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or mehr als sieben Jahren wurde in einer
Volksabstimmung der Weiterbildungsartikel
64a der Bundesverfassung angenommen,
der den Bund beauftragt, Grundsätze über
die Weiterbildung zu formulieren und ihm zugleich
prinzipiell erlaubt, Weiterbildung zu fördern. Zudem
wird dort der Auftrag formuliert, dass ein Gesetz
die Bereiche und Kriterien festzulegen hat, in und
nach denen die Förderung erfolgt. Über dieses Gesetz wird nun in der Wintersession des Nationalrats
am 10. Dezember 2013 beraten. Der Bund hatte es
im Mai dieses Jahres zusammen mit seiner Botschaft ans Parlament überwiesen und die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats seitdem die Detailberatung vorgenommen.

V

Der aktuelle Entwurf des Weiterbildungsgesetzes
unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, den
der Bundesrat im Herbst 2011 in die Vernehmlassung gab. Es konkretisiert sich nun, welcher Art
die beabsichtigte Stärkung der «Weiterbildung als
Teil des lebenslangen Lernens im Bildungsraum
Schweiz» (Entwurf WeBiG, Art. 1) sein wird. Es handelt sich dabei eigentlich um eine Stärkung des privaten Weiterbildungsmarktes: Während der einzelne Mensch weiterhin selbst die Verantwortung für
seine Weiterbildung tragen soll (Art. 5), darf «staatliche Durchführung, Förderung oder Unterstützung von Weiterbildung [...] den Wettbewerb nicht
gefährden» (Art. 9). Zwar wird im gleichen Artikel
weiter unten aufgeführt, dass bei einem «überwiegenden öffentlichen Interesse» «Beeinträchtigungen
des Wettbewerbs» erlaubt sind, aber die Möglichkeiten einer öffentlichen Finanzierung von Weiterbildung wären gleichwohl stark eingeschränkt. Dies
wird auch aus der Botschaft des Bundesrats zu Artikel 9 deutlich: «Bei der Beurteilung des Vorliegens
eines überwiegenden öffentlichen Interesses geht
es nicht darum, ein öffentliches Interesse lediglich
zu erkennen. Vielmehr sind alle erkennbaren Interessen, abhängig von ihrer Bedeutung ins Verhältnis
zueinander zu setzen und abzuwägen.»
Bei der Ausarbeitung des Weiterbildungsgesetzes
war es konsensfähig, dass die «Arbeitsmarktfähigkeit gering qualifizierter Personen zu verbessern»
(Art. 8) sowie der «Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen» (Art. 13) wie Lesen und Schreiben,
Alltagsmathematik, Anwendung von Informationsund Kommunikationstechnologien zu fördern sei.
Diese Ziele sind unbestritten begrüssenswert,
werden aber gerade durch die Verantwortungszuweisung an die Einzelnen und die Beschränkung
öffentlicher Bildungsangebote unterlaufen, wie
schon Véronique Polito in ihrer Analyse des Vernehmlassungsentwurfes des Weiterbildungsgesetzes erkannte: «Ein Gesetz, das massgebend auf

die individuelle Verantwortung und die Regulierung
über den Markt setzt, hat eher den Geschmack
einer Alibiübung.» (bildungspolitik 174, S. 21) Dies
ist umso fataler als, wie Thomas Ragni in seinem
Beitrag zum aktuellen Schwerpunkt zeigt, unser
Bildungs- und Arbeitsmarktsystem dazu führt, dass
systematisch zu wenig Mittel in Weiterbildung und
Umschulung fliessen (vgl. S. 10-13).
Das «lebenslange Lernen», welches das Weiterbildungsgesetz fördern soll, wird darüber hinaus nicht
nur durch den Wettbewerb reguliert werden, das
Lernen soll auch für den Wettbewerb stattfinden.
Im Rahmen einer immer weiter fortschreitenden
Ökonomisierung unseres Bildungswesens wie auch
der Gesellschaft insgesamt muss sich gerade die
Erwachsenenbildung über ihren Beitrag zu wirtschaftlicher Wertschöpfung legitimieren. Dies führt
dazu, dass die aktuellen Praxen öffentlicher Finanzierung Bildungsangebote benachteiligen, die nicht
direkt auf Arbeitsmarktqualifikationen ausgerichtet
sind. So verweist Ernst Joss auf die Folgen, die
das Einstellen kantonaler und kommunaler Subventionierung auf die Volkshochschulen im Kanton
Zürich hat (vgl. S. 7-8). Ohne diese finanzielle
Unterstützung kann gerade in kleinen Gemeinden
die Bildungsarbeit nicht aufrecht erhalten werden.
Hier stellen sich nicht nur bildungspolitische, sondern auch regional- und sozialpolitische Fragen.
Soll eine allgemeinbildende Inhalte vermittelnde
Erwachsenenbildung zum Luxusprodukt erklärt
werden, das einer zahlungskräftigen Klientel in den
grösseren Städten vorbehalten bleibt, während die
Mehrheit der Menschen im «lebenslangen Lernknast» (Marianne Gronemeyer) an ihrer Anpassung
an den Arbeitsmarkt feilt?

