSG» und
«Universitätsförderungsgesetz,
UFG» zusammenführen soll und
dessen Vernehmlassung bereits
abgeschlossen ist – bildet den vorläufigen Höhepunkt der Reformen.
Die Bologna-Refor m findet also
nicht isoliert statt, sie war nicht
einmal Auslöser des stattfindenden Umbaus der Hochschulen.
Seit den 1990er Jahr en werden
parallel zur Bologna-Refor m genuin schweizerische Refor men
der Hochschulbildung dur chgeführt – wo bei ähnliche Parallelitäten auch in ander n
Ländern zu beobachten sind. Währ end
die EU mit der Bologna-Erklär ung am Auf bau des Eur opäischen Hochschulraums
arbeitete, um zu der «wettbewerbsfähigs ten und dynamischsten wissensbasier ten
Wirtschaftsregion der Welt zu avancieren»,
verabschiedete die Schweiz ber eits selbst
Verwaltungsreformen, die die Hochschulen
Unternehmen angleichen, sie aus betriebs -

Zeichnung: Ruedi Lambert

An der Verbandskonferenz Bildung Erziehung Wissenschaft in Lausanne am 7. und 8. Mai 2010 wurde das
Thesenpapier «Frei denken oder Punkte produzieren?» diskutiert, das als Grundlage für den neuen Fachausschuss
«Hochschulen» dient.1

thema

wirtschaftlicher Sicht effizienter machen
und deren Bildungsziele am Arbeitsmarkt
ausrichten sollten, um damit einen Beitrag
zur Stärkung der eigenen V olkswirtschaft
zu leisten. In diesem Sinne wird seit einigen
Jahren wieder massiv in die Hochschulen
investiert, vor allem in die Fachhochschulen und bestimmte Ber eiche der Universi täten wie N eur o- und Biowissenschaften.
Kultur- und Sozialwissenschaften dagegen
kommen kaum in den Genuss weiter er Mittel. Die Bologna-Refor m konnte bei dieser
Neuausrichtung des Hochschulsektors, wie
es Hans-Ulrich Jost for muliert, als «Hebel
zum bürokratischen und marktkonfor men
Umbau» dienen.

Elemente der Ökonomisierung
Die Ökonomisierung des Hochschulwesens
zeigt sich unser es Erachtens a) im Abbau
akademischer Mitbestimmung, b) in der
Zunahme flexibilisierter und damit pr ekarisierter Anstellungsbedingungen des wis senschaftlichen N achwuchses und eines
Teils der Dozierenden, c) der Bür okratisierung von Lehr e und Forschung sowie d)
einem «inhaltlichen Vakuum» an den Hoch schulen und e) der Gefahr einer verschär ften Selektion.
[...] Zusammenfassend lässt sich Ökono misierung als die Einführ ung des W ettbewerbs als zentrales Or ganisationsprinzip
beschreiben. Hochschulen müssen gegen
einander um Studier ende, Kostenvorteile
und Forschungsgelder konkur rieren, sie
werden als Unternehmen gedacht. Rankings
sollen ihren jeweiligen Platz im W ettlauf
aufzeigen. Der Wettbewerb wird aber auch
im Innern der Hochschulen gr ossgeschrieben, seine Auswirkungen auf die einzelnen
Dozierenden verschärfen sich dur ch flexibilisierte Anstellungsbedingungen. Einen
solchen Wettbewerb zu or ganisieren, ist
kompliziert. Ein Grossteil der Bürokratisierung ist auf diese Aufgabe zurückzuführ en
– wie auch der Ausbau der Marketingabteilungen. Die Idee, ein «freier» Markt löse alle
Probleme, führt schliesslich dazu, dass das
Wettbewerbsprinzip eine inhaltliche Vision
ersetzt.

Spielräume nutzen
Trotz der Auswirkungen dieser Refor men
gibt es an den Hochschulen auf Fakultätsund Institutsebene nach wie vor gr osse
Gestaltungsspielräume, die es zu nutzen
gilt. Gerade an den Universitäten gibt es
immer noch Str ukturen der akademischen

Neuer vpod-Fachausschuss Hochschulen
An der Verbandskonferenz Bildung Erziehung
Wissenschaft in Lausanne wurde die Initiative ergriffen,
die Hochschulgruppen im vpod zu vernetzen. Der neue
Fachausschuss Hochschulen soll einen verstärkten
Austausch und eine wechselseitige Unterstützung
der Gruppen ermöglichen. Er versteht sich zudem
auch als Plattform zur Koordination und Vorbereitung
hochschulpolitischer Diskussionen, Stellungnahmen und
Kampagnen auf nationaler Ebene. Der Fachausschuss trifft
sich viermal jährlich. An der Mitarbeit Interessierte können
sich melden unter: annette.hug@vpod-ssp.ch
Selbstverwaltung, die der Logik der Refor men widersprechen. Statt in vorauseilen dem Gehorsam an der Optimier ung der
Bologna-Reform mitzuarbeiten, sollten wir
auf allen Ebenen (Modulgestaltung, Insti tute, Fakultäten, inter ne Hochschulreglemente, kantonale Gesetze und eidgenössi sche Hochschulpolitik) die Möglichkeiten
nutzen, qualitativ hochstehende Lehre und
Forschung zu stärken.
Jenseits strategischer Auseinanderset zungen ist es wichtig, dass wir im vpod eine
kritische Perspektive auf die Ökonomisie rung der Hochschulen entwickeln und dem
unsere hochschulpolitischen Ziele und
Konzepte gegenüberstellen:
a) Anstelle einer Reorganisation der Hochschulen nach dem Modell von privatwir tschaftlichen Unternehmen müssen demo kratische Mitwirkungsstrukturen bewahrt,
bzw. auf- und ausgebaut wer den. Diese
Strukturen dürfen nicht auf r ein konsultative Gremien reduziert werden, sie müssen
Elemente der Mitbestimmung (im Sinne
von mit-entscheiden) enthalten.
b) Prekäre Beschäftigung unter höhlt die
Voraussetzungen für kritische und unab hängige Lehre und Forschung. Stattdessen
braucht es den Ausbau angemessen ent lohnter und unbefristeter Anstellungen für
den wissenschaftlichen Nachwuchs und die
Dozierenden.
c) Zur Sicherstellung der Freiheit und Qualität von Lehr e und Forschung braucht es
an den allen schweizerischen Hochschu len eine outputunabhängige Gr undfinanzierung. Damit müsste an den Fachhoch schulen drittmittelunabhängige Forschung
ermöglicht und an den Universitäten der

Fortbestand von Fächern gesichert werden,
die nicht auf den ersten Blick volkswir tschaftlich nützlich sind.
d) Die Bürokratisierung der Universitäten
ist so weit abzubauen, dass ein Mass er reicht wird, welches der Qualität von Leh re und Forschung dienlich ist. Der Abbau
sollte dort beginnen, wo bür okratische
Prozedere allein dazu dienen,
künstlich
eine Wettbewerbssituation zu institutiona lisieren (zum Beispiel Berichterstattung für
Benchmarks, Rankings).
e) An Universitäten und Fachhochschulen
müssen Lehre und Forschung wieder im
Zentrum stehen. Die Hochschulen brau chen eine Vision ihrer Rolle in einer modernen, demokratischen Gesellschaft. Zuliefe rer kostengünstiger ArbeitnehmerInnen zu
sein, ist keine ausr eichende Vision. Dafür
würden gute Berufsschulen reichen. Bund,
Kantone und Hochschulen haben die Mög lichkeit, die Prinzipien der Kooperation
und der Demokratie an den Hochschulen zu
verankern, denn die Hochschulen gehör en
nach wie vor zum Ser vice Public. N ur so
können Hochschulen einen Bereich bilden,
der weitgehend unabhängig von den Gesetzen und Machtverhältnissen der Wirtschaft
ist. Unabhängigkeit ist wieder um die Voraussetzung dafür, dass freie Forschung und
Lehre stattfinden kann. Und diese sind in
einer demokratischen Gesellschaft im Wandel unerlässlich, unabhängig davon, ob
eine Hochschule Gr undlagenforschung betreibt oder ob sie denkende PraktikerInnen
ausbildet.
1 Bei dem abgedruckten Text handelt es sich um Auszüge des
Thesenpapiers, das auch in einer ungekürzten Fassung bei der
Redaktion als Datei angefordert werden kann.
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VSS-Stipendieninitiative
Der Verband der Schweizerischen Studierendenschaften (VSS) hat soeben
eine neue Stipendieninitiative lanciert, die die äusserst unterschiedlichen
kantonalen Ausbildungsbeihilfen zu einem transparenten Stipendiensystem
vereinheitlichen und prinzipiell allen eine Ausbildung ermöglichen soll.

Johannes Gruber

D

er Verband Schweizerischer Studierendenschaften (VSS) will mittels seiner Stipendieninitiative das
Schweizer Bildungssystem ger echter gestalten. Der Zugang zu Bildung soll
nicht mehr von individuellen oder familiären finanziellen Möglichkeiten abhängig
sein. Bisher weist die Schweiz mit einer
Stipendienbezügerquote von 9% der Studierenden und einem Anteil von 5% an den
Gesamtkosten für den ter tiären Bereich,
international unterdurchschnittliche Werte
auf. Erhebungen des Bundesamts für Statistik1 zeigen, dass Studierende mit Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten von jährlich
insgesamt 24000 CHF r echnen müssen. Die
finanzielle Unterstützung dur ch Ausbildungsbeihilfen sei deshalb für viele Studierende unverzichtbar: «Der VSS geht davon
aus, dass die Studierenden mithilfe von Beiträgen der Familie und dur ch Erwerbstätigkeit mindestens die Hälfte der Lebens- und
Ausbildungskosten selbst tragen können»,
die restlichen ca. 1000 Franken sollten nach
Ansicht des VSS durch den Bund als Stipendium zur Verfügung gestellt werden.
Laut VSS ist «der erfolgreiche Abschluss
eines Studiums davon abhängig, dass die
studierende Person sich in erster Linie der
Ausbildung widmen kann. Der zeitliche Umfang eines Studiums entspricht mit ca. 40
Wochenstunden einer Vollzeitstelle. Längst
können es sich über 75% der Studier enden
nicht leisten, sich einzig dem Studium zu
widmen und gehen neben der Ausbildung
einer Erwerbstätigkeit nach.» Dieser Logik
entsprechend müssen Studier ende desto
mehr arbeiten, je weniger eigene Mittel ihnen zur Verfügung stehen, was oftmals zu
Lasten des Studiums geht. Empirische Untersuchungen belegen denn auch, dass die
sozioökonomische Herkunft eines/einer
Studierenden ein wesentlicher Faktor des
Studienerfolgs ist.2
Die Stipendieninitiative des VSS er
scheint als ein geeignetes Mittel, dem Gerechtigkeitsdefizit des Schweizer Bildungswesens zu begegnen. Auch wenn die
Forderungen nicht weit genug gehen und
der VSS in seiner Ar gumentation teilweise
zu einseitig auf die Stärkung des «W
irschaftsstandortes Schweiz» zielt.
1 Studie zur sozialen Lage der Studierenden 2005, Bundesamt
für Statistik
2 Bildungsbericht Schweiz 2010, Schweizerische
Koordinationsstelle für Bildungsforschung
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Neoliberale Politik hat eine Zunahme
sozialer Ungleichheit wie auch von
Erwerbslosigkeit, Prekarität und
Beschäftigungsflexibilität zur Folge.

Ungleichheiten und soziale Verhältnisse
In seinem an der Verbandskonferenz Bildung Erziehung Wissenschaft in Lausanne gehaltenen Vortrag stellt Roland
Pfefferkorn am Beispiel Frankreichs dar, dass im Neoliberalismus soziale Ungleichheiten zunehmen, während
gleichzeitig soziale Immobilität vorherrscht. Auch der Wert von Bildungsabschlüssen nimmt dabei eher ab.

