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bücher

editorial

S

tefan Denzler von der Schweizerischen
Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF zeigt in seiner Auswertung von Daten des Bundesamts für
Statistik eindrücklich, dass in der Schweiz ein
struktureller Mangel an Lehrpersonen besteht
(vgl. Seite 10-13). Seinen Ausführungen zufolge
dürfte es zudem schwierig werden, das Ziel der
EDK zu erreichen, vermehrt gymnasiale Maturandinnen und Maturanden für ein Studium an
einer Pädagogischen Hochschule zu gewinnen.
Die Forderungen des vpod, dass gerade jungen
Männern und Frauen mit Berufsmatur eine
Ausbildung zum Lehrer / zur Lehrerin ermöglicht werden sollte, erscheinen dagegen auch
bildungsökonomisch plausibel. Für die BerufsmaturandInnen, von denen viele aus weniger
privilegierten Klassen kommen und einen Migrationshintergrund haben, könnte der Lehrberuf,
wie Stefan Denzler schreibt, hinsichtlich gesellschaftlichem Status und Verdienstmöglichkeiten
sehr attraktiv sein.
Die Öffnung der PHs ist also sinnvoll und
notwendig. Damit jedoch Lehrer / Lehrerin für
möglichst viele junge Menschen wieder ein erstrebenswerter Beruf ist, müssen vor allem auch
die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Im
Interview mit dem Soziologen Franz Schultheis
berichtet ein Mittelschullehrer aus der Nordwestschweiz wie durch Schulleitungen hierarchische Strukturen an den Schulen Einzug erhalten
und dort gleichzeitig Kontrolle ausgeweitet wie
ein Selbstverständnis der Schule als Unternehmen propagiert wird. (vgl. Seite 14-19). Dieser
widersprüchliche Prozess von Bürokratisierung
und Ökonomisierung dürfte dazu führen, dass
nicht nur die Menschen davon abgehalten werden, den Lehrberuf zu ergreifen, die ein besonders hohes Einkommen und gesellschaftliches
Prestige anstreben, sondern gerade diejenigen,
die die pädagogische Arbeit ernst nehmen und
gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Angesichts der Ausweitung bürokratischer
Kontrolle im Schulsystem dürfte es kaum möglich sein, den Lehrberuf für unternehmerisch
innovative Personen attraktiv zu machen. Doch
«WissensmanagerInnen» sind ohnehin ebenso
wenig gute Lehrpersonen wie BürokratInnen. Die
Schule soll den Heranwachsenden einen Raum
zur Verfügung stellen, innerhalb dessen sich
diese grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten
aneignen und ihre Persönlichkeit entwickeln
können. Dafür braucht es Lehrerinnen und
Lehrer, die über das pädagogische und jeweilige
fachwissenschaftliche Know-How verfügen und
darüber hinaus auch eine Affinität für das Arbeiten mit jungen Menschen haben.
Doch wir dürfen nicht alle Verantwortung für
guten Unterricht auf die Lehrerinnen und
Lehrer abwälzen. Die Bildungspolitik muss
dafür sorgen, dass an den öffentlichen Schulen
Bedingungen geschaffen werden, die lehren und
lernen förderlich sind. Dazu sind neben den
nötigen Ressourcen für die Arbeit flache Hierarchien, demokratische Mitbestimmung sowie
der Abbau bürokratischer Verwaltungsakte nötig.
Das wären erste Schritte, den Lehrberuf für
Menschen attraktiv zu machen, denen bewusst
ist, wie wichtig Bildung und Aufklärung für eine
demokratische Gesellschaft sind. Menschen, die
pädagogische Arbeit als Berufung verstehen, der
sie mit Hingabe nachgehen.

Johannes Gruber
Redaktion
vpod bildungspolitik
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Lehrerinnen- und
Lehrerbildung (LLB)
Die Ausbildung für Lehrpersonen muss attraktiver werden. Dabei sind
insbesondere Flexibilität und die Anerkennung von Berufserfahrung gefragt.
Christine Flitner, vpod Zentralsekretärin Bildung,
Erziehung, Wissenschaft

W

ie die Ausbildung der Lehrpersonen in Zukunft aussehen soll,
ist eine der vielen Baustellen
der aktuellen Bildungspolitik,
und es sind dabei eine ganze Reihe von
Problemen zu lösen. Die Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer nehmen seit Jahren
ständig zu, und auch die Anzahl der zu unterrichtenden Fächer ist angewachsen, so
dass eine einzelne Person nicht alle Fächer
abdecken kann. Wenn sich die Lehrpersonen aber in der Ausbildung auf einzelne
Fächer oder Fächergruppen konzentrieren, sind sie je nachdem für die einstellende Schule nur beschränkt einsetzbar. Die
Klassen sind heterogener und werden es in
Zukunft dank der vorgesehenen Integration noch mehr sein. Immer häufiger stehen
mehrere Personen zusammen im Klassenzimmer, die zur Zusammenarbeit finden
müssen. Und eine Reihe von Reformen verlangen von den Lehrerinnen und Lehrern,
sich auch immer wieder neue Inhalte und
Methoden anzueignen.
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LLB auf Tertiärniveau
Dazu gibt es formale Neuerungen und Anforderungen an die Ausbildung: Die Ausbildung wurde generell auf Tertiärniveau
angesiedelt und die Lehrpersonen sollen
in der ganzen Schweiz unterrichten können. Das hat dazu geführt, dass vorher
mögliche Ausbildungsgänge über den Weg
der Berufslehre teilweise nicht mehr möglich sind (siehe dazu den nebenstehenden
Bericht aus Vaud). Schliesslich stellt sich
derzeit auch wieder verschärft die Frage
der Attraktivität des Berufs und der Ausbildung. Sie müsste eigentlich deutlich mehr
Personen anziehen, um der bevorstehenden Pensionierungswelle und den sonstigen Abgängen begegnen zu können. Dazu
steht der Beruf auch immer wieder im Verdacht, die falschen Leute anzuziehen und
vor allem Personen anzusprechen, welche
an gesicherten Rahmenbedingungen und
Teilzeitarbeit interessiert sind, anstatt an
pädagogischen Fragen und Innovationen im
Bereich der Bildung. Es stellt sich also die
Frage, ob die Berufseignung im Rahmen der
Ausbildung nicht stärker gewichtet werden
müsste.

Reformperspektiven
Für alle diese Fragen und Probleme gibt es
derzeit keine abschliessenden Lösungen.
Die EDK will aufgrund einer Vernehmlassung jetzt einen gemeinsamen Fächerkatalog («tronc commun») für die Ausbildung der Lehrpersonen vorgeben, so dass
Studierende in Ausbildung zumindest für
die Primarstufe in der ganzen Schweiz bestimmte Unterrichtsfächer obligatorisch
erlernen müssen. Ein entsprechender Vorschlag wird im Frühjahr 2011 vorliegen. Für
den vpod müsste ein solcher «tronc commun», also ein breiter gemeinsame Teil, die
Ausbildung für die gesamte obligatorische
Schulzeit bis zur 9. (bwz. 11.) Klasse begründen. Eine Spezialisierung für die eine
oder andere Stufe würde dann erst nach einem zweijährigen Grundstudium einsetzen.
Weitere wichtige Kriterien einer zukunftsweisenden Ausbildung für Lehrpersonen
sind:
Es sollte innerhalb der Ausbildung möglich sein, leicht von einer Stufe zur anderen
zu wechseln.
Auch bei der Berufsausübung sollte eine
grösstmögliche Durchlässigkeit zwischen
den Stufen gewährleistet sein. Das setzt voraus, dass die verschiedenen Stufen vom
Kindergarten bis zur Oberstufe auch lohnmässig aneinander angepasst werden.
Angesichts der sich ständig wandelnden
(und wachsenden) Anforderungen muss
die Weiterbildung bei der Arbeit einen grossen Stellenwert haben. Sie muss zeitlich
und finanziell unterstützt werden.
Die Lehrpersonenbildung sollte vermehrt auch Leute mit beruflicher Erfahrung
ansprechen. Die Zulassung zur Ausbildung
sollte daher grundsätzlich auch mit einer
Berufsmatur ohne weitere Auflagen möglich sein.
Die Lehrdiplome für alle Stufen sollten
für die Zulassung an der Universität gültig
sein. Ausbildungsmodule der Hochschule
für Künste und andere Module für Musik
sollen für den Unterricht gleichermassen
akzeptiert werden.
Das Grundstudium muss Gelegenheit
bieten, die eigene Berufseignung zu testen
und zu erfahren.
Nicht zuletzt muss auch das Thema Mitbestimmung im Gestaltungsrahmen einer
Schule in der Ausbildung eine wichtige Rolle spielen.
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An den PHs werden zu
wenig Lehrpersonen
ausgebildet.

thema

Der Mangel an Lehrerinnen und
Lehrern macht eine bessere
Zugänglichkeit zu Ausbildungen
an den PHs erforderlich.

Handeln gegen den Mangel an
qualifizierten Lehrpersonen!
Eine Ursache für den LehrerInnenmangel ist auch die Zulassungspolitik zu den PHs. Mitverantwortlich sind EDK und
kantonale Bildungsdirektionen. Die AutorInnen fordern die Öffnung der PHs für Personen ohne Allgemeine Maturität.
Julien Eggenberger, Präsident der Sektion
Lehrberufe des vpod-ssp Vaud 			
Cora Antonioli, Mitglied Verbandskommission
Bildung Erziehung Wissenschaft		
Übersetzung: Karin Vogt
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M

it diesem Beitrag sollen zunächst einige Gründe für den
Mangel an Lehrpersonen im Zusammenhang mit den Zugangsbedingungen zu den Pädagogischen Hochschulen untersucht werden. Thematisiert
wird auch die Haltung der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen ErziehungsdirektorInnen EDK und der kantonalen Bildungsdirektionen, die teils zur Verstärkung dieser
Problematik beiträgt. Dazu werden Vorschläge und Instrumente zur Verbesserung
der Lage skizziert. Der Beitrag stützt sich
auf eine Resolution, die der vpod-ssp Region Vaud an der letzten Verbandskonferenz
Bildung Erziehung Wissenschaft im Mai
2010 eingebracht hat. Die wichtigsten unter
den vorgeschlagenen Massnahmen hat die
Verbandskonferenz angenommen (siehe
http://www.vpod.ch/branchen/bildung-erziehung-wissenschaft/aktuelles.html).

Gründe und Folgen des Mangels
Der Mangel an Lehrpersonen hängt mit
verschiedenen Faktoren zusammen, deren
wichtigster die altersmässige Zusammensetzung des Lehrkörpers ist. Viele Lehrpersonen sehen der baldigen Pensionierung
entgegen. Im Kanton Jura ist beispielsweise
die Hälfte des Lehrpersonals bereits über
50-jährig. Daraus folgt auch, dass ein erheblicher Teil des Lehrkörpers ohne die erforderliche Qualifikation arbeitet: Der Anteil
beträgt ja nach Kanton bis zu 16 Prozent.
(So zum Beispiel im Kanton Luzern.) Diese
Tatsache ist seit Jahren bekannt und hätte
von den Behörden als Arbeitgebern vorausgesehen werden können. Das ist jedoch
meist nicht der Fall, weil die wenigsten Kantone und Verwaltungen eine echte Politik
zur Bekämpfung des Mangels an Lehrpersonen betreiben.

Aus unserer Sicht muss eine solche Politik
folgende Kriterien erfüllen:
Der Lehrberuf muss an Attraktivität gewinnen, insbesondere durch Lohnerhöhungen und durch die Verbesserung des öffentlich wahrgenommenen Berufsbildes.

Es muss eine Datengrundlage zur Erfassung der kritischsten Bereiche geschaffen
werden, denn ohne Daten ist keine verlässliche Einschätzung möglich. Insbesondere
sollen Zahlen zu den Abgängen infolge Pensionierung in Korrelation mit den betreffenden Fächern erfasst werden.
Für die am meisten betroffenen Bereiche
müssen frühzeitig Massnahmen zur Anwerbung von Lehrpersonen ergriffen werden.
Es sollen Programme zur Förderung des
Wiedereinstiegs für ehemalige Lehrkräfte
geschaffen werden, die nicht mehr in diesem Sektor tätig sind.
Die Pensionierung soll variabel gehandhabt werden, so dass Personen nicht mehr
sofort zum Altersrücktritt gedrängt werden, sobald sie die Beitragszeit an die Pensionskasse erfüllt haben.
Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden, damit der Trend zur Abnahme
des Beschäftigungsgrads und zum Ausstieg
aus dem Beruf gebremst wird (siehe nachfolgend Punkt 1).
Es muss eine Politik zur Anwerbung qualifizierten Personals entwickelt werden (siehe Punkt 2).

vpod-bildungspolitik 169/2010

5

LLB

1. Arbeitsbedingungen verbessern
Zahlreiche Studien zeigen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im Lehrberuf
auf. Die Folgen dieser Verschlechterung
sind hingegen schwieriger zu erfassen.
Was die Attraktivität des Berufs angeht, so
scheint die Lage nicht allzu problematisch,
denn die Zahl der Anmeldungen für die Ausbildung bei den Pädagogischen Hochschulen steigt weiterhin jährlich an. Jedoch geht
der Beschäftigungsgrad stetig zurück und
ein signifikanter Teil der Lehrkräfte steigt
bereits zu Beginn der Laufbahn aus dem
Beruf aus. Diese zwei besorgniserregenden
Entwicklungen sollten die Behörden als Arbeitgeber alarmieren. Hier muss sich die
Gewerkschaft dafür einsetzen, dass Massnahmen in den folgenden Bereichen ergriffen werden:
Verbesserung der Arbeitsbedingungen
(Klassengrösse, Klassenaufteilung für bestimmte Lektionen usw.)
Instrumente zur Unterstützung von
Lehrkräften, die mit schwierigen Situationen konfrontiert sind
Bessere Betreuung der jüngeren Lehrpersonen

2. Massnahmen zur Sicherung des
Bildungsstands des Lehrpersonals
Der vpod ist der Meinung, dass der Lehrberuf eine gründliche Ausbildung erfordert;
mehrere Kantone sind jedoch wegen LehrerInnenmangels in bestimmten Bereichen
dazu übergegangen, ungelerntes Personal
einzustellen. Je nach Kanton macht der Anteil nicht ausreichend Qualifizierter beinahe 16 Prozent des Lehrpersonals aus. In einem anderen Sektor wie beispielsweise im
Gesundheitswesen hätte eine solche Situation sogleich drastische Reaktionen zur Sicherung einer ausreichenden Qualifikation
zur Folge gehabt. Auch im Lehrberuf müssen die Arbeitgeber ihre Verantwortung
wahrnehmen und alles tun, um die Lage zu
entschärfen – ohne die Umstände durch die
Einstellung von ungelerntem Personal auszunutzen, das mit prekären Beschäftigungsverhältnissen konfrontiert ist.
Der vpod fordert von allen Kantonen
eine aktive Politik zur Anwerbung quali-
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fizierter Lehrpersonen. Darüber hinaus
spricht sich die Gewerkschaft dafür aus,
dass die Lage von Personen ohne die erforderlichen Bildungstitel, die jedoch von den
Schulen aufgrund eines erwiesenen Personalmangels eingestellt wurden, durch eine
berufsbegleitende Ausbildung regularisiert
wird. Diese Ausbildung muss folgenden Anforderungen genügen:
Sie muss die Erfahrung und beruflichen
Kompetenzen berücksichtigen;
Sie muss zum Erwerb eines anerkannten
Titels als Lehrperson berechtigen;
Sie muss nach einem angepassten Stundenplan erfolgen
und sie muss in einem angemessenen
Studiengang bestehen.

3. Zulassungsbedingungen zu PHs
Der VPOD fordert eine hochstehende, auf
Tertiärstufe verankerte Ausbildung für
Lehrpersonen. Die üblichen Zugangsbedingungen müssen sich an jene für Hochschulen (eidgenössische Maturität) anlehnen.
Mittelfristig muss die Ausbildung für alle
Kategorien von Lehrpersonen auf MasterNiveau erfolgen und national gesteuert
werden (EDK und Bund). Damit auch jene
Personen eine Ausbildung absolvieren
können, die eine weniger konventionelle
Laufbahn vorweisen, müssen Ausnahmeregelungen geschaffen werden. Die aktuellen,
strengen Bedingungen gewisser Kantone
stellen einen signifikanten Faktor des LehrerInnenmangels dar und halten Personen
mit untypischem Werdegang vom Lehrberuf fern. Diese Forderungen wurden den zuständigen Behörden mehrfach unterbreitet,
jedoch immer abgelehnt.

Einrichtung eines Aufnahmeverfahrens
an den PHs in Form einer Prüfung für Personen ohne eidgenössische Maturität, nach
dem Modell der meisten universitären
Hochschulen, der PH BEJUNE oder der PH
Nordwestschweiz.
Einrichtung eines Aufnahmeverfahrens
in Form eines Bewerbungsdossiers für über
25-jährige Personen mit beruflicher Erfahrung, nach dem Modell vieler universitärer
Hochschulen.
Einrichtung eines Verfahrens zur Anerkennung der Berufserfahrung mit der Möglichkeit, Ergänzungen zu verlangen.
Die Möglichkeit für InhaberInnen einer
Berufsmaturität, ohne zusätzliche Bedingungen einen Bachelor-Studiengang an einer PH anzutreten.
Bildungstitel, die vor der Einführung des
Bologna-Systems erworben wurden, müssen im Bereich der Universitäten, der technischen Hochschulen und der Fachhochschulen gegenüber den neuen Titeln als
gleichwertig anerkannt werden.
Lockerung und Harmonisierung der Anerkennung der fachlichen Ausbildungen für
die Aufnahme in den Studiengängen der Sekundarstufe I und II.
Erleichterte Anerkennung ausländischer
Diplome mit der Möglichkeit, in bestimmten Fällen Umschulungen anzubieten oder
Ergänzungen zu verlangen.
Ein Teil dieser Forderungen wurde bereits
etliche Male bei den zuständigen Behörden
deponiert, die sich aber geweigert haben,
solche Erleichterungen ins Auge zu fassen.

Erleichterung des Zugangs
Es müssen geeignete Instrumente zur
gleichwertigen Ankerkennung verschiedener Laufbahnen geschaffen werden, wie
sie die meisten universitären Hochschulen
kennen. Damit sollen insbesondere andere
Bildungsgänge wie Berufslehren aufgewertet werden. Auch soll die soziale und kulturelle Vielfalt des Lehrkörpers gefördert
werden. Nun erschweren heute bestimmte Normen den Zugang zu Pädagogischen
Hochschulen, was zu Ungleichbehandlung
in erheblichem Ausmass zwischen Kantonen und zwischen AbgängerInnen verschiedener Hochschulen führt. Zahlreiche
Massnahmen können zur Verbesserung des
Zugangs zu pädagogischen Ausbildungen
beitragen:

Lehrabschluss als Zugangsberechtigung zu handwerklichen Fächern
Ein weiteres Problem betrifft die aktuellen
Bestimmungen der EDK zur Anerkennung
von Diplomen. Für die Einstellung und Aus-

Zeichnung: Ruedi Lambert

Die Zulassungsbedingungen für die Ausbildung zur Lehrperson müssen gelockert
werden mit dem Ziel, das System anpassungsfähiger und offener zu gestalten und
die Qualifikation des ungelernten Personals
reell zu verbessern (siehe Punkt 3).

LLB

bildung von Lehrpersonen in handwerklichen Fächern (Handarbeiten und Werken
sowie Hauswirtschaft) bestehen somit
hohe Hürden. Die EDK sieht für diese Fächer keine andere Ausbildungsmöglichkeit
vor als auf Bachelor-Stufe. Die Kantone,
die diese Politik anwenden – bspw. Vaud
– verschliessen sich damit gegenüber Personen, die einen Bildungstitel im Bereich
berufliche Bildung (etwa eine Berufslehre
als Schreiner) vorweisen. Damit sind Handarbeiten und Werken sowie Hauswirtschaft
die einzigen Fächer, für die der fachliche
Teil der Ausbildung nicht im Voraus erworben werden kann. Für die anderen Fächer
sind die universitären Studiengänge anerkannt: Mathematikstudium an der ETH,
Französisch, Geschichte oder Biologie an
der Universität usw. Damit werden die berufliche Bildung und die handwerklichen
Fächer in unzulässiger Weise abgewertet.
Auf nationaler Ebene fordert der Bereich «Bildung Erziehung Wissenschaft»
des vpod die Schaffung einer von der EDK
anerkannten Ausbildung für handwerkliche Fächer (Handarbeiten und Werken sowie Hauswirtschaft), die Personen mit der
entsprechenden beruflichen Bildung offensteht. Bei einer Unterredung mit der EDK
haben wir die Frage einer anerkannten Ausbildung für die genannten handwerklichen
Fächer angesprochen, mussten jedoch feststellen, dass eine solche Ausbildung für die
EDK offenbar keine Priorität darstellt. Mit
Ausnahme von Vaud und Genf sind in den
Westschweizer Kantonen InhaberInnen eines Berufsabschlusses in diesen Studiengängen zugelassen.
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Konkreter Handlungsbedarf
Die meisten hier skizzierten Massnahmen
sind ohne grossen Aufwand umsetzbar und
tragen zur Verbesserung der Qualifikation
des Lehrpersonals bei. Viele Hindernisse
zum Zugang zur Lehrausbildung würden
damit ausgeräumt. Die Zusammensetzung
des Lehrkörpers würde bereichert, indem
verschiedene Profile aufgewertet und dennoch ein hohes Bildungsniveau gefördert
würden. Sicherlich spielen noch weitere
Faktoren eine wichtige Rolle, wie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder
die Aufwertung des Berufs durch eine Anhebung des Lohnniveaus. Angesichts dieser Ausführungen steht zweifellos fest,
dass die Behörden als Arbeitgeber nun aktiv gegen den Mangel an qualifizierten
Lehrpersonen handeln müssen.

Prekarisierung der LLB
An der PH der Fachhochschule Nordwestschweiz werden Mittel für die Lehre
eingespart und Pensen gekürzt. Der vpod organisiert den Widerstand.
lität der Pensen mit Schwankungsbreiten
aus. Der Gesamtarbeitsvertrag der FHNW
sieht Pensen vor mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 20 Prozent. Diese
wurden von der Arbeitnehmendenseite akzeptiert für Ausnahmesituationen: Z.B. für
das schlecht planbare Unterrichtspensum
bei einem selten gespielten Instrument. Der
Pensenabbau sowie die Umfrage zur Pensensicherheit (siehe Beitag S. 9) machten
offensichtlich, dass die PH FHNW die Bandbreitenverträge häufig und somit missbräuchlich anwendet.

Protest

Marianne Meyer, vpod Region Basel

D

urch den Bolognaprozess und die
politisch verordnete Unterfinanzierung steht die Fachhochschule
Nordwestschweiz, und mit ihr die
Pädagogische Hochschule PH, unter Druck,
sich im Wettbewerb um Studierende und
um Drittmittel für Aufträge in Forschung
und Entwicklung zu behaupten. Die ökonomischen Sachzwänge krempeln die PH um.
Der Run auf Drittmittel, der Ausbau ökonomisch verwertbarer Bereiche führt zum
Abbau bei der eigentlichen Aufgabe der PH,
der LehrerInnenbildung, und schafft prekäre Anstellungsbedingungen.
«Mein Pensum wurde – ohne Vorankündigung – von 70 auf 30 Prozent reduziert.»
Diese und zahlreiche ähnliche Nachrichten
von Dozierenden der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz PH FHNW gingen diesen Frühling
beim vpod region basel ein. Die Recherche
des vpod region basel ergab, dass auf das
Herbstsemester 2010 die Pensen von mindestens 30 Dozierenden gekürzt wurden.
Zu einem kleinen Teil handelte es sich um
Änderungskündigungen, in den meisten
Fällen schöpfte die PH-Leitung die Flexibi-

Der vpod und der Verband der Dozierenden
Nordwestschweiz VDNW luden im Juni zur
Protestversammlung in Olten. Die Teilnehmenden kritisierten das Vorgehen der PHLeitung, die mit den flexiblen Pensen die
Risiken auf die Mitarbeitenden abwälzt, die
weder den Stellenabbau ausweist noch die
Abfederungsmassnahmen des Sozialplans
anwendet. Die Versammlung mandatierte
die Verbände, bei der FHNW-Leitung Transparenz zu verlangen über das gesamte Ausmass der Bandbreitenpensen und des Pensenabbaus. Sie forderte die Rücknahme der
existenzgefährdenden Pensenkürzungen,
die Anwendung des Sozialplans im GAV bei
unfreiwilligen Pensenkürzungen und die
Streichung der Bandbreitenpensen aus dem
GAV. Entsprechende Anträge stellten die
Verbände auch in der paritätischen GAVKommission. Die Arbeitgeberseite stellte
eine Analyse des Pensenabbaus über die
ganze FHNW in Aussicht. Einige Ergebnisse
liegen vor (siehe Beitrag S. 9). Mitwirkung
ausserhalb der institutionalisierten Gremien kam bisher nicht zustande, obschon laut
GAV das Recht auf gewerkschaftliche Vertretung jederzeit besteht. Die Mitwirkung
scheint für die FHNW lästiger Sand im Getriebe zu sein auf dem Weg nach Bologna.

Ökonomisierung
Bei der Fusion der verschiedenen Teilschulen zur FHNW im 2006 hatte diese die Auflage, sich auf der Daten- und Kostenbasis der
Vorläuferschulen von 2003 zu etablieren.1
Mit dieser Politik der leeren Kassen setzen die bürgerlichen Parlamentsmehrhei-
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Der Stellenabbau an der pädagogischen
Hochschule ist in den Kontext der Ökonomisierung der Lehre und Forschung zu stellen: In wenigen Jahren wurden die rund 20
bisherigen Studiengänge der vier Kantone
zu sieben standortübergreifenden Bolognakonformen Studiengängen umgebaut. Zur
Effizienzsteigerung wurden dabei die Studiengänge Bildnerisches und Technisches
Gestalten zur ästhetischen Bildung zusammengelegt, die angehenden Primarlehrpersonen studieren neu von den drei Fächern
Musik, ästhetische Bildung und Sport nur
noch zwei, Leitungsaufgaben und fachliche
Mitwirkung der Dozierenden wurden durch
stärkere Hierarchisierung abgebaut, der
Anteil des Selbststudiums wurde erhöht,
es wird in grösseren Lerngruppen und
Grossvorlesungen unterrichtet. Für die
Mitarbeitenden an der PH FHNW bedeutet
dies den Widerspruch zwischen der Forderung nach Quantität bei der Bachelorausbildung (immer mehr Studierende) und
dem zunehmend gewichteten Anspruch
an die sogenannte Exzellenz bei Forschung
und Entwicklung und der Weiterbildung.
Es stellt sich die Frage, ob der vierfache
Leistungsauftrag (Lehre, Forschung und
Entwicklung, Dienstleistung und Weiterbildung) unter diesen Voraussetzungen überhaupt leistbar ist, ob der Profilierungs- und
Rentabilitätszwang nicht zur Trennung von
Lehre und Forschung führen wird.
Forschungsleistungen werden unter anderem gemessen an ihrem Beitrag zur Innovation, an der Publikationshäufigkeit usw.
Es ist zu bezweifeln, dass eine Bildungsforschung, die allein an ökonomischen Krite-
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1 Ratschlag des Regierungsrates Basel-Stadt betreffend FHNW.
Ausserordentlicher Finanzierungsbeitrag in der Leistungsperiode
2009-11 Kantons Basel-Stadt, 1. September 2010. Die FHNW
wurde aus den Fachhochschulen der vier Kantone Basel-Stadt,
Baselland, Aargau und Solothurn geschaffen.
2 Martina Herrmann: Führen europäische Exzellenzstrategien
zur Entstehung von Spitzenuniversitäten?, Diplomarbeit an der
Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Wien, 2009

lungsbedingungen zu einer immer schwierigeren Aufgabe wird. Prekarität auf der
einen Seite scheint der Preis zu sein für die
angestrebte Exzellenz.

Exzellente Anstellungsbedingungen!
Wir verlangen exzellente Anstellungsbedingungen für eine LehrerInnenbildung,
die sich wieder die Frage stellt, welche
Lehrpersonen unsere öffentlichen Schulen
brauchen, die in ihren Forschungsprojekten von den dringenden gesellschaftlichen
Bildungsfragen ausgeht, statt von der Profilierung und Positionierung im Wettbewerb,
die wieder von Bildungsinhalten ausgeht,
statt sich auf den Erwerb inhaltsleerer
OECD-Kompetenzen zu beschränken, die
kritisch forschendes Lernen ermöglicht,
statt sich mit der Reproduktion vorhandenen Wissens zufrieden zu geben, eine
LehrerInnenbildung, welche der Praxisausbildung der Lehrpersonen wieder das notwendige Gewicht gibt.
Vorerst lanciert der vpod eine Petition
und fordert die Abschaffung der prekären
Bandbreitenpensen und die Rücknahme
der Pensenkürzungen in der Lehre.

Frühe Bildung aus
interkultureller Perspektive II
Pädagogische Methoden zum produktiven Umgang mit
Heterogenität in Betreuung und Erziehung
Samstag, 26. März 2011, 13.30 – 17.30 Uhr
In Konzepten wie der «Pädagogik der Vielfalt», dem «Situationsansatz» und der «Anti-Bias-Pädagogik»
werden kulturelle wie andere Unterschiede nicht länger als Problem, sondern als Ausgangspunkt
gemeinsamen Lernens betrachtet. Normative und normalisierende Erziehungs- und Bildungsvorstellungen
sollen vermieden werden, stattdessen soll Heterogenität explizit anerkannt werden, damit die Kinder den
Umgang damit lernen. In der Veranstaltung werden pädagogische Methoden für den produktiven Umgang
mit Heterogenität vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit innerhalb des Frühbereichs hin diskutiert.
Hauptreferentin Petra Wagner, Diplom-Pädagogin. Langjährige Erfahrung in türkisch-deutschen Projekten
im Elementar- und Grundschulbereich in Berlin. Seit 2000 Leitung des Projekts «Kinderwelten» in der
Internationalen Akademie an der Freien Universität Berlin

Voranmeldungen ab sofort möglich unter: brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

luxuz::./photocase.com

Umbau auf Kosten der Lehre?

rien gemessen wird, gewinnbringend ist für
die LehrerInnenbildung. In ihrer Diplomarbeit über die Exzellenzstrategien europäischer Spitzenuniversitäten kommt Martina
Herrmann zum Schluss, dass «durch das
Drängen auf raschen Erfolg, das Vernachlässigen der Lehre und das Beschränken
auf wenige Kennziffern, wie etwa den Erhalt
eines Preises für herausragende wissenschaftliche Leistungen, (...) eine langfristige
Förderung qualitativer Forschung zu Gunsten kurzfristiger wirtschaftlicher Erfolge
aufgegeben wird».2 So bedeutet die Ökonomisierung der Bildung an der chronisch
unterfinanzierten PH FHNW einerseits international vernetzte Forschungskooperationen mit entsprechender Ressourcenzuteilung, die sogenannte Exzellenz, während
die LehrerInnenbildung bei steigenden
Studierendenzahlen, zunehmendem administrativem Aufwand und prekären Anstel-

Inserat

ten der Trägerkantone die FHNW bewusst
dem Wettbewerb um Studierende und um
Forschungsgelder aus und zwingen sie,
bei ihrem Leistungsangebot ökonomisch
verwertbare Bereiche zu gewichten. Die
FHNW steht mitten in diesem Ökonomisierungsprozess und erhält beste Noten dafür.
So ist laut Ratschlag des BS-Regierungsrates die Zahl der Studierenden seit 2003 um
42 Prozent gestiegen (inklusive Integration
der Musikhochschule), die Hochschulen
für Life Sciencies und Angewandte Psychologie wurden aufgebaut, die Erträge
im erweiterten Leistungsbereich (Weiterbildung, Forschung, Dienstleistungen)
wurden um 62% gesteigert usw. Die FHNW
erhöhte trotz kostentreibender Faktoren
ihren Eigenfinanzierungsgrad beträchtlich.