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Lebenslanges
Lernen?
– Nein, danke!
Erwachsenenbildung steht heute unter dem Diktat der
Ökonomie. Sie soll nicht mehr zu Autonomie durch Bildung,
sondern zu Wettbewerbsfähigkeit beitragen.
Von Marianne Gronemeyer
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wie die Dinge heute liegen, mit Anstand und
ohne ins gesellschaftliche Abseits gedrängt zu
werden, ja nur durch bezahlte Arbeit zuwege
bringen.

Moralische Aufrüstung
Nun könnte man ja die Werte-Erziehung, die
heute in aller Munde ist, als ein Aufgabenfeld
ansehen, das dem Dilemma entgeht; das die
Erwachsenenbildner in Lohn und Brot hält
und gleichzeitig ihrem kritischen Anspruch
Rechnung trägt. Ein Schönheitsfehler nur,
dass sie besonders von jenen propagiert wird,
die die Bildung unter das Diktat der Ökonomie
zwingen. Wie aber soll man sich erklären,
dass der Ruf nach moralischer Aufrüstung
besonders laut und eindringlich aus den
Chefetagen der Konzerne und Wirtschaftsverbände tönt? Der Widerspruch löst sich auf,
wenn wir in Betracht ziehen, wie in modernen
Gesellschaften Macht generiert wird.

Lasten anderer akkumuliere, desto besser,
will sagen angesehener stehe ich da, desto
mehr Anspruch auf Gefolgschaft der Vielen
kann ich geltend machen. Erfolg und Macht
werden also in Einheiten von Schaden, den ich
anderen zufügen kann, verrechnet. Und die
Pädagogen sind dazu ausersehen, durch geeignete Massnahmen zu verhindern, dass die
Vorteilssucht in der Erfolgsjagd hemmungslos wird. Pädagogik soll der entfesselten
Egomanie, die das Triebwerk der modernen
Gesellschaft ist und die darum nicht nur geduldet, sondern sakrosankt ist, Zügel anlegen,
damit die Wolfsnaturen nicht ungebändigt,
sondern zivilisiert und manierlich gegeneinander wüten. Das Konkurrenzprinzip, das ja
den Vorteil des einen immer auf Kosten des
andern sichert, wird bei den pädagogischen
Zähmungsbemühungen der sogenannten
Werte-Erziehung nicht angetastet.

Sollen, was man nicht darf
Pädagogische Zügel
Wir leben in einer Gesellschaft, in der die
Erfolgskriterien und die Kriterien des Anstands nicht nur auseinanderdriften, sondern
in vollkommen gegensätzliche Richtungen
weisen. Wir haben unsere gesellschaftlichen
Verhältnisse so eingerichtet, dass Autorität,
Ansehen und Macht demjenigen zukommt,
der andere am nachhaltigsten zu schädigen
versteht. Je mehr Mitwesen ich zur Strecke
bringe, je mehr ich den meisten vorenthalten kann, je mehr eigene Vorteile ich zu

Was das pädagogische Bemühen besonders
heikel macht, ist, dass Lernende und Lehrende
paradoxen Forderungen genügen sollen. Sie
sind mit der Forderung konfrontiert, dass sie
sollen, was sie zugleich nicht dürfen. Das ist
heillos und beängstigend. Das ist buchstäblich
zum Verrückt-Werden.
Sie sollen zum Beispiel angesichts leerer
Kassen lernen, ihre Ansprüche zu mässigen,
werden aber gleichzeitig verpflichtet, auf
Teufel komm raus zu konsumieren, um die
sogenannte Binnennachfrage zu beleben.