S

oziale Ungleichheiten wer den in
den vorhandenen Statistiken oft
schlecht erfasst. Je nach Bereich
oder Aspekt des gesellschaftlichen
Lebens sind sie unterschiedlich ausge
prägt. In den letzten Jahr en sind verschie dene Zusammenstellungen zu sozialer
Ungleichheit erschienen, insbesonder e in
Frankreich [Bihr, Pfefferkorn 1999, 2008;
Maurin, Savidan 2006] und in den USA
[Krugman 2007; Reich 2007]. Diese Studien
zeigen auf, dass die über mehrere Jahrzehnte beobachtete Tendenz zur Verminderung
von Ungleichheiten zwischen sozialen Kate-

24 vpod-bildungspolitik 168/2010

gorien derzeit langsamer verläuft, stillsteht
oder sich gar umkehrt. In unterschiedlicher
Ausprägung zeigt sich diese Entwicklung
in den meisten kapitalistischen Länder n in
den letzten Jahr zehnten des 20. und dem
ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Die
Tendenzwende ist natürlich kein Zufall. Sie
ist hauptsächlich die Folge der Umsetzung
neoliberaler Politik ab den späten 1970er
Jahren, die praktisch ohne Unterbr uch bis
heute weitergeführt und verschär ft wird.
Auf diese neoliberale Politik gehe ich zu
Beginn kurz ein. Dann schlage ich eine De finition von sozialer Ungleichheit vor und
zeige einige wichtige Züge der aktuellen
Gesellschaften auf. So sind Segmentier ung,
Hierarchisierung und Konfliktualität typische Charakteristiken von Klassengesell -

schaften. Zum Schluss erläuter e ich die
Reproduktion von sozialen Ungleichheiten
und kritisiere den Mythos der sozialen Mo bilität.

Neoliberale Politik verschärft
Ungleichheiten
Neoliberale Politik stellt darauf ab, dass die
seit einigen Jahr en vorherrschende Krise
hauptsächlich auf ein mangelndes Ange bot zurückgeht, welches unter dem Dr uck
zu hoher Lohnkosten steht. Ziele und Aus wirkungen dieser Politik sind das Anwach sen von Er werbslosigkeit, Prekarität und
Beschäftigungsflexibilität, die Stagnation
oder gar Senkung der Reallöhne, daraus
folgend eine zunehmende V erteilung der
Wertschöpfung zugunsten des Kapitals,

MisterQM / photocase.com

Roland Pfefferkorn, Professor für Soziologie an der
Universität Strassburg, Laboratoire CNRS Cultures et
sociétés en Europe [Übersetzung: Karin Vogt]

diskussion

eine schrittweise oder abr upte Deregulierung der verschiedenen Märkte, ein schlei chender Abbau der öf fentlichen Sozialsysteme und ein ganz gener eller Rückgang
der regulierenden oder kor rigierenden
staatlichen Intervention in allen Bereichen.
All dies sind Faktor en, die zur Entfaltung
der Freiheit der «Stärkeren» und damit zur
Verschlechterung der Lage der «Schwäche ren» führen. Ingesamt hat diese Entwick lung eine verlangsamte Kaufkraftzunahme
der gesamthaften Lohnsumme zur Folge.
Gleichzeitig tritt eine oft deutliche Er höhung der nichtlohnförmigen Erträge, insbesondere der Erträge von Finanzanlagen ein.
Es entstehen Inseln des Elends, währ end
«neue Armut» (eine sprachliche Schöpfung
unserer Zeit) und Obdachlosigkeit um sich
greifen. Bettelei und Unterstützung dur ch
karitative Vereine sind oft der einzige W eg
zum Überleben. Zeitgleich entfaltet die Ge neration der Trader ihr Spekulationsgenie
auf ausser Rand und Band geratenen Fi nanzmärkten.
Mit der Umsetzung dieser neoliberalen
Eingriffe wurde der for distische Kompromiss unmissverständlich aufgehoben. Das
heisst, es wur de der soziale und instituti onelle Rahmen des W irtschaftswachstums
der 1960er und 1970er Jahre aufgebrochen,
der von der Arbeiterbewegung unter so zialdemokratischer Hegemonie dur chgesetzt und von dem konzilianter en Teil der
Arbeitgeber akzeptiert worden war. Durch
verschiedene vertragliche oder gesetzli che Mittel hatte dieser Kompr omiss eine
bestimmte Verteilung der Produktivitätsgewinne zwischen Kapital und Arbeit, später
auch zwischen allen gesellschaftlichen Ka tegorien eingeführt, entweder in der For m
einer Kaufkrafterhöhung oder einer gene rellen Ausweitung des sozialen Schutzes.
Trotz weiterbestehenden Ungleichheiten
hatte diese V erteilung zur V erminderung
der sozialen Unterschiede beigetragen.
Diese Entwicklung wur de mit der Beendi gung des for distischen Kompromisses abgebrochen. N eoliberale Politik ver folgt die
Demontage des institutionellen Rückgrats
dieses Kompromisses, ein notwendiger
Schritt auf dem Weg zur Schwächung sozialer Errungenschaften [Bihr 1991].
So viel zum spezifischen historischen
Umfeld in seiner politischen Dimension,
in dem heutige Studien und Debatten über
Ungleichheit stattfinden. Gerade dieser
Kontext erklärt die zahlenmässige Zunah me wie auch die Stossrichtung der Unter -

suchungen zum Thema in den letzten Jah ren. Von vornherein ist damit klar, dass das
Forschen über soziale Ungleichheiten keine
Konsensdiskussion ist und sein kann, noch
weniger als andere Bereiche oder Themen
der Sozialwissenschaften. Die Untersu chung von Ungleichheit kann daher ethi sche und politische Positionsbezüge nicht
völlig ausblenden.

Soziale Ungleichheiten,
Segmentierung, Hierarchisierung
und Konfliktualität
Die Definition von sozialer Ungleichheit
ist nicht unpr oblematisch. Zusammen
mit Alain Bihr schlagen wir folgende For mulierung vor: «Soziale Ungleichheit ist
das Ergebnis einer ungleichen Verteilung,
verstanden im mathematischen Sinn, von
Ressourcen einer Gesellschaft unter ihr en
Mitgliedern, wobei die ungleiche Verteilung
von den Strukturen der Gesellschaft selbst
herrührt und zu einem ber echtigten oder
unberechtigten Gefühl von Ungerechtigkeit
unter ihren Mitgliedern führt.» Die vier Be standteile dieser Definition bedingen
eigentlich je einen kurzen Kommentar
zur Präzisierung und teilweisen Pr oblematisierung ihrer Bedeutung, womit
die Prägnanz des Begriffs der sozialen
Ungleichheit wiederum relativiert wird
[siehe Bihr, Pfefferkorn 2008]. Die me thodische Analyse von Ungleichheiten
zwischen sozialen Kategorien kann
zum Beispiel in Frankr eich mithilfe
der N omenklatur soziopr ofessioneller
Kategorien des Nationalen Instituts für
Statistik und Wirtschaftsforschung INSEE betrieben wer den. Diese N omen klatur wird gespeist dur ch die sekundär e
Auswertung einer gr ossen Anzahl von Da ten des öffentlichen statistischen Apparats.
Damit können drei wichtige Merkmale der
aktuellen Gesellschaften und insbesondere
der französischen Gesellschaft belegt wer den. Zusammengenommen stützen diese
Merkmale eine Lesar t der Gesellschaft als
von sozialen Klassen geprägt. W ie andere
Datensätze in anderen Ländern, stellen die
aus dieser N omenklatur stammenden Da ten unverzichtbares empirisches Material
dar, mit dem zeitgenössische Gesellschaf ten als segmentiert, hierarchisiert und konfliktbehaftet analysiert werden können.
Entgegen der über Jahr zehnte verbreiteten Annahme einer for tschreitenden Vereinheitlichung von Gesellschaften, zeigt
die Untersuchung von Ungleichheit sehr

schnell das Bestehen von Gr uppen von
Individuen auf. Diese teilen ähnliche oder
gleichwertige Lebensarten, Handlungsmuster und Denkstrukturen und unterscheiden
sich somit von anderen Gruppen dieser Art.
Diese innere Differenzierung macht deut lich, dass unser e Gesellschaft tatsächlich
segmentiert ist. Das Studium der Ungleichheiten zeigt nicht nur verschiedene Gr uppen auf, sondern vor allem auch Gr uppen,
die ungleich mit sozialen Ressour cen versorgt sind. Dies ist hier umfassend gemeint:
Es geht sowohl um materielle Ressour cen
(Einkommen und Vermögen) als auch um
soziale und politische Ressour cen (N etzwerke der Sozialisier ung; Fähigkeit, sich
Geltung zu verschaffen und eigene Interessen und Rechte zu verteidigen; institutionelle Positionen, die Privilegien gleichkom men) sowie um symbolische Ressour cen
(schulische Diplome; Kenntnisse und kul turelle Referenzen; sich ein zusammen hängendes Weltbild schaffen und dieses
allenfalls anderen aufzwingen können). So mit sind Gesellschaften auch stark hierar -

«Generelles Ergebnis dieser
Dynamik ist eine starke
Polarisierung zwischen Basis
und Spitze der Hierarchie.
Von einer Entwicklung der
gesamten Gesellschaft hin zur
Mittelschichtsgesellschaft kann
also keine Rede sein.»
chisiert. Ungleichheiten stellen ein System
dar und stützen sich gegenseitig, was zu
einer Häufung von Vorteilen oder eben von
N achteilen führt. Wer auf der einen Ebene
bevorzugt ist, erhält auch auf anderer Ebene Vorteile, während N achteile in einem
Bereich eine Benachteiligung auch in an derer Hinsicht mit sich ziehen. Gener elles
Ergebnis dieser Dynamik ist eine starke Polarisierung zwischen Basis und Spitze der
Hierarchie. Von einer Entwicklung der ge samten Gesellschaft hin zur Mittelschichtsgesellschaft kann also keine Rede sein. Hinzu kommt, dass diese Ungleichheiten sich
tendenziell von Generation zu Generation
fortpflanzen. Wichtiger als das Weiterbestehen von Ungleichheiten zwischen sozialen
Kategorien oder als die Allgegenwär tigkeit
dieser Ungleichheiten (dass sie sämtliche
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Bereiche der sozialen Praxis prägen) ist
hier vor allem ihr systemischer Charakter .
Dieser führt als Folgephänomen zur Anhäufung von Vorteilen für gewisse Kategorien,
und im Gegenteil zur Ansammlung von
Nachteilen für andere. Weiter ist zu sagen,
dass innere Differenzierung und Hierarchisierung nicht konfliktlos vor sich gehen.
Sie sind Ergebnis von Konflikten zwischen
den verschiedenen Gr uppen, die dur ch
ebendiese Differenzierung und Hierar chisierung entstehen. Und sie sind wieder um
Ursprung solcher Konflikte. Gruppen treten
in Konkurrenz zueinander um ihr e relative
Position innerhalb der vor hergehenden
Hierarchien zu halten oder zu verbesser n.
Damit zeigt sich, dass Gesellschaften von
Konflikten durchzogen sind.