LLB

Als Manipuliermasse missbraucht
Eine Umfrage zur Pensensicherheit an der PH FHNW zeigt, dass prekäre Anstellungsverhältnisse weit verbreitet sind
und die Unzufriedenheit der Betroffenen dementsprechend gross ist.
Marianne Meyer, vpod Regionalsekretärin Basel

I

m März 2010, bevor die Pensenkürzungen für das Studienjahr 2011/12 bekannt
wurden, befragten der Verband Dozierende Nordwestschweiz VDNW und
der vpod ihre Mitglieder und weitere Interessierte zum Thema Pensensicherheit an
der PH FHNW. Die Ergebnisse der Umfrage
sind eindrücklich: Die Anzahl der Verträge mit Bandbreiten ist hoch, die dauernd
schwankenden Pensen werden als prekäre
Situation erlebt, die Unzufriedenheit damit
ist gross. Beteiligt an der elektronischen
Umfrage haben sich mehrheitlich Dozierende, und nur wenige Mitarbeitende aus
Technik und Administration. Die Auswertung wurde deshalb auf die Gruppe der
Dozierenden beschränkt. Die Teilnehmenden hatten auch die Möglichkeit, offene
Stellungnahmen abzugeben. Auch wenn
die Umfrage nicht als repräsentativ gelten
kann, so wird offensichtlich, dass flexible
Pensen weit verbreitet sind, obschon diese
laut Gesamtarbeitsvertrag nur für Ausnahmesituationen vorgesehen sind. Sie sind
zur missbräuchlichen Regel geworden an
der PH FHNW.
Unterdessen hat die Leitung FHNW die
Anzahl Bandbreitenverträge für die FHNW
und für die PH offen gelegt: An der gesamten FHNW sind es 668 Verträge, was mehr
als einem Drittel der Mitarbeitenden ohne

Zeiterfassung entspricht. An der PH haben
230 Personen Verträge mit Bandbreiten,
also fast die Hälfte der Mitarbeitenden ohne
Zeiterfassung. Der Pensenabbau per September 2010 beträgt für die ganze FHNW
insgesamt -1511 Stellenprozente, während
andere Pensen um 1664 Stellenprozente
erhöht wurden. In welchen Leistungsbereichen die Pensen erhöht wurden, bleibt offen. Die FHNW-Leitung geht davon aus, dass
die Situation somit «in allen Hochschulen in
etwa ausgeglichen» sei (Schreiben des Direktionspräsidenten). Die Auswertung der
Umfrage zur Pensensicherheit hingegen
zeigt, dass die Pensenkürzungen für die
Betroffenen einschneidende Massnahmen
sind.

Zu hohe Schwankungsbreite
Die Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden Dozierenden mit Bandbreitenverträgen
gibt an, Pensen zu haben mit einer Schwankungsbreite von 30 bis 40 Prozent. Der
Lohn kann von einem Monat zum anderen
um bis zu 40 Prozent sinken! Solch flexible
Pensen bedeuten äusserst prekäre Anstellungsbedingungen. Ein Kommentar lautete:
«Ich finde es unhaltbar, dass unsere Pensen
bis um +/- 20 Prozent schwanken können,
was dann faktisch 40 Prozent weniger bedeuten könnte.» Ein weiteres Viertel lebt
mit Schwankungsbreiten zwischen 20 und
30 Prozent. Verlässliche, existenzsichern-
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Zur Verstärkung unserer Redaktionsgruppe suchen wir engagierte vpod-Mitglieder,
die Erfahrung im Bildungsbereich haben. Willkommen sind dabei Lehrende aus
allen Bildungsstufen.
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

de Arbeitsverträge hat nur eine Minderheit
der Antwortenden.
Entsprechend fallen die Reaktionen aus
auf die Frage «Wie beurteilen Sie die flexiblen vertraglichen Pensenspannen?». Von
78 Aussagen loben nur 10 die Flexibilität,
die sich aus den Verträgen ergeben. Alle
anderen Aussagen sind höchst kritisch und
betonen die generell zu hohen Spannen.
63 Prozent der Antwortenden sind unzufrieden. Viele bezeichnen die permanente
Unsicherheit als existenzgefährdend, familienfeindlich, demotivierend und schlecht
für Zusammenarbeit und Arbeitsklima.
Entsprechend fallen die offenen Antworten
aus: «Die Pensen der meisten Mitarbeitenden werden (…) immer kleiner, so klein,
dass sich viele entscheiden – aus finanzieller Not entscheiden müssen – eine neue Arbeit zu suchen.» – «Eine Pensenspanne von
60 bis 100 Prozent ist zu hoch für jemanden
mit einer Familie.» – «In meinem Fall besteht
aufgrund meines kleinen Pensums immer
die Gefahr, aus der Pensionskasse zu fallen.»

Man weiss nie, woran man ist
Bei der Frage «Wie hoch schätzen Sie Ihr
Pensum für das Schuljahr 2010/11?» gehen
fast 60 Prozent der antwortenden Dozierenden von einer Pensenkürzung aus, für das
Schuljahr 2011/12 sogar 70 Prozent. Es ist
offensichtlich, dass die existenzielle Verunsicherung gross ist. «Man erfährt sein Pensum erst bei Schuljahresbeginn, manchmal
nicht mal dann. Man weiss nie, woran man
ist.»
Dazu kommt ein starkes Ohnmachtsgefühl. Das geht aus den Antworten hervor
auf die Frage nach den Möglichkeiten der
Einflussnahme auf das Pensum durch die
Mitarbeitenden. Die Einflussnahme wird
als sehr gering eingeschätzt, das Vertrauen
in die Sicherheit der Pensen ist kaum vorhanden. Dazu äusserten sich die Betroffenen empört: «Pensensicherheit: Keine! Laut
der Aussage von gewissen Leitern ist jeder
sofort ersetzbar und kann gehen!» – «Mit
dem Personal wird wie mit einer Manipuliermasse umgegangen. Von oben wird gezielt Einschüchterung und Vereinzelung
betrieben.»
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thema

Der Markt hat versagt. Es gibt in der
Schweiz einen strukturellen Mangel
an Lehrpersonen.

Rekrutierung von Lehrpersonen
Stefan Denzler, lic. sc. pol., ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der
«Schweizerischen Koordinationsstelle
für Bildungsforschung» SKBF

L

ehrerinnen und Lehrer erhalten in
letzter Zeit hohe mediale und politische Aufmerksamkeit. Dabei steht
weniger deren konkrete pädagogische Arbeit an den Schulen im Zentrum;
vielmehr geht es um arbeitsmarktliche
und beschäftigungspolitische Aspekte
des Berufs: Lehrermangel an den Schulen,
inadäquat besetzte Stellen auf der Sekundarstufe I, Rekrutierung von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, schwindender Männeranteil unter den Lehrenden,
Berufsansehen und Sozialprestige von
Lehrpersonen generell. Diskutiert werden
jeweils auch mögliche Erklärungen für den
Lehrermangel, seien dies die angeblich zu
tiefen Löhne, sinkendes Ansehen oder die
Feminisierung des Berufs usw. und wie man
diesen beheben könnte. Viele dieser Fragen
sind in der Schweiz bislang kaum empirisch
untersucht worden. Das liegt vor allem daran, dass es an den dazu nötigen Daten fehlt.
Im Folgenden soll versucht werden, die
arbeitsmarktlichen Zusammenhänge des
Themas aufzuzeigen und verschiedene Rekrutierungsmassnahmen aus ökonomischer
Warte zu diskutieren.
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Angebot und Nachfrage der
Arbeitskraft von Lehrpersonen
Fragen rund um die Rekrutierung von Lehrkräften werden in der Ökonomie üblicherweise anhand des arbeitsmarkttheoretischen Modells von Angebot und Nachfrage
erklärt (vgl. bspw. Boardman et al. 1982).
Unter Nachfrage nach Lehrkräften wird
dabei die Zahl der Lehrerstellen verstanden, die zu einem gegebenen allgemeinen
Kompensationsniveau angeboten werden,
unter Angebot an Lehrkräften die Zahl der
qualifizierten Individuen, die bereit sind, zu
einem gegebenen Kompensationsniveau zu
unterrichten. Mit allgemeinen Kompensationen sind die Löhne, aber auch nicht-monetäre Vergütungen wie Arbeitsbedingungen,
Ansehen, persönliche berufliche Erfüllung
und dergleichen gemeint. So bestimmt ein
gegebenes Kompensationsniveau die Zahl
der Lehrpersonen, welche eingestellt werden können, aber auch die Zahl der qualifizierten Lehrkräfte, welche zu unterrichten
bereit sind. Die Nachfrage wird bestimmt
durch die Anzahl Lernender, die Richtwerte
bei der Klassengrösse, den Fächerkatalog,
die Lektionenzahl und den politisch ausgehandelten Budgetanteil. Zu den entscheidenden Bestimmungsfaktoren des Angebots zählt primär die generelle Attraktivität
der Lehrtätigkeit. Individuen wählen den
Lehrberuf und entscheiden sich für den

Verbleib im Beruf, wenn die Unterrichtstätigkeit die (subjektiv gesehen) attraktivste
Alternative unter den möglichen und verfügbaren Tätigkeiten darstellt. Attraktiv
meint hier erstrebenswert hinsichtlich Ausbildung, Zugang und Kompensation (Lohn,
Arbeitsbedingungen, Status, persönliche
Erfüllung usw.). Diese Aspekte der Berufsattraktivität sind zugleich auch die möglichen
Ansatzpunkte politischer Massnahmen mit
dem Ziel, Angebot und Nachfrage wieder
ins Gleichgewicht zu bekommen.
Lehrermangel entsteht, wenn die Nachfrage grösser ist als das Angebot an Lehrpersonen, wenn sich also entweder die
Nachfrage stark erhöht hat, wenn das Angebot zurückgegangen ist oder wenn beide
Entwicklungen zugleich auftreten. Grundsätzlich sind drei Strategien denkbar, wenn
auf dem Arbeitsmarkt für Lehrpersonen
wieder ein Gleichgewicht hergestellt werden soll. Man kann auf der Nachfrageseite
entweder die Nachfrage durch Erhöhen der
Klassengrösse senken oder die Kompensation verbessern, indem man höhere Löhne
bezahlt oder bessere Arbeitsbedingungen
anbietet. Zudem kann man angebotsseitig
den Einstieg in die Ausbildung und den
Beruf erleichtern. Letzteres erhöht für bestimmte Individuen die Anzahl möglicherweise attraktiver Beschäftigungen, was zu
zusätzlichen Rekrutierungen führen dürfte.
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Ausgehend von einem bildungsökononomischen Marktmodell entwickelt Stefan Denzler von der Schweizerischen
Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) Überlegungen zur Sicherung des Personalbestandes im Lehrberuf.
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Aber jede politische Massnahme, die sich
auf diese Faktoren auswirkt, beeinflusst unweigerlich auch die Qualität des Lehrpersonals. Dass die Qualität der Lehrkräfte schulische Leistung der Lernenden beeinflusst,
gilt mittlerweile zwar als erhärtet (z.B.
Rivkin et al. 2005), aber es gibt noch kaum
Forschung zum Zusammenhang zwischen
Rekrutierung und schulischem «Outcome».
1. Studieneintritte und Konjunktur
Eintritte
PHZH

BIP
Wachstum

Wachstumsrate reales BIP
Eintritte ins Diplom-/ Bachelorstudium
PH Zürich

Grafiken: SKBF 2010

Zyklische Schwankungen und
kurzfristige Massnahmen
Auf dem Lehrer-Arbeitsmarkt erleben wir
zyklische Schwankungen. Auf Zeiten eines
Mangels an Lehrpersonen folgt wieder eine
Phase des Überangebots. Die Zyklen sind
konjunkturabhängig; die Rekrutierungsprobleme verschwinden also in der Regel
mit dem nächsten Konjunkturabschwung.
Sinkt das Wachstum, steigt das Lohndifferential zugunsten der Lehrerinnen und
Lehrer. Die durchschnittlichen Lehrerlöhne
liegen dann also über den durchschnittlichen Löhnen von Personen mit vergleichbarer Ausbildung. Dieses antizyklische
Muster der Lohndifferentiale ist die Folge
der prozyklischen Lohnpolitik bei den privatwirtschaftlichen Beschäftigungen und
einer praktisch konjunkturunabhängigen
Lohnpolitik der öffentlich Angestellten.
Das bedeutet, dass die Bildungspolitik gerade durch die konjunkturunabhängige
Lohnpolitik Schwankungen in den Lohndifferentialen produziert und damit die
bekannten «Schweinezyklen» verursacht,
die periodisch zu Überangeboten bei den
Lehrern und dann wieder zu Lehrermangel
führen (Wolter u. Denzler 2003a). Ein ähnliches Muster kann auch zu Beginn der Ausbildung beobachtet werden. Die Eintritte
in die pädagogischen Hochschulen unterliegen ebenfalls einem zyklischen Muster.

Ökonomisch gesehen antizipieren Individuen bei der Studienwahl die zukünftigen
Beschäftigungschancen und Verdienstmöglichkeiten und beziehen diese in ihre Entscheidung ein. Die Auswirkungen dieses
Wahlverhaltens resp. der unterschiedlich
grossen Studiennachfrage schlagen allerdings erst mit einer Verzögerung von etwa
drei Jahren auf den Arbeitsmarkt durch
(vgl. Grafik 1).
Wie wir gesehen haben, ist der konjunkturelle Mangel an Lehrerinnen und Lehrern
primär durch ein prozyklisch schwankendes Lohndifferential im Vergleich mit dem
privaten Sektor begründet. Aufgrund der
schlechten Vorhersehbarkeit und wegen
der längeren Planungs- und Umsetzungsdauer sind lohnpolitische Massnahmen in
solchen Situationen meist nicht sehr wirksam. Hinzu kommt, dass die Lohnelastizität
bei Lehrpersonen eher gering ist (cf. Wolter
u. Denzler 2003a). Was bleibt, sind folglich
Massnahmen, die darauf abzielen, kurzfristig mehr Personal zu rekrutieren, also bspw.
aktive Lehrpersonen zu Pensenerhöhungen
zu motivieren, nicht aktive ausgebildete
Lehrpersonen zu einem Wiedereinstieg zu
bewegen, Quereinsteiger aus anderen Berufsfeldern mittels Zusatzausbildungen für
den Lehrberuf zu gewinnen oder Studierende und Personen in Ausbildung mit befristeten Lehrbefähigungen einzustellen. Bei
allen diesen Massnahmen besteht jedoch
immer ein Trade-off zwischen den Bedürfnissen der einzelnen Schulen und dem Anspruch an qualifiziertes Personal.

Strukturelle Aspekte des Mangels

gehen die Bestände auf der Primarstufe in
allen Kantonen ausser Zürich, Waadt, Zug
und Genf zurück, in den ländlichen und
peripher gelegenen Regionen um mehr als
10%. Ab 2014 ist allerdings wieder mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Auf der
Sekundarstufe I ist der Trend zum Schülerrückgang mittelfristig mit einem gesamtschweizerischen Durchschnitt von mehr
als 10% noch ausgeprägter; die Talsohle soll
laut BFS erst 2017 erreicht sein. Aber angebotsseitig wird die Situation aufgrund von
Altersstruktur und erhöhter Fluktuation
im Lehrkörper schwieriger. Berücksichtigt
man die zunehmend ungleiche Altersverteilung sowie durchschnittliche Fluktuations- und Ausstiegsquoten, so kommt man
bei einer eher konservativen Schätzung
auf einen Erneuerungsbedarf von rund 6%.
Das bedeutet, dass die Institutionen der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung pro Jahr
durchschnittlich 6% des Personals in ihrem
jeweiligen Umfeld durch neu ausgebildete
Lehrkräfte ersetzen müssten. Der Erneuerungsbedarf wird regional unterschiedlich
ausfallen, da die Auswirkungen der demographischen Veränderungen von Kanton zu
Kanton variieren. Die Situation in den einzelnen Kantonen lässt sich entsprechend
ihrer Position im Koordinatensystem der
Grafik interpretieren (vgl. Grafik 2).
Kantone im ersten Quadranten – das
sind Zürich, Genf und Waadt – werden die
am meisten angespannte Nachfragesituation aufweisen, denn zur unausgeglichenen
Altersstruktur kommt ein Schülerwachstum hinzu. Kantone im zweiten oder vierten
Quadranten erleben eine mittlere Nachfragesituation, in der sich die beiden demographischen Faktoren (Überalterung der
Lehrerschaft und Veränderung der Schü-

Der jüngste konjunkturelle Abschwung hat
allerdings nicht zur erhofften Entspannung
auf dem Lehrerarbeitsmarkt geführt. Die
Anzeichen verdichten sich da2. Schülerprognosen und Altersstruktur des 		
hingehend, dass sich hinter dem
Lehrkörpers auf Primarstufe
konjunkturell bedingten Mangel ein grösserer Lehrermangel
struktureller Art abzeichnet. Das
Unterangebot an Lehrkräften
lässt sich nicht mehr mit konjunkturellen Schwankungen auf
dem Arbeitsmarkt allein erklären,
sondern hat auch mit Strukturaspekten zu tun, die sich langfristig
verändert haben und sich weiter
verändern werden. Die demographische Entwicklung sorgt zwar
nachfrageseitig für Entspannung:
Mittelfristig werden die Schülerzahlen in der Schweiz sinken: So
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lerzahlen) teilweise neutralisieren werden,
und die Kantone im dritten Quadranten
dürften tendenziell einen Nachfragerückgang aufweisen. Konkret heisst dies, dass
die Kantone Zürich, Genf und Waadt jedes
Jahr deutlich mehr als 6% der aktiven Lehrerschaft neu ausbilden müssten, um ihren
mittelfristigen Bedarf an Lehrpersonal decken zu können. Zurzeit sind wir allerdings
weit davon entfernt, diese Ausbildungsintensität zu erreichen. Die verschiedenen
PHs bilden gegenwärtig alle, gemessen am
aktiven Personalbestand in der Trägerregion, etwa gleich viele neue Lehrkräfte aus:
durchschnittlich ungefähr 3,6%. Das bedeutet folglich, dass sich der mittelfristige
Bedarf an Lehrpersonen weiter erhöht und
man in diversen Regionen mit Lehrermangel zu rechnen hat.

Strategien zur Überwindung des
strukturellen Lehrpersonenmangels
Angesichts der deutlich zu tiefen Ausbildungsquote der pädagogischen Hochschulen müsste die primäre Strategie zur Überwindung des strukturellen Lehrermangels
darin bestehen, mehr Personen für eine
Lehrpersonenausbildung zu rekrutieren
und damit für den Lehrberuf zu gewinnen.
Es stellt sich allerdings die Frage, wo die
zusätzlichen Studierenden für die PHs rekrutiert werden sollen. Von den ca. 16 000
Personen mit gymnasialer Maturität treten
gegenwärtig etwa 3/4 an eine universitäre
Hochschule über, 8% an eine PH, und etwa
gleich viele gehen an eine FH (Übertrittsquoten der 2005er Kohorte).
Wollte man nun zusätzliche Personen
mit gymnasialer Maturität – gemäss EDK
das primäre Rekrutierungsfeld – für die
Lehrerbildung gewinnen, so müssten bei
konstanter Maturandenquote Studierende
anderer Fachrichtungen zu einem PH-Studium überzeugt werden. Unter Berücksichtigung einer mutmasslichen Affinität zum
Lehrberuf dürften diese wohl am ehesten
im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften zu finden sein. Aus dem Bereich
Medizin oder Naturwissenschaften dürfte
es schwierig sein, Interessenten für ein PHStudium zu gewinnen; allerdings würden genau diese dringend benötigt, besteht doch
in den naturwissenschaftlichen Fächern ein
ausgeprägter struktureller Mangel an Lehrpersonen. Bei den FH-Studierenden dürften
es wiederum am ehesten die Personen aus
den Bereichen Gesundheit/Soziales/Kunst
sein, die am ehesten für eine Lehreraus-
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bildung zu gewinnen wären. Dies hätte zur
Folge, dass sich die heute schon einseitige
Rekrutierung der zukünftigen Lehrerschaft
aus Personen mit einer starken Affinität
für die Sprach- und Geisteswissenschaften,
für Kunst und Soziales weiter akzentuieren
würde. Auch das Geschlechterverhältnis
würde weiter zugunsten der Frauen tendieren. Eine andere Strategie bestünde darin,
die Maturandenquote generell zu erhöhen.
Allerdings wäre das eine sehr kostspielige
und wenig effiziente Massnahme, nur um
mehr PH-Studierende zu gewinnen. Wenn
man den Anteil an Übertritten an die pädagogischen Hochschulen verdoppeln wollte,
müsste die Maturitätsquote – bei gleichen
Studienpräferenzen – verdoppelt werden,
was schlicht unmöglich wäre. Ausserdem
ist anzunehmen, dass mit der Erhöhung der
Maturandenquote Personen ein Gymnasium absolvierten, die heute eine Fach- oder
eine Berufsmaturitätsschule besuchen. Diese Personen könnten jedoch auch mit weniger kostenintensiven Massnahmen direkt
für die Lehrpersonenausbildung rekrutiert
werden.
Angesichts der begrenzten Zahl gymnasialer Maturandinnen und Maturanden,
die auch von anderen Berufsfeldern (bspw.
Medizin, Naturwissenschaften) stark umworben werden, stellt sich die Frage, ob
man nicht vermehrt ausserhalb der Gymnasien nach potentiellen Lehrkräften
Ausschau halten müsste. Ein Ausbau der
Fachmaturitätsschulen (ehem. DMS) wäre
allenfalls eine mögliche Option, sie würde
aber einer Rekrutierung am unteren Ende
der Leistungsverteilung von Maturanden
entsprechen. Ausserdem würde sich das
Problem der hohen Frauenquote verschärfen. Unter den Berufsmaturanden dürfte
hingegen noch Potential für die Rekrutierung in die Tertiärstufe vorhanden sein.
Heute treten nämlich nur knapp die Hälfte
der gut 10 000 Berufsmaturandinnen und
-maturanden ein Hochschulstudium an einer Fachhochschule an; ein sehr kleiner
Teil – knapp 3% – wechselt via «Passerelle
Dubs» an eine universitäre Hochschule,
und ein noch kleinerer Teil, etwa ein Promille, tritt in eine pädagogische Hochschule ein. Unter jenen 50%, die kein Studium
beginnen – das sind immerhin noch etwa
5000 Personen –, besteht ein relativ grosses
Rekrutierungspotential, das genauer zu
studieren sich lohnen würde. Was das Profil
der Berufsmaturandinnen und -maturanden anbelangt, so würden diese allein von

ihren demographischen Merkmalen her
(sozio-ökonomische Herkunft, Nationalität,
Geschlecht) näher bei der heutigen Schülerschaft stehen. Ausserdem würde für diese Personen eine Anstellung im Schuldienst
im Hinblick auf den Lohn in vielen Fällen
eine attraktive Option darstellen, was der
gegenwärtig starke Zulauf zu diesen Programmen verdeutlicht. Leistungsmässig
dürften sie gegenüber schwächeren Maturanden kaum stark abfallen, haben jüngere
Untersuchungen doch gezeigt, dass die Selektion am Ende der Sekundarstufe I resp.
der Übertritt ins Gymnasium stark von der
sozialen Herkunft und vom Migrationsstatus abhängig ist; im berufsbildenden Sektor
der postobligatorischen Stufe finden wir
überproportional viele junge Männer aus
weniger privilegierten Schichten mit einer
Begabung in Mathematik und Naturwissenschaften (cf. Stamm 2006, 2008). In diesem
Zusammenhang sei daran erinnert, dass
auch heute längst nicht alle PH-Studierenden über eine gymnasiale Maturität verfügen. Im schweizerischen Mittel haben etwa
30% keine gymnasiale Maturität. Das bedeutet, dass allein zur Umsetzung des EDKZiels (gymnasiale Maturität als allgemeiner Zugang zur Lehrpersonenausbildung)
mehr Gymnasiumsabsolventen für ein PHStudium gewonnen werden müssten. Damit
dürfte sich die Konkurrenz um die gymnasialen Maturandinnen und Maturanden noch
mehr verschärfen.

Selbstselektion in der Studienwahl
Lehrer oder Lehrerin wird man nicht durch
Zufall, sondern es sind individuelle Präferenzen und Neigungen, welche einen dieses
Studienziel und diesen Beruf ergreifen lassen. Da die Institutionen der Lehrerinnenund Lehrerbildung keine starke Auswahl
ihrer Studierenden vornehmen, ist die Wahl
primär durch individuelle Faktoren geprägt.
Die zukünftigen Studierenden selektionieren sich aufgrund einer Reihe beobachtbarer und nichtbeobachtbarer Merkmale
in die verschiedenen Studienrichtungen
und Ausbildungsgänge. Diese Wahl wird
des Weiteren auch durch Merkmale der
Ausbildung (Zugang, Dauer, Anforderungen usw.) und des Berufs (Inhalt, Lohn,
Arbeitsbedingungen usw.) beeinflusst. Solche Selektionseffekte führen dazu, dass
Lehrer und Nicht-Lehrer nicht gleich sind.
In Untersuchungen zur Studienwahl konnte
gezeigt werden, dass sich angehende Lehramtsstudierende signifikant von Studie-
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renden anderer Fächer unterscheiden: Die
zukünftigen Lehrkräfte sind mehrheitlich
Frauen, stammen aus nicht-akademischem
Elternhaus und haben ein musisches Profil
am Gymnasium absolviert. Sie sind stärker
sozial orientiert und haben ein geringeres
Interesse an Wissenschaft und Forschung
als ihre Kommilitonen mit anderen Studienabsichten. Zukünftige Lehrpersonen sind
nicht an einer beruflichen Karriere interessiert, und sie zeichnen sich durch eine
hohe Gegenwartspräferenz aus; was sie
interessiert, ist mit anderen Worten also
primär eine Ausbildung mit kurzer Dauer
(cf. Denzler u. Wolter 2008). Der Studiengang fürs Primarlehramt an den PHs dürfte diesbezüglich gut mit den individuellen
Präferenzen der Studierenden übereinstimmen. Die Grafiken 3 und 4 verorten gymnasiale Maturanden nach angestrebtem
Studienfach hinsichtlich ihrer motivationalen Struktur. Augenfällig ist, wie stark sich
PH-Studierende von Studierenden anderer
Fächer abheben.
3. Orientierung der Studierenden 1

Grafiken: SKBF 2010

4. Orientierung der Studierenden 2

Einige der dargestellten Orientierungen
und Motivgruppen werden zwar durch
die Geschlechterunterschiede verstärkt;
die Unterschiede zwischen angehenden
Lehrpersonen und anderen Berufsgruppen
erweisen sich aber auch unter Berücksichtigung der Variable Geschlecht als signifikant. Die hier dargestellte motivationale
Orientierung nach Fächergruppen veran-

schaulicht das Ergebnis der Selbstselektion
in den Lehrberuf: Die Verteilung der Studierenden nach Studienfach ist nicht zufällig.
Dies gilt es bei Fragen zur Ausbildung, zur
Rekrutierung und zur Zusammensetzung
der Lehrerschaft zu berücksichtigen. Die
Tatsache, dass sich PH-Studierende in vieler Hinsicht klar von anderen Studierenden unterscheiden, macht es damit auch
schwierig, Personen mit ursprünglich anderen Studienabsichten für den Lehrberuf zu
rekrutieren. Dabei dürften die institutionellen Unterschiede zwischen den verschiedenen Hochschultypen mitverantwortlich
sein. Solange diese Unterschiede – etwa
auch hinsichtlich Anforderungen, Studienverlauf, Studiendauer, Selektivität der Ausbildung, Status und Prestige – zwischen den
Hochschultypen bestehen, so lange werden
sich unterschiedliche Personengruppen in
die unterschiedlichen Hochschultypen selektionieren. Die Tatsache etwa, dass sich
Maturandinnen und Maturanden aus Akademikerfamilien tendenziell eher gegen ein
PH-Studium entscheiden, dürfte
nicht zuletzt auch mit dem Status
der neuen PHs zu tun haben. Allein
die unterschiedliche Zulassungspraxis signalisiert einem jungen
Menschen, dass ein universitäres
Hochschulstudium etwas Exklusiveres ist als eine Ausbildung an einer PH. Schliesslich unterscheiden
sich Studiengänge auch in ihren
finanziellen «Outcomes»: Bildungsrenditen und die zu erwartenden
Lebenseinkommen variieren stark
nach Fach und Geschlecht. Frauen
fahren mit einer Lehrpersonenausbildung vergleichsweise sehr gut.
So werden im Lehrberuf Frauen
– anders als in anderen Sektoren
– lohnmässig gegenüber Männern
nicht benachteiligt, auch wenn sie
Teilpensen ausüben oder Familienpausen einlegen, und erzielen daher aufgrund des relativen Lohnvorteils zur Privatwirtschaft eine
substanziell höhere Bildungsrendite als in anderen Beschäftigungssektoren.
Frauen haben also ökonomisch gesehen
den grösseren Anreiz, Lehrerin zu werden
(Wolter u. Denzler 2003b). Aber auch für
Männer stellt der Lehrberuf, zumindest
beim Berufseinstieg, keine schlechte Wahl
dar, wie der Vergleich der Einstiegsgehälter
von Hochschulabsolventen zeigt (vgl. Grafik 5 )

Aufgrund der vorangestellten Überlegungen zur Selbstselektion in den Beruf, aber
auch vor dem Hintergrund einer durchaus
konkurrenzfähigen Einkommenssituation
von Lehrpersonen lässt sich folgern, dass
5. Einkommen von Hochschulabsolventen 2007
Bruttoeinkommen 1 Jahr nach Abschluss auf 100% standardisiert
Einkommen in SFr.
Maximum
3. Quartil
Median
1. Quartil
Minimum

UH

FH

PH

allein mit Lohnmassnahmen kaum wesentlich mehr Maturanden für den Lehrberuf
und die entsprechende Ausbildung motiviert werden können. Offenbar spielen weitere Faktoren eine erhebliche Rolle, nicht
zuletzt die Konkurrenzsituation zwischen
den verschiedenen Sektoren des Hochschulbereichs. Das bedeutet, dass man mittelfristig wohl nicht darum herum kommt,
einen breiteren Rekrutierungspool für die
Studiengänge an den pädagogischen Hochschulen ins Auge zu fassen und alternative
Wege in den Beruf (Quereinstseiger) zu institutionalisieren. Gleichwohl sollte man
sich des Trade-off zwischen Quantität und
Qualität bei dieser Strategie bewusst sein.
Diesem gilt es mittels geeigneter Eingangsselektion sowie Überprüfung der Ausbildungsstandards Rechnung zu tragen.
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«Und wenn man jetzt hingeht,
ist es abends leer»
Ein Interview des Soziologen Franz Schultheis mit einem Mittelschullehrer, der seit mehr als 25 Jahren in diesem
Beruf tätig ist, verdeutlicht den Wandel des Arbeitsalltags im Lehrberuf.
Franz Schultheis studierte
Soziologie an den Universitäten
Freiburg, Nancy, Konstanz und
der EHESS/Paris, lehrte und
forschte an den Universitäten
Konstanz, Paris V., Montreal,
Neuchâtel Genf und ist als
Professor für Soziologie an der
Universität St. Gallen tätig. Er
ist Vize-Präsident des Schweizer Wissenschafts- und
Technologierates, sowie Präsident der Stiftung Pierre
Bourdieu/ St. Gallen. Seit 1986 ist er darüber hinaus
als chercheur associé am vom Pierre Bourdieu
gegründeten Centre de Sociologie Européenne/ Paris
tätig, Redaktionsmitglied von Actes de la Recherche
en Sciences Sociales und gibt des Weiteren die
Reihen Edition discours bei UVK und Questions
sociologiques bei L’ Harmattan/Paris heraus.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich
Soziologie der Arbeit, interkulturell vergleichender
Wohlfahrtsstaatsanalyse, Armut und Ausgrenzung,
und der Sozialstrukturanalyse.
Jüngere Veröffentlichungen: Schultheis, F. et Schulz,
K. (Ed.): Gesellschaft mit begrenzter Haftung.
Zumutungen und Leiden im deutschen Alltag,
Konstanz, UVK, 2005. Schultheis, F. et al: Les
classes populaires aujourd’ hui. Portraits de familles
– cadres sociologiques, Paris, L’ Harmattan 2009.