Foto: view7 / photocase.com

ie Erwachsenenbildung befindet sich
im Dilemma. Das war schon immer so,
ist aber heute auf eine dramatische Weise
zugespitzt. Sie steht vor der Frage, ob sie es
mit der Anpassung an die Forderungen, die
gesellschaftlich an sie gestellt werden, halten
will oder ob sie im Widerstand dagegen ihre
zwingende Aufgabe sieht. Tatsächlich befinden wir uns in einer Situation der beispiellosen Ökonomisierung des Bildungswesens.
Dessen Indienststellung für ökonomische
Belange wird mit nie gekannter Schamlosigkeit gefordert. Und zwar nicht nur von
denen, die ungeniert davon sprechen, das
Bildungswesen – also Schulen, Hochschulen,
Erwachsenenbildungseinrichtungen – hätten
ihnen verwertbare «Produkte», will sagen:
präzise zugerichtete, arbeitsmarkttaugliche
Menschen, zur Verfügung zu stellen, womit
ganz nebenbei die Bildung als Produktionsvorgang begriffen wird, die Lernenden als ein
zu bearbeitender Rohstoff und die Lehrenden
als Human Engineers fungieren. Die früheren Stadien der Lerngeschichte bis hinein
ins pränatale Stadium werden unter dieser
Forderung als Propädeutikum für künftige
Verwertbarkeit angesehen. Und die in den
lebenslangen Lernknast Geschickten fordern
devot und gläubig, dass man sie ausbilde.
Und das ist schliesslich das Einzige, was sie
sich von der Bildung erhoffen. Denn davon
versprechen sie sich eine Verbesserung der
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, also ihre
Existenzsicherung: Die Existenz kann man, so

D
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Sie sollen lernen, sich sozial und rücksichtsvoll, kooperativ und solidarisch zu benehmen,
aber belohnt werden sie dafür, dass sie andere
in der härter werdenden Konkurrenz niedermachen.
Sie sollen lernen, Verantwortung zu tragen,
aber sie leben in einer Welt, in der es für sie
nichts zu verantworten gibt, weil die Gestaltungsspielräume minimal sind.
Sie sollen kreativ und erﬁnderisch sein,
werden aber durch immer mehr Standards
auf Linie gebracht.
Sie sollen Leistungen erbringen und ihren
je eigenen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit nicht schuldig bleiben, tatsächlich
erfahren sie tagtäglich, dass sie vollkommen
austauschbar sind.
Sie sollen redlich und aufrichtig sein und
werden von Kindesbeinen an daran gewöhnt,
sich vorteilhaft ins Bild zu setzen, Schwächen
und Scheitern gut zu kaschieren und an sich
selbst nur gelten zu lassen, was gefällt.
Sie sollen Persönlichkeit entwickeln, erfahren aber, dass sie nur noch als Kontoposten
in Budgetkalkulationen vorkommen und als
Funktionspartikel im Getriebe, wo Persönlichkeiten nun wirklich nicht gefragt sind.
Unlängst sah ich eine junge Mutter eine
Kinderkarre schieben. «Born to be wild»,
stand in aufdringlichen Lettern seitlich auf
dem Fahrgestell. Und da sass dann das
arme Wesen, das zur Wildheit geboren war,
mehrfach angeschnallt und – bei strahlender
Abendsonne – vor jedem Ein- und Andrin-

gen der Aussenwelt durch einen Wind- und
Wetterschutz und ein Insektengitter sorgsam
bewahrt, in seinem Vehikel, in dem es umher
kutschiert wurde, nach dem Richtungswillen
der Erwachsenen: «born to be wild». Mir wurde dieser Anblick, der mich mit wirklichem
Mitleid für das vollkommen wehrlose Wesen
erfüllte, zum Inbegriff heutiger Existenz in der
industriellen Gesellschaft. Was folgt daraus?