Hinter den Ungleichheiten stehen
die Klassen
Segmentierung, Hierarchisierung und kon fliktive Gegenüberstellung führ en in unse rer Analyse zu gesellschaftlichen Klassen
im Sinn von Gr uppierungen, die mindes tens die dr ei im Folgenden beschriebenen
Merkmale aufweisen. Die einzelnen Mitglieder teilen gleiche, ähnliche oder zumindest
vergleichbare soziale Lebensbedingungen
(1): Beispielsweise in Bezug auf die Einglie derung in der gesellschaftlichen Arbeits teilung; in Bezug auf Quelle, Art und Höhe
ihres monetären Einkommens; in Bezug auf
allgemeines Bildungsniveau und Ber ufsbildung usw. Die Mitglieder der Gr uppierung
teilen eine gemeinsame Kultur (2): Eine
Reihe von Lebensweisen, Handlungsmus tern und Denkar ten; einen eigenen Le bensmodus und Lebensstil; gemeinsame
(intellektuelle, moralische, ästhetische)
Werte. Auf dieser Gr undlage entsteht eine
besondere Intensität der sozialen Bezie hungen zwischen den Gr uppenmitgliedern
(bspw. Nachbarschaft, Freizeitaufenthalt an
gleichen Orten oder Beteiligung an densel ben Vereinen, allenfalls mit einer gewissen
Tendenz zur Endogamie). All dies führt zu
einem mehr oder weniger klar en Bewusstsein, eine bestimmte Gruppe zu bilden, die
sich von ander en gleichartigen Gruppierungen (sozialen Klassen) unterscheidet:
Das sogenannte Klassenbewusstsein. Jede
Klasse bildet somit eine eigene soziale Welt.
Hinzu kommt (3), dass eine solche Gr uppierung einen kollektiven Akteur darstellt,
der in der Lage ist, sich (ber uflich, gewerkschaftlich, politisch) zu organisieren zur
Verteidigung gemeinsamer Inter essen der
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Mitglieder; im weiter en Sinn auch zur Be einflussung der allgemeinen Dynamik der
Gesellschaft; und gegebenenfalls zur Aus übung der politischen Macht (Leitung der
Gesellschaft durch Übernahme des staatli chen Machtapparats ).
In dieser Perspektive stellen soziale
Klassen in zweifacher Weise «totale soziale
Phänomene» dar, wie man sie in den W orten von Marcel Mauss (1873 –1950) nennen
könnte. Erstens sind es makrosoziologische Gruppierungen, die sich auf der Ebene
der Gesamtgesellschaft bilden, inner halb
und durch Prozesse, die die Gesellschaft
als Ganzes prägen (bspw . Arbeitsteilung,
Verteilung und Umver teilung von gesell schaftlichem Reichtum, Or ganisation der
politischen Macht). Dadur ch sind soziale
Klassen zentrale Akteur e in Bezug auf Or ganisation, Funktionsweise und W erden
einer Gesellschaft. Kur z gesagt haben wir
es mit Akteur en der Selbster zeugung der
Gesellschaft zu tun. W eiter sind Präsenz
und Spuren von sozialen Klassen allgegen wärtig vorhanden, wenn auch mit jeweils
verschiedenem Akzent, insofer n als die
Determinanten der Gesellschaft als Ganzes
(Charakteristiken, Eigenschaften, Merkma le, Prozesse usw.) sich in den sozialen Klassen brechen. Anders gesagt stellt jede soziale Klasse einen Teil der Gesellschaft dar, in
dem sich die gesamte Gesellschaft jeweils
in besonderer Weise bricht.
Seit dem Ende des Zweiten W eltkriegs
bis zur Mitte der 1970er Jahr e bestand
bekanntlich ein r elativ starkes und dauer haftes Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig
spielte die Rivalität zwischen Ost und West
eine grosse Rolle. Vor diesem Hintergrund
waren die Lohnabhängigen, und insbeson dere die «schwächsten» unter ihnen (ArbeiterInnen und Angestellte) in der Lage, sich
(gewerkschaftlich und politisch) für den
Kampf zu organisieren. Sie konnten eine gesamthafte Verbesserung ihrer Arbeits- und
Lebensbedingungen erreichen und eine
generelle Verminderung der sozialen Ungleichheiten durchsetzen. Ab dem Ende der
1970er Jahre vermehrten sich jedoch Ar beitslosigkeit und pr ekäre Beschäftigungsformen. Die Or ganisations- und Kampf fähigkeit der Beschäftigten liess nach und
ihre Lage verschlechter te sich insgesamt.
Ungleichheiten verschärften sich wieder ,
insbesondere aufgrund der neoliberalen
Politik der verschiedenen Regierungen, unter dem direkten Druck von Industrie- und
Finanzkreisen. Ungleichheiten und die dar -

aus folgenden Hierarchien sind somit keine
automatischen Ergebnisse einer abstrakten
wirtschaftlichen Dynamik. Ebenso wenig
gilt dies im Übrigen für die Konkur renz der
Menschen untereinander um den Zugang
zu knappen Güter n. Vielmehr haben wir
es mit dem Resultat einer von öf fentlichen
und privaten Akteuren betriebenen Politik
zu tun, auf der Gr undlage von Kräftever hältnissen zwischen verschiedenen sozia len Gruppen. Es geht also nicht um einen
simplen Kampf um Positionen, sondern um
etwas, was früher Klassenkampf hiess.

Reproduktion von Ungleichheiten:
Der Mythos der sozialen Mobilität
Ein System von Ungleichheiten bedeu
tet auch, dass dieses sich tendenziell von
Generation zu Generation r eproduziert.
Sicherlich ist nicht die Rede von einer
Kasten- oder Ständegesellschaft, und die
soziale Lage der Individuen wird nicht ausschliesslich durch die Gebur t bestimmt.
Auch erneuert sich die bür gerliche Klasse
tatsächlich mindestens teilweise. In der
Realität ist der individuelle Aufstieg jedoch
N ebenerscheinung oder Mythos, tr otz der
bekannten Symbolik des traditionellen Selfmade-man, oder auch des zum Milliar där
gewordenen Start-up-Gründers im Rahmen
der bereits wieder versunkenen N ew Eco nomy. Die sogenannten Mobilitätstabellen
zeigen, dass die generationenüber greifende Immobilität eindeutig vor herrscht gegenüber der sozialen Mobilität, auch wenn
diese Art Tabellen mit gewichtigen theoretischen und praktischen Problemen behaftet
ist [Bihr, Pfefferkorn 1999: 373-383].
Zwar betrug 2003 der Anteil der Männer
im Alter von 40 bis 59, die einen Ber uf aus
der gleichen soziopr ofessionellen Gruppe
wie der Vater ausübten oder ausgeübt hat ten, nur 35%. Fast zwei Drittel hatten da mit die Gr uppe gewechselt und scheinbar
soziale Mobilität erfahren – entweder nach
oben, nach unten oder horizontal. Jedoch
geht es hier um die Bruttomobilität, um die
beobachtete oder scheinbare Mobilität, gemessen entlang von sechs in sich teils heterogenen Gruppen von sozioprofessionellen
Kategorien. 40% der scheinbar en Mobilität
wären jedoch gemäss Analysen auf V eränderungen der sozialen Str uktur zurückzuführen, die zwischen der Generation der
Väter und jener der Söhne eingetreten sind;
damit würde die N ettomobilität nur noch
40% betragen [Dupays 2006: 346]. W erden
die sozioprofessionellen Kategorien so zu -
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Studien zeigen, dass
im heutigen Frankreich
soziale Mobilität nur
sehr begrenzt möglich
ist und Statusvererbung
vorherrscht.

sammengestellt, dass sie nur dr ei kohärente Gruppen bilden – die vor herrschenden,
die mittleren und die unter en Kategorien
– so zeigt sich, dass Immobilität häufiger
ist als Mobilität. Mindestens die r elative
Mehrheit der Söhne findet sich in derselben
Kategorie wieder wie der Vater. Wenn Mobilität eintritt, entweder nach oben oder nach
unten, so kommt sie immer nur unter angrenzenden sozialen Gruppen vor. Auf diesen Aspekt komme ich weiter unten noch
einmal zu sprechen. Diese Schlussfolgerung
teilen alle Studien zur sozialen Mobilität innerhalb der aktuellen Gesellschaften [Merllié, Prévot, 1997]. Dieselbe T endenz bestätigt sich bei der genauer en Untersuchung
der verschiedenen sozialen Kategorien. Die
Aufstiegs- und Abstiegsmöglichkeiten sind
ebenfalls sehr unterschiedlich auf die Kategorien verteilt. Für mittlere Kategorien sind
die Möglichkeiten weitaus of fener als für
die unteren. Grundsätzlich wird deutlich,
dass soziale Mobilität insgesamt weit weniger verbreitet ist als es die Bruttozahlen zu
zeigen scheinen. Die soziale Abstammung,
das Verharren in der er erbten Position ist
am unteren wie am ober en Ende der sozi alen Hierarchie sehr stark prägend. W enn
Mobilität nach oben oder nach unten ein tritt, so sind es – wie er wähnt – vor allem
«kurze Flugbahnen»: Der Wechsel geschieht
vor allem zwischen nahestehenden sozi alen Gruppen, beispielsweise zwischen
qualifizierten Arbeitern und Handwerker n,
oder zwischen mittler en und Kaderber ufen. Zwischenkategorien sind häufiger von
dieser Mobilität «mit kur zer Reichweite»
nach oben oder nach unten betroffen. «Lan-

ge Flugbahnen» sind selten, beispielsweise
zwischen einer unteren Gruppe (ArbeiterInnen, kleine Landwir tInnen usw.) und einer
herrschenden Kategorie (Industrielle, Ka derleute, Freiberufler), oder umgekehrt von
einer dominanten in eine untere Gruppe. In
Frankreich trifft diese Situation von 1953
bis 1977 nur auf jeden zehnten Fall zu, wo bei diese Periode gerade als eine Zeit der
relativ starken Er höhung der sozialen
Mobilität gilt. Wichtig ist jedoch hierbei,
dass diese scheinbare soziale Mobilität
sich vor allem deshalb gesteiger t hat,
weil die strukturelle Mobilität erheblich
zugenommen hat. Als Frankr eich nach
dem Zweiten W eltkrieg in die for distische Modernität eingetreten ist, wur de
dadurch die soziale Str uktur insgesamt erschüttert. Einige soziale Kategorien erleb ten über wenige Jahr zehnte einen markanten Abstieg (Landwir te und Selbständige),
während andere sich markant entwickeln
konnten (mittlere Berufe und Kader, aber
auch Angestellte und in der Zeit zwischen
1950 und 1975 sogar die ArbeiterInnen).
Hier muss betont wer den, dass die Arbei terInnen – tr otz ihres relativen Rückgangs
in den letzten 25 Jahr en des ver gangenen
Jahrhunderts – unter den Er werbstätigen
heute nicht weniger zahlr eich sind wie un mittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Diese starke strukturelle Mobilität
scheint aber nicht alles zu erklär en. In den
betreffenden 25 Jahren scheint sich die so ziale Statusvererbung tatsächlich ein we nig abgeschwächt zu haben. Dennoch war
für die Jahr e des W irtschaftswachstums
in der N achkriegszeit – ungefähr von 1955

bis 1980 – in Frankr eich die soziale Immo bilität das vor herrschende Phänomen,
wenngleich dieses unter dem Einfluss der
erwähnten strukturellen Mobilität etwas
zurückgedrängt wurde. Eine Rolle spielte
auch im Bildungssektor die r elative Öffnung der Sekundar - oder Gymnasialstufe,
und teilweise der Hochschulstufe, vor al lem ab den 1960er Jahr en [Pohl, Soleilha -

«Es geht also nicht um einen
simplen Kampf um Positionen,
sondern um etwas, was früher
Klassenkampf hiess.»
voud 1982]. Die Arbeiten von Louis Chauvel
oder Christian Baudelot und Roger Establet
[Chauvel 1998; Baudelot, Establet 2000] le gen nahe, dass die Trendwende bereits seit
zwei Jahrzehnten eingeleitet ist und dass
die soziale V ererbung heute wieder mehr
Gewicht erhält. Junge Generationen der unteren oder mittler en Kategorien sind heu te oftmals im Alter von 30 Jahr en in einer
schlechteren sozioökonomischen Lage als
noch ihre Eltern, trotz ihrer – in einigen Fällen – höheren Bildung und Diplome. Auch
für Kinder aus mittler en Kategorien wurde
das Phänomen des Abstiegs klar herausge arbeitet [Peugny 2009]. Zur Erklär ung der
Tendenzwende sind vielerlei Gründe anzu führen. Drei Dimensionen sind speziell zu
nennen: Die deutliche V erlangsamung der
strukturellen Mobilität seit zwei Jahr zehnten, die Zunahme von Erwerbslosigkeit und
Prekarität sowie allgemein von sozialen Un-
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gleichheiten, und schliesslich der geringere
Ertrag von Bildungsabschlüssen seit etwa
20 Jahren, eine Entwicklung die sich noch
zu verstärken scheint.
N eben der Senkung des sozialen Werts
von Bildungsabschlüssen kommen sicher lich auch Strategien jener Familien zum
Tragen, die über r elevante Informationen
verfügen und den for mell gleichberechtigten, aber faktisch stark hierar chisierten «Schulmarkt» optimal für sich nutzen
können. In Frankr eich wird beispielsweise
die Sekundarstufe I von allen Kinder n im
gleichen «collège» absolvier t. Jedoch gibt
es bestimmte Schulen und inner halb der
Schulen bestimmte Abteilungen, die sozial
und schulisch stark polarisiert sind, etwa
je nach W ahl von (moder nen oder alten)
Sprachfächern oder entlang anderer Wahlschwerpunkte. Bereits in der Primarschule
und später in der Sekundarstufe II lassen
sich ähnliche Phänomene beobachten,
auch betreffend das V erhältnis zwischen
öffentlichen und Privatschulen. Letzter e
werden als Ausweg überall dor t genutzt,
wo die Zuteilung der Kinder auf Schulstandorte nach W ohnquartier, die soge nannte «carte scolaire», noch besteht und
nicht aufgeweicht oder umgangen wur de.
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Lange Zeit hat sich die Schulsoziologie
vor allem auf die Fachrichtung des «bac calauréat général» oder gar nur auf der en
Teilbereich der Geisteswissenschaften konzentriert. Jedoch erhielt 1997, also ber eits
nach der «vague lycéenne», der W elle des
massenhaften Zugangs zur Sekundarstufe
II (lycée), immer noch nur ein Drittel eines
Jahrgangs einen «baccalauréat général»,
der zum Beispiel in Deutschland der Hochschulreife entspricht. 39% der SchülerInnen
eines Jahrgangs gingen auf einer niedrige ren Ebene von der Schule ab, mit oder ohne
Abschluss, während 27% einen als weniger
wertvoll eingestuften «baccalauréat professionnel» oder «technique» er hielten. Be rufslehre, Berufsbildung und technischer
Unterricht werden vor allem von Kinder n
aus unteren Kategorien (ArbeiterInnen und
Angestellte) absolviert. Im Gegensatz etwa
zu Deutschland wer den diese Bildungsund Ausbildungsgänge in Frankr eich immer noch massiv stigmatisier t. Öffentliche
Kampagnen und Diskurse zur Rehabilitie rung diese Ausbildungen richten nichts
aus angesichts der Entwer tung betreffend
Sozialprestige und der kümmerlichen
Lohnaussichten. In einer der sehr seltenen
Publikationen über Lehrlinge betitelt Gil les Moreau das Kapitel über die Zukunfts aussichten dieser jungen Auszubildenden
denn auch: «Den Horizont des Minimal
lohns [SMIC] über winden» [Moreau 2003:
231]. In solch pr ekären Bedingungen ist es
schwierig, ein Gefühl der Klassenzugehö rigkeit aufzubauen. Aufgr und der hohen
Erwerbslosigkeit und des somit erschwer ten Zugangs zu Beschäftigung ist der SMIC
tatsächlich der zeitweilige Horizont eines
erheblichen Teils der Jugendlichen gewor den, vor allem – aber nicht ausschliesslich
– aus unter en Kategorien, selbst wenn sie
ein Hochschulstudium beginnen.
Die Untersuchungen des CEREQ 1 verfolgen die Laufbahn der Jugendlichen nach
dem Austritt aus dem Bildungssystem und
kommen zum Schluss, dass die soziale Herkunft das bestimmende Kriterium bleibt für
den Zugang zu einer Er werbsarbeit [Arliaud, Eckert 2002]. Dies ist die Folge einer
schulischen Laufbahn, die ber eits sehr
stark nach sozialer Herkunft unterschei det. Aber auch die Dif ferenzierung nach
Geschlecht spielt eine wichtige Rolle. Junge
Frauen holen nach der Gr undbildung den
Abstand gegenüber männlichen Jugendli chen noch nicht auf. Der Unterschied ist
noch grösser bei jenen mit den niedrigsten