K

laus (der Name wurde anonymisiert) und ich kennen uns seit
unserer Studienzeit in den 1970erJahren an der Universität Freiburg.
Seitdem sehen wir uns ein- bis zweimal im
Jahr. Klaus war der erste und bis heute einzige Akademiker seiner Familie. Sein Vater
arbeitete als Handwerker, seine Mutter
als Fabrikarbeiterin in einer Kleinstadt im
Nordwesten der Schweiz. Nach der Mittelschule verlangten seine Eltern, dass er
zunächst einmal etwas Solides lernen sollte und er machte eine Lehre in der Basler
Chemischen Industrie. Gleich nach dieser
Pflicht kam die Kür in Form eines Studiums
der Philosophie und Germanistik im nahen
Freiburg. Wie für viele seiner Generation
spiegelt Klaus’ Biografie die Ära der Wirtschaftswendezeit und der Bildungsexplosion, bei der Abkömmlinge von «einfachen
Leuten» erstmals Chancen auf eine Flugbahn durch höhere Sphären der Bildung
bekamen. Im Unterschied zu vielen seiner
Schicksalsgenossen hat Klaus seine soziale
Herkunft jedoch nie geleugnet bzw. unter
dem Nadelstreifen des beruflichen Erfolges
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vergessen lassen. Während des Studium in
den 1970er-Jahren verschrieb er sich der
«kritischen Schule» und ist bis zum heutigen Tag einer moderat linken Weltsicht treu
geblieben.
Nach dem Studium fand Klaus rasch
eine Stelle als Lehrer für Germanistik und
Philosophie an einer Schweizer Oberschule in der Nähe seines Heimatortes, dort ist
er seit nun mittlerweile fast 30 Jahren tätig.
Die jahrzehntelange Vertrautheit zwischen
uns machte unser Gespräch zu einer Art
Rekapitulation seines mir wohlbekannten
Werdeganges und zu einer Bestandsaufnahme seiner Erfahrungen in dieser Berufswelt. Diese spiegeln global besehen ein
hohes Maß an Zufriedenheit wider: Klaus
ist sich des Privilegs bewusst, eine hoch
qualifizierte, gut entlohnte und sichere Berufsposition inne zu haben. Dennoch wurde
im Gespräch deutlich, wie sehr ihm einige
sehr grundlegende Veränderungen seiner
Berufswelt zu schaffen machen.
Klaus Schilderungen präsentieren uns
das Bild einer Bildungseinrichtung, welche insbesondere im Laufe der letzten
zehn Jahre mehr und mehr ihrer traditionellen Humboldt’schen Aura beraubt
und sich dem kalten Wind ökonomischen
Denkens und machtorientierter Konkurrenz ausgesetzt sieht. Klaus beobachtet
die allmähliche Erosion seiner einstigen
aufklärerischen Sicht von Pädagogik mit
einer gewissen Wehmut, oft aber auch mit
Frustration und offener Wut über den sich
in «seiner» Schule breit machenden neuen
Geist bzw. Ungeist. Das jetzt gängige Motto von der Schule als einem Unternehmen
unter anderen, welches nach Regeln ökonomischer Rationalität zu managen sei, ist
ihm ein Reizwort. Ihm stellt sich der sehr
scharf und kritisch beobachtete Wandel
seiner Berufswelt als eine Entmachtung
der Pädagogen durch eine Riege von Managern dar, die das Ruder immer fester im
Griff zu haben scheinen, ihren managerialen «Newspeak» von Qualitätskontrolle und
Leistungslohn immer unverhohlener zum
offiziellen Sprachgebrauch machen. In der

alltäglichen beruflichen Praxis zeigt sich
dieser Wandel in Gestalt neuer Formen des
Zeitmanagements und der Evaluation von
Einsatz und Leistung. Konkret wurde eine
komplexe und komplizierte Buchführung
über geleistete Stunden und unterschiedlich gewichteter Funktionen eingeführt, die
bei Klaus auf massiven Widerwillen stösst,
gar als geradezu persönliche Kränkung
empfunden wird. Er, der in den 20 vorausgehenden Berufsjahren in dieser Schule
nie buchhalterisch berechnend mit seinen
sehr zeitintensiven Engagements für die
Schule, oft bis in den späten Abend hinein, umgegangen war, wird nun seitens der
Schulleitung mit einer neuen Zeitökonomie
konfrontiert, die mit seinen Grundeinstellungen unvereinbar erscheint. Das penible
Ausfüllen von Stundenblättern in doppelter
Buchführung wirkt wie eine Kombination
von kleinlichem Krämergeist, institutionalisiertem Misstrauen gegenüber dem Arbeitseinsatz und einer Art Machtusurpation der zum Schulmanagement mutierenden
Verwaltung, die nun die Lehrerschaft gängelt. Ihr Pendant findet diese neue Praxis in
der Idee, dass eine Schule ein Unternehmen
wie jedes andere sei und ebenso wirtschaftlich rational geführt werden müsse. Hatte
Klaus zuvor während fast einem Vierteljahrhundert seine Arbeit als Lehrer als einen Dienst an der Allgemeinheit angesehen,
der gerade nicht mit einem Wirtschaftsunternehmen gleichgesetzt- und behandelt
werden konnte, wird er durch den neuen
offiziellen Diskurs der Schulverwaltung nun
eines Besseren belehrt. Er scheint sich im
Übrigen angesichts der atemberaubenden
Schnelligkeit und Selbstverständlichkeit,
mit denen dieser radikale Wandel vonstatten ging, immer noch ungläubig die Augen
zu reiben. Dieser Prozess wird von Klaus
auch mit dem Gefühl des Status- und Prestigeverlustes seines Berufsstandes begleitet.
Halb resigniert zieht er sich seit einigen
Jahren mehr und mehr in ein inneres Exil
zurück und nutzt hierbei, wie er selbstironisch betont, das Privileg der Narrenfreiheit, welches man immer noch duldend
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einem Kollegen der «alten Schule» in der
Art eines Auslaufmodells bzw. im Sinne eines Gnadenbrots für jahrzehntelange treue
Dienste gewährt.
Klaus spricht von Narrenfreiheit und
meint wohl jene vorsichtige Gratwanderung des Außenseiters zwischen sanftem
Widerstand und Mindestmass an Konformität. Von seinen Schülern mehrheitlich geschätzt und von einigen wenigen Kollegen,
die noch die «alte Schule» geradezu verkörpern, begleitet, sieht Klaus ohne Illusionen
seinen letzten Jahren bis zur Pensionierung
entgegen. Seine Schilderungen spiegeln

ein Gefühl des Heimatverlustes und des
Verschwindens einer Lebenswelt für die
er sich wie geschaffen fühlte und letztlich
auch geschaffen war. Hierbei schwankt er
zwischen einer oft schonungslosen Kritik
am neuen Zeitgeist und der Selbstkritik am
eigenen Unvermögen, sich mit diesem Wandel ab- und zurechtzufinden. Er, der sich immer für progressiv hielt, scheint nun eine
konservative Grundhaltung einzunehmen.
Oder hiesse es treffender «konservierend»
hinsichtlich der von ihm immer noch hoch
gehaltenen aufklärerischen Werte und pädagogischen Ideale?

Werden die
Lehrpersonen von
heute immer mehr zu
«Wissensmanagern»?

Ein Mittelschullehrer im Gespräch

neelz/photocase.com

«Weil man denkt, alles was früher
war, war ja sowieso besser»
Klaus — Also ich bin ja in diese Schule gekommen, als gerade die Direktion gewechselt hat. Und damit hab ich das Gefühl
gehabt, dass auch so etwas wie ne Aufbruchsstimmung geherrscht hat, es sind
neue Ideen gekommen, auch mit neuen Gefässen, zum Beispiel fächerübergreifende
Sachen, solche Projekte. Es gab Projekte,
von denen man nicht genau wusste, was
da rauskam und wir haben das damals ja
eigentlich nur gemacht, weil wir sehr stark
gestützt wurden durch den Direktor. Der
hat selber mitgemacht. Also wir haben zum
Beispiel in diesen fächerübergreifenden
Projekten nur die Methode festgelegt, aber
nicht den Inhalt. Wir haben gesagt, wir machen forschende Ansätze, und jetzt kann
jeder von den Leuten, von den Lehrern, die
da sind, sein Inhaltsgebiet suchen und das
Gemeinsame war nicht der Inhalt, sondern
war die Methode.
Franz Schultheis — Ist doch originell, so ein
experimentelles Lernen ...
Ja, wir hatten ja alle keine Ahnung, wie das
geht [lacht ]. Es war wie ein Versuch.

Aber es gefiel dir damals?
Ja, das gefiel mir sehr gut. Überhaupt, diese
Studienwochen, übergreifende Sachen, also
diese Sonderveranstaltungen, die ausserhalb des Unterrichts stattfanden, die fand
ich äußerst spannend.
Es war demnach keine typisch Schule, wie
man sie sich vorstellt, klarer Stundenplan,
sobald der Gong geht, nimmt man die Tasche und geht nach Hause.
Doch, diese Regeln gab’s natürlich auch,
es gab da einen Stundenplan, aber der normale Stundenplan, dieser für die 40 Minuten oder Doppellektion, wurde relativ oft
durchbrochen. Mehr als zum Beispiel heute, wenn man schon jetzt diesen Vergleich
machen kann.
Wenn du das Verhältnis benennen müsstest: Wie viel Unterricht verlief nach Stundenplan und wie viel war Projektarbeit?
Projektarbeit, das waren rund vier bis fünf
Wochen pro Jahr.
Und wie fandest du die Schule damals?
[lacht] –– Hm, das ist jetzt ein bisschen ein
Problem, wahrscheinlich, weil man denkt,
alles was früher war, war ja sowieso besser.
Also da gibt’s eine Art Erklärung, mmhh,

und wahrscheinlich war’s auch anders. Ich
war ja jünger. Der Abstand zwischen den
Schülern und mir war sehr viel geringer,
wahrscheinlich war’s intensiver, die Auseinandersetzung mit den Schülern.
Und das gefiel dir damals?
Mit den Studienwochen kam natürlich noch
der Aspekt hinzu, dass man näher zu den
Schülern gekommen ist als im normalen Unterricht.
Wie war’s denn da mit dem Einsatz? Letztendlich sind diese Wochen ja sehr intensiv.
Und da hat man nicht auf die Uhr geschaut?
Nein, das fand ich damals auch ein weiteres
wichtiges Element. Also da hat man seine
Kraft selbst einteilen können. Es ist ja so,
dass es verschiedene Studienwochen gab
und da gab’s verschiedene Leitungen und
da war man mit dabei oder hat geleitet.
Wenn man selber eine geleitet hat, dann
war’s irrsinnig anstrengend, oder? Wenn
man nur dabei war, war’s weniger anstrengend, aber es gab zum Teil auch dann Gelegenheiten, wo man die Studienwochen
nicht mitmachen musste. Und dann konnte man zurückfahren. Also ich hab’ immer
das Gefühl gehabt früher, im Endeffekt,
arbeitet man wahrscheinlich mehr als nur
das Minimale, aber ich kann mir das so einteilen, dass, wenn ich die Kräfte brauche,
ich zurückfahre, ohne dass es finanzielle
Auswirkungen gehabt hätte, und wenn ich
zwei, drei Wochen, irgendwas mache, dann
mache ich volle Pulle und arbeite halt 12,
13 Stunden.
Wie würdest du deine Schule von damals
charakterisieren von der Kultur her, von
der Unternehmenskultur, wie man heute
sagt, eine Schule, die sich so etwas erlaubt.
Worum ging es damals?
Also, ich glaube, erstens ging das damals,
weil wir eine spezielle Schule waren, das
heisst, weil es eben auch so eine Art von
Versuchsschule war. Und das hat natürlich
auch Freiheiten gegeben, um Erfahrungen
daraus zu ziehen, auch für andere Bereiche.
Also ich habe das immer so empfunden,
ich weiß nicht, ob es so war. Aber ich habe
immer empfunden, als wäre das dann eben
so ein Labor, um bestimmte Entwicklungen
mal zu testen.
Ja, aber war die Schule nicht immer schon
so?
Also, das von vorher kann ich ja nicht beurteilen, das kenne ich nur über Erzählungen,
also ich denke, dass es ja immer so ein auf
und ab war, diese Institution, und dass es in
der Phase vorher da ziemlich konservativ

vpod-bildungspolitik 169/2010

15

arbeitsbedingungen

«Wobei ich die ja nicht als
Modernisierer betrachte, sondern als
Technokraten»
Aber damals gab es dann diesen Aufbruch
hin zum Experimentellen und zu sehr viel
Freiheit auch in der Einteilung der Arbeitszeit. Das war dann störend für Leute, die
eher bürokratisch und formalistisch dachten. Ist es heute wieder so? Wo stösst du
jetzt an deine Grenzen?
Heute ist es wieder so und ich glaube, das
war auch immer ein Kampf, dass relativ viele Leute in der Schule den klassischen Unterricht als das Optimale anschauen, weil
das am wenigsten Unruhe im eigenen Leben
bietet. Klar berechenbar, es ist alles klar berechenbar und das kann man durchziehen
und dann steckt ja auch ein Bild dahinter,
dass man in diesen 45 Minuten wahrscheinlich am meisten lernt. Das hat natürlich
auch zur Folge gehabt, dass die Studienwochen zusammengestrichen wurden.
Und jetzt nochmals: Du kommst als junger
Lehrer da hinein und da gibt’s die Alt-Herren-Riege, es waren ja fast alles Herren zu
der Zeit, nehm ich an. Und die Alten, eher
Konservativen gucken mit einem skeptischen Auge auf dieses Experimentelle und
ihnen ist unwohl dabei. Insofern trifft die
alte Schule auf die moderne, die Konservativen auf die Wandler und Progressiven.
Und wie ist das heute? Würdest du auch
wieder sagen, du bist konservativ geworden und die anderen nun dynamischer?
[unterbricht] –– Wobei ich die ja nicht als
Modernisierer betrachte [lacht], sondern
als Technokraten. Aber wir haben dieselbe Konstellation, dieselbe Erfahrung. Es
gibt aber einen wesentlichen Unterschied,
glaube ich, zwischen damals und heute.
Damals, aber ich kann das nur aus meiner
Sicht sagen, damals habe ich das Gefühl
gehabt, dass diese beiden Schulen neben-

16 vpod-bildungspolitik 169/2010

einander existieren konnten. Das heisst, die
Konservativen hatten zum Beispiel beim
Direktor auch eine Art von Wohlwollen.
Der hat die auch anerkannt, und wir auch.
Und das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so
der Fall. Man kann nicht sagen, es gibt verschiedene Strömungen und die lassen wir
mal so nebeneinander laufen. Das kann ja
auch befruchtend sein, gerade für Schüler,
die verschiedene Methoden und verschiedene Stile kennenlernen. Ich habe übrigens
damals sehr viel profitiert von den alten
Lehrern, die Frontalunterricht geboten haben, weil ich ja dann Gruppenunterricht
gemacht habe. Das Problem ist, wenn heute
alle Gruppenunterricht anbieten, dann finden die Schüler das relativ langweilig und
eintönig, weil alle machen immer dasselbe.
Das heißt, man kann ja dann auch profitieren. Und heute habe ich das Gefühl, dass es
so wie eine Art von Doktrin gibt, die dieses
Nebeneinander nicht mehr in derselben Art
goutiert wie damals.
Und was, meinst du, waren die Rahmenbedingungen, dass so eine Schule überhaupt
möglich war in den frühen 1980er-Jahren? War das das allgemeine Klima in der
Schweiz oder handelt es sich um einen Sonderfall?
[unterbricht] –– Also, ich glaube schon,
dass es natürlich das politische Klima war,
das sich ja übrigens auch dann in den pädagogischen und psychologischen Diskussionen ausgetragen hat. Das hat schon damit
zu tun, dass diese Alt-68er-Vorstellungen
von Lernen in den 80er-Jahren langsam in
die Lehrpläne, also bei uns, eingeflossen
sind. Und das in etwas moderaterer Form
und normalisierter, ja genau, und dass es
legitimiert worden ist. Das hat eigentlich
das bewirkt.
Also es gab damals durchaus ein Klima,
einen Zeitgeist, der dem positiv gegenüberstand und der euch hier in dieser Schule
eine bestimmte Lebenswelt offeriert hat. Es
war anscheinend eine relativ unentfremdete Arbeit, kann man das so sagen?
Habe ich das Gefühl, ja.
Ohne dass es jetzt retrospektive Verklärung
wäre, das ist also wirklich noch gesättigte
Erfahrung?
Ja, und ich hatte auch wirklich das Gefühl
von relativ viel Freiheit. Obwohl das natürlich real nicht stimmt, weil natürlich, wenn
ich mich überall rausgezogen hätte, dann
hätte es auch Konsequenzen gehabt. Aber
eben dieses Nicht-Jede-Minute-Nachrechnen hat das Gefühl der Freiheit gegeben.

Muss man das heute? Dieses NachrechnenMüssen?
Jaa, also, nein, heute ist es so, dass, wenn
man nicht unterrichtet, dann wird’s einfach
nicht bezahlt, das heißt, du musst dich legitimieren, dass du etwas machst und dann
wird’s bezahlt. Das heißt ...
Musst du also rechnen heute?
Man muss so rechnen, ja.
Und damals gab’s das nicht, ein so monetäres Verhältnis, sondern ...
Nein, also damals war’s auch möglich und
ich habe das also immer gut gefunden, da
gab es irgendwelche Instrumentallehrer, die
haben nie eine Studienwoche mitgemacht
… das ist mir egal, ich mach das gerne und

deshalb mache ich es auch, wenn die das
jetzt nicht machen. Es hat auch nicht so
eine Neid-Konjunktur gegeben, also in diesem Sinne: «Auh, der verdient ja mehr und
arbeitet weniger.» Und das, finde ich, ist
heute einer der Hauptpunkte überhaupt an
der Schule.
Woher meinst du, kommt diese Betriebskultur, wo man auf den Lohnzettel und auf den
Stundenzettel des anderen guckt?
Seit wann? Ja, oh, ich glaube, das ist etwa
seit fünf Jahren … bin aber nicht mehr so
ganz sicher ...
Schlagartig oder schleichend?
Ähm ... also es kam schlagartig, was die
Auswirkungen betrifft. Es gab einen Beschluss, dass Studienwochen nur noch bezahlt werden, wenn man da hingeht. Alles
andere … also zuerst wird mal alles abgezogen, wenn man nicht unterrichtet und für
Prüfungen bekommt man dann die Boni.
Und das war schlagartig. Aber natürlich
muss so etwas vorbereitet sein. Das kann ja
nicht irgendjemand von heute auf morgen
in seinem Zimmer ausgeheckt haben. Aber
eigentlich muss ich ehrlich sagen, dass ich
überrascht worden bin. Ich hab das aber
nicht kommen sehen ... oder nicht ernst ge-
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zugegangen ist. Das hat man auch noch an
den alten Lehrern gemerkt. Also die Naturwissenschaft oder diese alten Lehrer, die
haben das natürlich alle ein bisschen spielerischen Mist gefunden ...
Diese alte Riege, die passte da wohl nicht
mehr rein in das neue System. Ist das übrigens heute auch wieder so?
Das ist genau, wie ich mich heute empfinde, ja. Ich finde auch, ich passe nicht mehr
rein [lacht]. Also jetzt bin ich die alte Riege,
wenn man so will. Ich kann das auch jetzt
sehr viel besser nachvollziehen, was die damals so gefühlt haben müssen.
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nommen. Das kann ich nicht mehr so richtig sagen.
Wie bei Biedermann und die Brandstifter?
Und ich denke, dass das völlig mit dem Vergleich, also der Analogie mit der Wirtschaft
vor fünf Jahren zu tun hatte.

«… ich habe auch so etwas wie
Narrenfreiheit. Also das heisst, man
lässt uns aussterben, das geht ja
nicht mehr so lange …»
Ging das allen in der Schule so oder…?
[unterbricht]: –– Nein, das glaube ich eben
nicht. Das stimmt mich auch ein bisschen
nachdenklich. Also ich glaube, dass das
Unbehagen, das ich habe, das ist eigentlich
nur bei den Älteren, bei denjenigen, die
schon lange da sind. Es gibt sehr viel Neue,
die kennen ja kein anderes System. Es gibt
sehr viele Ausländer, für die ist das immer
noch das Paradies. Ich glaube wirklich,
dass viele dieser Sachen, die mich beschäftigen, für Leute, die später gekommen sind,
nicht so eine große Rolle spielen.
Also die langfristige berufliche Erfahrung
führt dazu, dass du einen Bruch wahrnimmst, eine fundamentale Änderung der
Betriebskultur, die für andere, die erst kurz
da sind, oder die aus dem Ausland kommen, gar nicht so einschätzbar ist?
Genau.
Die Neuen nehmen das als normal hin?
Und das ist wieder dasselbe wie damals bei
mir, oder? Also ich kann ja nicht sagen, wie
es vorher war, sondern ich hab mit meinem
Eintritt und mit dieser Entwicklung, die
dann stattgefunden hat, das miterlebt.
Hast du dich damals ernster genommen
gefühlt oder wie würdest du deine gesamte
Haltung zu der Zeit beschreiben?
Wenn ich es persönlich betrachte, dann
sehe ich gar nicht so einen grossen Unterschied, ich fühle mich unwohler, aber
ich habe, weil ich dem Alter bin, auch so
etwas wie Narrenfreiheit. Also das heißt,
man lässt uns aussterben, das geht ja nicht
mehr so lange [lacht]. Okay, altersbedingt.
Und dann ist das Problem gelöst. Deshalb
ist es jetzt nicht so, also ich empfinde es
jetzt nicht so, dass der Druck auf mich besonders stark ist. Also, ausser finanziell.
Wenn ich keine Studienwoche mache, dann
kriege ich nichts bezahlt. Aber ich mache
viele Sachen, die so per Dekret irgendjemandem aufoktroyiert … mache ich nicht
und irgendwie kann ich mir das erlauben,
scheint’s, dass ich mir’s erlauben kann.
Aber das kann sich natürlich jemand, der

noch zehn Jahre da sein muss, nicht erlauben, und noch länger sowieso nicht.
Du hast da so eine leichte Subversion. In
deinem Rahmen versuchst du, die Freiheitsmöglichkeiten zu nutzen, die es gibt.
Aber mit dem Gesamtklima an der Schule, das sich doch sehr geändert zu haben
scheint, hast du keine Mühe?
[unterbricht]: –– Doch, da habe ich schon
Mühe, man kann das auch an einigen konkreten Dingen festmachen.
Genau, machen wir das mal. Wie würdest
du denn den jetzigen Lehrertypus beschreiben, der dir doch relativ fremd zu sein
scheint? Die Leute, die das alles nicht stört,
was haben die für eine Berufseinstellung?
Ich würde die als Wissensmanager bezeichnen: Jemand, der kommt, sein Wissen vermittelt, und das kann übrigens auch sehr
gut sein, und es kann auch sehr, sehr grosses Engagement mit den Schülern sein, das
will ich damit nicht sagen, aber die Identifikation mit der Institution, glaube ich, ist
nicht mehr dieselbe. Und das hängt auch
damit zusammen, dass die Institution, das
nicht will.
Weil sie auch nicht mehr dieselbe ist?
Weil sie auch nicht mehr dieselbe ist. Aber
auch die Neuen, die ja eigentlich keinen
Vergleich haben, also die neue Institution
will das gar nicht, dass man sich zu sehr
mit dem Belang der gesamten Schule auseinandersetzt. Weil dafür hat man jetzt eine
Schulleitung. Also es ist ... eben das ist das
jetzt.
Ist es jetzt hierarchischer geworden?
Ja, ja, klar. Das hängt nicht nur an den Personen, sondern das hängt an der Struktur.
Die Schulleitung ist per Dekret, das sind
keine Lehrer mehr, sondern die gehören
praktisch zur Schulverwaltung, zum Management. Zum Kanton. Das sind nicht
mehr unsere Kollegen. Auch wenn sie mal
Lehrer waren.

«… es geht nicht um die
Ausbildung, in erster Linie. Sondern
um Bildung.»
Dann wäre das eine kleine Kulturrevolution, die da stattgefunden hat. Die das Schulsystem, seinen Charakter gewandelt hat.
Die müsste doch von langer Hand geplant
worden sein. Da kann ja nicht plötzlich irgendein Mensch in der Kantonshauptstadt
sagen, ich möchte das jetzt so.
Klar. Das ist lange vorausgeplant worden,
das war dann eben so eine Revision der
ganzen Struktur, des ganzen Schulwesens.