Lebenslängliches Lernen
für den Wettbewerb
An Schulen und Hochschulen konnten wir
in den letzten Jahrzehnten beobachten, wie
die Frage nach dem «Wozu» des Lernens
verdrängt wurde von der nur mehr verfahrenstechnischen Frage nach dem «Wie». Wir
(damit meine ich das kleine Häufchen der
besorgten Kritikerinnen und Kritiker) haben
das als die endgültige Verabschiedung der
Bildung zugunsten der Ausbildung gedeutet.
Aber das war eine Verharmlosung. Wer sich
ausbilden lässt, will immerhin noch etwas
Bestimmtes lernen. Inzwischen hat sich
aber auch die Ausbildung, die trotz alledem
doch noch eine vage Erinnerung an Bildung
bewahrte, kaum merklich aus dem Schul- und
Hochschulalltag davongestohlen. Der ist mittlerweile nichts anderes mehr als eine zeitlich
markierte Phase des allen Gesellschaftsmitgliedern abverlangten «lebenslangen
Lernens», in dem nun wirklich jede Spur von
Bildung getilgt wurde. Die Offenherzigkeit,
mit der hier «Lebenslänglichkeit» gefordert

wird, ist – werbetechnisch gesehen – ein
ziemlicher Schnitzer, der die Sache nicht sehr
schmackhaft macht.

«Wir haben unsere
gesellschaftlichen
Verhältnisse so eingerichtet, dass Autorität,
Ansehen und Macht
demjenigen zukommt,
der andere am
nachhaltigsten zu
schädigen versteht.»
Man könnte meinen, die lebenslängliche
Lernpflicht, die sich wahrheitswidrig als
jedermanns gutes Recht empﬁehlt, diene
dazu, Menschen zu befähigen. Das ist nicht
der Fall. Sie dient vielmehr dazu, durch Zusatzausbildungen und Fortbildungen aller Art
ein – tatsächlich so genanntes – «Alleinstellungsmerkmal» zu erwerben, um den eigenen
Marktwert zu erhöhen. Es geht also nicht
darum, etwas Nützliches zu können, sondern
irgendetwas Beliebiges, sei es schädlich oder
vpod bildungspolitik 184
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nützlich, besser zu können als andere. An die
Stelle von Bildung und Ausbildung ist kaum
bemerkt die Qualiﬁzierung getreten. Dadurch
wird nicht Klugheit oder Lebenstüchtigkeit
befördert, sondern die Anpassungsfähigkeit
an die Erfordernisse von Markt und Apparat.
Wer sich qualiﬁziert, verpﬂichtet sich zur
lebenslangen Nachbesserung und Ausbesserung seiner Anpassungsdeﬁzite. Um als
qualiﬁziert zu gelten, muss man die anhaltende Bereitschaft nachweisen, das gestern
Gelernte heute ungültig zu stempeln. Vergesslichkeit, einerseits als Krankheit beklagt,
ist andererseits eine besonders honorierte
Arbeitstugend. Das «lebenslange Lernen»
ist die in Bildungsinstitutionen praktizierte
Spielart der Müllproduktion.