Abschlüssen. Junge Frauen, die vor zeitig
aus der Gr undbildung herausfallen, sind
auch von der Ausübung einer anerkannten
beruflichen Tätigkeit tendenziell ausge schlossen. Hier spielt das Geschlecht eine
grössere Rolle als die soziale Herkunft. In
Bezug auf den Anteil der beschäftigten Personen im Verhältnis zu den Er werbstätigen
zeichnet sich jedoch ein ander es Bild. Der
Anteil der Personen mit Beschäftigung sinkt
mit dem Bildungsniveau, und die Scher e
öffnet sich entlang der sozialen Herkunft.
Bei vergleichbarem Bildungsniveau haben

«Die soziale Herkunft
bleibt das bestimmende
Kriterium für den Zugang
zu einer Erwerbsarbeit.»
Jugendliche aus begünstigten Schichten
häufiger einen Arbeitsplatz.
Soweit einige Aspekte, die einen Über blick geben über die Gründe dafür, dass soziale Immobilität weit gewichtiger ausfällt
als Mobilität. Eine Klassenstruktur ist somit
nicht nur vor handen, sondern verschärft
sich tendenziell sogar, trotz der generellen
Steigerung der Bildungsabschlüsse und der
Tendenz zur Verlängerung der Jugend. Faktisch wurden hier nur Ungleichheiten zwi schen sozialen Klassen untersucht. Das
Thema Ungleichheiten ist aber eigentlich
noch weiter gefasst. Ungleichheiten gibt es
auch zwischen Frauen und Männer n, zwischen Altergruppen und Generationen, zwischen In- und AusländerInnen oder zwi schen sozialen Räumen (Stadt und Land,
Zentrum und Peripherie, Regionen). T eilweise überlappen sich diese Dimensionen
mit Ungleichheiten zwischen sozialen Klassen, können aber nicht auf diese r eduziert
werden. Anders gesagt müssten für ein vollständiges Bild der Ungleichheiten in unse ren Gesellschaften neben den Klassenver hältnissen noch weitere soziale Verhältnisse
berücksichtigt werden, insbesondere Geschlechts- und Generationenver hältnisse
sowie auch was man «Rassenverhältnisse»
nennen könnte2 [Pfefferkorn 2007, Raison
présente, 2010].
1 Öffentliches Forschungszentrum zu Fragen der Beschäftigung
und Qualifikation.
2 Auf Französisch «rapports de race» oder «rapports de racisation», Begriffe, die auf die gesellschaftliche Konstruktion von
«Rasse» abzielen. Siehe hierzu Guillaumin, 1972.
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Überfischung und Migration

Alptraum im Fischerboot
Der neue Film der Fachstelle «Filme für eine Welt» stellt einen Zusammenhang her zwischen der Überfischung
vor Westafrikas Küste und der zunehmenden Zahl von Flüchtlingen, die mit ihren Pirogen die gefährliche und oft
tödliche Überfahrt in den reichen Westen wagen.
Kristin Gebhardt, Fabienne Fleury*

E

ines der letzten fischreichen Gebiete der Er de liegt vor Maur etanien.
Hunderte Trawler der europäischen
Flotte fangen dort jährlich Fisch im
Wert von über 1,5 Milliar den Euro. Dem
Land bleibt davon jedoch lediglich eine Li zenzgebühr von 86 Millionen Euro pro Jahr.
Auch an der W ertschöpfung durch Weiterverarbeitung und Handel, die den Fisch
noch wertvoller machen, sei das Land nicht
beteiligt, klagt ein Beamter aus dem Fischereiministerium. Der grüne EU-Abgeor dnete
Frithjof Schmidt kritisiert eine «Interessenspolitik für eine gr osse Fischereiflotte». Zudem verweist er auf einen Widerspruch der
europäischen Fischereipolitik. «Wir bauen
auf der einen Seite Entwicklungsprojekte in
diesen Ländern auf, um Kleinfischer zu unterstützen, auf der ander en Seite schicken
wir grosse Fangschiffe, die den kleinen Fi schern, die wir unterstützen, die Fische
wegfangen.» Die traditionelle, nachhaltige
Fischerei mit Segelbooten hat gegen diese
Konkurrenz keine Chance.

Europa, das vermeintliche Paradies
Die jungen Männer aus dem senegalesi schen Küstendorf Cayar haben es mindes tens schon einmal versucht. Sie er zählen,
wie sie mit ihren traditionellen Holzbooten,
den Pirogen, immer weiter hinaus fahr en
mussten, um dennoch immer weniger Fisch
zurückzubringen. «Früher hat eine Pir oge
hier einen ganzen Haushalt versor gt, drei
Mahlzeiten am T ag, heute schaf fen das
nicht einmal sechs Pir ogen», erklärt einer
der Fischer. Jetzt sind die Männer arbeits los. Denn draussen auf dem Meer fängt die
mächtige Konkurrenz Crevetten, Tintenfische und Barsche für die eur opäischen
Märkte und zerstör t damit die Lebens grundlage der Küstenbewohner.

*Inhalt von Kristin Gebhardt, EZEF (Stuttgart), redigiert, gekürzt
und ergänzt durch Filme für eine Welt. Didaktische Impulse von
Fabienne Fleury. Mit freundlicher Genehmigung des Klett Verlags
dem Buch «Handeln statt Hoffen» entnommen.

Die einzige Hof fnung sehen viele der
jungen Männer in Eur opa. Um ihr e Flucht
auf die Kanarischen Inseln zu finanzieren,
haben die ehemaligen Kleinfischer und ihre
Familien meist alles verkauft. Einige von
ihnen beschreiben die lebensgefährliche
Überfahrt in den einst für die Küstenfischerei genutzten Booten. Bis zu zwei W ochen
verbrachten sie in mit bis zu 150 Personen
völlig überbesetzten Booten auf hoher See.
Viele haben die 1000 Kilometer weite Überfahrt nicht überlebt.

Fragwürdige Machtverhältnisse
Mit eindrucksvollen Bildern und über zeugenden Interviews gelingt es dem Film,
die Mitverantwortung der ver hängnisvollen EU-Fischereipolitik für die Migration
westafrikanischer Kleinfischer nach Europa aufzuzeigen. Er lässt dabei Fischer in
Mauretanien und Senegal zu Wort kommen,
begleitet illegale T rawler und Schif fe der
Küstenwache bei der Arbeit, besucht die
Frauen und Mütter ertrunkener Flüchtlinge,
interviewt Minderjährige in Auf fanglagern

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial
enthält nebst Hintergrundinformationen weitere
didaktische Impulse, Arbeitsblätter und Kopiervorlagen und steht im PDF-Format auf der DVD
resp. auf der Website von «Filme für eine Welt»
zur Verfügung.
Angaben
Alptraum im Fischerboot. Klaus Martens,
Michael Grytz, Deutschland 2007, 60 Minuten, Deutsch / englisch/französisch untertitelt.
Geeignet ab 14 Jahren /Sekundarstufe I + II
Verkaufspreis: Fr. 35.- für Unterricht, Weiterbildung und schulinterne Mediotheken
Handeln statt Hoffen. Materialien zur Bildung
für Nachhaltige Entwicklung. 162 Seiten inkl.
CD-ROM. Klett und Balmer Verlag AG, Zug,
2010. Fr. 54.Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung,
Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch
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und spricht mit EU-Politiker n und Lobby isten. «Alptraum im Fischerboot» legt die
fragwürdigen Machtverhältnisse innerhalb
der Europäischen Union of fen. Der Film
arbeitet gut heraus, wie kritische N achfra gen des EU-Entwicklungsausschusses im
Interesse der eur opäischen Fischindustrie
vom EU-Fischereiausschuss abgebügelt
werden. Dem Argument, die Fangflotten
würden Arbeitsplätze für die einheimische
Bevölkerung schaffen, nimmt er dur ch die
Darstellung der prekären Bedingungen der
Arbeiter auf den T rawlern den Wind aus
den Segeln.

Lernziele
An einem konkreten Beispiel die Hintergründe der Migration verstehen lernen.
Zusammenhänge zwischen Migration
aus Afrika und Konsumverhalten in Europa
erkennen.
Das Problem der Überfischung der Weltmeere und die Gründe dafür erkennen.

Themen: Migration, Wirtschaft, nachhaltige
Entwicklung, Fischerei, Handelsabkommen,
Konsumverhalten

Didaktische Impulse
1. Afrikanische MigrantInnen in Europa
Lektionenskizze (1 Lektion plus vorgängige
Hausaufgabe)
Vorbereitung (Hausaufgabe)
Die Lehrperson gibt den Schülerinnen und
Schülern den Auftrag, Zeitungs- und Zeit schriftenartikel über Afrika bzw . afrikanische Flüchtlinge zu sammeln.
Wenn geeignete Kontakte vor handen
sind, ist auch eine direkte Begegnung denkbar: Die Lehrperson kann eine Afrikanerin
oder einen Afrikaner für ein Gespräch in die
Stunde einladen.

Unsere Haltung gegenüber Menschen
aus Afrika (Einzelarbeit; 20’)
Die Schülerinnen und Schüler schreiben
eine Bildinterpretation zu einer Fotografie,
die einen Afrikaner auf einer belebten Strasse einer europäischen oder amerikanischen
Stadt zeigt.
Vermittlung von Eindrücken dur ch die
Medien (Plenum; 25’)
Die Lernenden berichten über die Resultate ihrer Recherchen der Hausaufgaben.
Es ist wichtig, bei der Bespr echung darauf
hinzuweisen, dass es gut ausgebildete afri kanische Migrantinnen und Migranten gibt,
und dass viele junge Afrikanerinnen und Afrikaner auch zum Studier en in die Schweiz
kommen.