Aber, wie würdest du denn diese neue Mentalität, die zur Institution geworden zu sein
scheint, charakterisieren? Was sind für dich
symbolische Ausdrucksformen davon? Wo
würdest du sagen: Das ist jetzt für mich emblematisch?
Also zum Beispiel der Konvent. Das ist ein
gutes Beispiel, um den Unterschied festzustellen. Der Konvent, der ja eigentlich als
Diskussionsforum und zum Teil, früher,
auch als Entscheidungsforum der Lehrerschaft, gegolten hat, hat jetzt eine ganz
andere Funktion. Jetzt ist es eine reine Mitteilungsinstitution. Wo man über zwei, drei
Sachen noch diskutieren kann. Wo man die
Meinung mehr oder weniger erheben kann.
Aber es hat keine Konsequenzen mehr. Und
das zeigt sich dann auch an der Entpolitisierung der Lehrerschaft. Wir sitzen dort
nur noch da. Hören zu. Nehmen zur Kenntnis. Äußern vielleicht ab und zu Unmut,
aber damit hat sich’s dann schon. Und das
ist eine andere Rolle des Konvents, die jetzt
da ist.
Aber hat es früher im Konvent stärkere
Gruppenbildungen gegeben? Mit stärkerem
Gehör? Gab’s noch mehr Konflikte?
Also, nee, ich denke, dass es mehr Konflikte gab, die im Konvent ausgetragen worden
sind. Das ist nicht so riesig, wie sich das
jetzt anhört. Aber da gab’s verschiedene
Gruppen, die konnte man dann irgendwie
auch erkennen, festmachen.
Die Alten und die Neuen?
Hier und da ist schon heftig gestritten worden.
Und wenn du sagst: «Die Neuen würde ich
als Wissensmanager bezeichnen.» Wie würdest du dann den Typus, den du verkörperst, nennen?
Aufklärung.
Aufklärung. Ja?
Ja, ja, ja! Ich würde den wirklich als Aufklärer bezeichnen. Und ein Aufklärer ist eben
mehr als nur ein [leicht lachend] Wissensvermittler. Also im historischen Sinne.
Was ist sein Knackpunkt? Also der Wissensvermittler, der transportiert Informationen,
der belegt die Festplatten der Schüler. Und
was macht der alte Typus?
Also ich denke, dass es dem alten Typus
wirklich darum geht, sein Gegenüber zu
einem mündigen Bürger zu erziehen. Das
geht eben über das Vermitteln von Sachwissen hinaus. Französisch, Englisch oder
Mathematik. Sondern das sind Fähigkeiten,
oder? Also es geht ihm nicht um eine Ausbildung, genau, das ist es, es geht nicht um
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die Ausbildung, in erster Linie. Sondern
um Bildung. Also Bildung wirklich im Sinne des [leicht lachend] 19. Jahrhunderts,
nach Humboldt’scher Prägung. Und das
ist der Unterschied, glaub ich. Und da ist
wieder ein Unterschied. Das hat mit Personen zu tun. Also man kann nicht sagen, es
gibt die Aufklärung unabhängig von einem
Aufklärer. Und deshalb ist der Lehrer oder
die Lehrerin in diesem System, in dieser
Vorstellung natürlich wichtiger, als bei einem Manager, wo man einfach ein Modul
abdecken muss ... Also da geht’s einfach
darum, im Prinzip könnte man wirklich
auch den Computer am Schluss einsetzen.
Es braucht den Menschen eigentlich nicht
mehr so.
Geht mit dem, was du jetzt beschreibst,
also die Transformation des Lehrerberufs
vom Aufklärer zum Wissensmanager, auch
eine gewisse Versachlichung, Bürokratisierung einher? Und es scheint, als ginge auch
das bisschen Pathos des alten Lehrerberufs
dabei verloren. Es ändert sich der Beruf des
Lehrers, das Berufsbild, die Rolle. Die Schule ändert sich.
Die Schule ändert sich, ja.
Ja. Und deine persönliche Einstellung dazu?
Ändert sich natürlich auch, ja.
Und die Schüler?
[schnalzt] Ähm,... das ist noch ein Problem.
Sie ändern sich natürlich dadurch, dass ich
eine andere Sicht auf das Ganze habe, oder?
Und die Schüler sind ja in diesem System
drin. Sie kennen ja auch nichts anderes.
Das heisst, wenn sie der Ansicht sind, dass
die Wissensvermittlung das Wichtigste ist,
wenn ihnen das dauernd gesagt wird. Dann
ist natürlich das andere, also eine gegenteilige Ansicht, die ist dann was Exotisches.
Und das kann für einzelne spannend sein.
Für andere halt wieder nicht, das ist vielleicht ein Problem.
Kann man auch sagen, dass du bis vor
sechs, sieben Jahren selbst zum Mainstream in der Schule gehört hast, also zu einer Gruppe, die eine Säule des Systems war.
Und dass es zu einer relativen Marginalisierung gekommen ist? Dass der Mainstream
jetzt woanders ist?
Ja, also das kann man sagen. Das nimmt
man natürlich insofern wahr, dass so die
eigenen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, das der Kreis immer kleiner
wird. [lacht kurz auf] Und der Kreis der
Leute, mit denen du fast nichts zu tun hattest, übrigens, weil sie auch fast nie da sind,
dass der immer grösser wird. Wir waren re-

18 vpod-bildungspolitik 169/2010

lativ oft in der Schule. Also nicht nur zum
Arbeiten am Tisch, sondern zum Kaffeetrinken und so, also das, was man sich so rundherum vorstellen kann. Und da sind die
wichtigsten Sachen behandelt worden, meiner Meinung nach. Und wenn man natürlich
gleich wieder geht, dann gibt’s diesen nicht
institutionalisierten Austausch, gibt’s dann
nicht mehr, oder immer weniger.
Das ist ja seltsam, weil man heute immer
von Entgrenzung spricht. Aber das klingt
eher so, dass jetzt gegrenzt wird, zwischen
Arbeit und Freizeit. Und damals war’s viel
entgrenzter. Das heisst, man hat nicht gesagt, ich arbeite jetzt, sondern ich bin in
der Schule.
Ja. Also diese Veränderung des Lehrerberufs, da gibt’s natürlich auch einen ideologischen Überbau. Man sagt ja, der Lehrer
ist heute Lernbegleitung. Und das stimmt
nicht. Weil heute ist der Lehrer der Taktgeber, der Vorgeber. Und nicht der Lernbegleiter. Lernbegleiter würde ja heißen,
dass man das Lernen der Schüler relativ
genau beobachtet. Und möglicherweise
sieht, dass sie bestimmten Theorien nicht
entsprechen. Und da müsste man ja sofort
darauf reagieren können. Aber da das Ganze relativ eng geführt ist, glaub ich nicht,
dass das mit dem ... deshalb bin ich mit der
Bezeichnung Wissensmanager viel glücklicher, als mit der Bezeichnung der offiziellen
Stellen, die das Lernbegleiter nennen.
Ist auch so ein Modewort. Also wie im
Sport: Coach. Ja?
Ja, genau. Aber jetzt kommt mir, was ich
eben noch sagen wollte. Also da, gibt’s ja
auch eine eklatante Änderung. Und zwar ist
das Ganze viel hierarchischer geworden.
Wenn wir 85 nehmen, dann, glaub ich, kann
man wirklich sagen, dass noch so etwas wie
flache Hierarchien existierten, und das hing
damit zusammen, dass es zwischen dem
politischen Entscheidungsträger, also dem
Chef des Departements, und den Lehrern
nur noch eine Person gab. Und das war
der Direktor. Der ja auch Kollege war. Das
heisst, die Wege waren relativ schnell. Die
Probleme sind auch schnell dort gelandet.
Es gab noch einen Sekretär, ja? Das muss
man auch sagen. Und in der Zwischenzeit
ist es so, dass es Ämter gibt. Das heisst, der
Departementschef kriegt wahrscheinlich
nur noch ein Teil dessen mit, was bei uns
die Probleme sind. Der kriegt das in einer
abstrakten Form mit. Und dazwischen wird
das Ganze gefiltert.

«... viele wissen eigentlich gar nicht,
wie sie sich verhalten sollen»
Das klingt etwas paradox. Weil man ja eigentlich von einer Verschlankung der Verwaltung gesprochen hat. Von Verflachung
der Hierarchien. Und so weiter.
Ich seh das nicht. Ich seh das Gegenteil.
Und ich empfinde es, nein, es ist nicht
nur, dass ich empfinde, sondern es ist das
Gegenteil. Das kann man belegen, an den
Zahlen, an den Ämtern, an den Personen.
Und das hängt natürlich auch zum Teil damit zusammen, dass die Einheiten immer
grösser geworden sind, eben. Obwohl man
auch hier von Teilautonomie redet, es wird
nicht eine Schule allein verwaltet, sondern
es sind drei Schulen. Beziehungsweise vier
Schulen, die jetzt als Einheit gelten. Und
das ist die eine Hierarchie.
Das soll ja eigentlich rationalisieren, das
heißt Kosten sparen. Tut’s das?
Pff. Das weiss ich nicht. Ich glaube, im Endeffekt nicht. Ich glaube nicht.
Und wie ist denn die Gesamtentwicklung
der Schule? Gibt es mehr Schüler, mehr
Lehrer? Wie nimmst du das wahr?
Also, ich glaube, es ist etwa gleich geblieben. Es gab mal eine Phase, da hat man Rekrutierungsschwierigkeiten gehabt, aber in
den letzten Jahren sind es immer etwa 100
bis 110 Leute eines Jahrgangs, die anfangen.
Und ich habe sogar das Gefühl, dass gegen
Ende, also in der dritten Klasse, dass wir da
mehr Leute bekommen. Also es wechseln
mehr Leute an unsre Schule. Was eigentlich
auch noch ein … also es zeigt auch die Beliebtheit der Schule. Bei den Schülern. Und
von daher ist es vielleicht schon so, ähm,
dass es einige Sachen gibt, die an dieser
Schule immer noch besser sind, [leicht lachend] als an vergleichbaren Schule.
Du hast eben etwas von Narrenfreiheit gesagt, die du dir herausnimmst. Das ist ja
eine gewisse Ambivalenz, die ich glaube
rausgehört zu haben, dass du einerseits
sagst, die Kontrollinstanzen, das Hierarchische, die Schwellen, alles hat zugenommen.
Aber dir persönlich, sagst du, macht das
nicht so viel aus. «Ich nehme mir da diese
Freiheit raus.» Und es gibt vielleicht andere,
die das nicht in gleicher Weise tun. Wir haben dann verschiedene Gruppen.
Nicht tun können. Ich meine, aber vielleicht
irr ich mich ja, das werd ich ja spätestens
dann erfahren, wenn ich [leicht lachend]
entlassen werd. [lacht auf] Also, ich meine,
dass diese Narrenfreiheit ein Privileg einer
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ganz kleinen Gruppe ist. Zum Beispiel geh
ich nicht mehr an jeden Konvent, obwohl
das für einen Hauptlehrer eigentlich Pflicht
ist. Also ich schau mir an, was auf dem Plan
steht und wenn da nur Informationen stehen, dann frag ich mich ...
Das liegt vielleicht auch dran, dass der Konvent nicht mehr die gleiche Funktion hat.
Ja, ja. Klar. Ich les das Protokoll, dann weiß
ich’s auch.
Und wenn du jetzt mal so um dich blickst:
Es ist hierarchischer geworden. Und es
gibt ein strengeres Regime. Und es ist nicht
mehr so liberal und tolerant wie früher, ist
das richtig so?
Das ist richtig.
Und das muss sich doch auch in der allgemeinen Stimmung, in der Lehrerschaft
oder in der Schülerschaft oder wie immer,
bemerkbar machen? Gibt es solche Tendenzen? Grössere Strenge? Weniger Nachsicht?
Ja, ich glaube schon, dass sich das verändert hat. Das sieht man in den Besprechungen. In den Schülerbesprechungen, dass
man sich da relativ viel, also relativ oft auf
Noten zurückzieht. Aber auf der anderen
Seite dann zum Teil auch keinen Mut hat,
den Schülern die Wahrheit zu sagen. Also
zum Beispiel zu sagen, dass sie eigentlich
nicht hierher gehören. Dann schleppt man
sie trotzdem durch, weil man wahnsinnig
Angst hat vor Rekursen [Beschwerden]. Ich
glaube, das grösste Problem, was wir jetzt
im Moment grade haben, wenn es um Aufnahmeprüfung, Schüler, Noten und so geht,
sind die Beschwerden.
Gab’s das früher nicht so?
Die Angst gab’s nicht so. Weil wir viel überzeugter waren von dem, was wir gemacht
haben. Ich finde auch, die Überzeugung
fehlt ... ein bisschen.
Ist es so, dass man einen Vorwurf kriegt,
wenn man einen Widerspruch reinholt?
Also dieses Gefühl ist sicher da. Und das
Problem ist, dass ich glaube, viele wissen
eigentlich gar nicht, wie sie sich verhalten
sollen. Es gibt so was wie Abwägen: Bin ich
jetzt zu streng? Ist das gut, ist das schlecht?
Bin ich zu wenig streng? Ist das schlecht?
Mir ist nicht ganz klar, was in dieser Institution eigentlich wirklich Vorschrift ist.
Und wie war das vor 25 Jahren? Habt ihr da
mehr Sicherheit gehabt?
Nein, mehr Sicherheit nicht. Aber da hat
man immer das Gefühl gehabt, dass man in
den Klassenkonferenzen ganz anders diskutiert hat. Also das war eigentlich ein ganz
anderes Klima.

«Also wie man früher den Lehrer
auch noch als Organisten im Dorf
gekannt hat, kann man sagen, hat
man uns als Kulturträger gesehen.»
Jetzt haben wir eben wieder von diesem
Klima gesprochen, dass doch kühler, und
unpersönlicher geworden zu sein scheint.
Versteh ich das richtig so? Ist da was verloren gegangen?
Ja, ich denke, dass etwas verloren gegangen ist. Und zwar hat es auch damit zu tun,
dass in der Zeit, als ich angefangen habe,
man eigentlich immer sagen konnte, dass
wir Lehrer wie Kulturträger waren. Im Kanton. Also, das ist jetzt zusammengefallen.
Das gilt auch für andere Mittelschulen, ja,
wir waren so ne Art Kulturträger. Und da
hab ich jetzt immer weniger das Gefühl,
dass diese Verbindung gemacht wird von
aussen.
Also ein gewisser Statusverlust?
Ja. Also wie man früher den Lehrer auch
noch als Organisten im Dorf gekannt hat,
kann man sagen, hat man uns als Kulturträger gesehen, und jetzt ist es wirklich so,
dass ich glaube, man kennt die Lehrer nur
noch, wenn sie eigene Kinder unterrichten.
Oder wenn es im Telefonbuch steht.
Und geldmässig, einkommensmässig, würdest du auch sagen, dass ein gewisser Statusverlust da ist? Wenn du dich von deinem
heutigen Einkommen her im Verhältnis zu
anderen Gruppen vergleichst, wie würdest
du das beurteilen?
Also, wahrscheinlich ist es politisch nicht
korrekt, aber ich find [lachend] eigentlich,
wir verdienen genug. Für mein Empfinden
ist es so, dass ich eigentlich mit dem Ansatz, mit dem Lohn zufrieden wäre. Ich bin
nur nicht zufrieden mit dieser ständigen
Abrechnerei. Das ist das Problem.
Würdest du denken, dass es dir schon besser gegangen ist? Global gesehen? In deiner
Berufsrolle?
Ökonomisch nicht. Die Unzufriedenheit
kommt, glaub ich, wirklich von der Institution her. Dass ich denke, dass die Arbeit
nicht mehr so anerkannt wird wie früher. Es
kommt so eine Art von, äh, wie sagt man,
Fehlerkultur, und das ist eine Veränderung
des Herangehens.
Die Evaluationsformen änderten sich?
Heute fragen sich alle, wie viel arbeitet der,
wenn er mehr verdient. Was für Aufträge
bekommen die? Es ist auch ein Konkurrenzkampf um Aufträge da. Weil man ja mehr
verdienen kann, wenn man irgendwelche

Aufträge bekommt. Das bringt übrigens
wieder der Schulleitung eine bestimmte
Macht. Weil die verteilen dann die Aufträge.
Das als Nebenaspekt. Und das heisst natürlich, dass es innerhalb der Lehrerschaft so
etwas wie Konkurrenz gibt.
Sind dabei die Spielregeln Fair Play?
Auf jeden Fall sind Sie nicht transparent.
Früher gab’s das Problem nicht. Weil alle
gleich viel gemacht haben. Und dann ist
man in eine Kommission gewählt worden.
Das war ja noch so etwas wie eine Ehre. Da
hat man Kommissionsarbeit gemacht, weil
man sich für irgendetwas interessiert hat.
Und hat dann halt etwas nicht gemacht,
was einen nicht interessiert. Aber das hat
man in den meisten Fällen nicht zusätzlich
bezahlt kommen. Weil man gesagt hat, ja,
also ihr könnt, wenn ihr da arbeitet, irgendwo anders schauen, dass ihr nicht zu viel
machen müsst. Es gab diesen Einheitslohn.
Und deshalb gab’s das Problem gar nicht,
dass man verteilen musste.
Heute hast du den Stress, dass du dich
dauernd darum kümmern musst, wo kann
ich noch mitmachen. Wie kann ich noch
[lachend] zusätzliche Ressourcen flüssig
machen. Und das, glaub ich, zahlt sich für
den Einzelnen nicht aus. Ob es sich für die
Schule auszahlt und für das Bildungswesen,
also da hab ich so oder so meine Zweifel ...
Aber wenn es jetzt allgemein einen Prozess
der Entzauberung gibt, betrifft das auch
die ganze Institution, die Schule als solche?
Dass sie auch an Charme verloren hat, die
Idee, dass sie etwas ganz Besonderes ist?
Ja. Diesen Eindruck hab ich ganz stark. Für
mich war früher die Schule auch wie Lebensraum. Also wenn ich in die Schule ging
am Abend, da waren Schüler da, Veranstaltungen. Es hat der Direktor drin gewohnt
und es hat der Verwalter drin gewohnt.
Da haben relativ viele Leute auf dem Areal
gewohnt. Hauswartsleute haben drin gewohnt. Und wenn man jetzt hingeht, ist es
abends leer.
Wenn du einmal dein Zeitbudget anguckst:
Wie viel Zeit hast du mit Kollegen vor 20
Jahren in Gesprächen zugebracht? Beim
Mittagessen etc.? Wie oft gingst du zum
Mittagessen mit Kollegen? Wie oft ihr habt
vielleicht noch was getrunken oder Sport
getrieben? Und wenn man das mit heute
vergleicht?
Also ich würde sagen, das war damals etwa
dreimal so viel.
Ist ja enorm.
Ja. Ja.
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Standardisierung und hohe
Kontrolldichte gefährden die
Spielräume für Selbstverantwortung
von Lehrpersonen und Schulen.

Mit Autorität und Macht umgehen
Peter Wanzenried

A

ls ich in den Siebzigerjahren als
junger Seminarlehrer dem VPOD
beitrat, suchte ich dort Gesinnungsgenossinnen und -genossen
für die Umsetzung unseres kritisch-emanzipatorischen pädagogischen Selbstverständnisses in den Alltag der Volksschule.
Es herrschte Aufbruchstimmung. Wir wollten uns parteilich einsetzen für die Rechte
aller Unterdrückten und gegen alle Autoritäten. Wenige Jahre zuvor, als ich 1964
in Zürich Altstetten meine erste Stelle als
Mittestufenlehrer angetreten hatte, stand
meine Autorität noch ausser Zweifel. Einige Eltern sprachen mich noch als «Herr
Lehrer» an, der Hinweis «Mustergültige
Ordnung und Disziplin» in meinem Visitationsbericht erfüllte mich mit Stolz. Und nun,
nach einem Berufsleben in der Aus- und
Weiterbildung von Lehrkräften für alle Stufen, wage ich hier eine Neuvermessung und
Entgiftung einiger pädagogischer Grundbegriffe: Autorität, Führung, Macht einerseits,
Respekt, Anpassung, Gehorsam andererseits. Ich versuche, einem ausgewogenen
Gleichgewicht zwischen Selbstbestimmung
(Autonomie) und Fremdbestimmung (Heteronomie) auf die Spur zu kommen. Und
zwar für alle im Berufsfeld «Schule» Tätigen,
Lehrende und Lernende. Angesichts der
bildungspolitischen
Auseinandersetzun-
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gen um Schulstrukturen und Bildungsstandards scheint es mir notwendig, auch diese
Dimension des beruflichen Selbstverständnisses nicht aus den Augen zu verlieren.

Schulische Sozialisation als
Gleichgewichtsübung
In jedem sozialen System entwickeln sich
informelle und formelle Strukturen und
Hierarchien, welche die Verteilung von
Autorität und Macht regeln. Welche Rolle
dem einzelnen Menschen in diesem System
zukommt, welchen Spielraum diese Rolle
bietet und wie dieser genutzt werden kann,
führt zu jenem Gleichgewicht zwischen
Selbstbestimmung und Abhängigkeit, das
wir bei all unseren Entscheidungen und
Handlungen als wegleitend suchen. Dazu
gehört nicht nur das verstandesmässige
Abwägen, sondern auch all die damit verbunden Emotionen. Ohne glaubwürdige
Autorität wächst Geringschätzung und
Gewalt – nicht Selbstvertrauen und Selbstverantwortung. Ohne kritisch reflektiertes
Verhältnis zu Macht entsteht ein Machtvakuum und Ohnmacht – nicht ein machtfreier Raum. Ohne verbindliche Spielregen und
Normen verbreitet sich Haltlosigkeit und
Orientierungslosgkeit – nicht demokratische Selbstregulierung. All diese Sätze sind
wichtig und gleichzeitig gefährlich, weil
sie leicht zur Legitimation von repressiven
Machtansprüchen missbraucht werden

können. Darin in jeder Begegnung immer
wieder neu ein Gleichgewicht zu suchen,
ist eine Sozialkompetenz, die kaum je ausdrücklich benannt wird, obwohl sie unverzichtbar ist im Rahmen der Sozialisation
Heranwachsender. Da nun die Schule neben
Elternhaus, Peergruppen, Kirchen und Medien ein einflussreiches Subsystem unserer
Gesellschaft ist, hat sie klar den Auftrag, bei
diesem Sozialisierungsprozess aktiv mitzuwirken. Auch, wenn diese Aufgabe im aktuellen Schulentwicklungsdiskurs kaum explizit einbezogen wird. Zum Berufsauftrag
der Lehrkräfte gehört es daher, Führung
zu übernehmen und damit Autorität zu
werden und Macht auszuüben, auch wenn
das in Leitbildern und Lehrplänen kaum je
so deutlich formuliert wird. Beides beruht
nicht darauf, diese persönlich zu «besitzen»,
sondern auf der Zuschreibung und Übernahme einer bestimmten Rolle in einem
Netz von Beziehungen. Wie kann jedoch angesichts all der Widersprüchlichkeiten und
Polarisierungen in unserer postmodernen
und multikulturellen Gesellschaft dieser
Auftrag wahrgenommen werden? Wie können Lehrkräfte sich dazu jenes Mass an Autonomie wahren, das Voraussetzung dazu
ist, ihre Schülerinnen und Schülern darin zu
stärken, sich in all den komplexen Abhängigkeiten unserer sozialen, wirtschaftlichen
und politischen Systeme zurecht zu finden
und ein angemessenes Mass an Selbstbe-
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Der Umgang der Lehrpersonen mit Autorität veränderte sich in den letzten Jahrzehnten. Während die 68er Bewegung
mit der «Schwarzen Pädagogik» brach, ist mittlerweile auch die antiautoritäre Pädagogik aus der Mode gekommen.
Zentrale Aufgabe der erzieherischen Arbeit ist es, ein Gleichgewicht von Fremd- und Selbstbestimmung zu finden.
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stimmung zu fordern? Wenn wir solche Fragen ausblenden, können nach meiner Überzeugung unsere Anliegen von Integration
und Chancengleichheit für Heranwachsende mit sehr unterschiedlichen ausserschulischen Erfahrungen der Machtausübung
und des Stellenwertes von Gehorsam und
Unterordnung, nicht erfüllt werden. Vielfalt ernst nehmen und bewältigen, umfasst
auch einen sorgfältigen Umgang mit diesen
heterogenen Sozialerfahrungen.

Zeichnungen: Ruedi Lambert

Gleichgewicht gerät in Bewegung ...
Blicken wir zunächst kurz zurück auf die
Entwicklung des pädagogischen Selbstverständnisses in der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts. Auf das nachhaltige
Erlebnis der Folgen von diktatorischem
Machtmissbrauch und blindem Gehorsam
folgte nach dem 2. Weltkrieg zunächst eine
apolitische Verweigerung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik mit Flucht nach
innen.
Der Eigengeist der Volksschule wurde
zelebriert, die individuelle Lehrerpersönlichkeit stand im Fokus. Doch dann, insbesondere nach 1968, war der herrschende
Zeitgeist gereift für eine radikale Umkehr
mit In-Frage-Stellung, Demontage und Verweigerung jeglicher Autorität und Machtansprüche. Jetzt wurde A. Neills Bericht
über seine reformpädagogische Internatsschule publiziert, den er Jahrzehnte zuvor
geschrieben hatte, und unter dem reisserischen Titel «Antiautoritäre Pädagogik» zum
bis in unsere Tage umstrittenen Kultbuch.
Mit Bezug auf psychoanalytische Ansätze
proklamierte er mehr Freiraum für die psychosexuelle Entwicklung der Heranwachsenden. Er hinterfragte kritisch, welche
unbewussten Motive hinter den Autoritätsund Machtansprüchen Erwachsener stehen. Ein Ansatz, der später von der Schweizerin Alice Miller als «Antipädagogik» zur

Überwindung einer «Schwarzen Pädagogik»
mit grosser Beachtung noch radikalisiert
wurde. Damit war ohne Zweifel der Blick
auf die Gefahren von Machtmissbrauch und
autoritärer Selbstgerechigkeit geschärft.
Viele angehende Lehrerinnen und Lehrer
sahen in Millers «Drama des begabten Kindes» ein Stück ihrer eigenen Biografie – und
wollten eine Wiederholung solcher Dramen
auf jeden Fall vermeiden.
Die kritisch-emanzipatorische Erziehungswissenschaft argumentierte aus
gesellschaftspolitischer Perspektive und
plädierte mit grossem Echo für Mündigkeit
als oberstes Erziehungsziel. T.W. Adorno
und die sogenannte Frankfurter Schule
bezogen sich dabei hauptsächlich auf die
deutsche Vergangenheit und forderten «Nie
wieder Auschwitz». Weit herum beachtete
sozialwissenschaftliche Experimente von
Milgram und das auch als Roman und Film
verbreitete Schulexperiment «Die Welle»
zeigten allerdings mit schonungsloser Deutlichkeit auf, dass bedingungsloser Gehorsam gegenüber Autoritäten und die Unterordnung unter rigorose Regeln und Rituale
kein spezifisch deutsches Phänomen sind,
sondern tief im Menschen, der nach Zugehörigkeit und Anerkennung sucht, ihre Wurzeln haben. Ein Hinweis, dass der Anspruch
auf mehr Mündigkeit und Autonomie tief zu
greifen hat und kaum ausschliesslich verstandesmässig zu meistern ist.
Eine zusätzliche über den engen
Horizont hinausweisende Dimension
bekam die kritisch-emanzipatorische
Pädagogik durch die in Entwicklungsländern von P. Freire, I. Illich, A. Boal
geforderte und praktizierte Befreiungspädagogik zur Verbesserung des
Loses der unterdrückten Landbevölkerung. Damit erwachte der Ruf nach
mehr Solidarität auch über die engen
Grenzen hinaus.
Auf den Hintergrund der in den
USA entwickelten Humanistischen
Psychologie und Pädagogik bauten die
Ansätze zu schülerzentriertem Unterricht
und einem Sozial-integrativen Führungsstil
auf. Das optimistische Menschenbild von
Carl Rogers, Thomas Gordon, Ruth Cohn
u.a. war Basis dazu. Im deutschen Sprachraum erfolgte die Verbreitung dieser Konzepte hauptsächlich durch das Hamburger
Ehepaar A. und R. Tausch. Vorbehaltlose
Wertschätzung und ein situationsgerechtes
Ausmass an Führung und Kontrolle sind
zentral für diesen Führungsstil. Besondere

Bedeutung kommt dabei der verwendeten Sprache zu: kongruente das heisst der
eigenen Wahrnehmung und Befindlichkeit entsprechende Formulierungen, und
möglichst nicht-direktive Interventionen
werden dabei angestrebt. Damit stand ein
breites Spektrum von Konzepten mit klaren
Menschenbildern und Gesellschaftsbildern
zur Verfügung, auf welche ein berufliches
Selbstverständnis und Handlungsmaximen für angehende Lehrerinnen und Lehrer aufbauen konnte. Daran orientierte ich
mich in der Ausbildung und Weiterbildung.
Und als ich in den Achtzigerjahren in der
Projektleitung für den Zürcher Volksschullehrplan mitwirkte, floss vieles von diesem
Gedankengut ein. Was wurde davon in unseren Volksschule wirksam und wie? Wer
emanzipierte sich tatsächlich? Wo blieb
nur Verunsicherung und Selbstzweifel? Wo
wurde schlicht jeder Auseinandersetzung
aus dem Wege gegangen? Schwer auszumachen, was dieser deutliche Pendelschlag in
Schule und Gesellschaft tatsächlich auslöste, welche Spuren er im beruflichen Selbstverständnis von Lehrerinnen und Lehrern
hinterlassen hat.
Jedenfalls wurden bald auch Gegenkräfte laut, die vor den Folgen von Autoritätsabbau und Machtverzicht nachdrücklich
warnten. Einzelne Machtexponenten fürchteten um ihre Stellungen, Schulen sahen

das Chaos auf sich zukommen, Wirtschaft
und Gesellschaft als Ganzes seien in Gefahr,
wurde moniert. Und als sich am Horizont
Grenzen des Wachstums und der Sicherheit von Arbeitsplätzen und Wohlstand
abzeichneten, erhielten solch neokonservative Strömungen in der Pädagogik Auftrieb, noch lange bevor der neoliberale
Schulentwicklungstrend einsetzte. Auch
Drogenprobleme und Gewaltexzesse liessen sich leicht der gescheiterten antiautoritären Pädagogik anlasten. Angesichts
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postmoderner Verunsicherung in der unübersichtlichen Wertevielfalt, wo das Angebot an widersprüchlichen Optionen jede
Entscheidung schwer macht, wo polarisierende Heilslehren lautstark um uns buhlen
und die Folgen unseres Tuns und Lassens
immer undurchschaubarer werden, wird
die Notwendigkeit glaubwürdiger Autoritäten immer offenkundiger. Und gleichzeitig
wird autonome Entscheidungs- und Handlungskompetenz immer unverzichtbarer.
Doch werden die Spielräume für die selbstbewusste und selbstverantwortliche Ausgestaltung der Berufsrolle für die einzelnen
Lehrkräfte und Schulen immer enger. Die
Kontrolldichte nimmt zu mit dem Vorwand
von Harmonisierung und Chancengleichheit. Und gleichzeitig soll den Schülerinnen und Schülern eigenständiges Lernen
ermöglicht und die Elternmitsprache institutionell gesichert werden. Unauflösbare
Paradoxien – unabdingbar verknüpft mit
dem pädagogischen Selbstverständnis von
allen, die im Berufsfeld Schule tätig sind.
Wie können wir damit umgehen?

Balance dialogischer Begegnung
wagen
Schon in den Neunzigerjahren prägte Heinz
Stefan Herzka im Buch «Die neue Kindheit»
den Begriff der «Autoritätskritischen Erziehung» , nach dem er sich um 1980 in Zürich
exponiert hatte mit seiner Parteinahme für
die unruhige Jugend. Ich möchte drei Kerngedanken seines Ansatzes hervorheben:
Erwachsene und Heranwachsende sind
gleichwertig, aber nicht gleich. Das gegenseitige Verhältnis beruht auf sich ergänzenden Qualitäten. Sie können sich ergänzen,
wenn Persönlichkeit und Entwicklungsstand ernst genommen werden. Und wenn
Erziehende sich immer wider kritisch fragen, was ihnen zusteht und wo sie ungerechtfertigt in den Verantwortungsbereich
der Kinder und Jugendlichen eingreifen.
Eine dialogische Haltung ist nicht friedfertig
um jeden Preis, sondern bedeutet ständige,
aber konstruktive Auseinandersetzung. Sie
fordert Abgrenzung und Akzeptanz. Dazu
sind mutige Präsenz und humorvolle Gelassenheit wichtige Voraussetzungen. Sorgfältig zu beachten ist dabei, wo die fruchtbare
Auseinandersetzung zum Machtkampf verkommt. Aber auch, wo der Verzicht auf entschiedenes Eingreifen auf Gleichgültigkeit
und Ohnmacht beruht.
Immer wieder ist schliesslich im Auge
zu behalten, dass das Ziel des schulischen
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Sozialisationsprozesses nicht Anpassung
und Gehorsam sein kann, sondern Widerspruchsfähigkeit und Selbstbestimmung. In
unserer Gesellschaft voller polarisierender
Widersprüche ist es lebensnotwendig, immer wieder neu auszuwägen, was in einer
bestimmten Situation «angemessen» ist,
als überzeugtes «Ja» zu bestimmten Erwartungen und Anforderung oder als mutiges
«Nein» als Grenzziehung und Verweigerung.
Diese Grundsätze scheinen mir nach wie
vor aktuell, angesichts der Entwicklungen
in der Zwischenzeit gar bedeutsamer. Das
brandneue Buch, «Wer Grenzen zieht, kann
Wege öffnen» von Bernhard Moestler (2010)
hat mich darin bestätigt.