Bildung für die Menschen
Keinesfalls lässt sich aus dieser deprimierenden Bestandsaufnahme nun eine Idee
von Erwachsenenbildung gewinnen, die nur
noch auf ihre tatkräftige Realisierung warten
müsste. Aber ein paar Desiderata, die die
künftige Diskussion nicht ausser Acht lassen
dürfte, lassen sich vielleicht doch andeuten:
Was Aristoteles einmal über die Stadt
sagte, das könnte auch für das Bildungswesen
gelten. Er stellte fest, eine Stadt werde aus
unterschiedlichen Menschen gemacht, ähnliche Menschen brächten keine Stadt zuwege.
Daran ist zweierlei wichtig: Erstens, dass
die Stadt beschrieben ist als eine solche, die
aus Menschen gemacht ist und dass sie also
ihretwegen da ist und sich nicht die Menschen
nach der Stadt zu richten haben. So hätten
auch die Bildungseinrichtungen sich daran zu
erinnern, dass sie aus Menschen bestehen und
nicht aus Gebäuden und Verfahren, Standards
und institutionellen Arrangements. Wo zwei
oder drei sich versammeln, um sich miteinander über einen Gegenstand zu besprechen,
da ist Erwachsenenbildung. Und zweitens ist
an dem aristotelischen Diktum wichtig, dass
diese Menschen, die sich zusammenﬁnden,
um sich miteinander zu bilden, verschieden
sein müssen. Die Verschiedenheit, nicht
die Standardisierung und Vergleichbarkeit,
macht das Wesen der Bildung aus.
Damit Erwachsenenbildung Bildung und
nicht nur Ausbildung oder Anpassung wäre,
müsste sie sich der Überraschung öffnen
und nicht auf Bildungsplanung setzen. Jedes
Lernziel, jeder Lehrplan, jedes reglementierende Verfahren, jede Methode und jede
Kontrolle trägt die Spuren der Angst vor
dem Unvorhersehbaren. Aber Lernen ist zu
sehr wesentlichen Teilen unvorhersehbar. Es
besteht aus Überraschungen und nicht aus
Prozeduren.
Die Erwachsenenbildung kann dem Konkurrenzwesen nur dann widerstehen, wenn
sie sich an die Prinzipien der Gastfreundschaft erinnert. Sie hätte gastliche Orte zu
kreieren. Gastfreundschaft rechnet mit der
6
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Ebenbürtigkeit der an ihr beteiligten, oft sogar
einander fremden Menschen. Beide, Geber
und Empfänger, sind gleichermassen, wenn
auch auf verschiedene Weise, am Gelingen
der Gastlichkeit beteiligt. Nur unter den
Bedingungen des gastlichen Umgangs, nicht
unter denen der Konkurrenz, ist Erkenntnis
und Bildung überhaupt möglich. In der Konkurrenz ist Siegen-Wollen angesagt und das
ist ein wahrheitswidriger Beweggrund für alle
Bildungsbemühungen.
Die Erwachsenenbildung sollte dem Denken verpﬂichtet sein, nicht der Vermittlung
von Wissen. Über das Denken schreibt Hannah Arendt im Anschluss an Heidegger, dass
es buchstäblich zu nichts führt. «Denken führt
zu keinem Wissen wie die Wissenschaften.
Das Denken bringt keine nutzbare Lebensweisheit. Das Denken löst keine Welträtsel.
Das Denken verleiht unmittelbar keine Kräfte
zum Handeln» (Arendt 1979, S. 11).
Wozu aber soll es dann gut sein? Gerade,
dass es zu nichts führt, macht, dass es unaufhörlich weitergehen muss. Es vermehrt nicht
die Antworten, sondern die Fragen. Das hat
wohl Kafka gemeint, als er sagte, wir sollten
unsere Zeit nicht an Bücher verschwenden,
die nicht wie ein Eispickel über uns kämen
und das, was in unserem Schädel gefroren
sei, zertrümmerten. Denken zersetzt alle
Gewissheit und feit so vor dem Fanatismus.
Es schützt vor der «Banalität des Bösen»,
denn, so Hannah Arendt: Das Böse ist nicht
dämonisch, es kommt vielmehr aus Seichtheit
und Gedankenlosigkeit.

Unabhängigikeit und Aufklärung
Das Dilemma, in dem die Erwachsenenbildung steckt, ist real und gewiss nicht mit ein
paar programmatischen Sätzen aus der Welt
zu schaffen. Aber einige Richtungsangaben
für weiteres Nachdenken will ich doch noch
hinzufügen:
Ivan Illich hat mit Blick auf die Universitäten, die ja einmal allen Ernstes als immer zu
erneuernde (universitas semper reformanda)
aufgefasst wurden, vorgeschlagen, sie samt
ihrem lebenden und toten Inventar an die
Industrien und Ministerialbürokratien zu
verkaufen, die Proﬁt aus ihnen ziehen. Er prognostiziert, der schäbige Rest, den niemand
würde kaufen wollen, das wäre der Kern einer
erneuerungsfähigen Universität (Illich 1991).
Ich glaube, das gilt auch für die Einrichtungen
der Erwachsenenbildung.
Weiter: Es wäre das Zertiﬁkat-Unwesen
zu überdenken, denn damit besiegelt die
Erwachsenenbildung ihre Mittel-Eigenschaft.
Gesellschaftskritik hätte heute Kritik der
Beschleunigung zu sein. Aufklärerische
Bildung gehört eher auf die Seite der Retardierung als auf die Seite der Beschleunigung.
Vorurteile sind Hans Blumenberg zufolge
der Überstürzung geschuldet. Efﬁzienz ist
bildungsfeindlich. Lernen von Pensen in

kürzest möglicher Zeit schränkt die Reichweite des Denkens enorm ein, eliminiert die
Überraschung und lässt das Staunen, jene
Triebkraft allen Philosophierens, verlernen.
Erwachsenenbildung, die sich kritisch
nennt, müsste bereit sein, im Ungewissen zu
siedeln und sich auf die Seite der Ohnmacht
zu schlagen, anstatt Anteilseignerschaft an
der Macht zu suchen und Entscheidungen
und Tatkraft wie diese auf der Illusion von
Gewissheit aufzubauen.