2. Das Fischereiabkommen EU-Senegal
Lektionenskizze (1 Doppellektion)
Das Fischereiabkommen EU-Senegal
(Einzel- und Gruppenarbeit; 1 Lektion)
Im Filmkapitel 6 (ca. 6’) äusser n sich ver schiedene Personen über die Inhalte und

die Folgen des Fischer eiabkommens zwischen der EU und Senegal. Die Lehrperson
notiert die Personen auf Kär tchen, die sie
den Schülerinnen und Schüler n verteilt:
EU-Fischer, EU-Vertreter, senegalesische
Witwe, Vertreter der senegalesischen Re gierung.
Die Schülerinnen und Schüler achten während des Films auf die Äusser ungen der ihnen zugeteilten Personen und machen dazu
Notizen.
Die Auswirkungen des Abkommens
(Gruppenarbeit; 20’)
Die Schülerinnen und Schüler mit den glei chen Kärtchen bilden je eine Gr uppe, tragen die Resultate ihr er Beobachtungen zusammen und interpretieren sie.
Podiumsdiskussion (Plenum; 20’)
Jede Gruppe schickt eine V ertreterin oder
einen Vertreter in die Podiumsdiskussion
über die Frage: «Soll das Fischer eiabkommen zwischen der EU und Senegal erneuert
werden?» Die Lehrperson über nimmt die
Moderation.
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Menschenrechte und Demokratie nach
dem Minarettverbot
«Die Minarett-Initiative wurde zur ersten
Initiative in der Geschichte der schwei
ie Abstimmung über ein Minar ett- zerischen Demokratie, welche nach der
verbot in der Schweiz jähr t sich Abstimmung intensiver diskutier t wurde
schon bald: Am 29. November 2009 als davor, wie dies eigentlich der Fall sein
hat eine Mehrheit der Stimmenden müsste», konstatieren die Herausgeber im
der sogenannten Anti-Minar ettinitiative Vorwort zum zweiten Büchlein. W ie schon
zugestimmt. Seither steht in der Bundes- in früheren Publikationen geht es den Her ausgebern um den politischen Diskurs und
verfassung der Schweiz: «Der Bau von
Minaretten ist verboten.» Über raschung, um fundierte Meinungsbildung. In einem
Enttäuschung und Konsternation über das ersten Teil versuchen die AutorInnen zu
unerwartete Ergebnis führten nach der Ab- ergründen, wie es zu dem V olksentscheid
stimmung zu einer breiten Diskussion. Was gekommen sein könnte. Bei aller Kritik an
für verschiedene Unbehagen haben sich da den Medien, insbesonder e den Leitmedi en, die ihr e meinungsbildende Rolle nicht
manifestiert? Was hat so viele Menschen
dazu gebracht, eine derar t ungeeignete, mehr eigenständig wahr nehmen, sondern
schlecht umsetzbare, nichts wirklich än - sich an denen orientier en, die Öf fentlichkeit
herstellen
(Das
Versagen
Andreas Gross, Fredi Krebs,
der Medien von
Martin Schaffner, Martin Stohler
(Hg.): «Von der Provokation
Roger Blum und
zum Irrtum» – Menschenrechte
Marlis Prinzing,
und Demokratie nach dem
S. 19-24), bei aller
Minarettverbot
Kritik am BundesEditions le Doubs – Service
rat und an den
Public,St. Ursanne 2010.
300 Seiten, ca. 25 Franken.
PolitikerInnen
– auch an den
fortschrittlichen
politischen Kräften – wir d aber
nie ein Zweifel
daran gelassen,
dass die dir ekte
Demokratie eine
gesellschaftliche
Form ist, die ver dernde und als Verfassungsartikel verfehlte teidigt werden muss. Es wir d kein Institu tionen-, Staats- oder Politiker -Bashing geForderung zu unterstützen? In der Reihe
trieben, wie dies die SVP, die ja nicht müde
Service Public der Editions le Doubs sind
zwei Publikationen zum Thema herausge - wird, sich als Verteidigerin der Volksrechte
zu rühmen, systematisch tut. Es geht den
kommen: Eine kur z vor der Abstimmung
mit dem Titel «Minarett-Initiative – Von der Herausgebern eben gerade darum, die Pfeiler der Demokratie zu stärken oder sogar
Provokation zum Ir rtum» und eine im Mai
2010 mit dem T itel «Von der Pr ovokation zu reparieren, damit die Brücke hält und
zum Irrtum – Menschenr echte und Demo - «Menschen mit immer schwer eren Problekratie nach dem Minar ett-Bauverbot». Bei- men» weiterhin trägt. Andr eas Gross ruft
de beinhalten br eit gefächerte, kurze und dazu auf, in einer «derar t vom Geld koloni leicht lesbare Beiträge Sie laden zu ver tief- alisierten Öffentlichkeit» die Diskurs- und
ter Beschäftigung mit dem aktuellen Thema Verständigungsfähigkeit zu stärken. Die
ein und vermitteln viele Argumente für die kommunikativen Pfeiler müssen ausgebil det und finanziell besser ausgestattet weraktuelle Auseinandersetzung.
Simone Gysin

D

den, denn «darin zu investier en lohnt sich
für einen Staat“. (S. 49-55)
Der vorliegende Band gruppiert Aufsätze
um das Thema der Minar ettabstimmung in
sechs Kapiteln. Im ersten Kapitel wird versucht zu verstehen, was am 29.N ovember
2009 geschehen ist: Im Fokus stehen die Medien, die öf fentliche Meinungsbildung, die

«Die Minarett-Initiative
wurde zur ersten
Initiative in der Geschichte
der schweizerischen
Demokratie, welche nach
der Abstimmung intensiver
diskutiert wurde als davor»
politische Bedeutung des Er gebnisses, die
sogenannte feministische Unterstützung
des Begehrens. Ein zweites Kapitel umfasst
persönliche Statements von Personen quer
durch die politische Landschaft. Auch ein
vehementer, ganz rechts argumentierender
und etwas schräger, aber – im Gegensatz
zu vielen «Par teibonzen» der ihm naheste henden Partei – doch ehrlicher Befür worter kommt zu Wort, an dessen Beitrag Fredi
Krebs anschliessend eine Gegenar gumentation durchexerziert (Wir brauchen mehr
Service Public S. 125-128). Im dritten Kapi tel werden historische und psychologische
Zusammenhänge vertieft. Das vier te Kapitel konfrontiert die Leserin mit Reaktionen
aus dem Ausland. Ber eichernd hier ist der
differenzierte und um Verständnis (für uns
SchweizerInnen) bemühte Artikel der ägyptischen TV-Moderatorin Mona Sewilam
mit dem T itel «Wenn sogar die Schweizer
die Menschenrechte missachten, soll Eu ropa aufhören, den Arabern von den Men schenrechten zu predigen» (S. 203-207). Im
fünften Kapitel geht es dann um die eur opäische Debatte zu Islam, Islamismus, De mokratie und Rechtsstaat. Das sechste Ka pitel zeigt Handlungsperspektiven auf, die
als Reaktion auf das Abstimmungsergebnis
angedacht und angepackt werden.
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Wir leben in einer Zeit von kultureller Veränderung. Bei vielen ruft diese Entwicklung
das Bedürfnis nach neuer Positionier ung
von uns in der Welt hervor. Viele Menschen
verunsichert dies, und Verunsicherung und
Ängste werden auch von Kommentator en
und Politikerinnen vielfach als Erklär ung
für problematische Volksentscheide – oder
sagen wir es deutlich: demokratische Fehl entscheidungen, zu denen auch die V erwahrungsinitiative gezählt wer den muss
– angeführt. Dabei wird immer betont, wie
wichtig es sei, solche Ängste er nst zu nehmen. Auch hier denken die Autor en weiter.
«Ernst nehmen von Ängsten der Mehrheitsgesellschaft muss nicht heissen, dass man
diese für ber echtigt erklärt» (Georg Kreis,
S.73-77). Kreis weist in seinem pointier ten Artikel darauf hin, dass, indem man
sich «als Zielscheibe von Bedr ohungen»
versteht, oft die T atsache verwischt wird,
dass «man auch oder sogar in erster Linie
Täter ist». «Man sollte Denkver weigerung
nicht noch mit Verständnis belohnen», formuliert Martin Mühlheim (S.131). Diesem
Themenbereich geht der Sozialpsychologe
Fitzgerald Crain in seinem interessanten Ar-

Inserat
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tikel «Das Angstwesen Mensch» (S. 151-156)
auf den Gr und, indem er zeigt, dass Angst
zum Menschen gehört, aber gelernt werden
muss, damit umzugehen. Die Frage laute,
«ob sie (die Menschen) die Angst als eigene
erkennen oder ob sie andere Menschen als
Angstverursacher fürchten».
Bei der Minar ettinitiative sind of fensichtlich Ängste von T eilen der Bevölke rung zum Ausdruck gekommen, die bisher
ein Abstimmungsverhalten pflegten, das
nachvollziehbar und sachbezogen war . Eigene Ängste r egulieren zu können und sie
ins eigene Selbstverständnis zu integrieren,
muss gelernt werden, sowohl im familiären
wie auch im ausser familiären Bereich,
durch Erziehung und Bildung (Craig S. 153).
N eben der Analyse versucht das Büchlein
zur Minarettinitiative genau dies: AutorIn nen kommen miteinander und mit dem Le ser und der Leserin ins Gespräch, wodurch
Meinungen revidiert, vertieft, Vorurteile in
Frage gestellt wer den und neue Aspekte
das eigene W eltbild verändern. Insofern
stellen sich die Herausgeber in die aufklärerische Tradition, in der davon ausgegangen
wird, dass Menschen auf der Gr undlage ei-

nes rationalen Aushandelns ein möglichst
gutes Zusammenleben or ganisieren können. Die Schweiz lässt die Bür gerInnen wie
wenige andere Länder dir ekt an diesem

«Man sollte
Denkverweigerung nicht
noch mit Verständnis
belohnen»
Aushandeln teilnehmen. V oraussetzung
dazu ist, dass Politik weiter hin ein Feld ist,
wo wirklich Entscheidungen getroffen werden können, wo wirklich Realitäten verän dert werden (vgl. Dani Schönmann: W ir
müssen uns mit dem Realitätsverlust der
Politik auseinandersetzen S. 56-61). «V on
der Provokation zum Irrtum» überlässt das
Thema nicht den SVP-Demagogen, die
Ängste schüren, um damit politisches Ge schäft zu betreiben. Es macht im Gegenteil
Mut dazu, einer «Die da oben machen eh,
was sie wollen»-Haltung politisches Denken
und Handeln entgegenzusetzen.