Balance im Berufsalltag finden
In unzähligen Praxisberatungen und Weiterbildungskursen habe ich immer wieder
versucht, mit Lehrkräften ihre Erfahrungen
zu reflektieren und sie bei der Umsetzung
dieser Grundhaltungen zu begleiten. Neben dem Gespräch nutzen wir dabei auch
Methoden aus verschiedenen Kunstdisziplinen, da das hier skizzierte pädagogische
Selbstverständnis in mancher Hinsicht
künstlerischem Tun analog ist. Wir benötigen ein hohes Mass an Sozialkompetenz
und wir müssen uns dem unberechenbaren Zufall aussetzen mit viel Vertrauen auf
unsere Intuition. Ich erlebte immer wieder,
wie Kolleginnen und Kollegen, die Beispiele
aus ihrem Schulalltag eingebracht hatten,
im weiteren Kursverlauf berichteten, die
Situation hätte sich plötzlich «irgenwie»
verändert, ohne dass sie etwas getan hätten. Offenkundig wird da etwas wirksam,
das sich nur schwer in Worte fassen lässt.
Trotzdem möchte ich abschliessend versuchen, einige Impulse thesenartig zu formulieren.
Autorität und Macht als gemeinsame
Reibungsfläche akzeptieren
Unsere Autorität und Macht kritisch wahrnehmen heisst zunächst, schulische Normen und Regeln verbindlich zu machen
und dabei zu akzeptieren, dass Schülerinnen und Schüler sich daran reiben müssen.
Das heisst ich muss damit leben, dass Ärger, Wut, Enttäuschungen und Angst dabei
unausweichlich sind – auf beiden Seiten.
Diese Gefühle nehme ich ernst und stelle gleichzeitig klar, wo die Grenzen liegen,
welche Umgangsformen ich mir nicht mehr
bieten lasse. Eine Dosis Humor kann da
Wunder wirken, wenn sie nicht mit Ironie
oder gar Zynismus verwechselt wird. Oft

hilft ein rechtzeitiges Time-out, damit nach
Entspannung der Situation konstruktive
Vereinbarungen für die Zukunft getroffen
werden können.
Eindeutige Präsenz zeigen
Von zentraler Bedeutung ist meine volle
Präsenz. Klarer Blickkontakt, hellhöriges
Lauschen auf mitschwingende Untertöne,
Achtsamkeit für das Spiel der Kräfte im
Raum sind Zeichen dafür. Vorbeugend wird
dies wirksam wenn Anfänge und Übergänge prägnant gestaltet werden, wenn Räume
nicht zu Niemandsland verkommen, wenn
sinnvolle Rituale eingespielt sind. Und natürlich wenn ich es wage, Freiräume zu gewähren, und mutig interveniere, wo diese
missbrauch werden. Da gilt es, eindeutig
zu benennen, was ich wahrnehme, und auf
doppelbödige Botschaften zu verzichten.
Notfalls müssen halt Konsequenzen erlebt
werden, auch wenn wir um deren Fragwürdigkeit wissen.
Klarstellen ohne Beschuldigung
Hilfreich ist es, wenn es gelingt, auf vorschnelle Beschuldigungen und entlastende Etikettierungen zu verzichten und zu
akzeptieren, dass wir alle Opfer und Täter
zugleich sind.
So können wir Vertrauen wecken, dass
es uns nicht um Überführung und Bestrafung geht, sondern um die gemeinsame
Verantwortung für ein Klima gegenseitiger
Akzeptanz und Wertschätzung. Dies steht
im klaren Gegensatz zur fatalen Spaltung
in Gut und Böse, die unsere abendländische Tradition nahe legt, und die leider im
gegenwärtigen Zeitgeist wieder Oberhand
bekommt.
Verbindlichen Minimalkonsens mit Spielräumen aushandeln
Wir beziehen unsere Schülerinnen und
Schüler, allenfalls auch Eltern und Behörden ins Aushandeln unserer Schulkultur
ein. Wir pflegen dabei sorgfältig die Freiheit
für den Widerspruch und suchen einen tragfähigen Minimalkonsens. Dabei nehmen wir
klar wertend Stellung und wagen mit glaubwürdiger und professioneller Überzeugung
Gegenwirken zu Trends, die von einzelnen
machtvollen Gruppierungen durchgeboxt
werden sollen.
Schliesslich unterstützen wir uns im
Kollegium gegenseitig beim Umsetzen
dieser Absprachen und treten als Schulgemeinschaft und -team nach aussen
selbstbewusst in Erscheinung ohne gegensätzlich Auffassungen zu ignorieren. Wir
stehen dazu, dass wir unterschiedliche
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Reizschwellen haben und unterschiedliche
Erwartungen. Auch belastende Situationen
sprechen wir an und tragen unterschiedliche Rolleninterpretationen offen aus. Drohen Ohnmachtsgefühle oder Machtmissbrauch, wagen wir es im Kollegium, dies
rechzeitig anzusprechen. Falls nötig, holen
wir dazu Unterstützung von aussen, um die
Grenzen zwischen kollegialer Solidarität
und indviduellem Spielraum zu klären.

Ja, es sind viele anspruchsvolle Gleichgewichtsübungen, die uns ein verantwortungsvoller und selbstkritischer Umgang
mit unserer Autorität und Macht ein Berufsleben lang abverlangt. Bleiben wir dran.

Zeichnung: Ruedi Lambert
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Im Kanton Zürich will die Bildungsdirektion mit einem Berufsauftrag den
Lehrpersonen weitere Belastungen verordnen ohne Ausgleich zu schaffen.

eit vielen Jahren will die Bildungsdirektion einen Berufsauftrag definieren. Nach zwei Vernehmlassungsrunden seit Frühling 2008
liegt er immer noch nicht vor. Hauptbefund
betreffend die beiden bisherigen Entwürfe: das Ganze ist und bleibt eine Mogelpackung, weil keine einzige Aufgabe reduziert
wird und nirgends aufgezeigt wird, wie die
gemäss verschiedenen Arbeitszeituntersuchungen schon jetzt überbordenden Jahresarbeitszeiten auf das vorgeschriebene
Mass reduziert werden könnten. Dies kann
nach wie vor nur mit einer Senkung der
Pflichtlektionenzahl erreicht werden. Dafür
kämpft der vpod, inzwischen auch zusammen mit den beiden anderen Lehrpersonenverbänden der Volksschule.
Der vpod ist im Grundsatz damit einverstanden, dass der Berufsauftrag der Lehrpersonen besser definiert werden soll und
Bereiche festgelegt und quantifiziert werden, die aufzeigen, was neben dem Unterricht, seiner Vor- und Nachbereitung sonst
noch alles zu tun ist. Im Kanton Zürich sind
dies in den bisherigen Entwürfen fünf Arbeitsbereiche. Für den Unterricht wird eine
Pauschale von 1600 Stunden angerechnet
(für die bisherigen 28 Pflichtlektionen),
für die KlassenlehrerInnen-Funktion eine
von zuerst 50, in der zweiten Fassung 80
Stunden. Weitere Bereiche sind mit zu erfüllenden Mindeststundenzahlen dotiert.
Dies sind die Arbeiten für die Schule und
im Team, die Arbeiten für SchülerInnen und
mit den Eltern und die Weiterbildung. Am
Schluss bleibt sogar noch etwas übrig, das

Herzka, H.S.: Die neue Kindheit. Dialogische Entwicklung –
autoritätskritische Erziehung. Basel, 1995 (2. erw. Auflage)
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dann von der Lehrperson und der Schulleitung gefüllt werden soll. Die Arbeitszeiten
werden dabei als Jahresarbeitszeit (JAZ)
festgelegt. Insgesamt soll diese wie für das
Staatspersonal und seiner 42-Stundenwoche brutto 2184 Stunden betragen, netto
nach Abzug von 4 Wochen Ferien und den
Feiertagen 1936 Stunden. Nach wie vor betrogen werden die Kindergärtnerinnen. Ihre
volle Arbeitswoche ist nach Berechnung
der Bildungsdirektion nur ein 88%-Job.

Zusätzliche Ressourcen nötig
Die Bildungsdirektion will diesen Berufsauftrag als Entlastung für die Lehrpersonen
verkaufen. Es ist jedoch klar: Eine Festschreibung des Auftrags genügt dazu nicht.
Zur Verbesserung der Situation braucht es
dringend zusätzliche Ressourcen in Form
einer Senkung der Pflichtlektionenzahl auf
26 für alle und 24 für Klassenlehrpersonen
(heute 28, Unterstufe 29). Nur so bleibt innerhalb der JAZ genügend Raum für all die
Arbeiten, die über das Unterrichten hinaus-

gehen. Eine handhabbare Regelung zur Bezahlung oder Kompensation von Überstunden fehlt. Die Lösung, der Bildungsdirektion:
Quasi ein Verbot von Überstunden. Ein positiver Arbeitszeit-Saldo kann nur entstehen, wenn die Schulleitung der Lehrperson
zusätzliche Lektionen oder Aufgaben zuteilt oder die Lehrperson bei den weiteren
Berufspflichten ausserordentliche Leistungen mit Einwilligung der Schulleitung erbringen muss. Die in allen Untersuchungen
nachgewiesenen schon heute viel zu hohen Arbeitszeiten sollen also über eine reine Effizienzsteigerung auf die vorgeschriebene JAZ gesenkt werden und die
Verantwortung dafür wird den Lehrpersonen und Schulleitungen zugeschoben. Wer
zu viel arbeitet, ist selber schuld! Und wer
nach Vorschrift arbeitet? Der ist vermutlich faul und schadet der Unterrichtsqualität. Der neue Berufsauftrag steht und fällt
also mit notwendigen zusätzlichen Ressourcen. Diese Notwendigkeit ist bei den
verschiedenen
Lehrpersonalverbänden,
den SchulleiterInnen und den lokalen Behörden sehr breit anerkannt. Rund 5000
Lehrpersonen haben im Mai 2010 eine entsprechende Resolution unterschrieben.
Die Bildungsdirektion hat inzwischen mit
einem Projekt Belastung/Entlastung Entgegenkommen signalisiert. Zusätzliche Ressourcen sollen durch den Abbau von 2
Schülerlektionen geschaffen werden, so
dass wenigstens die Klassenlehrpersonen
eine Entlastung in Form einer Reduktion
des Pensums um 2 Lektionen erhalten sollen. Ob dieser Qualitätsabbau politisch
durchsetzbar ist, steht jedoch noch in den
Sternen. Aus diesem Grund wehren sich
die Lehrpersonen im Kanton Zürich und
engagieren sich weiterhin für ihre Forderung auf Senkung der Pflichtlektionenzahl
auf 26 / 24 für Klassenlehrpersonen und
entsprechende zusätzliche finanzielle Ressourcen.
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Statt grossen
Schulreformen
braucht es Netzwerke von Schulen
und engagierten
Lehrpersonen.

Realklassen werden zu Kleinklassen
Alain Pichard

I

m November 2007 versammelte sich das
Bieler Lehrpersonal zu einer Informationsveranstaltung zur Umsetzung des
Integrationsartikels 17 VSG in der Stadt
Biel. Die Schulinspektorin begrüsste die
Anwesenden mit den Worten: «Ich bin hier,
um Ängste zu nehmen!» Kurz darauf erhob
sich einer der Praktiker im Saal und antwortete: «Die Leute hier haben keine Angst,
aber jede Menge Erfahrung.» Das Gelächter
wirkte befreiend, die Konsternation der
Behördenvertreter bezeichnend. Es waren
und sind auch heute noch zwei Welten, die
da aufeinander prallen. Hier eine bildungsbürokratische Wunschprosafabrik, die von
Potentialen, Chancen spricht, die unbegrenzte Möglichkeiten sieht, welche ohne
Belastungsfolgen thematisiert werden. Dort
die Praktiker, welche gelernt haben, Rhetorik und Praxis zu unterscheiden. Praktiker,
die eine denkbare einfache Ausgangslage
haben, weil sie wissen, wann Schule gut ist:
Sie ist gut, wenn gebildete Schüler entlassen werden und sie ist schlecht, wenn dies
nicht der Fall ist. Deshalb haben denn auch
mehr als 30 Bieler Lehrkräfte vor drei Jahren einen Brief an die Erziehungsdirektion
geschickt, in welchem sie auf die Bedingungen einer erfolgreichen Umsetzung des Artikels 17 hinwiesen:
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1. Es braucht mehr finanzielle Ressourcen
2. Es braucht ein integratives Schulsystem
3. Es braucht autonome Schulen, bzw. weitgehende Kompetenzen für die Schulleitungen.
Heute, drei Jahre nach der Verabschiedung
des Artikels 17, können die Praktiker wieder einmal feststellen, dass Ihre Mahnungen verhallt sind.

Sparübung Integrationsartikel
Der Integrationsartikel war eine Sparübung.
Alleine im sozialen Brennpunkt Biel stehen
94 Lektionen weniger zur Verfügung als
vor der Umsetzung. Die Systemfrage wurde nicht einmal andiskutiert, mit der Folge, dass auf der Oberstufe die Realklassen
die gesamte Last der Integration zu tragen
haben, mit fatalen Konsequenzen: Die früheren Realklassen werden zu den neuen
Kleinklassen des Berner Schulsystems. Den

Schulleitungen wurden zwar mehr Aufgaben aufgebürdet, ihre Autonomie wurde
aber eingeschränkt. Unzählige Umsetzungssitzungen mit einem wachsenden Spezialistenheer entziehen den Schulleitungen Ressourcen, die dann in der Praxis fehlen. Und
dort, wo mutige Schulleitungen versuchen,
mit unkonventionellen Methoden den Integrationsartikel umzusetzen, werden sie von
den Playern eines übersteuerten Systems
(Erziehungsdirektion,
Schulkommission,
Schulinspektorat, lokale Bildungsbehörden) zurückgebunden. Immerhin konnte
in Biel durch den zähen Widerstand der
Lehrkräfte eine überstürzte Auflösung der
Kleinklassen, wie sie andernorts praktiziert
wurde, verhindert werden.
Die reale Praxis sieht aber oft so aus:
Die Kinder mit IF-Antrag werden je nach Art
ihrer Originalität einer höher entlöhnten
Spezialistin zugeführt. Diese meldet dann
der Klassenlehrkraft zurück, wie diese mit
der Originalität umzugehen habe, was nicht
selten (und ab und zu durchaus berechtigt)
die Botschaft einschliesst, dass nicht das
Verhalten des Kindes, sondern jenes der
Lehrkraft problematisch sei. Mehrfachoriginelle werden natürlich auch mehreren
Spezialistinnen des Betreuungsgürtels zugeführt. Zu beachten dabei: Die verantwortlichen Klassenlehrkräfte sind immer und
überall dabei (Netzgespräche, Schulreisen,

Zeicnnung: Ruedi Lambert; Foto: cinematic/photocase.com

In der Stadt Biel droht die Umsetzung des Integrationsartikels an zuviel Bürokratie zu scheitern. Notwendig wären
stattdessen Vorbilder und Netzwerke autonomer Schulen, die Lehrpersonen die nötigen Ressourcen bieten.
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Skilager, Betriebsbesichtigungen, Elterngespräche), die Spezialistinnen nicht. Und
die Einsetzung der Spezialistinnen in einem
immer komplexer werdenden Stundenplan
obliegt natürlich den Schulleitungen, die
diese Zusatzarbeit ohne jegliche Entschädigung durchzuführen haben.

Zeichnung: Ruedi Lambert

RILZ in Biel
Vollends aus dem Ruder läuft die Umsetzung des Integrationsartikels, wenn die
Bildungsbürokratie auf nationaler und lokaler Ebene noch Reformen beschliesst,
die in eine ganz andere Richtung gehen
(Nationale Standards, Vereinheitlichung
der Systeme, Frühfranzösisch). Den Vogel
abgeschossen hat in diesem Zusammenhang die Bildungsdirektion der Stadt Biel,
welche inmitten der Umsetzung des Integrationsartikels noch die Einführung von
zweisprachigen Klassen beschlossen hat,
ein Marketinggag, der gegen den Willen
einer manifesten Mehrheit der Lehrkräfte durchgesetzt wurde. Anstatt die völlig
überforderten Lehrkräfte an Ort mit zusätzlichen Ressourcen direkt zu unterstützen,
wird im Rahmen der Umsetzungsarbeit die
bildungsbürokratische Verwaltung aufgebläht. Die Stadt Biel beispielsweise richtete
zwei Integrationsfachstellen (Kindergarten
und Regelschule) sowie ein Coaching für
Entwicklungsprozesse ein, schaffte eine
40%ige Leitungsstelle für sechs Schulsozialarbeiter (à 50% Anstellungsgrad).
Auch kantonal sorgt ein Heer von offensichtlich unterbeschäftigten Beamten für
weitere Segnungen im Zuge der Umsetzung
des Integrationsartikels. Die SchülerInnen
aus den Kleinklassen, welche allesamt ein
Beurteilungsbericht mit dem Vermerk «Realschüler» erhalten, sollen fortan «gerilzt»
werden. «RILZ» ist die neue semantische
Biowaffe im Kampf gegen Stigmatisierung
und Ungerechtigkeit. Schüler, die dem Unterricht nicht folgen können und daher
ungenügende Noten erhalten, sollen fortan

mit «Reduzierten individuellen Lernzielen»
beurteilt werden. Allein die Diskussion, ob
man diese Neuerung ILZ oder RILZ nennen
sollte, bedurfte einiger Sitzungen. Die Krux:
Der Begriff «Reduzierte individuelle Lernziele» töne eben stigmatisierend. Natürlich
kann ein Lehrer diese neue Beurteilungsform nicht einfach einführen: Es bedarf
einer Einwilligung der Eltern (1. Formular
plus Gespräch), eines Förderplans (viele
Formulare), einer Absegnung der Schulleitung (internes Formular) und im Falle, dass
ein Schüler in mehreren Fächern gerilzt
wird, mehrerer den Einbezug einer Fachbehörde (Antragsformular) und einer regelmässigen Überprüfung durch die Schulleitung (noch auszuarbeitendes Formular).
Dann kann dem betroffenen Schüler oder
der betroffenen Schülerin eine genügende
bis sogar gute Note gesetzt werden, mit
einem Sternchen, dem «RILZ-Sternchen».
Man fühlt sich unmittelbar in die Glosse
von Peter Bichsel versetzt, wo ein Mann einem Stuhl «Tisch» und einem Teller «Glas»
sagen wollte: Die Folge: Niemand verstand
ihn mehr.

Flexible Bildungsforschung
Wie flexibel und relativ auch die Bildungsforschung mitunter sein kann, zeigt folgende Anekdote: In den 90-ger Jahren wurden
den Lehrkräften die Untersuchungen des
amerikanischen Bildungsforschers Philip
W. Jackson («Life in Classrooms» 1968) mit
mahnendem Finger in den Weiterbildungskursen nahegelegt. Die Warnung, dass
Schüler so tun, als ob sie etwas lernen, und
der Lehrer so tut, als ob er es glaube, eine
Art «Überlebensbündnis». Einer meiner
Kollegen schrieb kürzlich seinen vorgesetzten Behörden: Er habe trotz drei höchst
schwierigen SchülerInnen, 80% Migrationshintergrund und vier integrierten Kleinklässlern erreicht, dass der Unterricht einigermassen störungsfrei verlaufe. Er stelle
aber fest, dass vor allem zwei Kleinklässler
nichts mehr lernen, sondern einfach nur im
Unterricht anwesend sind. Er erhielt von
oben prompt eine Absolution der Bildungsforschung in Form einer Studie:
Hilbert Meyer schreibt in seinem Buch
«Was ist guter Unterricht»: Deshalb ist (…)
die eingeführte Strategie eines «So-tun-alsob-Arbeitsbündnisses» gar nicht so falsch.
Denn der Lehrer kann die begründete Hoffnung haben, dass auch bei jenen Schülerinnen und Schülern (….) durch «mock
participation» noch geringe Lerneffekte

und Motivationsschübe ausgelöst werden.»
Hilber Meyer «Was ist guter Unterricht, Cornelsen, S.33)
Dabei ist ein Faktor der entscheidende,
muss der entscheidende bleiben. Was lernt
ein Schüler in unserer Schule? Lernen die
integrierten Kleinklässler in der Regelklasse mehr als vorher, gelingt es uns Regelklassenlehrkräften besser, die integrierten
Schüler in die Arbeitswelt einzuführen als
dies vorher bei den heilpädagogisch geschulten Kleinklassenlehrkräften der Fall
war?
Ist die Umsetzung des Integrationsartikels
also gescheitert? Mitnichten! Gescheitert
ist deren bildungsbürokratische Umsetzung. Im Rahmen eines Bildungsurlaubs besuchte ich vergangenes Jahr Schulen, von
dene man sagte, Integration unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu praktizieren. Ich begegnete insgesamt fünf Schulen,
in denen Integration einigermassen funktioniert (zwei in der Schweiz, eine in Deutschland, eine in Dänemark und die Mission
Hill Schule in Boston). Ich wurde mit völlig
unterschiedlichen Konzepten konfrontiert,
aber einige Dinge hatten alle Schulen gemeinsam:
Die Lehrkräfte hatten weniger Unterrichtszeit
Es waren immer zwei oder mehr
Lehrpersonen im Unterricht anwesend
Die Schulen verfügten über eine hohe
Autonomie
Es handelte sich um Tagesschulen.

Praktische Vorbilder gefragt
Aber auch unter den ungünstigen bis prekären Bedingungen in den sozialen Brennpunkten unseres Kantons gedeihen mitunter ermutigende Integrationsbeispiele. So
installierte das OSZ-Biel-Stadt quasi innerhalb des Modells 3a einen zweigliedrigen
«integrativen» Schulzug, der sich dem Mo-
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Diese ermutigenden Beispiele haben
mich eines gelehrt: Die Frage der Integration wird nur dann konkret, wenn sie praktisch beantwortet wird. In unserer Gesellschaft, deren soziale Segregation immer
grösser wird, sind praktische Vorbilder
gefragt, an denen sich ablesen lässt, was
mit Aussicht auf Erfolg getan werden kann,
damit über Integration gelingt. Dazu gehört
aber auch eine Bildungspolitik, welche die
realen Optionen von Schule im Auge behält,
und sich nicht in ideologisch motivierte
Wunschprosa verrenkt. Und eine Gewerkschaft, die ihr Augenmerk wieder vermehrt

auf die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte
konzentriert und die Prioritäten kennt.
Die Geschichte der grossen Modelle von
Schulreform ist gescheitert; wenn jede
Schule anders ist, kann sich auch jede nur
für sich entwickeln. Notwendig dafür sind
Netzwerke, in denen Schulen voneinander
lernen, ohne einen behördlichen Masterplan umzusetzen. Und es braucht Lehrkräfte, die eine Souveränität, eine Hingabe zu
ihrem Beruf demonstrieren, den Schülern
und Schülerinnen eine Beziehung anbieten
und in ihrer Schule eine verschworene Gemeinschaft bilden.
Inserat

dell 4 verpflichtet fühlt. Dort werden die
Kleinklässler zusammen mit Sek- und RealschülerInnen unterrichtet und oft werden
auch alle zur Verfügung stehenden Ressourcen investiert. Und das OSZ-Mett-Bözingen,
ebenfalls in Biel, integrierte eine Empfangsund eine Kleinklasse als bestehende Einheit
und versucht diese SchülerInnen sorgsam
und vor allem individuell in den Regelunterricht zu intergieren. Das Besondere an
diesem Modell: Die erfahrenen Lehrkräfte
an der KBF können auch punktuell SchülerInnen aus den Regelklassen bei sich aufnehmen.

Basisstufe ist integrativer
Regina Stauffer, Verbandskommission
Bildung Erziehung Wissenschaft

I

m Juni veröffentlichte die
EDK-Ost die Schlussevaluationsergebnisse der Versuche mit der Basis- und
Grundstufe, die während mehreren Jahren in zehn Kantonen
erprobt wurden. Im darauf
folgenden Medienecho entstand der Eindruck, dass diese
Form der Einschulung, bei der
Kindergarten und die ersten
1 – 2 Jahre der Primarschule
zusammengehen, keine Verbesserung bringt, aber mehr
kostet. Ausserdem sind einzelne Kantone bereits wieder zurückgekrebst oder haben sich
in Volksabstimmungen dagegen ausgesprochen.
Wie genau die Ergebnisse
aussehen, was man daraus
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schliessen kann und welche
Perspektiven sich für die politische Agenda auch des vpod
daraus ergeben, werden wir in
einem der nächsten Hefte,
wenn auch die ausführlichen
Evaluationsberichte vorliegen,
erörtern. Bestellen kann man
den Schlussbericht der Projektgruppe EDK-Ost und die
erwähnten Evaluationsberichte unter www.schulverlag.ch.
Aber eines kann man jetzt
schon feststellen: die Basisstufe ist bisher eine Erfolgsgeschichte. Sie erzielte nach kurzer Zeit dank Teamteaching
und altersdurchmischtem Lernen sehr gute Resultate und
sie ist vor allem erwiesenermassen integrativer als die
herkömmliche Form der Einschulung.

Wanderausstellung «Kein Kind ist illegal!»
Die Plakatausstellung ist in Luzern vom 12. November bis 8. Januar im
Sentitreff (Baselstrasse 21) 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

geschichte

VPOD als linke LehrerInnengewerkschaft
Die gewerkschaftliche Organisation von linken Lehrerinnen und Lehrern vollzog sich im 20. Jahrhundert nur langsam
und in Abgrenzung von den ursprünglich bürgerlich-konservativen Berufsverbänden. Durch VertreterInnen der
1968er Bewegung erstarkte der Bildungsbereich im vpod.1
Ruedi Tobler

Foto: Archiv

D

er Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) ist aus dem
Zusammenschluss des Schweizerischen Gemeinde- und Staatsarbeiterverbandes mit dem Schweizerischen Strassenbahnerverband entstanden.
Gegründet wurden beide Verbände 1905
(teilweise aus bereits bestehenden lokalen
Gruppierungen), was als Gründungsjahr
des VPOD gilt; zusammengeschlossen haben sie sich 1920. Seine Wurzeln hat der
VPOD also in handwerklichen Berufen.2
Da der Schweizerische Lehrerverein stark
bürgerlich identifiziert war, in der Arbeiterbewegung aber immer auch Lehrer aktiv waren, gab es schon bald Bemühungen,
eine Lehrersektion zu bilden. 1927 wurden
«Richtlinien zur Gewinnung der Lehrerschaft für die Gewerkschaft» verabschiedet, die Umsetzung gelang aber nicht. Erst
der zweite Anlauf am 31. Mai 1931 war erfolgreich. An der Gründungsversammlung
nahmen zwei Lehrerinnen und 90 Lehrer
teil. Vorgespurt worden war sie durch einen ausführlichen Artikel in der Verbandszeitung «Der öffentliche Dienst». Die erste
Nummer des Jahres 1931 war dem Thema
«Die neue Schule» gewidmet; verfasst vom
damaligen Präsidenten der SPS und Sekundarlehrer Ernst Reinhard. Sein Artikel
schloss mit dem Aufruf: «Wir haben heute unsere Berufsvereine des bürgerlichen
Selbstgenügens; aber: wir brauchen die
Gewerkschaften, welche zugleich Kämpfer
für die neue Zeit sein wollen (...) Wenn unsere Lehrervereine wirklich ihre ernsteste
und schwerste Pflicht erfüllen wollen, dann
müssen sie aus der unhaltbaren und innerlich unwahren Neutralität heraustreten;
dann gehören sie in den Schweizerischen
Gewerkschaftsbund hinein: die Lehrervereine haben als ganze Vereine mit dem übrigen öffentlichen Personal im Föderativverband und letzten Endes im Verband des
Personals öffentlicher Dienste zusammenzustehen...»3 Reinhards Wunsch hat sich bis
heute nicht erfüllt. Es ist ja auch fraglich,
ob die Gründung einer Lehrersektion des
VPOD die richtige Strategie gewesen wäre,

Demo aus den 70er
Jahren gegen den
damaligen Zürcher
Erziehungsdirektor
Alfred Gilgen, der
linke LehrerInnen mit
Berufsverboten sanktionierte.

wenn es das vordringliche Ziel gewesen
wäre, den Lehrerverein in den SGB zu integrieren. Es ging wohl eher um die Interessenvertretung dezidiert linker Lehrpersonen,
die wegen ihrer Mitgliedschaft in Arbeiterorganisationen Repression, Schikanen oder
Entlassung erlebt haben. Jedenfalls haben
an den Jubilarenfeiern der Lehrersektion
in den Siebziger- und Achtzigerjahren des
letzten Jahrhunderts fast alle «Veteranen»
von solchen Erlebnissen erzählt.4

Mitgliederentwicklung LehrerInnen
Die Mitgliederentwicklung der LehrerInnen
war vorerst nicht dynamisch. Erst 1968 wurde die Tausendergrenze überschritten (siehe weiter unten). Wie lange die Lehrersektion die gesamte Schweiz als Einzugsgebiet
hatte und wann jeweils Regionalgruppen
entstanden sind, geht aus den spärlich vorhandenen Unterlagen nicht klar hervor. So
schlossen sich beispielsweise im Jahr 1951
nach einem Konflikt die Gesellschaft der Se-

kundar-, Mittelschul- und
Universitätslehrer
sowie die Vereinigung der
Primarschullehrerinnen
und -lehrer im Kanton
Neuenburg dem VPOD
an. Umgekehrt schrumpfte die Sektion Lehrer
durch die Gründung von
Regionalgruppen in der
Nachkriegszeit zur Zürcher Regionalformation
– mit Veteranen aus den
verschiedensten Regionen der Schweiz. Über
Jahre verharrte ihre Mitgliederzahl bei rund 75.
Dabei lassen sich grob
vier Mitgliedergruppen
charakterisieren.
Da
waren einmal Lehrpersonen, für die es eine
Selbstverständlichkeit
war, gewerkschaftlich organisiert zu sein, öfters
verbunden mit gleichzeitiger Mitgliedschaft im
Lehrerverein. Dazu kamen bildungspolitisch Engagierte, die sich
der Gewerkschaftsbewegung verbunden
fühlten. Sie waren Doppelmitglied im VPOD
und im Lehrerverein, und die bildungspolitischen Aktivitäten entfalteten sie vor allem
im Rahmen des Lehrervereins und/oder
der SP und dazu auf der internationalen
Ebene in der IUSDE (Internationale Union
sozialdemokratischer Erzieher). Dann gab
es auch gewerkschaftlich Engagierte, denen als Lehrpersonen die Bildungspolitik
schon ein wichtiges Anliegen war, die sich
Der Artikel «VPOD als linke
LehrerInnengewekschaft»
erschien in dieser Form
– unter leicht anderem
Titel – bereits im Schulheft
137 mit dem Schwerpunkt
«LehrerInnengewerkschaft –
zwischen Standesvertretung
und Bildungspolitik», das
unter www.schulheft.at
bezogen werden kann.
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zu bunt, und wie er das als Major im Militär gelernt hatte, griff er hart durch. Willkürlich belegte er missliebige Lehrer mit
seinem Bannstrahl und entfernte sie aus
dem Schuldienst. Militärdienstverweigerer belegte er gar grundsätzlich mit einem
Berufsverbot – das Vorbild für eine solche
Massnahme kannte er ja aus Deutschland.5
Dass die revolutionäre Rhetorik ernsthafte reale Konsequenzen haben könnte, das
hatten die wenigsten erwartet. Aus dem
Revolutions-Spiel wurde unvermittelt bitterer Ernst. Entsprechend machte sich unter
den JunglehrerInnen Angst, Schrecken und
Ernüchterung breit. Das war die Stunde des
VPOD. Ohne zu zögern beschlossen die Verantwortlichen in der Sektion Lehrer und im
Verbandssekretariat, allen von Berufsverbot Betroffenen Rechtsschutz zu gewähren. Damit hatte er klar gemacht, welche
Kraft die «traditionelle» Gewerkschaft im
Unterschied zu «autonomen» Gruppierungen in einer Auseinandersetzung mit der
Staatsmacht in die Waagschale zu werfen
hat. Scharenweise suchten die JunglehrerInnen Schutz unter dem Dach des VPOD
und die Vielfalt von Gruppierungen in der
«Lehrerszene» dünnte sich radikal aus, weit
über den Kanton Zürich hinaus.6 Überall im
VPOD waren die «linken Lehrer» allerdings
nicht so willkommen, wie das in Fussnote

«Viele 68erInnen
ergriffen den Lehrberuf
und organisierten
sich in [...]
Basisgruppen, Zellen,
Aufbauorganisationen,
Gewerkschaften»
6 angeführte Beispiel aus Basel zeigt. Noch
heftiger war der Widerstand in Solothurn.
Dort weigerte sich der Vorstand der Sektion
des kantonalen Personals des VPOD – der
hauptsächlich aus Beamten in Kaderpositionen zusammengesetzt war – schlichtweg,
die Lehrer als Gruppe aufzunehmen. Ihre
Gruppe wurde ganz pragmatisch für einige
Jahre der Lehrersektion in Zürich angegliedert und später als eigene Sektion verselbständigt. Der VPOD hatte so eine neue Generation für sich gewonnen. Aber wie es dem
«68er-Geist» entsprach, waren wir nicht
damit zufrieden, einfach Mitglied zu sein.