«Erwachsenenbildung
hätte gastliche
Orte zu kreieren
[...]. Nur unter den
Bedingungen des
gastlichen Umgangs,
nicht unter denen
der Konkurrenz,
ist Erkenntnis und
Bildung überhaupt
möglich.»
Ich würde ihr auch eine grössere Strenge
anempfehlen und den Ernst des notwendig
unglücklichen Bewusstseins.
Sie hätte sich, um aufgeklärt aufklärerisch
zu wirken, derjenigen Themen anzunehmen,
die gerade nicht modisch und mit dem
Zeitgeist gleichauf sind, sondern von Verdrängung, ja vom Aussterben bedroht sind.
Sich verweigern stünde ihr besser an als
sich anzudienen.
Und vielleicht müsste sie ihren Finanzbedarf mässigen, nicht um der Askese willen,
sondern um ihrer Unabhängigkeit willen.
Diogenes, der Philosoph in der Tonne, der in
spektakulärer Armut lebte, lehrte: Auch ein
Weiser könne Kuchen essen, vorausgesetzt,
dass er dabei seine Freiheit nicht verliert.

Marianne Gronemeyer ist emeritierte Professorin
für Erziehungs- und Sozialwissenschaften an der
Fachhochschule Wiesbaden.
Wie bedanken uns für die Erlaubnis zum Nachdruck
des Artikels bei der Zeitschrift «schulheft».
Literatur
Arendt, Hannah (1979): Vom Leben des Geistes. Bd. 1, Das Denken,
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«Dies erzeugt keinen
wirtschaftlichen Mehrwert»
Die Schweizer Volkshochschulen geraten von mehreren Seiten unter Druck. Subventionsstreichungen
der Kantone führen zu einem Abbau öffentlich ﬁnanzierter Allgemeinbildung für Erwachsene, die
Zukunft scheint kommerziellen Angeboten für betriebliche Weiterbildung zu gehören. Ein Blick in den
Kanton Zürich. Von Ernst Joss

ie ersten Volkshochschulen in der
Schweiz entstanden 1919 als Ausdruck
der politischen Krise, welche sich mit dem
Generalstreik im Jahre 1918 manifestierte. Als
erste wurden die Volkshochschulen in Basel,
Bern und Zürich ins Leben gerufen. Sie waren
stark von Vorbildern aus anderen Ländern
geprägt. Ziel war eine breite Volksbildung für
alle Bevölkerungsschichten.

D

Foto: Woodapple – Fotolia.com

Strukturelle Unterschiede
Heute hat das Volkshochschulwesen in der
Schweiz eine sehr unterschiedliche Struktur. Neben grossen Volkshochschulen wie
Basel, Bern, Zürich oder auch der Université
Populaire in Genf existieren viele kleine bis
kleinste Volkshochschulen, welche teilweise
nur einige wenige Kurse – und diese oft auch
nur als abendliche Vorträge – anbieten.
So unterschiedlich wie die Grösse ist auch
die Struktur der Volkshochschulen. Während
die grossen Institutionen ein professionelles
Sekretariat mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besitzen, werden die

kleinsten von ehrenamtlichen Mitarbeitenden
geführt. Grundsätzlich sind die Honorare für
die Dozierenden nicht in einer Höhe, welche
ein Leben nur aus der Tätigkeit an Volkshochschulen erlauben würde. So ist ein Honorar
von Fr. 250.– für zwei 45-Minuten-Lektionen
an einem Abend ein häuﬁger Wert. Teilweise wird er sogar unterschritten. In Genf
arbeiten die Dozierenden seit der Gründung
unentgeltlich.
Die grosse Zahl der Schulen hat in der
Vorstellung ihren Grund, dass die Volkshochschule jedermann den Kursbesuch erlauben
soll. Und dies wenn möglich am Wohnort
ohne lange Anreise. Mit ihren Kursen bereichern die Schulen auch das Gemeindeleben
und verhindern so zum Beispiel, dass die
Vorstädte zu reinen Schlafstädten werden.
Volkshochschulen in den kleineren Orten
entstanden immer nur dann, wenn es Menschen gab, welche sich für diese engagierten
und bereit waren die Arbeit, welche die Führung einer Volkshochschule mit sich brachte,
zu übernehmen.