bücher

Die Aufwertung des Faschismus in Italien
sogenannte Repubblica Sociale Italiana, die
zusammen mit den Deutschen den Kampf
gegen die Partisanen und die Alliierten
ie Ära des Faschismus ist eines
der blutigsten Kapitel der italie - führte. Im Frühjahr 1945 wurde die Lage der
nischen Geschichte. Die Ursprün - Faschisten aber immer aussichtsloser . Am
27. April 1945 wurde Mussolini von Partisage von Mussolinis diktatorischer
Herrschaft liegen in br utalen Attacken, mit nen gefangen genommen und am folgenden
denen die Faschisten ab 1919 gegen die Or- Tag zusammen mit seiner Geliebten Clara
ganisationen der Arbeiterbewegung vorgin- Petacci und 15 Begleitern erschossenen.
Die Faschisten ver wandelten Italien
gen. Dabei schreckten sie auch nicht davor
zurück, Gewerkschaftshäuser, Kooperati- nicht nur in eine Einparteiendiktatur, sonven, Redaktionsbüros und Kultur zentren dern haben auch grausame Kriege vom Zauniederzubrennen und zu zerstör en oder ne gebrochen oder haben sich an solchen
Gewalt gegen Streikende und Aktivisten an- auf Seiten der Aggr essoren beteiligt. Bei
der italienischen Wiedereroberung Libyens
zuwenden. König Viktor Emanuel III. muss
(1923–1932) kam es zu «Massenverbrechen
denn auch bewusst gewesen sein, wen er
an der Macht teilhaben liess, als er Mus - von genozidalen Dimensionen» (Mattioli).
In den Jahren 1927/1928 etwa warfen italiesolini nach dem faschistischen Marsch auf
Rom am 30. Dezember 1922 zum Minister - nische Kampfpiloten über libyschen Oasen
präsidenten eines r echten Koalitionskabi- Giftgasbomben ab. Und von 100000 Bewohnern der Cyrenaika, welche das italienische
netts machte. In der Folge baute Mussolini
Militär 1930 zwangsweise umsiedelte, lebte
seine Machtstellung weiter aus. Anfang
1925 erfolgten die entscheidenden Schritte 1933 nur noch die Hälfte. Ein Zehntel der
zur Etablierung der faschistischen Einpar - Deportierten hatte ber eits die Strapazen
teiendiktatur und der Illegalisier ung der der langen Märsche nicht überlebt, ande nichtfaschistischen Parteien und Gewerk - re starben später in den Lager n an Hunger,
Erschöpfung und Krankheiten. Dieselbe
schaften. Mussolinis Macht sollte erst im
Frühsommer 1943 ins Wanken kommen, als Brutalität liess sich auch bei der Besetzung
im Faschistischen Grossrat angesichts der Abessiniens (Äthiopiens), 1935/1936 beob achten. Geschockt hielt der Leiter der britiKriegslage ein Misstrauensvotum gegen
schen Rotkreuz-Einheiten fest: «Dies
ist kein Krieg – es ist eine Metzelei,
Aram Mattioli:
es ist die Folter von zehntausenden
«Viva Mussolini!» –
Frauen und Kindern mit Bomben und
Die Aufwertung des
Giftgas.» Mit dem Einzug der italie Faschismus im Italien
nischen Truppen in Addis Abeba im
Berlusconis.
Verlag NZZ,
Mai 1936 war der Abessinienkrieg nur
Zürich 2010.
scheinbar zu Ende; im nun folgenden
202 Seiten,
Guerillakrieg setzte die italienische
Fr. 37.90.
Luftwaffe weiterhin Giftgas ein, und
es kam zu grauenvollen Massaker n.
Auch die Inter vention auf Seiten
Francos im Spanischen Bür gerkrieg
und später das italienische Vorgehen
auf dem Balkan und in Griechenland – nun
den «Duce» Er folg hatte. Darauf setzte ihn
der König ab, und der Diktator wur de ver- im Bündnis mit Hitler deutschland – waren
haftet. Sein Schicksal war damit aller dings äusserst grausam. Und nachdem das fa noch nicht endgültig besiegelt. Als Reakti - schistische Italien 1938 antisemitische Rason auf den zwischen Italien und den Alli - sengesetze angenommen hatte, beteiligte
es sich auch an der Judenvernichtung.
ierten im Spätsommer 1943 geschlossenen
Angesichts einer solchen Liste von Un Waffenstilland besetzten deutsche Truppen
Italien, und Fallschir mjäger befreiten Mus- taten möchte man meinen, dass Mussolini
und der Faschismus heute in den Augen
solini aus seiner Gefangenschaft. Darauf
bildeten die Faschisten in N or ditalien die der Italienerinnen und Italiener vollständig
Martin Stohler

D

diskreditiert sei. Spätestens nach der Lektüre von Aram Mattiolis Buch muss man
leider berechtigte Zweifel haben, dass dies
tatsächlich der Fall ist. Dies hat mehr ere
Gründe. Eine breite kritische Auseinandersetzung mit den V erbrechen des Faschis mus fand in Italien nach dem Krieg nicht
statt. 1946 verfügte Justizminister Togliatti
eine Generalamnestie, und die italienischen
Kriegsverbrechen waren nie Gegenstand

«Eine breite kritische
Auseinandersetzung mit den
Verbrechen des Faschismus
fand in Italien nach dem
Krieg nicht statt»
eines internationalen Tribunals. «Der zu
rasch gezogene Schlussstrich», so Mattioli,
«verhinderte, dass ein wirkliches Schuldbewusstsein für Mussolinis V erbrechen entstehen konnte.»
Erschwerend kommt hinzu, dass die
Mussolini-Verehrer in Italien zu keiner Zeit
ganz ausgestorben war en. So or ganisierte
sich ein T eil von Mussolinis alten Anhän gern nach dem Zweiten Weltkrieg im Movimento Sociale Italiano. Diese neofaschisti sche Partei führte während der 1. Republik
der Jahre 1946 bis 1994 eher ein Dasein am
Rande der italienischen Parteienlandschaft.
Der MSI wurde auch lange Zeit von den üb rigen Parteien ausgegrenzt. Unter Silvio
Berlusconi sollte sich dies ändern, scheute
dieser doch nicht davor zurück, Wahlbündnisse mit N eofaschisten einzugehen und
ihnen Ministersessel zuzugestehen. Dies alleine hätte wohl nicht ausgereicht, um Mussolini und die Faschisten in der W ahrnehmung mancher Italienerinnen und Italiener
in ein positiveres Licht zu rücken. Bei der
Banalisierung des Faschismus und der Aufwertung von Mussolini spielen, wie Mattioli
mit einer Fülle von Material deutlich macht,
auch Medien und Filme aller Ar t sowie der
Niedergang der politischen Diskussionskultur eine nicht zu unterschätzende Rolle. Betrieben wird diese Aufwer tung des Duce
und des Faschismus von neofaschistischen
und rechtsbürgerlichen Kreisen. Ihr Ziel ist
es, die Erinner ungskultur Italiens und da -
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mit auch das Bild, das die Italienerinnen
und Italiener von ihr em Staat und ihrem
Land haben, zu veränder n und im Sinne
rechter Ideologien neu zu prägen. Mattioli
zeigt sehr eindrücklich, wie die Protagonis-

ten dieser Kampagnen vor gehen und wel che Themen sie aufgreifen. Schon das alleine müsste sein Buch zur Pflichtlektüre für
alle politisch Interessierten machen. Auch
im Hinblick auf die aktuelle Tagespolitik ist

Mattiolis Buch zu empfehlen, hat er doch
der Entwicklung von Berlusconis aktuellem
Gegenspieler Gianfranco Fini vom N eofa schisten zum verfassungstreuen Rechtspolitiker ein eigenes Kapitel gewidmet.

Schule machen oder evaluieren?
Der deutsche Schulverbund «Blick über den Zaun» stellt sein Verständnis einer guten Schule und seine eigenen
Standards dar, mit denen er sich gegen das «verengte, bedarfsorientierte Output-Denken» wehrt.
Susi Oser

M

ehr als 100 «sehr unterschied liche»,
reformpädagogisch
engagierte Schulen sind im
Schulverbund «Blick über den
Zaun» zusammengeschlossen. Sie besu chen sich gegenseitig und haben bei ihr en
Grundsatzdebatten allmählich eine «bil dungspolitische Konsenslinie» gefunden.
Ihr gemeinsames Leitbild und die gemein samen Standards werden in diesem Buch
vorgestellt. Die Kapitel entspr echen den
sechs Punkten des Leitbildes: Mit fiktiven
Schulbeispielen und mit den detaillier ten
Standards wird gezeigt, wie sich die Schu len verstehen und woran sie sich messen.
Als roter Faden ist dieser Aufbau für das
Schreiben wohl besser geeignet als für
das Lesen und für das Nachvollziehen des
Schulkonzeptes: Das Bild des Ler nens, das
Bild des Kindes, die Sicht auf die Gesell schaft und auf die Zukunft, für welche die

und Streitschlichter; Schulgarten, Schuldruckerei und Schulfirma; Partnerschulen
im Ausland und Sozialpraktikum. Har tmut
von Hentig findet mit seinem Polis-Gedanken deutlich N iederschlag: N eben der
Berücksichtigung der Individualität, der
Lernart und des Ler ntempos jedes Kindes
steht gleichberechtigt das Leben und das
Lernen in der Gemeinschaft, die gelebte Demokratie. Ist es der fiktive Ansatz, der mich
seltsam unberührt liess? Über hundert Beispielschulen stehen hinter diesem Buch –
welch ein Fundus! Doch keine wir d in Ausschnitten dargestellt. Eigenartig. Schade.

Evaluation als Glaubensbekenntnis

Erweitert werden die bekannten r eformpädagogischen Ansätze um das Postulat
der Evaluation: Evaluation – ja bitte! Insge samt nimmt dieses Thema fast die Hälfte
des Buches in Beschlag. Das ist symptomatisch – sowohl für unser en Zeitgeist als
auch für die Art des Kampfes dagegen. Der
neoliberale Grundgedanke, den
Annemarie von der
man eigentlich bekämpft, ist im
Groeben:
Kopf implantiert: Auf die SelbstWir wollen Schule
verantwortung lässt sich nicht
machen. Eine
bauen; ohne ständige, kontr olStreitschrift des
Schulverbunds «Blick
lierte Evaluation kann eine Schuüber den Zaun».
le keine gute Schule sein. Das
Verlag Barbara Budrich,
Wie wird diskutiert: Evaluation
Opladen & Farmington
als Warentest mit Output-Kont Hills, MI 2010,
rolle, als Kunstkritik, welche die
185 Seiten,
Fr. 26.90.
Besonderheit würdigt oder als
vergleichende Rechtsprechung?
Kinder vorbereitet werden, sind spät einge- «Für ein umfassendes Evaluationsmodell
flochten, finden teilweise erst am Schluss sind Elemente aus allen dr ei Traditionen
eine Klärung. Das Bild, das von der fiktiven zu berücksichtigen.» O je! Je komplexer
Schule gezeichnet wir d, enthält bekannte
und differenzierter die Standar ds, desto
Elemente von verschiedenen r eformpäda- ausgeklügelter muss eine Evaluation ausfalgogischer Richtungen: W ochenplan, Lern- len. Was zu einer weiter en Kritik führt: Die
vereinbarungen und Por tfolios; Klassenrat Standards von «Blick über den Zaun» geben

34 vpod-bildungspolitik 168/2010

zu viel vor, gehen zu weit über das Gr undsätzliche hinaus. Ein Beispiel: «Die Reihen folge und die inhaltlichen Schwerpunkte
der Konferenzen werden zu Beginn des
Schuljahrs in einem Jahresplan festgelegt.»
«Blick über den Zaun» läuft Gefahr , sich zu
verreglementieren, ihre Vorstellungen einer
guten Schule festzuzurren und andern Visionen damit die Luft abzuschnür en. N ochmals schade. Ausgezeichnet und lehr reich
jedoch ist in diesem Kapitel das fiktive
Streitgespräch über Schulqualität und ihr e
Evaluation: Hier wird die ganze Problematik
der Definition und Messbarkeit von Qualität kontradiktorisch anschaulich erörtert.

Und doch ein sinnvolles Buch
Ein Verriss soll diese Buchbespr echung jedoch nicht wer den. Die Ker ngedanken zu
Schule und Bildung, die Leitsätze, die Überlegungen zum pädagogischen Ethos geben
grundlegende, wichtige Anstösse zur W eiterentwicklung kleiner und gr osser Schulen: Schule muss ein Ort sein, wo Kinder die
Erfahrung machen, dass es auf sie an
kommt, dass sie gebraucht wer den und
«zählen». Lernen muss so angelegt sein,
dass daraus Bildung werden kann, weshalb
Lernen Freiraum braucht. Eine bessere Pädagogik kann nicht von aussen und von oben
verordnet, sie muss von innen und von un ten entwickelt wer den. Schulen müssen
Kinder stark machen für eine ungewisse Zukunft «und sie auf ein sinnvolles Leben,
möglicherweise ohne Arbeitsplatz» vorbe reiten. «Lernen für eine humane Zukunft»:
Dieses letzte Kapitel und damit den letzten
Leitsatz empfand ich als das stärkste und
grundlegendste.
Leitbild und Standards finden sich auch im Internet:
www.blickueberdenzaun.de/images/stories/page/publikationen/02_leitbildundstandards.pdf

tagungen

Anerkennung von fremden Kulturen
und von Mehrsprachigkeit
Im April 2010 fand an der Pädagogischen Hochschule Lausanne das «1er forum scolarisation des eleves
allophones» statt, an dem diskutiert wurde, wie die Unterrichtsqualität an öffentlichen Schulen für Kinder mit
Migrationshintergrund verbessert werden kann.