Foto: Archiv

Radio, TV»), und die «Sozialfürsorge» (Sozialbereich) kam erst an der
17. Stelle. Erwähnt seien
hier noch «Abfuhrwesen» (14.), «Wasserwerke» (15.), «Polizei» (16.),
«Feuerwehr» (18.) und
«Forstwesen» (19.), um
das Bild abzurunden.
Die Mitgliederstruktur
lässt eine «konservative»
Gewerkschaft erwarten.
Dennoch hatte der VPOD
immer den Ruf einer «linken» Gewerkschaft. Solange er in der Lage war,
Heiri Trümpy, Bänz Zulliger,
für die «Handarbeiter»
Kuno Schuler (von links
gute materielle Arbeitsnach rechts) auf einer Maidemo aus den 70er Jahren.
bedingungen auszuhandeln, interessierte diese
aber vor allem in der Gewerkschaftsarbeit der «ideologische Überbau» nicht sonderengagierten. Und schliesslich gab es po- lich. Allerdings kam es vereinzelt zu heftilitische Mandatsträger der SP, denen es gen Auseinandersetzungen. Insbesondere
wichtig war, gegenüber ihren WählerInnen der langjährige geschäftsleitende Sekretär
auch eine Gewerkschaftsmitgliedschaft Max Arnold (von 1947 bis 1974) stand für
vorweisen zu können. Es kamen also recht den linken Ruf des VPOD in der Öffentunterschiedliche Interessen zusammen – lichkeit und auch gegen innen. So traten
aber den meisten war es recht, wenn die zunehmend Leute aus dem Gesundheits-,
Lehrersektion nicht zu viel Aktivität entwi- Sozial- und Bildungsbereich – die als «neue
ckelte. Bewegung in den VPOD brachte die Bereiche» bezeichnet wurden – dem VPOD
68er-Bewegung. Nachdem die bürgerliche bei, während in den «traditionellen handGesellschaft nicht in sich zusammengebro- werklichen Bereichen» Stagnation oder
chen war – wovon mindestens ein Teil von Rückgang vorherrschten. Dies veränderte
uns geträumt hatte –, konnten wir nicht die Mitgliederstruktur des VPOD erheblich.
«unsere» neue Gesellschaft aufbauen, sondern mussten unseren Platz in der beste- 1968
henden Gesellschaft finden. Da haben viele Die Entwicklung im Bildungsbereich ist zuim VPOD eine neue Heimat gefunden. Das dem auf besondere Umstände zurückzufühlag nicht auf der Hand. Denn die drei gröss- ren. Es gibt ja das Bonmot, dass sich nach
ten «Berufsgruppen» waren 1968 die «Stras- jeder gescheiterten Revolution viele entsenbahner» (Nahverkehrsangestellte, da- täuschte Beteiligte dem Bildungswesen zumals ein reiner Männerberuf), Bauarbeiter wenden, mit dem Ziel, die kommenden Ge(«Strassen-, Hoch- und Tiefbau») und Elek- nerationen so zu erziehen, dass sie bei einer
tritzitätswerk-Angestellte; an vierter Stelle nächsten Revolution zu dieser bereit seien.
kamen die Verwaltungs- und Gerichtsange- Und offenbar macht dies als Schreckensstellten, gefolgt vom Militärpersonal. Erst vision auch unter Regierenden die Runde.
an sechster Stelle kamen die Angestellten Jedenfalls scheint das die Entwicklung im
in «Heil- und Pflegeanstalten» und an sieb- Kanton Zürich nach 1968 geprägt zu haben.
ter jene in «Krankenanstalten» (Spitälern). Viele 68erInnen ergriffen den Lehrerberuf
Dann folgten wieder «handwerkliche» Be- und organisierten sich in einer Vielzahl
rufe, vom «Luftverkehr» («Bodenperso- von autonomen, radikalen, sozialistischen,
nal», also auch Leute aus handwerklichen anarchistischen, kommunistischen BasisBerufen) über «Gaswerke» und «Wartung gruppen, Zellen, Aufbauorganisationen, Geund Reinigung» bis zu den Friedhofsgärt- werkschaften und was der Bezeichnungen
nern («Garten- und Friedhofwesen»). Noch mehr sind. Aber in den VPOD verirrten sich
vor den «Lehrern» (13. «Rang») kamen die nur wenige. Dieses Treiben wurde dem Zür«Kulturschaffenden» («Theater, Musik, Film, cher Erziehungsdirektor Alfred Gilgen bald
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Aktionstag in Schaffhausen vom 6.11.1985
gegen die damalige
verbreitete Arbeitslosigkeit von Lehrerinnen und
Lehrern.

Wir begannen, die Politik des VPOD umzugestalten, weit über den Bildungsbereich
hinaus. Das Geschlechterverhältnis wurde
zum grossen Thema durch die Wiederbelebung der Frauenstrukturen. Das führte zu
Kontroversen, etwa ob der VPOD für die
Förderung von Teilzeitarbeit eintreten solle. In der Energiepolitik setzten wir den Ausstieg aus der Atomenergie als Ziel durch,
wie Ökologie ganz allgemein zum Anliegen
in allen Bereichen wurde. Obwohl Max
Arnold sich nicht gescheut hatte, immer
seine militärkritische Haltung öffentlich
zu vertreten und der VPOD beispielsweise
im Gegensatz zum SMUV (Schweizerischer
Metall- und Uhrenarbeiterverband) für ein
Waffenausfuhrverbot eingestanden war,
kam es zunehmend in militärpolitischen
Fragen zu Auseinandersetzungen, etwa als
wir Lehrer dazu aufriefen, nicht mit Schulklassen eine grosse Wehrschau der Armee
in Zürich zu besuchen. Zur Zerreissprobe
wurde die Jugendbewegung zu Beginn der
Achtzigerjahre. Während die Sektionen
aus dem Sozial- und Bildungsbereich sich
mit der «Bewegung» solidarisierten, unterstützten die «traditionellen» Sektionen ein
hartes Vorgehen der Polizei (insbesondere
jene aus dem Nahverkehr, von Polizei und
Feuerwehr sowie der städtischen Angestellten).

Foto: Archiv

Die Zeitschrift vpod bildungspolitik
Etwa gleichzeitig mit dem Beschluss, für
die Sektion Lehrer ein Sektionssekretariat
zu schaffen, wurde auch ein Sektions-Informationsblatt eingeführt. Dies sollte aber

mehr sein als nur das Organ des Vorstandes. Gemäss der damals dominierenden
«Basisorientierung» wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die unabhängig vom Vorstand das Blatt gestalten sollte. In meinem
(ersten) Pflichtenheft als Sekretär war ausdrücklich festgehalten, dass ich der Redaktionsgruppe nicht «dreinzureden», sondern
ihr lediglich administrative Unterstützung
zu leisten habe. Schon bald suchte die Redaktionsgruppe den Kontakt zu den andern
Lehrergruppen in der Deutschschweiz und
baute das Heft systematisch zum kritischen überregionalen Gewerkschaftsmagazin aus. In der Anfangszeit war nicht klar,
ob sich Bildungspolitik oder die kritische
Auseinandersetzung mit der Entwicklung
der Gewerkschaften in der Schweiz zu seinem Schwerpunkt entwickeln würde. Diese
Unsicherheit hielt allerdings nicht lange
an. Denn einerseits flauten die «Richtungskämpfe» innerhalb der Gewerkschaften
ziemlich schnell ab und anderseits fokussierte sich das Interesse der AktivistInnen
innerhalb der Sektion zunehmend auf die
Bildungspolitik. Das war ja nur logisch,
denn jene, die längerfristig dem Beruf treu
und in der Gewerkschaft aktiv blieben, entwickelten ein zunehmendes Bedürfnis, ihr
Arbeitsumfeld mitzugestalten, mithin gewerkschaftliche Bildungspolitik zu machen.
In den Verbandsstrukturen ist ein Verbandsorgan für den Bildungsbereich nicht vorgesehen und schon gar nicht eines, das nur
den deutschen Sprachbereich abdeckt. Darum ist die «vpod bildungspolitik» (www.
vpod-bildungspolitik.ch) bis heute kein offi-

zielles Organ des VPOD. Mitte der Achtzigerjahre geriet die Sektion Lehrer infolge
einer falschen «Wachstumspolitik» in finanzielle Probleme. Für die «bildungspolitik»
wurde dies zur Chance, indem ein überregionaler Trägerverein im Rahmen des VPOD
zu ihrer Herausgabe gebildet wurde. Das
hat ihre Existenz längerfristig abgesichert.
Im Zusammenhang mit meiner Pensionierung als «Koordinator» wurde der juristisch
selbständige Trägerverein umgewandelt in
eine Trägerschaft im Rahmen des VPOD.
Damit ist die «bildungspolitik» zwar immer
noch kein offizielles Verbandsorgan, aber
es wird zunehmend schwieriger, dies Aussenstehenden zu erklären. Der Unterschied
ist ein struktureller. Einerseits wird die «bildungspolitik» nicht einfach aus der Verbandskasse finanziert, sondern muss mit
Abobeiträgen der beteiligten VPOD-Regionen eine ausgeglichene Rechnung erreichen. Anderseits garantiert die vielfältige
Trägerschaft die redaktionelle Unabhängigkeit, so dass zu hoffen ist, dass auch in den
nächsten Jahrzehnten die «bildungspolitik»
eine kritische schulreformerische Zeitschrift bleibt.
1 Der Artikel stellt eine leicht gekürzte Fassung des letzten
Kapitels einer ausführlichen Studie mit dem Titel «Wie ist der
VPOD zur Gewerkschaft für Lehrerinnen und Lehrer geworden?»
dar. Die gesamte Studie kann vom Autor unter redaktion@vpodbildungspolitik.ch bestellt werden.
2 Siehe dazu: VPOD Wegspuren aus 90 Jahren. 1905-1980: 75
Jahre VPOD, herausgegeben anlässlich der Jubiläumsveranstaltung vom 21. November 1980, Zürich
Es gibt keine geschriebene Geschichte der Lehrpersonen im
VPOD bzw. der Sektion Lehrer (heute VPOD Zürich Lehrberufe);
darum ist die folgende Darstellung von meinem persönlichen
Erleben geprägt: ich wurde 1977 zum ersten Lokalsekretär der
Sektion Lehrer gewählt und arbeitete in dieser Funktion bis
Ende 1985, anschliessend war ich bis Ende 2008 «Koordinator» (das heisst Redaktor und Administrator) des verselbständigten «Lehrer-Magazins» (heute: vpod bildungspolitik) und bin
heute noch Mitglied der VPOD-Verbandskommission Bildung
Erziehung Wissenschaft.
3 Zitiert nach dem Manuskript der Rede von Walter Renschler,
geschäftsleitender Sekretär des VPOD an der Jubiläumsveranstaltung «50 Jahre VPOD-Sektion Lehrer» am 30. Mai 1981.
4 Beispielsweise sind die Erlebnisse von Fritz Rüegg, der im
Tösstal als Streikführer am Generalstreik teilnahm, in der «vpod
bildungspolitik» dokumentiert; Hefte 58/1988 und 59/1989,
dargestellt von Catherine Aubert.
5 Eine systematische Aufarbeitung der Berufsverbote gibt es
bisher nicht. 1975 hat die GKEW (Gewerkschaft Kultur Erziehung und Wissenschaft) ein «Weissbuch: Repression gegen Lehrer in der Schweiz» herausgegeben (GKEW, Bern 1975); gefolgt
1976 von: Die Freiheit die sie meinen; erweitertes Weissbuch
über die Repression gegen Lehrer in der Schweiz, herausgegen
von der GKEW, Z-Verlag, Basel 1976
In der «vpod bildungspolitik» finden sich immer wieder Berichte
zu Repressionsfällen (www.vpod-bildungspolitik.ch)
6 Einzig die «Gewerkschaft Erziehung» (GE) mit ihrer Zeitschrift
«Sektor Erziehung» hat in der Nordwestschweiz überlebt. Ein
Anlauf zum Zusammenschluss scheiterte Mitte der Achtzigerjahre am Widerstand der Führung des Basler VPODs, die damals
von einer Rechtsabspaltung der SP dominiert war. Immerhin
kam 1994 der Beitritt der GE zum Basler Gewerkschaftskartell
(dem Zusammenschluss der lokalen Gewerkschaftssektionen des
SGB) zustande. Aber bis zum Beitritt der GE in den VPOD Basel
dauerte es noch bis 2007.
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Die doppelte Machtlosigkeit der SP
Bildung erscheint als «Rohstoff» und die Schweiz als eine der «führenden Wissensgesellschaften»: Das neue SPParteiprogramm orientiert sich an einem marktzentrierten Bildungsverständnis. Dies bleibt nicht ohne Konsequenzen
für den sozialdemokratischen Blick auf Gesellschaft und Wirtschaftssystem.
schlag im neuen Programmentwurf der SPS
– insbesondere im Bildungskapitel – gefunden hat: mit weitreichenden Konsequenzen
für die sozialdemokratische Politik.

Der Abschnitt zur Bildung im
neuen SP-Parteiprogramm
ist vom neoliberalen
Wissensgesellschaftskonzept
beeinflusst.

Michael Mülli, Student der Soziologie und Philosophie
an der Universität Basel

A

n ihrem Parteitag von Ende Oktober hat die SP Schweiz (SPS)
ihr neues Parteiprogramm verabschiedet. Die mediale Aufmerksamkeit richtete sich vor allem auf die
wirtschaftspolitischen Schlagworte des
Entwurfs. Was aber wird zur Bildung gesagt?
Wie haben sich die Begriffe und Positionen
der SPS zur Bildungspolitik im Vergleich
zum Parteiprogramm von 1982 verändert?
Welches sind die politischen Konsequenzen
dieser Veränderungen?1

«Wissensgesellschaft»
Geht es nach der SPS, leben wir in der
Schweiz des frühen 21. Jahrhunderts in
einer «Wissensgesellschaft» mit einer «wissensbasierten Wirtschaft» (SPS 2010a: 26;
29-31). Welche Diagnose von Wirtschaft
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und Gesellschaft ist hier wirkmächtig geworden? Seit dem Sondergipfel in Lissabon vom März 2000 stellt die «Wissensgesellschaft» ein zentrales Leitbild der
Europäischen Union (EU) dar. Damals wurde erklärt, man wolle die EU bis 2010 zum
«wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt» machen. Im Zentrum steht dabei die
Arbeitsmarktfähigkeit (employability). Zu
diesem Zweck sollen die Lohnabhängigen
nach den Bedürfnissen der Unternehmen
«lebenslang lernen» (lifelong learning).
Die Erzählung der vermeintlichen Sachzwänge von «Wissensgesellschaft», «Globalisierung», «Markt» und «Wettbewerb»
dient dabei der «Erneuerung der liberalen
Weltsicht, die notwendig ist, um eine neoliberale politische Agenda weiterführen zu
können» (Gemperle 2010: 13). Meine hier
vertretene These lautet nun, dass die neoliberale Wissensgesellschaft ihren Nieder-

Widmen wir uns dem Bildungsbegriff der
SPS. Was hat sich hier verändert? Noch im
Programm von 1982 wird Bildung als «politische Bewusstseinsbildung» (SPS 1982:
18) verstanden. Weiter forderte die Partei damals, die Vermittlung sozialer und
musischer Fähigkeiten müsse das gleiche
Gewicht erhalten wie jene der technischen
Fertigkeiten. Damit war das Parteiprogramm noch tendenziell an einem idealistisch-humanistischen Bildungsverständnis
orientiert, welches auf Persönlichkeitsentwicklung und verstehende Durchdringung
der Welt gerichtet ist. 2010 verschiebt sich
diese Zwecksetzung. Zwar wird betont, Bildung verhelfe zur politischen und kulturellen Teilhabe – ein Hinweis auf den Zweck
der Handlungsbefähigung des Einzelnen
in der Gesellschaft – jedoch rückt das Bildungsverständnis stärker ins Instrumentelle: Der Entwurf hebt hervor, bei besserer
Bildung sinke die Stimmabstinenz an der
Urne, die Steuererträge würden steigen
und die Sozialausgaben sinken. Besser gebildete Menschen würden «schneller und
dauerhafter in den Arbeitsmarkt integriert»
(SPS 2010a: 29). Das duale Berufsbildungssystem der Schweiz wird dabei als «Schlüsselelement zur Qualifizierung der Bevölkerung für die Ansprüche der Arbeitswelt»
bewertet, «Qualifikation und Wissen» seien
die entscheidenden Eigenschaften auf dem
Arbeitsmarkt (vgl. SPS 2010a: 30f). So spiegeln sich im Begriff der «Qualifikation» die
Bedürfnisse der Unternehmen: Auf den Einzelnen lastet die Pflicht, den von den Unternehmen gestellten Anforderungen gerecht
zu werden, den Anschluss nicht zu verpassen, ständig aktiv um ihre Qualifikation und
«Arbeitsmarktfähigkeit» besorgt zu sein.
Das qualifizierende «Wissen» befindet sich
dabei in ständiger Verfallsgefahr: Die SPS
ist überzeugt: «Die Menge des verfügbaren
und eingesetzten Wissens nimmt ebenso
rasch zu, wie es schnell altert.» (SPS 2010a:

Fluegelwesen/photocase.com

Instrumentelles Bildungsverständnis
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29) Wenn mein Wissen ständig zu veralten
droht, muss ich es laufend erneuern, um im
Konkurrenzkampf um die Gunst der Unternehmen bestehen zu können. Ständig droht
die Gefahr, zu wenig gelernt zu haben. Wir
finden hier das für die Wissens- und Wettbewerbsgesellschaft zentrale Konzept des «lebenslangen Lernens». Die «Arbeitsmarktintegration» rückt als Zweck von Bildung ins
Zentrum, während die Einzelnen in permanente Marktkonkurrenz zueinander gesetzt
werden.
Bei aller Qualifizierung hänge es aber
doch «entscheidend vom Lehrstellenangebot ab» (SPS 2010a: 30), wer eine Ausbildung
antreten könne. Und trotz Bildungsanstrengungen steige nach jeder Wirtschaftskrise
die Zahl der Erwerbslosen an, die nicht in
den Arbeitsmarkt zurückfinden würden
(vgl. SPS 2010a: 26). Interessant: Obwohl
die Grenzen der einseitigen Ausrichtung

«Strukturelle Ursachen
von Ausschluss werden
als Auswirkungen von
individuell fehlendem
Wissen gedeutet.»
von Bildung auf «Arbeitsmarktfähigkeit»
erkannt werden, reproduziert die SPS die
Ansicht, Gelingen oder Scheitern der Stellensuche seien dem individuellen Bildungsstand geschuldet – die Verantwortung wird
damit dem Einzelnen auf dessen Schultern
geladen. Wer das Individuum allein für seine Lage verantwortlich macht, muss die
strukturellen Ursachen zwangsläufig übersehen: Die soziale Position des Einzelnen
sei «wesentlich definiert» durch Bildung
(SPS 2010a: 30). Bildungsarmut und fehlender Zugang zu Wissen hingegen seien die
zentralen sozialen Risiken (vgl. SPS 2010a:
29). Strukturelle Ursachen von Ausbeutung,
Ausschluss, Abhängigkeit, Armut und Arbeitslosigkeit werden damit als Auswirkungen von individuell fehlendem Wissen und
mangelnder Bildung gedeutet. Die Soziologen Michael Gemperle und Peter Streckeisen (2007: 29) haben in diesem Zusammenhang von der «Umkehrung von Ursache und
Erscheinung» gesprochen: Bildungsarmut
wird zur Ursache sozialer Risiken verkehrt.
Hingegen bleiben die gesellschaftlichen

Verhältnisse, welche für die Bildungsarmut
verantwortlich sind, ausgeblendet.

Machtfrage und Sozialstruktur?
Das Bildungskapitel von 1982 nimmt noch
die «Abhängigkeit der Menschen von
Machthabern und Experten» in den Blick
(SPS 1982: 50). Mittel- und Oberschichtskinder profitierten vom Bildungssystem,
Arbeiterkinder hingegen hätten weiter
schlechte Chancen auf Bildung. Damit werden strukturelle Abhängigkeitsverhältnisse und soziale Ungleichheit zwischen den
Schichten eingeräumt. Soziale Herkunft hat
grossen Einfluss auf den Bildungszugang.
Auch im Entwurf von 2010 wird soziale Herkunft in diesem Sinne thematisiert. Auch
ist von schichtspezifischen Hindernissen
die Rede, welche der Chancengleichheit
entgegenstehen (vgl. SPS 2010a: 30). Dem
entgegen steht jedoch die latente Tendenz
des neuen Bildungskapitels, Sozialstruktur
und Machtfrage auszublenden und Verantwortung zu individualisieren. Dies möchte
ich anhand von vier Punkten aufzeigen:

Verdinglichung von Prozessen
Im Entwurf ist die Rede von Bildung als
«Rohstoff»: «Bildung ist der ‹Rohstoff› der
Schweiz.» (SPS 2010a: 30) Ganz geheuer ist
die eigene Wortwahl der SPS zwar nicht –
die Anführungs- und Schlusszeichen signalisieren ein gewisses Unbehagen – sie
distanziert sich jedoch nicht inhaltlich
vom gewählten Begriff. Was bedeutet es,
wenn Bildung als Rohstoff betrachtet wird?
Ein Rohstoff wird als Ressource in einen
industriellen Produktionsprozess eingebracht und dort unter standardisierten Bedingungen zu einem standardisierten Produkt verarbeitet. Karl Marx (Marx/Engels
2003 [1867]; 2008 [1894]) kritisierte diese
Sichtweise als «Verdinglichung»: Bildung erscheint nicht mehr als Prozess, sondern als
statisches Ding, als verdinglichter Produktionsfaktor Wissen. Daraus resultiert die
Ausblendung eines herrschaftssoziologischen Problems: Wer Produktion lediglich
als magische Kombination von lose nebeneinander stehenden Produktionsfaktoren
theoretisiert, kann die Machtverhältnisse
nicht sehen, in welche die Produktion eingebunden ist. Sie bleiben verborgen.2 So
vergibt man die Möglichkeit, das Prozesshafte der Bildung und die damit verbundenen Machtverhältnisse überhaupt genauer
zu untersuchen. Mit dem Begriff der «Bildungsinvestitionen», den die SPS (2010a:

30) kritiklos übernimmt, begibt sich die
Partei in die Logik der Humankapitaltheorie und der auf diese abstellenden Bildungsökonomie. Die Humankapitaltheorie treibt
die Verdinglichung gerade auf die Spitze:
Bildung, Übung, Gesundheitsversorgung
usw. werden als «Investment» in das Kapital Mensch verstanden, der seinen «Return
on Investment» in Form von individuellem
sozialem Aufstieg durch Bildung einspielt.
Es scheint, als sei jeder Mensch Kapital.
Wenn der Mensch zu Kapital geworden ist,
verfügt scheinbar jeder über Kapital und
erscheint als Investor seiner selbst. Dann
scheint die Gesellschaft nur noch aus Investoren und Unternehmern zu bestehen
– Macht, Schichthierarchien oder Klassenverhältnisse sind nicht mehr analysierbar.
Damit steigt auch die Akzeptanz für die
bestehenden wirtschaftlichen Verhältnisse:
Entscheidend für den ökonomischen (Miss)
Erfolg ist nunmehr das Bildungsverhalten
des Individuums (vgl. Gemperle 2010: 12f).

Soziale Ungleichheit
Die SPS will die schichtspezifischen und
damit herkunftsbedingten Hindernisse auf
gleiche Bildungschancen «beseitigen» (SPS
2010a: 30). Wie soll dies konkret geschehen?
Die SPS fordert familienergänzende Kinderbetreuung, vorschulische und schulbegleitende Angebote, Ganztagesschulen, ein
«ausgebautes» Stipendienwesen und das
Recht auf Berufslehre. Hauptforderung ist
folgende: Die «Bildungsanstrengungen der
Schweiz» müssen «insgesamt massiv verstärkt» werden. Die «Bildungsinvestitionen»
seien in naher Zukunft auf einen BIP-Anteil
von mindestens 8 Prozent zu erhöhen (vgl.
SPS 2010a: 30). Man scheint sich hier am
neoliberalen Weissbuch «Zukunft Bildung
Schweiz» zu orientieren, welches 10 Prozent BIP-Anteil fordert (vgl. Zimmerli et al.
2009: 19). Offen bleiben dabei zentrale Fragen: Welche Bildung soll gefördert werden?
Wer soll in den Genuss der Unterstützung
kommen? Die Angabe des BIP-Anteils ist
rein quantitativ, über Qualität, Ausrichtung
und Zweck von Bildung und die Adressaten
der «Investitionen» ist damit nichts gesagt.
Was ebenfalls fehlt, ist die Verknüpfung mit
einer systemischen Perspektive: Die SPS
beklagt zwar die vererbte Abhängigkeit des
Bildungszugangs und schlägt ein korrigierendes Bildungssystem vor. Sie versäumt es
jedoch, Massnahmen zu reflektieren, welche verhindern, dass soziale Ungleichheit
überhaupt entstehen kann, welche dann zu

vpod-bildungspolitik 169/2010

31

diskussion

ungleichen Bildungschancen führt. Weder
Frühförderung, Stipendien noch pauschale
Bildungsausgaben können dies leisten. Die
für die Primärverteilung verantwortlichen
Produktions- und Eigentumsverhältnisse
hingegen werden nicht untersucht. Zwar
werden im Entwurf durchaus Massnahmen zur Rückverteilung gesellschaftlicher
Gewinne gefordert (progressive Einkommens- und Vermögenssteuer, Transaktionssteuer auf den Finanzmärkten, nationale
Erbschafts- und Kapitalgewinnsteuer). Allerdings beruft man sich dabei im vorauseilenden Gehorsam explizit auf das neoliberale Projekt der sozialen Marktwirtschaft
(vgl. SPS 2010a: 42-43; SPS 2010b: 43-44),
ein politisches Projekt, welches gerade zur
Legitimation der herrschenden Verhältnisse angestrengt wurde (vgl. Ptak 2008).
Man fordert also vom Bildungssystem die
Korrektur sozialer Ungleichheit, ohne den
Kapitalismus als (Re-)Produzent von Ungleichheit in Frage zu stellen.

Markt- und Wettbewerbslogik
Wie bereits gezeigt, akzeptiert die SPS die
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt als Zweck
von Bildung. Damit hängt die Existenz der
zu Humankapital geronnenen Subjekte
von dieser Nachfrage ab. Daneben hat der
«Rohstoff» Bildung für die SPS offenbar eine
herausragende Bedeutung im Wettbewerb
der nationalen Volkswirtschaften. Dies
gelte gerade für die Schweiz. Diese Sicht
entspricht der zur Selbstverständlichkeit
gewordenen Formel der rohstoffarmen
Schweiz, deren Kapital die Bildung ihrer BewohnerInnen sei. In dieser Logik befindet
sich die Schweiz gegenüber anderen Nationalstaaten im Wettbewerb. Diese scheinen
geschlossen, das heisst ohne innergesellschaftliche Ungleichheiten und Machtverhältnisse, um volkswirtschaftlichen Wohlstand zu konkurrieren. Als solchermassen
homogene Interesseneinheit müsse die
Schweiz Bildungsreformen durchführen,
wenn sie ihre Position als eine der «führenden Wissensgesellschaften» halten wolle
(SPS 2010a: 30). Auch auf der Ebene der Individuen vertritt die SPS den Wettbewerb:
Bildung dient der Befähigung, den «sozialen
Aufstieg in Angriff zu nehmen» (SPS 2010a:
25). Im neuen Entwurf finden wir Bildung damit auch neoliberalem Wettbewerbsdenken
unterworfen. Letztlich zeigt sich deutlich,
wie stark die SPS die Marktlogik bereits verinnerlicht hat: Einerseits will der Entwurf
zwar die Grundversorgung des Service Pu-
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blic nicht dem «Rendite-Primat der Märkte»
aussetzen und der «Warenwirtschaft und
den Mechanismen von Konkurrenz und
Profit» entziehen (SPS 2010a: 44). Hier erscheint der Markt als Ort der Konkurrenz
und des Profits, dem man darum gewisse
Wirtschaftsbereiche entziehen möchte. An
anderer Stelle heisst es hingegen, «dass ein
wirksam regulierter Markt weiterhin ein unverzichtbares Ordnungsprinzip jeder produktiven, effizienten und innovativen Wirtschaft» darstelle. Damit der «liberale Markt»
«seine Qualitäten voll ausspielen» könne,
müsse «der Wettbewerb spielen können»
(SPS 2010a: 41). Dass eine demokratische
Verteilung von Wirtschaftsmacht im Rahmen des Marktes sehr schwierig zu realisieren sein wird, scheint man aber auch bei
der SPS zu ahnen: Man werde mit seinen
Vorschlägen auf «allergrössten Widerstand»
seitens jener stossen, welche Wirtschaftsmacht abgeben müssen. Welche Strategie
hat man sich in der Konsequenz überlegt?
Man setzt ganz auf die Überzeugungskraft
seiner «Ideen und Argumente» (SPS 2010a:
23). Die Wirtschaftsmächtigen werden dies
gerne zur Kenntnis nehmen.