Kathrin Luginbühl, IG Erstsprachen, APEPS

D
Inserat

ie Tagung wurde von der CIIP
(Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse
Romande et du T essin) organisiert. Eine Vertretung der IG Erstsprachen
war durch die Vermittlung von Regina Bühlmann, Beauftragte für Migrationsfragen
EDK, eingeladen. Ein gr osses Kompliment
gleich zu Beginn meines kur
zen Rückblicks für die her vorragende Organisation
des Forums, das weit mehr als hunder t
Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den
Volksschulen (Schulleiter und Schulleite rinnen sowie Lehrpersonen), Vertreter und

Neu: Ausbildungsgänge
>
>
>

Interkulturelle Kommunikation und Ethik
Volkswirtschaftslehre und Ethik
Betriebswirtschaftslehre, Management
und Ethik
Als Distant Learning- oder kombinierte
eLearning/Präsenzkurse
Ausserdem Nachdiplomkurse (CAS):
> Konflikt- und Krisenintervention in
interkult. Feldern
> Angewandte Sozialforschung in
interkulturellen Feldern
Übrigens: Sie können auch einzelne Module
belegen und sich eine Weiterbildung nach
Mass zusammenstellen

Inter-Active
Bahnhofstrasse 8, CH - 6045 Meggen
www.verein-inter-active.ch
inter-active@bluewin.ch
Tel. 041 377 39 91 / Fax 041 377 59 91

Vertreterinnen der Pädagogischen Hoch schulen, der kantonalen und kommunalen
Erziehungsdepartemente, der HSK-Lehr erund Lehrerinnen-Verbände und Elternorganisationen vereinigte. Das Interesse galt der
Unterrichts-Qualität für anderssprachige
Kinder in den öf fentlichen Schulen, insbe sondere der Didaktik des Französisch-Un terrichts als L2, und den Möglichkeiten der
lokalen Zusammenarbeit mit den Eltern.
Einmal mehr ist in Referaten und Ateli ers die institutionell und gesellschaftlich
erforderliche Grundhaltung zum Ausdr uck
gekommen, welche eine gedeihliche Ge meinschaft mit zugewander ten Menschen
erst ermöglichen kann. Fr eundschaftlich
soll die Schule die Kinder und ihr e Familien empfangen, ihnen zuhör en, sich für die
kulturellen Ressourcen, die sie alle mit bringen, interessieren. Schüler und Schü lerinnen können sich nicht ohne spürbar e
Anerkennung ihrer ganz eigenen, herkunftsbedingten Fähigkeiten wohl fühlen. Der Einbezug ihrer Erlebnisse, ihr er gemachten
Erfahrungen, ihres vorhandenen Wissens
ist die Voraussetzung um neues Wissen aufzubauen. Das heisst für die Lehrpersonen
die Verhältnismässigkeit von Mitgebrach tem und hier Gelebtem im Rahmen von In tegration für die Kinder abzuwägen, die ge genseitigen Verbindlichkeiten zu erkennen
und beides richtig zu gewichten. Interkul turelle Pädagogik muss im Pr ogramm der
Pädagogischen Hochschulen ihr en festen
Platz bekommen, und das ist weit mehr als
nur hin und wieder eine Pr ojektwoche zu
dieser allgegenwärtigen Thematik durchzuführen oder einzelne Studier ende eine
Arbeit darüber schr eiben zu lassen. Mit
dieser Erkenntnis unter richtet Claudine
Pont an der HEP Lausanne Didactique du
FL2, eine Didaktik der Zweitsprache also,
die von den Sprachen der Herkunft nie ganz
losgelöst sein kann. Das bedingt allgemein
bei angehenden Lehrpersonen Bereitschaft
zur Zusammenarbeit mit Kollegen und Kol leginnen des Muttersprach-Unter richts zu

aktivieren. HSK-Lehrkräfte werden von den
Eltern auch als V ertreter ihrer Kultur an gesehen und können im V erhältnis Eltern/
Schule unterstützend wirken.
Der Kanton Zürich macht mit seinem
Projekt QUIMS, Qualität in multikultur ellen
Schulen vor, wie sich Schule selbst verän dern kann. Im Atelier mit Markus T runiger,
dem Sektionsleiter Interkultur elle Pädagogik in der Bildungsdir ektion ZH, wur den
Erfahrungen mit dem Zür cher Schulentwicklungsprogramm und Projekten in der
Romandie ausgetauscht. Dagegen wur den
im Atelier mit Marc Wicht und Philippe Butticaz, directeur et adjoint der Direction Etablissement primaire et secondair e d’Aigle
die beispielhaften Bemühungen um Integ ration in der ländlichen région du Chablais
veranschaulicht. In den Schulen von Aigle
machen Kinder mit familiär em Migrations-

«La langue il faut
l’apprendre, il faut la
prendre!»
hintergrund einen Anteil von fünzig Prozent
aus. Dass sich nicht nur die Städte den Veränderungen in ihrer Bevölkerung anpassen
müssen, sondern auch ganze Regionen, hat
man hier erkannt und ist die integrative Arbeit in neuen V erbindungsnetzen angegangen. Gearbeitet wir d an str ukturellen Verbesserungen, vermehrter Aufmerksamkeit
gegenüber fremden Kulturen und an An wendungsmöglichkeiten zur stärkeren Nutzung des vor handenen, mehrsprachigen
Potenzials. La langue il faut l’appr endre, il
faut la prendre!
Zu erwähnen bleibt mir noch abschliessend der optimistisch wache, aber auch relativierende Geist, der durch alle Veranstalter und Referenten und Referentinnen des
Forums sehr spürbar ausgestrahlt wur de;
Ansporn pur für T eilnehmer und T eilnehmerinnen, vielen Dank!
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Bewegung im Tessin
Am 30. August hat das neue Schuljahr begonnen. Der vpod Tessin hat beschlossen, zu diesem Anlass an alle Lehrpersonen
die Septembernummer seiner Zeitschrift Diritti del lavoro zu verteilen, die sich mit dem Gewerkschaftsreferendum
gegen den Leistungslohn sowie den Zielen der Lehrpersonengruppe befasst.
Adriano Merlini, Präsident der Lehrpersonen vpod Tessin
Raoul Ghisletta, Sekretär vpod Tessin [Übersetzung:
Christine Flitner]

I

n diesem Sommer wur den 10500 Un terschriften für das Refer endum gegen
den Leistungslohn gesammelt, welches
der vpod mit Unterstützung der ande ren Gewerkschaften und der SP lanciert
hat. Das Tessiner Stimmvolk wird also am
28. November über das Thema abstimmen.
Obwohl das neue Lohnsystem die Lehrper-

sonen (bisher) nicht betrif ft, haben zahl reiche Kolleginnen und Kollegen das Refe rendum unterstützt und damit einmal mehr
ihre Mobilisierungsfähigkeit bewiesen.
Hier sei daran erinner t, dass die Lehrper sonengruppe des vpod in diesem Ber eich
die Berufsgruppe mit den meisten Mitgliedern und der breitesten Struktur im Kanton
ist. Dennoch wer den die For derungen der
Lehrpersonen von den Regier enden sehr
wenig berücksichtigt. Sicher haben wir et was erreicht: zum Beispiel den vollen T euerungsausgleich oder die Lohnerhöhungen
für die Stellvertretungen, aber das ist wenig
im Vergleich zu dem, was wir fordern, damit
die Qualität der Schule und der Lehrperso nen erhalten bleibt.

Die Volksinitiative
für die scuola communale1
Die Weigerung der Regier ung zum Dialog
hat den vpod Ende 2009 veranlasst, mit der
Unterstützung weiterer Organisationen die
Volksinitiative «Aiutiamo le scuole commu nali. Per il futuro dei nostri ragazzi» (Helfen
wir der scuola communale. Für die Zukunft
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unserer Kinder) zu lancier en, über die vo raussichtlich im nächsten Frühjahr abge stimmt wird. Die Initiative for dert: 1) die
Reduktion der maximalen SchülerInnenzahl
von 25 auf 20 pro Klasse; 2) allgemeine Mittagstische, nachschulische Angebote und
Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten; 3) mehr Unterstützung für Kinder mit
Schwierigkeiten; 4) Zugang zum Kinder garten für alle Kinder ab 3 Jahr en. Die Regie rung bereitet im Augenblick einen indir ekten Gegenvorschlag zu den beiden letzten
Punkten vor, während sie
auf die beiden ersten Punkte
nicht eintritt.
Unsere Aktivitäten be schränken sich nicht auf
die scuola communale. W ir
wissen, dass die Mittelschule einen wichtiger Ber eich
der Ausbildung darstellt
und dass dort verschiedene
Probleme zusammentreffen.
Vor einem Jahr haben wir
eine Gruppe gegründet, welche das Mit telschulgesetz genau geprüft hat und die
Ergebnisse jetzt mit der betr offenen Basis
diskutieren wird, um sicher zu stellen, dass
die Änderungsvorschläge umfassend und
mehrheitsfähig sind. Mit diesen Initiativen
wollen wir die Angriffe auf die Schule stop pen und angemessene Rahmenbedingun gen schaffen für die Menschen, die dor t
arbeiten.

Arbeitsbedingungen der
Lehrpersonen
Ein weiteres beunruhigendes Thema, bei
dem wir handeln, sind die Anstellungsbe dingungen der Lehrpersonen im T essin.
Der Lehrpersonenmangel ist inzwischen
ein nationales Problem, welches nicht mehr
nur die naturwissenschaftlichen Fächer betrifft. Unsere Kantonalregierung will diesem
Problem offenbar begegnen, indem sie die
Anforderungen an die wissenschaftliche
Ausbildung der zukünftigen Lehrpersonen
herabsetzt und Kurse zur Ad-hoc-Qualifizierung am Departement für Lehrpersonenbildung an der Scuola universitaria pr ofes-

sionale anbietet (einem Depar tement, was
erst vor kurzem anstelle der Pädagogischen
Hochschule gegründet wur de, was einige
Fragen aufwirft). Dies ist ein schädlicher
Weg.
Die Attraktivität eines Ber ufs hängt eng
mit den Bedingungen zusammen, unter
denen er ausgeübt wir d, mit der Bezah lung und mit der gesellschaftlichen Aner kennung, die ihm entgegen gebracht wir d.
In Bezug auf diesen letzten Punkt trif ft die
Lehrpersonen möglicherweise eine gewisse Mitschuld, und sie müssen wieder mit
Engagement deutlich machen, welche zen trale Bedeutung ihr Ber uf für die Gesell schaft hat. Es ist daher höchste Zeit sich
zu mobilisieren, die er wähnten Gewerkschaftsinitiativen zu unterstützen und das
Ende einer 15jährigen Phase einzuleiten,
in der die Lehrpersonen Zielscheibe von
zig Kürzungsmassnahmen waren, die dazu
geführt haben, dass die Lehrber ufe im Vergleich mit ander en akademischen Ber ufen
nicht mehr interessant sind. Nicht nur sind
die Tessiner Lehrpersonen bei weitestem
die schlechtestbezahlten der Eidgenossen schaft, sondern sie sind sogar inner halb
der eigenen kantonalen Verwaltung im Vergleich zu anderen Berufen diskriminiert.
Es ist daher der Zeitpunkt gekommen,
substantielle Reallohnerhöhungen für die
Tessiner Lehrpersonen zu for dern, vor al lem wenn, wie sehr wahrscheinlich ist, eine
weitere grosse Vertragsverschlechterung in
Kraft tritt, nämlich die Revision der Pensi onskasse der Staatsangestellten, welche einen Wechsel vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat vorsieht. T atsächlich reicht
der Vorschlag des Parlaments, welcher zum
Ausgleich eine Kürzung der Arbeitszeit auf
40 Wochenstunden anbietet (Achtung: nur
für Angestellten der V erwaltung und nicht
für die Lehrpersonen) nicht aus, um guten
und engagierten Akademikern und Akade mikerinnen Lust zu machen, den Lehrberuf
zu ergreifen. Wir haben also als Gewerk schaft einiges zu tun.
1 Die scuola communale umfasst im Tessin die dreijährige scuola
dell’ infanzia (Vorschule) und die fünfjährige scuola elementare
(Primarschule).
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Wanderausstellung «Kein Kind ist illegal!»
Die Plakatausstellung ist in Basel vom 27. September bis 8. Oktober im Kollegienhaus der Universität, vom 9. bis 29. Oktober im
Connectcafé des Unternehmens Mitte und vom 11. bis 20. Oktober in der Matthäuskirche zu sehen.
Weitere Angaben ﬁnden Sie unter www.heks.ch
Die Plakate der Ausstellung (siehe Homepage, Rubrik Wanderausstellung) können per E-Mail bestellt werden unter:
kinder@sans-papiers.ch

regionen

Schultypen, Schulfächer und Gender
In ihrem Referat zu Schultypen, Schulfächer und Gender widmete sich Kathrin Schafroth1, anlässlich der GV der
vpod-Mittelschulgruppe Zürich, dem Diskurs um Schulerfolge von Mädchen und Jungen an den Mittelschulen. Eine
Zusammenfassung.
Luzia Bertogg, Regionalsekretärin Zürich Lehrberufe

D

ie Diskussion um die Geschlechterfrage im Bildungswesen nahm
in der Schweiz in den 60er Jahr en
ihren Anfang. Die Unter vertretung
von Mädchen und jungen Frauen im Bereich der weiterführenden und der höheren
Bildung wurde in den Anfängen auf Pr obleme in der Volksschule zurückgeführt. 1972
erliess die EDK das erste Mal «Gr undsätze
zur Mädchenbildung», die auf eine gleichwertige Volksschulbildung für Mädchen
und Knaben abzielten und die seither ständig weiterentwickelt wurden (vgl. Grossenbacher, 2006).