Bildungszugang
Zwar betont das Bildungskapitel des Entwurfs, was zahlreiche bildungssoziologische Studien bestätigen: Bildungszugänge
sind sozioökonomisch bedingt. Doch dann
wird behauptet, die Abhängigkeit der Bildungszugänge von sozialer Herkunft sei
stärker als der Zusammenhang der Bildungswahl mit persönlichen Fähigkeiten
und Neigungen: «Von der Chancengleichheit im Bildungswesen sind wir noch weit
entfernt. Die soziale Herkunft bestimmt
massgebender den Zugang zu den Bildungsgängen als die persönlichen Fähigkeiten und Neigungen. Bildungsnähe und Bildungsferne werden ‹vererbt›.» (SPS 2010a:
30) Die Partei sieht zwar einen Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungszugang sowie Bildungsentscheidungen. Doch
ist das Chancenproblem gelöst, wenn das
Bildungssystem stärker auf individuelle Fähigkeiten abstellt? Es fällt auf, dass hier die
Vorstellung herrscht, die Einflüsse sozialer
Herkunft auf der einen Seite und Fähigkeiten und Neigungen auf der anderen liessen
sich klar differenzieren. Pierre Bourdieu
(2005 [1983]) hat bereits in den 1960er Jahren davor gewarnt, Fähigkeiten und Neigungen als angeboren zu betrachten und zu individualisieren: Fähigkeiten und Neigungen

sind nach Bourdieu genauso wie die Art
und Weise, die Welt zu beurteilen, Auftritt
und Benehmen, Geschmack, Lebensstil und
die Vorlieben eines Menschen nur scheinbar individuell – sie werden ab frühestem
Kindesalter durch familiäre Primärerziehung anerzogen und «verinnerlicht», ja dem
Körper eingeschrieben (inkorporiert). Sie
sind also nicht angeboren, sondern haben
eine Geschichte.3 Die Erziehung wiederum
bedingt Aufmerksamkeit und Betreuungszeit, welche nach absteigenden sozialen
Klassen meist auch in abnehmender Quantität und Qualität aufgebracht werden kann.
Diese verlorene Zeit kann später auch im
Bildungssystem niemals wieder vollständig

«So spricht die SP
lieber von Wissen und
Wissensgesellschaft
statt von Kapital und
Kapitalismus.»
aufgeholt werden, es bleibt ein kultureller
Rückstand. Fähigkeiten und Neigungen zu
individualisieren, kommt damit einer Naturalisierung eines hochgradig sozioökonomischen Einflusses gleich, der sich durch
die kulturelle Ausstattung und ökonomische Position der Eltern im sozialen Raum
ergibt. Die SPS muss sich vorwerfen lassen,
in diesem Punkt Erkenntnisse kritischer
Bildungsforschung zu ignorieren und die
Einflüsse sozialer Ungleichheit auf Bildung
zu verwischen.

Die doppelte Machtlosigkeit der SP
Mitte September hat die Geschäftsleitung
der SPS einen zweiten Entwurf veröffentlicht. Darin wurden etliche Änderungsanträge der Parteibasis aufgenommen. So
wird nun ein verstärkter Akzent auf Bildung
als Selbstzweck gelegt: «Kritische Bildung»
ermögliche es, seine Lage und die Welt zu
verstehen und zu beurteilen. Der zweite
Entwurf behauptet weiter: «Wir lehnen die
Ökonomisierung der Bildung ab und beharren auf ihrer emanzipativen Aufgabe […].»
(SPS 2010b: 28) Merkwürdigerweise blieb
jedoch mit der Orientierung auf Arbeitsmarktfähigkeit, Wissensgesellschaft und
Bildungsrohstoff die Grundausrichtung des
Bildungskapitels erhalten.
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Bildung soll weiter ermöglichen, «seine
Freiheit im vollen Besitz seiner Möglichkeiten» wahrzunehmen (SPS 2010b: 27). Doch
auch die reale Ausübung von Freiheiten ist
hochgradig sozioökonomisch bedingt. Unterprivilegierte können Freiheiten weniger
verwirklichen als Privilegierte.4 Das Bildungssystem allein kann diese ungleichen
Bedingungen nicht ausgleichen. In beiden
Aussagen zeigt sich zweimal mehr, wie
machtlos sich die Bildungspolitik der SPS
im Programmentwurf präsentiert. Diese
Machtlosigkeit ist eine doppelte: Macht
fällt erstens als gesellschaftliche Analysekategorie dahin, zweitens als Ansatzpunkt
politischen Handelns: Der angenommene
Handlungsspielraum bleibt zwischen Regulierung und Effizienzsteigerung des Marktes
beschränkt. Es wird kein Versuch unternommen, die Marktideologie zu überwinden. So spricht die SPS lieber von Wissen
und Wissensgesellschaft statt von Kapital
und Kapitalismus. Wenn Wissen zur entscheidenden Ressource wird, verblasst der
Gegensatz von Kapital und Arbeit. Das Programm bleibt im neoliberalen Diskurs über
die soziale Marktwirtschaft verhaftet, zu
der man sich im vorauseilenden Gehorsam
explizit bekennt. Die SPS unterliegt jener
Macht, welche Karl Marx den «stummen
Zwang der ökonomischen Verhältnisse»
nennt. Wenn die SPS Bildungshindernisse
beseitigen will, muss sie die Markthorizontale der Wissensgesellschaft verlassen und
an die gesellschaftliche Vertikale die Machtfrage stellen. Sie muss eine politische Praxis entwickeln, welche die Ursachen sozia-

ler Ungleichheit und damit auch ungleicher
Bildungschancen grundsätzlich angeht.
Dies ist ohne Veränderung der Produktionsbzw. Eigentumsverhältnisse wohl kaum erreichbar. Dazu wiederum muss man sich
klar machen, worin die gesellschaftlichen
Antagonismen bestehen und welches kollektive Subjekt mit welcher Motivation in
der Praxis für die Umwälzung der Verhältnisse kämpft. Wie weit die SPS selber davon
entfernt bleibt, zeigt folgende Behauptung:
«Wer den Kapitalismus überwinden will,
stellt sich nicht in Gegensatz zu denen, die
ihn lediglich zähmen oder steuern wollen
(SPS 2010a: 20).» In welche Richtung das
parteiinterne Pendel der Macht ausschlagen wird, dürfte zu erraten sein. Wie wenn
sie dies ahnen würde, verschiebt die SPS
die Überwindung des Kapitalismus sicherheitshalber als «Fernziel» in die unbestimmte Zukunft: «Diese Aufgabe wird uns bleiben, denn es gibt systemimmanent noch
viel zu tun (SPS 2010a: 20).»
1 Dieser Artikel stützt sich
auf die beiden Entwürfe
zum neuen Parteiprogramm.
Der erste Entwurf (SPS
2010a) vom 26. März 2010
wurde nach der parteiinternen Vernehmlassung am
10. September durch die
Geschäftsleitung ersetzt (SPS
2010b). Ich gehe auf die
veränderten Passagen des
Bildungskapitels zum Schluss
des Artikels ein.

immer noch ausschliesslich
in den Händen derjenigen,
welche die Produktionsmittel
besitzen.» (SPS 2010a: 47)
Damit wird deutlich, wie inkonsistent und politisch kaum
fassbar der Programmentwurf
sich präsentiert.

2 Ausserhalb des Bildungskapitels thematisiert der
Entwurf die Machtverhältnisse durchaus: «Die
Wirtschaftsmacht liegt

4 Zum Begriff der politischen
Freiheiten und ihrer sozioökonomischen Bedingtheit siehe
Marti 2006: 194-200.

3 Bourdieu spricht bei der
Gesamtheit dieser über die
Zeit inkorporierten Dispositionen vom «Habitus» einer
Person.
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MusikZukunft – ZukunftsMusik

Tagung

Musik hat für die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen erwiesenermassen eine
grosse Bedeutung. Trotzdem erfährt der
Musikunterricht an der Volksschule wie auch
an den Musikschulen wenig Anerkennung.
Die Musikinitiative, die im Jahr 2011 zur
Abstimmung kommt, will das ändern und
den Musikunterricht stärken.
Aus Gewerkschaftsperspektive
stellt sich auch die Frage nach den
Arbeitsbedingungen im privaten wie im
öffentlichen Bereich. Was lässt sich tun, um
die Bedeutung der Musik in der Gesellschaft
zu stärken? Was kann die Initiative
erreichen und welche Umsetzungsschritte
braucht es in den Kantonen?

Eine nationale Tagung für alle
Musiklehrpersonen, Rhythmikerinnen,
Musiktherapeuten und alle, die mit Musik
zu tun haben.
Für vpod-Mitglieder kostenlos,
für Nichtmitglieder Fr. 150.Detailprogramm ab Januar 2011 unter
www.vpod.ch/bildung/aktuell
Datum:
2. April 2011, 9.45 - 16.30, in Bern
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Für humanistisch-demokratische Bildung
Das Denknetz hat sein neues Bildungsmanifest «Bildung zum Glück! Plädoyer für eine Schule der Demokratie»
veröffentlicht, das die von Jochen Krautz in «Ware Bildung» entwickelten Thesen auf die Schweiz bezieht.
Werner Kallenberger

A

nalog zum deutschen Forum Kritische Pädagogik (www.forum-kritische-paedagogik.de) beschäftigte
sich die Fachgruppe Bildung des
alternativen Schweizer Thinktanks Denknetz (www.denknetz-online.ch) in ihrem
Bildungsmanifest intensiv mit der Frage
«Was ist Bildung?» und «Wie kann Bildung
zu einer humanistisch-demokratischen Gesellschaft beitragen?»

besitze. Bildung ist jedoch nicht nur wissensbasiertes Können, sondern Ausdruck
von Bildung sind in einem langsamen und
längeren Prozess erworbene Fähigkeiten,
Werthaltungen und Verhaltensweisen, die
es uns ermöglichen, in den jeweiligen Lebenssituationen vernünftig und ethisch
verantwortbar zu entscheiden beziehungsweise zu handeln. Bildung ist die wichtigste
Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft und für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Bildung muss folglich auch

Schule und Universität stehen unter
dem Diktat der Ökonomie. Das ist
die zentrale These des Buchs «Ware
Bildung» von Jochen Krautz, das
bisher einen beachtlichen Widerhall
unter den Lehrpersonen gefunden hat.
Der 44-jährige Autor unterrichtet als
Kunstpädagoge an der Bergischen
Universität Wuppertal und hat sich
in Deutschland bereits einen Ruf als
alternativer Bildungsfachmann geschaffen.
Krautz stellt am 18. Januar um 19.30 Uhr
an der Uni Basel seine Thesen an einer
Veranstaltung des Denknetzes näher vor.

Bildung – zum Glück!
Als Lehrpersonen erleben wir täglich, dass
Lernende, Eltern oder Politiker uns nach
der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der
Schule bzw. des Unterrichts fragen. Wir
stehen somit oft unter dem Druck, belegen
zu müssen, dass «Bildung» dem beruflichen
Vorwärtskommen, dem wirtschaftlichen
Erfolg und der Prosperität unseres Landes diene. Dazu werden neue Lehrpläne,
Schulorganisationen, Aus- und permanente Weiterbildungen geschaffen. Bildung ist
aber kein Rohstoff, kein Wettbewerbsfaktor
und kein Standortvorteil. Menschen sind
kein Humankapital, das schulisch profitorientiert auszubilden und zu verwerten ist.
Bildung wird heute regelmässig missverstanden als zertifizierter Schulabschluss,
welcher messbar belege, welche Kompetenzen ein Mensch für die Wirtschaft
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allen zukommen; sie ist konsequenterweise
auch eines der wichtigsten Menschenrechte, das denn auch schon vor 60 Jahren in
der UNO-Menschenrechtsdeklaration als
allgemeine Charta proklamiert wurde. Dies
allerdings leider ohne unmittelbare nationale Rechtsverbindlichkeit, so ist etwa
das Grundrecht in der Schweiz nur bis zum
Abschluss der obligatorischen Schulzeit
einklagbar. Da alle Menschen Anspruch auf
Bildung haben ist Bildung ein öffentliches
Gut, das demokratisch festzulegen ist. Es
geht um gemeinsame, gesellschaftliche Inhalte, auf die wir uns verständigen können.
Diese Allgemeinbildung zählt zum Service
public, weshalb der Staat Richtwerte für
alle öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen zu erlassen hat, um so für Chancengleichheit und Gerechtigkeit zu sorgen.
Da schulische Bildung, wie die unverzichtbaren Kulturtechniken Lesen, Schreiben,

Rechen, in modernen Gesellschaften selbstverständlich auch von der Wirtschaft vorausgesetzt werden, ist es zentral, welche
Inhalte nach welchen Lehrplänen wie breit
und tief vermittelt werden sollen. Eine lebensorientierte Bildung hat nicht nur Wissen zu transformieren, sondern sollte die
Lernenden dazu befähigen, die Lehrinhalte
kritisch zu studieren, nach Werten zu befragen, zu verstehen, sich zu orientieren
und daraus Konsequenzen zu ziehen. Am
Ende der obligatorischen Schulzeit sollten
alle Jugendlichen mindestens die erforderlichen Grundkenntnisse für eine berufliche
Qualifikation besitzen.
Schule ohne Selektion – jedenfalls auf
der Stufe der obligatorischen Schule – wäre
die Grundvoraussetzung für eine dialogische, humanistisch-demokratische Bildung. Die heutige Selektion verstösst gegen
die verfassungsmässigen Grundrechte der
Gleichheit und Menschenwürde. Dazu gehört aber selbstverständlich auch die Bejahung der Differenz zwischen Menschen.
Wir sind alle gleichwertig und unterschiedlich! Noten sind jedenfalls kein sinnvolles
Instrument, um soziale Unterschiede abzubauen, bzw. um echt Lernwillige zu fördern.
Sie dienen nur der Disziplinierung und
Selektion. Unser Bildungsmanifest sieht in
der Ökonomisierung der Bildung die Hauptgefahr! Wir leben – auch nach der jüngsten
Finanz- und Wirtschaftskrise – weiter in einer dominant neoliberal geprägten Gesellschaft. Geld, Profit, Tempo und Wachstum
bestimmen den Gang der Welt, auch in der
Bildung. Die Marktideologie führt auch zu
einer Anpassung der Bildungsinhalte und
-institutionen. Auch wenn Bildung ein entscheidender Faktor für die Wirtschaft ist,
darf Bildung nicht zur Ware verkommen. In
einer rein marktorientierten Bildung werden Menschen so zu einem Arbeitsprodukt,
wo die Marktnachfrage allein über den «Bildungs-Wert» entscheidet. So begründen ja
Wirtschaftsführer ihre masslosen Gehälter
und Boni und verweisen die Millionen «ungebildeten» Arbeitslosen auf die Fürsorge.
Das öffentliche Gut Bildung hat selbstverständlich seinen Preis. Bildung verlangt Investitionen an Lebenszeit und Steuer-Geld.
Die nur auf Gewinn und Profit ausgerichtete
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Ökonomie fragt dagegen: «Ist Bildung ihren
Preis auch wert, zahlt sie sich aus?» oder
«Wie kommen wir zu den tiefsten Kosten zu
den bestmöglich ausgebildeten Arbeitskräften?» So wird Bildung zu einer Markt-Ausbildung pervertiert. Dafür werden heute
Milliarden in eine «bessere (private) Schule und Ausbildung» investiert. Das Diktat
der wirtschaftlichen Globalisierung führt
dazu, dass der kapitalistische Markt nicht
an Menschen interessiert ist, sondern nur
an deren ausbildungsbedingter Arbeitskraft. Der Arbeitsmarkt kauft sich somit nur
Kompetenzen zur Förderung der Produktivität, Effizienz und Gewinnmaximierung
ein. Die Liberalisierung der Bildung ist ein
Projekt der Welthandelsorganisation WTO.
Mit ihrem komplexen, undemokratischen
Vertragswerk GATS (General Agreement on
Trades of Services) will sie den weltweiten
Handel mit Dienstleistungen, inklusive der
Bildung, entstaatlichen. Von den 146 WTOStaaten ist zwar bisher nur eine Minderheit
Verpflichtungen im Bildungsbereich eingegangen. Darunter ist aber auch die Schweiz.
Ausgenommen von der Liberalisierung sind
laut GATS-Regeln nur Dienstleistungen, die
«in hoheitlicher Gewalt» erbracht werden.
Ob die öffentliche Bildung darunter fällt, ist
aber noch unklar. Die Schweizer-Delegation
sollte sich davor hüten, hier ein weiteres
«Angebot» zu offerieren, sondern sich vielmehr in Genf bemühen, alle Rechtsstaaten
zu verbindlichen Zusagen zu gewinnen, wonach grundsätzlich alle Bildungsinstitutionen als «hoheitlich» zu qualifizieren wären.

Acht Punkte zur Weichenstellung
1. Bildung soll überall als eine öffentliche
Angelegenheit anerkannt und entsprechend behandelt werden. Die Zivilgesellschaft muss die Kontrolle über die öffentliche Bildung zurückgewinnen. Die 27
Milliarden, die jährlich in der Schweiz für
Bildung ausgegeben werden, müssen massiv erhöht werden.
2. Bildungsziele und -inhalte müssen im
demokratischen Prozess erarbeitet und
laufend angepasst werden. Unverrückbare
Eckpfeiler bleiben die Menschen- und Kinderrechte. Massgeblich für alle schulischen
und bildungspolitischen Entscheidungen
sollen die gemeinsam erarbeiteten und politisch vereinbarten Bildungsziele und Inhalte sein und nicht die von bürokratischen
Vermessungsexperten gesetzten Standards.
3. Es darf keine Privatisierung des öffentlichen Schulwesens geben. In der

obligatorischen Schule sind wir noch
verfassungsrechtlich geschützt; auf der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe werden
aber Privatisierungsbestrebungen – analog
der in Deutschland von der BertelsmannStiftung konzipierten Bildungsstrategie –
immer gefährlicher.
4. Schulen als lebendige Organismen sind
auch durch öffentliche Versuchsschulen
beziehungsweise Projekte, die ausdrücklich neue Formen des Lehrens und Lernens
und des Zusammenleben entwickeln, zu
fördern und finanzieren.
5. Das Recht auf Bildung ist bis zum Abschluss einer Berufslehre bzw. Mittelschule
zu erweitern. Gleichzeitig ist die Chancengleichheit durch Frühförderung der Kinder
mit ausgebauten Krippen und Tagesheimen
zu verwirklichen. Zudem sollen besonders
begabte Kinder möglichst im gleichen Klassenverband gefördert werden. Noten und
Zwangsselektion sind in der obligatorischen Schule abzuschaffen.
6. Bildungsstätten sind demokratisch zu organisieren. Die Autonomie der Schulen und
die Lehrfreiheit der Hochschuldozierenden
ist nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich zu garantieren. Schulleitungen haben
den bürokratischen Druck von oben nach
unten möglichst gering zu halten.
7. Schule und Familie arbeiten zusammen.
Schulen sind keine Dienstleistungsunternehmen sowie Schüler und Eltern keine
Kunden. Wenn Eltern oder Erziehungspersonen ihre Verantwortung gegenüber ihren
Kindern nicht wahrnehmen, so ist nicht die
Schule der Ort, an dem Sanktionen ausgesprochen werden, sondern die in einem
Rechtsstaat dafür vorgesehenen Institutionen.
8. Eltern müssen in der Lage sein, ihrer Erziehungsaufgabe gerecht zu werden, selbst

Bildungsmanifest
Das in einem gut einjährigen
Diskussionsprozess entstandene
Bildungsmanifest wurde in
den letzten Monaten in der
WOZ und auf DRS 2 einem
breiteren Publikum vorgestellt.
Folgende Fachleute haben daran
mitgearbeitet: die ehemalige
Erziehungsrätin und langjährige
Journalistin Linda Stibler und der
emeritierte Pädagogikprofessor
Anton Hügli (beide für die

wenn beide Eltern berufstätig sind. Dies
verlangt Angebote auf dem Gebiet ausserschulischer Betreuung. Berufstätige Eltern
sollen einen Rechtsanspruch auf Arbeitszeitverkürzung erhalten. Eine humanistischdemokratische Bildung braucht Freiräume
und Zeit. Universitäten sollten für alle ein
zweisemestriges studium generale obligatorisch einführen, in welchem den Studierenden die grundlegendsten Kenntnisse
der Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften vermittelt werden. So sollte zum Beispiel ein Jurist auch elementare Kenntnisse
der Physik verfügen oder eine Ingenieurin
unsere Grundrechte kennen. Fachhoch-

«Die Marktideologie führt
auch zu einer Anpassung
der Bildungsinhalte und
-institutionen.»
schulen sollten wirklich gleichwertig neben
den Universitäten behandelt und finanziert
werden, wobei Unis von der Verpflichtung
befreit wären, ihre Studierenden schon zum
Studienabschluss berufs- und marktfähig
auszubilden. Ein emanzipatorisches, beglückendes und wirklich erfolgreiches Studium braucht selbständige, verantwortungsbewusste und lernfreudige Menschen mit
entsprechenden Dozierenden und guten
Infrastrukturen. Wir waren und sind uns im
Bildungsmanifest auch bewusst, dass diese
Postulate allein mit pädagogischen und bildungspolitischen Massnahmen ohne Überwindung der neoliberalen Ideologie nicht
zu verwirklichen sind. Dazu braucht es ein
politisches und gesellschaftliches Umdenken!

Schlussredaktion verantwortlich),
der Heilpädagogikdozent Fitzgerald
Crain, die Studentin Ursina
Eichenberger, der Physiklehrer
Kurt Füglister, der Sprachlehrer
Georg Geiger, die Sonderpädagogin
Margrit Goop, der pensionierte
Berufs- und Hochschullehrer Werner
Kallenberger, die Gewerkschafterin
und Bildungssekretärin Marianne
Meyer; sowie als Begleiter Ruedi
Tobler, der langjährige Redaktor der
vpod bildungspolitik.
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aktuell

Fazit
Wir brauchen grundlegende Bildungsreformen auf allen Schulstufen. Die Volksschule ist zurzeit noch am wenigsten von
der Ökonomisierung betroffen, die Sekundarstufe II schon relativ stark und die Tertiärstufe steht bereits weitgehend unter
Kontrolle der neoliberalen BildungsideologInnen. Aber es gibt durchaus anhaltende
Widerstände. Gemäss der Resolution der
Versammlung der Regionen Europas von
2002 zu den Konsequenzen des GATS-Abkommens für Bildung und Kultur nahmen
etwa die zuständigen LandesministerInnen
so Stellung gegen die neoliberale Bildungspolitik: «Wir halten es für inakzeptabel, die
Öffentlichkeit vom Zugang zu umfassenden

und verständlichen Informationen über die
laufenden Verhandlungen auszuschliessen
[...] Wir bekräftigen unsere Überzeugung,
dass demokratische Gesellschaften […] ein
Bildungssystem erfordern, das allen Kindern und jungen Menschen […] offensteht
[…] Wir verwerfen die Vorstellung, Bildung,
Kultur und Medien als reine Marktsegmente zu betrachten.»
Eine solche Distanzierung von marktorientierten Bildungskonzepten haben wir bisher von unserem Bundesrat vermisst. Wir
sind uns aber mit ausländischen Bildungsgewerkschaften und LehrerInnenverbänden einig, dass auch die sozialdemokratischen Bürokratien in Europa und der
Schweiz in neoliberalen Ideologien der De-

regulierung, Vermessbarkeit und Standardisierung von Bildung zu stark verfangen bleiben. HarmoS sei hier nur als Reizwort
genannt. Als systemkritische Lehrpersonen
können und sollten wir uns aber auch im
Schulalltag immer wieder im Sinne eines
finnischen Sprichwortes als «Kerzen des
Volkes» für eine kinder- und menschenfreundliche Bildung einsetzen. Der Kampf
von den kritischen Studierenden für humanistisch-demokratische Bildungsreformen
darf nicht auf die Hochschule beschränkt
bleiben. Schaffen wir an einer neuen Schule, welche die im Bildungsmanifest formulierten Ziele auch in der Volksschule umsetzt.

Alternatives Schulsystem in Bangladesch

Markus Holenstein

B

angladesch hat sich mit Problemen der Überbevölkerung, verheerenden Überschwemmungskatastrophen, einer nicht diversifizierten
Wirtschaft, mit Kinderarbeit und anderem
mehr auseinanderzusetzen. Circa 36 Prozent der Kinder bleiben der Schule fern
oder fallen bis zum 6. Schuljahr aus dem
offiziellen öffentlichen Schulsystem hinaus,
unter anderem deshalb, weil ihre armen Eltern einen längeren Schulbesuch zu finanzieren nicht imstande sind. Diese Kinder
werden entweder zu Strassenkindern oder
üben unqualifizierte Billiglohnjobs in Fabriken aus. Die Frage, die sich für den Physiker und Pädagogen Ibrahim Muhammad,
den Bruder des Friedensnobelpreisträgers
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Muhammad Yunus, stellte, lautete deshalb:
Wie können diese Kinder in ein Schulsystem integriert werden, das sowohl eine
ausreichende Grundausbildung wie auch
eine qualifizierte Berufsausbildung für die
lebensnotwendige Erwerbsarbeit anbietet?
Und: Wie kann die Bildung junger Frauen
verstärkt gefördert werden, damit sie sich
von männerdominierten Gesellschaftsstrukturen (arrangierte Heiraten!) lösen
und ein eigenständigeres Leben führen
können? In der Bevölkerung Bangladeschs
liegt ein ungeheures nicht ausgeschöpftes
menschliches Potential brach. Um es zu
nutzen und der armen Bevölkerung ohne
Schulbildung, die den grössten Bevölkerungsanteil in Bangladesch ausmacht, zu
helfen, gründete Ibrahim Muhammad 1978
das «Centre for Mass Education in Science»
(CMES). 1981 öffnete die erste von heute 22
CMES-Schulen in Suruj, nördlich der Hauptstadt Dakha in der Region Tangil. Die CMESSchulen werden gegenwärtig von ca. 22000
SchülerInnen besucht.

CMES-Schulen
Eine CMES-Schule teilt sich in folgende
Hauptzweige auf: Die Grundschule (Basic
School) mit Grundkursen (7 – 12 Jahre)
und Aufbaukursen (ab 12 Jahren), während
denen prioritär die Kulturtechniken Lesen,
Schreiben und Rechnen erlernt werden,

und ein Zentrum für ländliche Technologie
(«Rural Technology Centre»), wo gleichzeitig zum Grundschulunterricht ab 12 Jahren praktische Berufskenntnisse erworben
werden, zum Beispiel. in den Bereichen
Pilzzucht und Honigproduktion, Kükenproduktion, Schneiderei, Schreinerei, Wasserreinigungstechnik und Entwicklung von
Sonnenkollektoren. Pilze, Honig, Küken,
Kleider, Möbel, Wasserreinigungsgeräte
und Sonnenkollektoren werden auf den lokalen Märkten nachgefragt, sie befriedigen
Bedürfnisse weiter Bevölkerungsteile.
Eng verknüpft mit dem Basisprogramm
ist das Programm für Fortgeschrittene,
die sich zum sozialen Unternehmer beziehungsweise zur sozialen Unternehmerin
(«Young Social Entrepreneurs in Sustainable Development», YSES) ausbilden lassen
möchten. Soziales Unternehmertum soll
Güter und Dienstleistungen auf der Basis
ökologischer Nachhaltigkeit herstellen respektive erbringen. Forschung und Entwicklung haben für umweltverträgliche Technologien solcher Unternehmungen – zum
Beispiel. Solartechnologie, Kompostierung

Caritas Schweiz

Ibrahim Muhammad – Initiant eines alternativen Schulsystems in Bangladesch, das schulische Grundausbildung und
berufspraktische Bildung kombiniert – ist Träger des Prix Caritas 2009. In Luzern stellte er sein Konzept vor.

aus Haushaltsabfällen – einen zentralen
Stellenwert. Junge Frauen, gesellschaftlich
diskriminiert, könnten durch die Übernahme von Leitungsfunktionen in sozialen Unternehmen besonders gefördert werden.
Das Konzept eines solchen sozialen Unternehmens ist für Bangladesch neu. Die meisten YSES-AbgängerInnen eröffnen später
ein Geschäft und arbeiten als Selbstständigerwerbende.

«Adolescent Girls Program»

Caritas Schweiz

Um den sozial benachteiligten Mädchen
und jungen Frauen eine spezielle Förderung
zukommen zu lassen, hat das CMES das
«Adolescent Girls Program» (AGP) auf die
Beine gestellt. Es umfasst Ausbildungskurse, Informationsversammlungen und soziale Aktionen und soll das Bewusstsein der
Frauen stärken, ihre Rechte in Anspruch
zu nehmen – namentlich das Recht auf Bildung – und ihre Talente zu entwickeln. Solche Bildungsprogramme stützen Frauen in
ihrem Willen, traditionelle Rollen abzulegen
– weniger Kinder zu gebären, Berufsarbeit
zu leisten, generell mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Junge Frauen, welche
die Ausbildung zur sozialen Unternehmerin und das spezielle Frauenförderungsprogramm durchlaufen, können, quasi als
Multiplikatorinnen, die dabei gewonnenen
Erkenntnisse den weiblichen Mitgliedern

von Dorfgemeinschaften weiter vermitteln.
Die UNICEF hat das «Adolescent Girls Program» von CMES in die eigenen Förderungsprogramme für Mädchen und junge Frauen
aufgenommen, weil es gezielt auf die Bedürfnisse sozial benachteiligter Mädchen
und junger Frauen antwortet.

«Education of life»
Das Ziel der CMES-Schulen besteht darin,
den AbsolventenInnen eine «education of
life» zu bieten. Durch die berufspraktische
Ausbildung vermögen sie bereits in jungen
Jahren, einen Job auszuüben, für ihren Lebensunterhalt selbst aufzukommen, eventuell kleine Ersparnisse zur Seite zu legen
und damit die Armut der eigenen Familie zu
reduzieren. Sie lernen, umweltfreundlich zu
produzieren, namentlich in der Landwirtschaft, deren Umweltverträglichkeit mit
der Produktivität gekoppelt ist. Das Bildungsprogramm der CMES-Schulen stützt
die Kinder sozial benachteiligter Bevölkerungssegmente (Unterschichtskinder, Mädchen) und trägt dazu bei, soziale Ungerechtigkeit und Marginalisierung zu mindern. Es
mobilisiert die immensen menschlichen
Ressourcen des Landes. Ähnlich wie das
Mikrokreditsystem seines Bruders Yunus
fusst das CMES-Konzept von Ibrahim Muhammad unter anderem auf den Erfolgsfaktoren Überlebenswillen der Armen und an-

Caritas Schweiz unterstützt
das wertvolle CMES-Projekt in
Lalmonirhat, Bangladesch. Spenden
dafür können auf das Postcheckkonto
60-7000-4 von Caritas Schweiz
eingezahlt werden.
tidiskriminatorische Lebenseinstellung der
(jungen) Frauen. Ibrahim Muhammad ist
der Meinung, dass sich dank des politischen Kampfs junger Frauen die Arbeitsbedingungen in den Fabriken Bangladeschs
verbessern liessen, dass Fabrikarbeit den
jungen Frauen erstmals ein eigenes Einkommen sichert – Gründe genug für uns, deren
Produkte, unter anderem Kleider, nicht zu
boykottieren!