Gehen Schulerfolge von Mädchen
zulasten von Jungen?
In den letzten Jahr en lässt sich nun aber
zunehmend ein Diskurs über die Feminisierung der Schule verfolgen, welcher auch
sehr prominent in den Medien geführt wird.
Aussagen wie «Jungen als neue Bildungsverlierer» oder «wir d das Gymnasium zunehmend zur Mädchenschule?» prägen
diese Diskussion, welche mittlerweile auch
Eingang in die Politik und die W issenschaft
gefunden hat. Die Merkmale des Diskurses
sind geprägt von V orstellungen, welche
kaum hinterfragt werden, obwohl sich dahinter Stereotypen und einfache Schlussfolgerungen verbergen, welche dur ch
eine differenziertere Herangehensweise
widerlegt bzw. relativiert werden müssen.
Merkmale, welche von Kathrin Schafr oth
aufgezeigt wurden, sind beispielsweise der
immer wieder hergestellte Zusammenhang
zwischen dem hohen Lehr erinnenanteil
und den Schulleistungen von Jungen, von
einem weiblichen Unter richtsstil und dem
Klassen- und Schulklima und daher dem
auffälligen Verhalten von Jungen. Ausser dem wird suggeriert, dass der zunehmende
Schulerfolg von Mädchen auf Kosten der
Jungen gehe und zu einem Grossteil verantwortlich sei für die Pr obleme der Jungen.
1 Kathrin Schafroth ist Projektverantwortliche für den Bereich
Bildung bei der Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann
des Kantons Zürich.
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Der Diskurs folgt einem bipolar en Muster
der Zweigeschlechtlichkeit, das heisst die
Kompetenzen und Fähigkeiten wer den als
entweder männlich oder weiblich und unveränderlich zugeordnet. Es wir d des weiteren von unterschiedlichen For men der
Anpassung von Mädchen und Jungen an die
schulischen Anforderungen ausgegangen
und meistens wird nicht nach strukturellen
Defiziten gefragt, sondern nach Schuld und
Versagen von Lehrpersonen, Eltern etc. gesucht.

Bildungsbeteiligung, Schulerfolg und
Geschlecht
Bis vor einigen Jahr en war jedoch die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und
die Untervertretung von Mädchen und jungen Frauen im Bereich der weiterführenden
und höheren Bildung augenfällig. Die getroffenen Massnahmen wie die Einführ ung der
Koedukation mit identischen Lehrplänen,
Abschied von einseitigen Rollenvorstellungen bei der Entwicklung der Lehrpläne
sowie eine entsprechende Ausbildung von
Lehrpersonen und die Förderung einer Sensibilität für diese Problematik, griff nur sehr
langsam und führte in den nachfolgenden
Untersuchungen zum Teil zu ernüchternden
Ergebnissen (vgl. Gr ossenbacher, 2006).
Mittlerweile gleicht sich der Bildungsstand
jedoch an, es findet ein Aufholprozess von
Frauen statt (vgl. BFS 2008, 6). T atsächlich
ist es so, dass Mädchen mittlerweile in den
anspruchsvollsten Schultypen der Sek I
und II überdurchschnittlich vertreten sind,
währenddem Jungen in den Kleinklassen
und Sonderschulen über durchschnittlich
vertreten sind. Jedoch müssen diese T atsachen im Gesamtkontext der bestehenden
Bildung(smöglichkeiten) analysiert werden. Zum Beispiel entscheiden sich viele
Mädchen für das Gymnasium, weil es für
junge Frauen auf dem Lehrstellenmarkt
weitaus schwieriger ist als für Jungen. In gemischten Berufen, wie zum Beispiel KV gibt
es grosse Konkurrenz und in Frauenberufen
oftmals zu wenig Lehrstellen. Ausser dem
kann nicht von einer gener ellen Benachteiligung von Jungen gesprochen werden. Viel-

mehr sind sowohl bestimmte Gr uppen von
Jungen wie auch von Mädchen beim Zugang in die postobligatorische Ausbildung
benachteiligt. Geschlecht ist nicht der zentrale Benachteiligungsfaktor, sondern muss
in Verbindung mit weiteren Merkmalen gesehen werden.

Erwartungen in Hellblau und Rosarot
Der Einfluss von Geschlechterster eotypen
im Schulalltag ist nicht zu unterschätzen,
so sind (natürlich nicht nur) unter Lehr personen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen von und Erwartungen an Mädchen
und Jungen verbr eitet (vgl. Ludwig 2007,
Budde u.a., 2008). Der Einfluss von traditionellen Männlichkeitsbildern auf schulische
Leistungsbereitschaft von Jungen kann im
Extremfall zu Schuluntauglichkeit führ en
(vgl. Kampshoff, 2001). Die unterschiedlichen Fach- und Sachinteressen von Jungen
und Mädchen sind nicht unabhängig von
Erwartungen von Eltern und Lehrpersonen
etc.

Handlungsansätze
Kathrin Schafroth hat zum Abschluss ihres Referats Handlungsansätze aufgezeigt,
welche für Lehrpersonen im Unter richt –
aber natürlich auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen – anzugehen wären:
Subjektorientierung und individualisier te Förderung: Was braucht welches Mädchen? Was braucht welcher Junge?
Selbstbewusstsein und Selbstkonzept
von Mädchen und Knaben fachspezifisch
fördern.
Stereotypenbildung vermeiden. Die Unterschiede innerhalb der Geschlechter gruppen sind oft grösser als zwischen den
Geschlechtern.
Genderkompetenz in Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen för dern: Sensibilität/Wissen, wie Geschlechter unterscheidungen gesellschaftlich zustande kommen,
wie Geschlechterstereotype wirken, etc.

nachlese

Abschliessend lässt sich wohl sagen, dass
ein Balanceakt zwischen Dramatisier ung
und Entdramatisierung von Geschlecht als
Herausforderung im Schul- und Unter
richtsalltag anzugehen wär e. Die Dramatisierung von Geschlecht kann dazu führ en,
dass Unterschiede festgeschrieben und
Wahrnehmung der Differenzierungen innerhalb der Gender gruppen erschwert wird,
sie kann auch Abwehr haltung auslösen.
Entdramatisierend wirkt hingegen die Perspektive auf die Vielfältigkeit der Schülerinnen und Schüler und die Individualität der
Kinder. Dabei soll Geschlecht als Kategorie
jedoch nicht ausgeblendet oder ignorier t
werden. Dem Geschlecht kommt «eher der
Status einer r eflexiven Kategorie zu und
nicht länger der einer permanenten Technik der Unter richtsgestaltung» (Faulstich
2006, Budde u.a. 2008).
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Leserbrief
Philipp Federer, Luzern

D

as Heft Nr. 167 zu den Bildungsstandards hat einige sachliche,
gute und kritische Artikel. Hervorzuheben ist dabei der Artikel
von Winfried Kronig «Das Janusgesicht der
Bildungsstandards». Bildungsstandards
sind nicht per se positiv zu bewerten. Sie
sind oft in einem Kontext, der, wie Kronig
erwähnt, mehr einem Dilemma gleicht
und von vielen Details abhängig ist. Dazu
zählen die Faktoren «finanzielle Mittel» und
«Rahmenbedingungen», die über den Erfolg
von Bildungsstandards entscheiden. Durch
eine blosse Ökonomisierung derselben
besteht die Gefahr, dass sie zur schärferen
Selektion gemäss der Absicht des Neoliberalismus führt und schlussendlich als
Rückschritt gilt.
Der vpod-Bildungsredaktor bezeichnet
im Editorial Martin Beglingers Artikel
«Schule im Reformwahn» als pauschale
Verunglimpfung der Bildungsreformen. Wer
Beglingers Artikel und sein Buch zur guten
Schule liest, kann dies nicht nachvollziehen. Umgekehrt stelle ich fest, das vpodMagazin setzt seine Schwerpunkte stark
auf Reformpädagogik und Reformkonzepte.
Ich wünsche mir dagegen mehr Beiträge
zur Widerstandspädagogik, sei dies von

Jürg Jegge bis zur
Befreiungspädagogik eines Augusto
Boal oder Paulo
Freire. Vor fast 20
Jahren diskutierte
die vpod-Lehrergruppe Luzern
die Grenzen der
Reformpädagogik.
Den Namen des Referenten weiss ich nicht
mehr, aber die recht klaren und spannenden Ergebnisse des Abends:
Reformpädagogik ist nicht prinzipiell
abzulehnen.
Reformpädagogik kann begrüssenswert
sein, wenn die Rahmenbedingungen
stimmen.
Wichtig bleibt die Professionalisierung
des Lehrberufes.
Wichtig bleibt ebenso im System Schule
die Stärkung der Gesellschaftssubjekte.
Widerstandspädagogik soll die kritische
Haltung der Gesellschaftssubjekte stärken
und sie befähigen zu autonomem und
sozialem Handeln.
Diese fünf Er gebnisse erachte ich heute
noch als wichtig, insbesonder e gerade bei
der aktuellen Refor mflut. Die Gr enzen der
reformpädagogischen Konzepte sind noch
zu wenig diskutier t. Vielleicht müssen wir
mehr Rosa Luxembur g lesen, damit wir
nicht in neue Reformfallen geraten. Schlussendlich ist und bleibt Refor mismus wenig
hilfreich.

zettberlin / photocase.com

Zur Verstärkung unserer Redaktionsgruppe suchen wir engagierte vpod-Mitglieder,
die Erfahrung im Bildungsbereich haben. Willkommen sind dabei Lehrende
aus allen Bildungsstufen (Vorschulische Bildung, obligatorische Schule,
Berufsbildung, Gymnasium, Hochschulen, Erwachsenenbildung etc.).
Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung von
Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten auch Vorschläge
von Artikeln und AutorInnen wie das Schreiben von Textbeiträgen. Die Redaktion
trifft sich circa viermal jährlich.
Über jede Form von Mitarbeit würden wir uns freuen.
Bitte meldet euch unter:
johannes.gruber@vpod-bildungspolitik.ch
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Kursdatum:
6. November 2010,
13.30 - 17.30 Uhr
Kursort:
vpod Zentralsekretariat
Birmensdorferstr. 67
Zürich
Saal im 5. Stock
Kosten: unentgeltlich,
unterstützt mit dem
Integrationskredit des
Bundes
Anmeldung bis
25. Oktober 2010 an:
brigitta.mazzocco@
vpod-ssp.ch
Tel. 044 266 52 21

«Frühe Bildung aus interkultureller
Perspektive»
Weiterbildungskurs: Gute Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen für Kinder
mit Migrationshintergrund
Insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund ist die Chancengleichheit
im Schweizer Bildungswesen nicht gewährleistet. Eine frühe Förderung noch
vor der Einschulung kann wesentlich zu deren Bildungserfolg beitragen. Thema
des Kurses sind die dafür nötigen Rahmenbedingungen und pädagogischen
Konzepte in den vorschulischen Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen. Die
Teilnehmenden lernen wissenschaftliche Studien über die Erfolgsbedingungen
früher Bildung kennen und diskutieren deren Bedeutung für die frühkindliche
Erziehungspraxis. Das Zielpublikum sind Krippenleiterinnen und Krippenleiter,
Erzieherinnen und Erzieher, Fachangestellte Betreuung.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich
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P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Programm
13:30 Uhr Einleitung Johannes Gruber, vpod Projekt interkulturelle Bildung
13:45 Uhr Referat «Rahmenbedingungen und pädagogische Konzepte für
vorschulische Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen mit Kindern
mit Migrationshintergrund» (inkl. Diskussion und Gruppenarbeiten)
Referentin Eliza Spirig Mohr, Lizentiat phil. hist. in Pädagogischer Psychologie
Derzeit Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Marie-MeierhoferInstitut für das Kind im Projekt «Praxisimplementierung innerhalb
des Projektes Bildungs- und Resilienzförderung im Frühbereich».
Berufserfahrung als Berufsschullehrerin für KleinkinderzieherInnen
an der BFF Bern, Leiterin eines Kinderhütedienstes und
Projektleitung einer Sprachintegrationsspielgruppe in Biel
15:15 Uhr Pause
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15:45 Uhr Kommentare aus der Erziehungspraxis und aus
gewerkschaftlicher Perspektive
16:30 Uhr Abschlussdiskussion
17:30 Uhr Kursende