An CMES-Schulen wird
auch Wissen vermittelt, das zur Ausübung
einer Erwerbstätigkeit
wie der Pilzzucht
befähigen soll.

vpod-bildungspolitik 169/2010

37

film

Kämpfen für Demokratie
Eine neue DVD zeigt zwei afrikanische Frauen in Kenia bzw. Liberia, die für Gerechtigkeit und Demokratie eintreten.

D

ie neue DVD der Fachstelle «Filme für eine Welt» enthält zwei Filme, die selbstbewusste und starke Frauen porträtieren: Wangari
Maathai, Umweltaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin aus Kenia, und die erste
Präsidentin eines Afrikanischen Staates (Liberia), Ellen Johnson Sirleaf. Beide Frauen
haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht
haben, für Gerechtigkeit und Demokratie
in ihrem Land zu kämpfen – womit sie ein
Stück weit auch die Welt verändern.
Der erste Film der DVD beschreibt die
Geschichte der Green Belt Bewegung in Kenia und deren Gründerin Wangari Maathai.
Mit ihrem unermüdlichen Engagement für
den Schutz der natürlichen Ressourcen
Kenias – vor allem des Waldes – und ihrem kämpferischen Geist prägte Wangari
Maathai wesentliche Teile der kenianischen
Politik- und Umweltgeschichte. Als erste af-

38 vpod-bildungspolitik 169/2010

Lehrstück in Sachen Demokratie
Ellen Johnson Sirleaf wurde 2006 als erste Präsidentin eines afrikanischen Staates
vereidigt. Der Film begleitet die neu gewählte Präsidentin während ihres ersten
Amtsjahres und zeigt ihre verschiedenen
Aufgabenbereiche. Mit grosser Nähe folgt
die Kamera der Protagonistin und zeigt sie
sowohl bei öffentlichen Auftritten als auch
«hinter den Kulissen». Als ZuschauerIn
taucht man gleichsam ein in den Alltag der
Präsidentin und nimmt unmittelbar teil an
ihren Regierungsaufgaben. Diese bestehen
zunächst einmal in einer Bestandsaufnahme der verschiedenen Probleme im Land,
den «Altlasten» des Krieges. Der Film bietet so auch Einblick in eine Gesellschaft

im Wiederaufbau: Es wird deutlich, welch
gravierende Folgen der Bürgerkrieg hinterlassen hat und wie schwierig es ist, die
traumatische Vergangenheit zu bewältigen,
Versöhnung zu üben und einen Neuanfang
zu wagen. Es ist eindrücklich zu sehen, wie
sich die neue Präsidentin dabei Zeit für den
Dialog mit Betroffenen nimmt. «Die Chefin
von Liberia» ist das Porträt einer starken
Frau und ein anschauliches Lehrstück in
Sachen Demokratie.

Lernziele
Die Lernenden
-> erwerben Kenntnisse zu Kenia bzw.
Liberia, deren Geschichte und politischer
Situation
-> setzen die gegenwärtige Situation Afrikas in Bezug zur kolonialen Geschichte
-> gewinnen Einblick in eine Gesellschaft
im Wiederaufbau und die Alltagsgeschäfte
einer Staatschefin
-> kennen die Bedeutung von GrassrootBewegungen als Form von politischem
Widerstand
-> erkennen die zentrale Bedeutung von
Bildung für Demokratie und die Wahrnehmung von demokratischen Grundrechten
-> können ausgehend von den angesprochenen Themen Verbindungen zu den Menschenrechten herstellen
-> erarbeiten die Aussage des Leitbildes
einer Nachhaltigen Entwicklung an einem
konkreten Beispiel
Hinweis
Das Begleitmaterial der DVD enthält nebst
Hintergrundinformationen didaktische Impulse,
Arbeitsblätter und Kopiervorlagen und steht im PDFFormat auf der DVD resp. auf der Website von «Filme
für eine Welt» zur Verfügung.
Angaben
Kämpfen für Demokratie. Frauen-Power in Afrika
DVD-Video mit zwei Filmen (105 Minuten) / DVD-ROM
mit Begleitmaterial und Arbeitsblättern.
Produktion: Fachstelle «Filme für eine Welt», Baobab,
Schweiz/Österreich 2010
Empfohlen ab 15 Jahren (Sek I + II)
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
Preis: Fr. 45.- für Unterricht und Weiterbildung
Ausführliche Informationen: www.filmeeinewelt.ch

Filme für eine Welt

Daniel Gassmann

rikanische Frau erhielt sie
2004 den Friedensnobelpreis und amtiert heute
als Vize-Umweltministerin
Kenias. Der Film illustriert
mit Interviews und Zeitdokumenten den harten
Widerstandskampf
der
Bevölkerung gegen die
Ausbeutung der Natur sowie gegen die politische
Unterdrückung des Volkes
und zeigt exemplarisch,
wie Engagement und Widerstand politischen Wandel herbeiführen können.
Zu Wort kommen neben
Wangari Maathai Frauen
und Männer, die sich der
Green Belt Bewegung angeschlossen haben und
sich erfolgreich für ihre
Rechte und den Erhalt der
Natur Kenias einsetzen.
Neben der Geschichte
Wangari Maathais beleuchtet der Film die Zusammenhänge zwischen
der heutigen politischen
und umweltpolitischen Situation Kenias
und der vergangenen Kolonialgeschichte.
Die Ursprünge der Zerstörung von wichtigen natürlichen und kulturellen Gütern
könnten nicht deutlicher illustriert sein.

film

Bilder, die die Welt bewegen
17. Filmtage Nord/Süd 2011

A

lle zwei Jahre präsentiert die Fachstelle «Filme für eine Welt» neue,
speziell für Bildung und Unterricht
ausgewählte Filme zum Globalen
Lernen und zur nachhaltigen Entwicklung.
Auf dem Programm der diesjährigen Ausgabe stehen 11 Filme, die durch thematische
Vielfalt und einen hohen Aktualitätsbezug
charakterisiert sind.
Warum das Bestreben für eine nachhaltige Entwicklung zentral ist, zeigen zwei
von Menschen gemachte ökologische Katastrophen: Das Verschwinden des Aralsees
als Folge des intensivierten Anbaus von
Baumwolle, und das Einbrechen eines internationalen Bergbauunternehmens in einem Dorf in Guinea, wo der Goldabbau gravierende ökonomische, ökologische und
soziale Veränderungen in Gang setzt. Zwei
Filme des Programms porträtieren Kinder
in Indien, deren Alltag ganz anders aussieht als bei uns und für die Kinderrechte

kaum gelten: Sumit sammelt als Strassenkind Altpapier und hat in einer Notschlafstelle sein «Zuhause» gefunden, Quamer
trägt zum Lebensunterhalt der Familie bei,
indem sie Armreifen aus Glas mit Glitzersteinchen verziert. Für Schule und Spiel
bleibt ihr keine Zeit. Mehrere Filme haben
die Möglichkeit zur Veränderung der Welt
und verschiedene Facetten der Globalisierung zum Thema: so verschafft sich in Iran
die Bevölkerung trotz Zensur Zugang zu
Fernseh-Informationen und -unterhaltung;
Wangari Maathai hat die Politik und Umweltgeschichte ihres Landes geprägt (siehe oben); das globalisierte Geflügelgeschäft wird an drei Schauplätzen in Asien,
Afrika und Europa beleuchtet; die EU-Fischereipolitik wird in Zusammenhang mit
Flüchtlingen nach Europa gestellt; und das
Potential von Entwicklung wird mit kritischen Fragen und konkreten Projekten illustriert.

17.

Filmtage
Nord/Süd
2011

Veranstaltungsorte und Daten
Basel Museum der Kulturen 23./24. Feb.
PHBern		
1./2.März
PHSG St. Gallen
8./9.März
PHZH Zürich
15./16. März
PHZ Luzern
22. März
PHZ Zug
23. März
Thusis 		
Anfang Nov.
Beginn jeweils um 17.30 Uhr
(bis ca 21.15 Uhr)
Programm:
www.filmeeinewelt.ch

Zusatzangebot

Weiterbildungskurs

Filme für eine Welt

Filme – Einblicke in bekannte
und fremde Welten
02.
09.
16.
23.
26.

März
März
März
März
März

Bern
St. Gallen
Zürich
Zug
Basel

Details und Link für Anmeldung:
www.filmeeinewelt.ch
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bücher

Schweiz als Spätzünder im Frühbereich
Die Schweiz landet zusammen mit Ländern wie Spanien oder Mexiko auf dem letzten Rang einer Vergleichsstudie
der UNICEF in Bezug auf die Kinderbetreuung. Was ist zu tun?
legte ich das Buch weg. Bin
ich im falschen Film gelandet?
Das Kleinkind als Marionette
förderwütiger Erwachsener.
Von welchem Bild vom Kind,
von welchem Bildungsbegriff
gehen die aus?

Bildungsbegriff explizit
und implizit
Explizit, entdeckte ich später,
scheint der Bildungsbegriff
klar: Er grenzt sich deutlich
von einer Verschulung, von
einer Reduktion auf kognitive Leistungen ab. Nach Heidi Simoni, Leiterin des Marie
Meierhofer-Instituts für das
Kind, bedeutet frühkindliche
Bildung «die Anerkennung
und Begleitung der selbstbildenden Aktivitäten von
Kindern in ihrem natürlichen
Lebensumfeld». Es gehe, schreiben andere, um «Bildung
als Verwirklichungschance»
im Gegensatz zu Bildung als
Humankapital; «um die alMargrit Stamm, Doris Edelmann (Hg.),
tersadäquate Förderung aller
Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung.
Interessen und Fähigkeiten
Was kann die Schweiz lernen?
eines Kindes», in Abgrenzung
Rüegger Verlag, Zürich/Chur 2010.
zu einem auf Rechnen, Lesen
452 Seiten, Fr. 48.–
und Schreiben verkürzten Bildungsbegriff.
Man
möchte
das gerne glauben, stutzt jeSusi Oser
doch, wenn sich je ein Artikel zur Fördeenn dieser dicke Sammelband rung kognitiver Fähigkeiten, zur Sprachförzur frühkindlichen Bildung, Be- derung und zur mathematischen Förderung
treuung und Erziehung (FBBE) findet, aber kein einziger zur Förderung
sinnvoller strukturiert und die kreativer oder emotionaler Fähigkeiten. So
Artikel gezielter ausgewählt worden wären, wird dem beklagten Missverständnis des
hätte ich ihn wohl nicht so lange angelesen frühkindlichen Bildungsbegriffs implizit
herumliegen lassen. Schon dieser Einstieg: wieder zugedient.
Da klagt einer über die «hegemonialen Tendenzen» der Neurowissenschaften, die ins Unterstützung der Familien
pädagogische Gärtlein trampeln und sich Bildung als Verwirklichungschance. Soeine «mögliche Perspektivenerweiterung» wohl in der Bundesverfassung als auch in
durch die Pädagogik entgehen lassen. O je! den Kinderrechten, die von der Schweiz
Als ich im zweiten Kapitel auch noch lesen erst spät unterzeichnet wurden, ist der
musste, dass durch Vorspielen (!) die «Sym- Auftrag der Entwicklungsförderung und
bolspielhandlungen bereits bei Zwei- bis der Chancengerechtigkeit festgehalten. Die
Dreiährigen angereichert werden können», Sozialleistungen und Unterstützungsmass-

W

40 vpod-bildungspolitik 169/2010

nahmen für Familien liegen mit 1,3 Prozent
des Bruttoinlandproduktes unter dem europäischen Durchschnitt. Es stellt sich die
Frage, in welchen Bereichen ein Ausbau der
Leistungen erforderlich ist. Dazu erstaunt
die mutige Aussage von Margrit Stamm,
Herausgeberin des Buches und Professorin
für Erziehungswissenschaft an der Universität in Freiburg: «Tatsache ist hingegen,
dass Kinder, die in anregungsreichen familieninternen oder familienergänzenden
Umwelten aufwachsen, keine zusätzliche
Förderung brauchen.» Früher = besser als
handlungsleitende Formel für alle erdenklichen Angebote wird von ihr deutlich abgelehnt. Mehrere Autorinnen und Autoren
kommen aufgrund verschiedener Studien
zur gleichen Forderung: Eine qualitativ
hohe, ausserfamiliäre Frühförderung ist
vor allem für eine optimale Entwicklung
von Kindern aus benachteiligten Milieus
bedeutsam und sollte prioritär angegangen werden. Eine weitere vielstimmige Forderung zur Stützung der Familien ist die
Umwandlung des Mutterschaftsurlaubs in
einen Elternurlaub – mit einer deutlichen
Verlängerung der bisher 16 Wochen, die im
internationalen Vergleich sehr gering sind.
Dieses Anliegen wird auch aus entwicklungspsychologischer Sicht unterstützt: Es
hat sich gezeigt, dass im ersten Lebensjahr
eine zu intensive ausserfamiliäre Betreuung
problematisch ist – unabhängig von der
Qualität der Institution.
Gefordert werden auch Massnahmen
zur Stützung sozialer Netze, denn «tragfähige soziale Kontakte sind in postmodernen
Gesellschaften (....) längst keine Selbstverständlichkeit mehr», schreibt Doris Edelmann, Mitherausgeberin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Freiburg.
Es brauche neue «Soziotope», quartiernahe
multifunktionale Einrichtungen mit vielfältigen Angeboten. Sie würden auch die Integration von Migrationsfamilien erleichtern.

Krippenplätze mit Qualität
In der Schweiz werden 0,2 Prozent des
Bruttoinlandproduktes für die Familienergänzende Betreuung ausgegeben: Genau
ein Fünftel des von der OECD geforderten
Anteils. Schätzungen zufolge fehlen circa
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Frühbereich auf Sozialdirektionen sowie
Bildungs- und Erziehungsdirektionen äusserst ungünstig auswirkt. Vom Bund wird
erwartet, dass er «in der Weiterentwicklung
des FBBE-Systems in der Schweiz eine zentrale Rolle» übernimmt.

Bildungsgerechtigkeit
In der Schweiz sind rund 20 Prozent der Bevölkerung ausländische Staatsangehörige;
mehr als die Hälfte aller in den vergangenen
Jahren geborenen Kinder verfügt über mindestens einen Elternteil mit Migrationshintergrund. Doris Edelmann zeigt aufgrund
von Studien, Projekten und Erfahrungen
aus verschiedenen Ländern, in welcher Weise die Integration und die Bildungschancen
dieser Kinder gefördert werden können.
Viele der bestehenden Förderansätze beziehen sich entweder nur auf das Kind, nur auf
die Eltern oder auf Kind und Eltern zu Hause. Der Integrationsgedanke kommt dabei
zu wenig zum Tragen. Forschungsergebnis-

Interessante Selbstdarstellungen

Immer noch Lehrer» bietet 20
Portraits von Menschen, welche
sich als Lehrpersonen verstehen.
Die Hälfte davon sind weiblich,
der Titel ist also irreführend. Die Portraitierten arbeiten auf verschiedenen Stufen

Berner, H.; Isler, R.; Bräm, D. (Hg.):
Immer noch Lehrer. Portraits und Essays.
Haupt Verlag, Bern 2009.
234 Seiten, Fr. 42.–

Fazit
Der zusammenfassende Schlussabschnitt
des Artikels von der Hildesheimer Professorin Vanessa Isabelle Reinwand, welche
die Vor- und Nachteile verschiedener Betreuungsformen für Kinder und Familien
mit unterschiedlichen Bedürfnissen aufzeigt, könnte als Fazit für das ganze Buch
stehen. In der Schweiz «müssen staatliche
Unterstützungs- und Fördermassnahmen
im Frühbereich (...) noch stark entwickelt
und ausgebaut werden. Diese Massnahmen
dürften sich jedoch nicht als Gegenpol zur
Familie verstehen, sondern als sprichwörtliches Dorf, das die sozialen Grundstrukturen legt, um ein Kind auf eine Zukunft vorzubereiten, die niemand von uns heute
kennt.»

des Bildungssystems und befassen sich mit
unterschiedlichen Inhalten. Gemeinsam
ist ihnen, dass sie den oft verfemten Beruf
gerne ausüben. Einzige Ausnahme ist eine
Slam-Poetin, welche sich nicht als Lehrperson versteht, aber viel mit Schülerinnen
und Schülern arbeitet.
In vier Essays versuchen die Herausgeber die Gemeinsamkeiten zwischen den
Portraitierten zu finden. Ein Auszug aus
dem Fazit: Die Portraitierten haben mehr
Träume und Visionen und lamentieren weniger. Sie fragen mehr nach dem Was und
Warum und weniger nach dem Wie und
Womit. Sie interessieren sich für Forschung
und Theorie und weniger für Rezepte und
Praxistipps. Sie fragen mehr «Wie ist das?»
als festzustellen «So ist das!». Am wichtigsten: Die Portraitierten haben Vertrauen
in ihre eigenen Fähigkeiten und glauben
daran, etwas bewirken zu können, was in
der Psychologie «Selbstwirksamkeit» genannt wird. Selbstwirksamkeit ist einer der
Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Lernprozesse.
Für die Lehrerbildung ergibt sich daraus
die Forderung: Lehrpersonen müssen fähig
sein, die Selbstwirksamkeit der ihnen Anvertrauten zu stärken.

Inserat

«

Brigit Ulmann Stohler

se verdeutlichen, «dass ein auf Bildung in
einer Betreuungseinrichtung ausgerichtetes Konzept, kombiniert mit Bemühungen,
die Eltern zu beteiligen, zu bilden und zu
unterstützen, am effektivsten ist». Dabei
kann auch der Austausch zwischen Familien mit und ohne Migrationshintergrund am
besten unterstützt werden.

Inserat

50 000 Krippenplätze für insgesamt 120 000
Kinder. Aber auch die bestehenden Plätze
stimmen oft nicht optimal mit den Bedürfnissen der Eltern überein: Es mangelt insbesondere an Angeboten in unmittelbarer
Nähe des Wohn- und Arbeitsortes, an subventionierten Plätzen, an Betreuungsmöglichkeiten für Säuglinge und an flexiblen
Öffnungszeiten. Mit dem Ausbau des Krippenbereichs ist es jedoch nicht getan. Es
gibt auch zu wenig gut ausgebildetes Fachpersonal. Während die strukturelle Qualität
in den Krippen mehr oder weniger geregelt
ist, fehlen Richtlinien und Kriterien zur pädagogischen Qualität. Diese hat einen bedeutsamen Einfluss auf die kognitive und
emotionale Entwicklung der Kinder und
wirkt sich auch auf den Schulerfolg aus,
wie verschiedene Studien deutlich machen.
Qualitätsbezogene Minimalstandards werden deshalb vehement eingefordert. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass sich
die Aufteilung der Verantwortung für den
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Armut aus der Innenperspektive
Alexander Jungo

O

bschon statistisch gut dokumentiert, bleibt das Thema Armut in
der Schweiz abstrakt. Die Zahlen
sagen nichts darüber aus, was es
für Betroffene heisst, in einem wohlhabenden Land arm zu sein. Die in der edition 8 erschienene Studie «Basel von unten» gibt Einblicke in die Lebenswelten von Menschen
am Rande der Gesellschaft. Der gemeinsam
von Mitarbeitenden und Studierenden des
Soziologischen Instituts der Universität Basel herausgegebene Band umfasst, nebst
einer thematischen Einführung von Peter
Streckeisen und einem Nachwort von Ueli
Mäder, vierzehn Porträts von Armutsbetroffenen. Zu Wort kommen unter anderem
ein Asylbewerber, zwei Langzeitarbeitslose, eine Reinigungsfachfrau der Universität
Basel und andere Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, ein Heroinkonsument,
aber auch eine in Schulden geratene Studentin. Die Autorinnen und Autoren orientierten sich am Konzept der «verstehenden
Soziologie» von Pierre Bourdieu. Die in Interviews gewonnenen Porträts versuchen,
ihre Protagonistinnen und Protagonisten in
ihrer individuellen Biografie und Sichtweise
abzubilden. Dadurch, dass einzelne Schlagworte im Kontext erläutert werden, gelingt
es der Studie, auch die gesamtgesellschaftliche Dimension einzubeziehen.

«Als hätte man eine ansteckende
Krankheit»
6,4 Prozent der baselstädtischen Bevölkerung, rund 12 000 Personen, bezogen im
Jahr 2008 Sozialhilfe. Der strukturelle Wandel, so konstatiert das Statistische Amt,
habe zur Folge, dass ungenügend qualifizierte Arbeitskräfte nicht mehr in den regulären Arbeitsmarkt integrierbar seien. Die
Alternative zur Erwerbslosigkeit sind prekäre Arbeitsverhältnisse, gekennzeichnet
durch befristete Verträge, Jobunsicherheit,
unregelmässige Arbeitszeiten und tiefe
Entlöhnung. Dieses berufliche «Schicksal»
haben viele der Porträtierten der Studie
gemeinsam, sei es, dass sie keine oder nur
eine einfache Ausbildung gemacht haben
oder dass ihre ausländischen Bildungsabschlüsse in der Schweiz nicht anerkannt
werden. Sich ohne langfristige Perspektive
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von Anstellung zu Anstellung hangeln zu
müssen, bis am Ende doch nur der Gang
zum Sozialamt bleibt, ist zermürbend, zumal in einer Gesellschaft, die den Wert
ihrer Mitglieder an deren Erwerbssituation bemisst. Zum Beispiel Köbi und Irène.
Beide wurden nach einem wechselhaften
Berufsleben kurz vor dem Pensionsalter
ausgesteuert und arbeiten heute in einem
gemeinnützigen Beschäftigungsprogramm.
Obschon das Sozialamt ihnen aufgrund ihrer schlechten Aussichten rät, sich mit ihrer Situation abzufinden, sind beide weiterhin auf Stellensuche – zu gross ist der Frust
darüber, in der Arbeitswelt nicht mehr gebraucht zu werden, zu sehr fehlt ihnen das
Gefühl, gesellschaftlich nützlich zu sein.
Den Einsatz im Mahlzeitenservice empfinden sie zwar nicht als befriedigend, er gibt
ihnen aber zumindest etwas Verantwortung
und ein soziales Netz. Andere Arbeitgeber,
meint Köbi, begegneten Leuten wie ihm, als
hätten sie eine «ansteckende Krankheit».

Schamgefühle und Vorurteile
«Wenn du deinen Arbeitsplatz verloren
hast, dann kommt alles Schlechte zusammen»: Bei vielen Betroffenen geht der Verlust des Arbeitsplatzes oder die prekäre
Arbeitssituation Hand in Hand mit persönlichen und familiären Krisen. Probleme
im Elternhaus, Scheidungen, soziale Isolation, Depressionen und Suchtprobleme
sind die Schwierigkeiten, mit denen die
Porträtierten zu kämpfen haben. Zu den
eigenen Schamgefühlen über das berufliche und private Scheitern – was habe ich
falsch gemacht? – kommen die Vorurteile
der Gesellschaft, welche die Situation von
Randständigen oft als selbstverschuldete
wahrnimmt. Wer arbeiten will, findet auch
Arbeit, so das plumpe Credo. Das Unverständnis seines Freundeskreises macht
dem aus Chile stammenden Juan fast am
meisten zu schaffen, als er mit 45 Jahren
durch eine Restrukturierung seine Stelle
als Buchhalter verliert – wegen seines Alters und der fehlenden Bildungsabschlüsse
ohne Aussicht, noch einmal eine vergleichbare Anstellung zu finden. «Wenn du Sozialhilfe beziehst, giltst du als einer, der nicht
arbeiten will.» Anderen wie Adabi bleibt ein
geregeltes Erwerbsleben von vornherein
verwehrt. Der politische Flüchtling aus Eri-

trea, der in seiner Heimat Zylinderköpfe für
Autos herstellte, darf keiner Arbeit nachgehen und hat somit keine Chance, sich in der
Schweiz zu integrieren. Bis zu seinem «Entscheid», er hat mit einer Wartezeit von fünf
Jahren zu rechnen, bleibt ihm nichts anderes, als sich zwischendurch schwarz etwas
dazuzuverdienen: «Man muss acht Stunden
arbeiten. Immer nur schlafen und denken,
das macht mich crazy.»

Sensibilisierung
Manchen Porträts wünschte man etwas
mehr erzählerische Stringenz. Es scheint
zuweilen, als hätten die wechselhaften Lebensläufe der Porträtierten die Autorinnen
und Autoren stark beeinflusst. Auch ist die
Auswahl der Personen nicht in allen Fällen
nachvollziehbar. Es ist fraglich, ob eine Studentin in die Reihe passt, die mangels ausreichender finanzieller Unterstützung regelmässig ihr Girokonto überziehen muss
– immerhin verfügt sie über gute Zukunftsaussichten. Zu bedauern ist weiter, dass

Johannes Gruber, Ueli Mäder, Sarah Schilliger, Peter Streckeisen (Hg.): Basel von
unten. 14 Porträts. edition 8, Basel 2010.
176 Seiten, Fr. 22.–
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viele wichtige soziale Institutionen keine
oder nur am Rande Erwähnung finden,
etwa das in Basel tief verankerte Strassenmagazin «Surprise». Zudem hätte man dem
Buch eine sorgfältigere Endredaktion gewünscht. Trotzdem ist «Basel von unten» in
der aktuell scharf geführten Debatte um Armut und staatliche Alimentierung ein wertvoller Beitrag. Die Studie gibt denen eine
Stimme, die sonst nicht zu Wort kommen
und ermöglicht es, sich in die Perspektive
der Armutsbetroffenen hineinzuversetzen.
Die Lebensläufe zeigen, dass das Scheitern
viele Ursachen kennt und keineswegs individueller Unfähigkeit zugeschrieben werden darf – und wie wenig es braucht, um
aus der Gesellschaft zu fallen, selbst wenn
soziale Sicherheitsnetze das Schlimmste
verhindern. Wer sich dessen bewusst ist,
wird bei den kommenden Abstimmungen
gründlicher darüber nachdenken, für welche Art von Sozialpolitik er oder sie sich
entscheidet.
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>
>
>
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Volkswirtschaftslehre und Ethik
Betriebswirtschaftslehre, Management
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Ausserdem Nachdiplomkurse (CAS):
> Konflikt- und Krisenintervention in
interkulturellen Feldern
> Angewandte Sozialforschung in
interkulturellen Feldern
Übrigens: Sie können auch einzelne Module
belegen und sich eine Weiterbildung nach
Mass zusammenstellen
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Begründete Skepsis
Martin Stohler

A

m 31. Januar 2009 ist Hans Badertscher, Professor für Didaktik
und Direktor am Institut für Erziehungswissenschaften an der Uni
Bern, von seinem Amt zurückgetreten. Aus
Anlass seiner Emeritierung fand ihm zu Ehren im Mai desselben Jahres ein Kolloquium statt. Der vorliegende Band dokumentiert die 13 Referate, die im Rahmen dieser
Veranstaltung gehalten wurden.
Didaktik ist die Kunst, mit deren Hilfe im
Unterricht Wissen vermittelt werden soll.
Dass diese Kunst immer wieder an Grenzen
stösst, darüber sind sich die Referentinnen
und Referenten des Kolloquiums weitgehend einig. Dabei legen sie den Finger auf
ganz unterschiedliche wunde Punkte.
Tina Hascher etwa betont, «dass noch zu
wenig verlässliche Erkenntnisse hinsichtlich der Wirksamkeit von Didaktik existieren». Dies ist kein Zufall, denn: «Unterricht
ist ein sehr komplexes Gefüge, dessen Prozesse und Ergebnisse von einer Vielzahl
von Einflussfaktoren gesteuert werden.
Dazu gehört auch die Persönlichkeit der
Lehrerin, des Lehrers.»
Rolf Becker seinerseits geht Möglichkeiten der Didaktik aus bildungssoziologischer
Sicht nach. Dabei wertet er zahlreiche Untersuchungen aus und kommt zum Schluss,
«dass die sozioökonomische Ungleichheit
im Allgemeinen und die defizitären Ressourcen der Eltern schulpflichtiger Kinder
im Besonderen der schulischen Didaktik
enge Grenzen setzen, wenn es um die Optimierung des Bildungserfolgs von Schulkindern geht». Nichtsdestotrotz sollte sich die
Schule «auch ihrer Möglichkeiten bewusst
werden und diese in der Praxis der Lehrerbildung und im Schulalltag anwenden».
Im Hinblick auf anstehende Diskussionen über den Lehrplan 21 sei auch der
Beitrag von Bernard Schneuwly erwähnt.
(Dabei handelt es sich um einen Vortrag,
der bereits im Dezember 2008 zu Badertschers Emeritierung gehalten wurde.) Der
Lehrplan der Romandie für die achte Klasse enthält als eines der Ziele: «sensibiliser
à la rédaction d’un texte argumentatif».
Schneuwly zeigt nun, wie drei Lehrpersonen ganz unterschiedliche Wege gewählt
haben, um ihre Schülerinnen und Schüler

an das gewünschte Ziel zu führen. Jeder der
drei gewählten Ansätze hat seine Berechtigung und ist durch die lange Schulpraxis
historisch legitimiert. Schneuwlys Beitrag
macht deutlich, dass je nach gewähltem
Ausgangspunkt und Weg neben dem Verfassen eines argumentativen Textes auch
noch ganz anderes geübt wird, sei dies nun
das Deuten einer Fabel oder das Schreiben
einer Petition.
Herausgegriffen werden soll schliesslich
noch der Beitrag von Marlène Iseli. Er führt
uns in die Welt der Universitäten und das
raue Klima des Wirtschaftslebens. Wie die
Auswertung der Studie «Schlüsselkompetenzen der Schweizer HochschulabsolventInnen» des Bundesamtes für Statistik aus
dem Jahr 2008 zeigt, wird «die aus Unternehmersicht wichtigste Kompetenz der Eigeninitiative bedeutend klarer den WirtschaftswissenschaftlerInnen
als
den
GeisteswissenschaftlerInnen
zugeschrieben». Dasselbe gilt für sicheres Auftreten
und Durchsetzungsvermögen. Lassen sich
die so georteten Schwächen während eines
Studiums «ausmerzen» beziehungsweise
die geforderten «Schlüsselkompetenzen»
vermitteln? Marlène Iseli ist skeptisch: Zur
Förderung «der Entscheidungsfreudigkeit
trägt das sehr an Stundenpläne des Gymnasiums erinnernde obligatorische Pensum
während eines Bachelorstudiengangs mit
relativ wenig persönlich festzulegenden
Schwerpunkten nur bedingt bei».

Patrick Bühler, Thomas Bühler,
Fritz Osterwalder (Hg.):
Grenzen der Didaktik.
Haupt Verlag, Bern 2010.
228 Seiten, Fr. 42.–
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