Die Organisationsstruktur ist auch bei
den kleineren Volkshochschulen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Teilweise sind diese als
Verein organisiert, manchmal ist der Träger
aber auch eine Stiftung. In verschiedenen
Gemeinden führt die Gemeinde selbst die
Volkshochschule. In Urdorf im Kanton Zürich
gibt es beispielsweise in der Gemeinde eine
Kommission für Erwachsenenbildung. In ihr
existiert ein Ressort Volkshochschule. Die Leiterin wird dann wie alle Behördenmitglieder
für ihre Arbeit entschädigt.

Kursangebot
Ebenso unterschiedlich wie die Organisationsform ist auch das Kursangebot. Bilden in
verschiedenen Volkshochschulen die Sprachkurse das Hauptangebot, fehlen sie in andern
völlig. Dies je nach dem übrigen Angebot in
der Gemeinde. Bietet zum Beispiel – so wie
dies im zürcherischen Dietikon der Fall ist –
das Berufsbildungszentrum Sprachkurse in
guter Qualität und zu günstigen Tarifen an,
dann macht es keinen Sinn, wenn die Volksvpod bildungspolitik 184
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hochschule diese ebenfalls noch im Angebot
hat. Gleiches gilt für Computerkurse.
In diesen Volkshochschulen bilden die allgemein bildenden Kurse das Hauptangebot.
Man ﬁndet dann Kurse über Kunstgeschichte,
Musik, aber auch naturwissenschaftliche
Themen wie zum Beispiel Einsteins Theorien
oder Teilchenphysik. Oder, um ein weiteres
Beispiel zu nennen, auch medizinische
Themen. Daneben werden aber auch Aktivkurse wie etwa Malkurse angeboten. Nicht
zu vergessen auch die Kurse über politische
Themen wie zum Beispiel den Nahostkonﬂikt.
Die Form der Kurse reicht damit von den
klassischen Vortragskursen bis zu geologischen Exkursionen. Dabei gibt es auch Kombinationen der Angebotsformen wie Vorträge
über einen Maler in Verbindung mit einem
späteren Museumsbesuch.
In verschiedenen Volkshochschulen werden zudem diverse Spezialitäten gepﬂegt. So
bietet die Volkshochschule Basel seit Jahren
Kurse für Menschen an, die vom Illettrismus
betroffen sind.
Gemeinsam ist, dass sich alle Kurse an ein
Laienpublikum ohne speziﬁsche Vorkenntnis
richten. Damit wird die Volkshochschule
ihrem Auftrag gerecht, Bildung für die Allgemeinheit zu vermitteln.

Niedergang der Volkshochschulen in Zürich-Land
Im Kanton Zürich existierte eine Vielzahl
von Volkshochschulen als teilautonome
Zweigstelle der Volkshochschule des Kantons
Zürich. In der Blütezeit waren es mehr als
40. Diese stellten das Programm selbständig zusammen, wickelten aber den ganzen
Zahlungsverkehr über die Volkshochschule
des Kantons ab. Überschüsse verblieben in
der kantonalen Kasse, andererseits wurde
ein Deﬁzit auch durch die Volkshochschule
des Kantons gedeckt. Die Kurse in Zürich
und Winterthur wurden direkt von der Zentrale in Zürich mit professionellem Personal
organisiert.
Die Volksochschule erhielt vom Kanton Fr.
480000.– Subventionsgelder pro Jahr. Zusätzlich richteten verschiedene Gemeinden
noch Subventionen aus.
Als sich nun zuletzt die Volkshochschule
des Kantons in ﬁnanziellen Schwierigkeiten
befand, versuchte man die 20 kleinsten
Zweigstellen zu schliessen. Nachdem sich
diese gegen die Schliessung wehrten, fand
man die Lösung in der Verselbständigung
aller Zweigstellen. Diese waren damit sowohl
organisatorisch wie auch ﬁnanziell völlig selbständig. Nur einen Anteil an den kantonalen
Subventionen erhielten sie noch.
Selbst die Volkshochschule Winterthur
wurde eingestellt, erlebte aber mit der Gründung eines völlig von Zürich unabhängigen
Vereins eine Wiedergeburt. Dies allerdings
ohne jegliche kantonalen Subventionen. Nur
8

vpod bildungspolitik 184

rund zehn Volkshochschulen verblieben
danach noch, teilweise auch völlig losgelöst
unter einem neuen Namen.

Wegfall der Subventionen
im Kanton Zürich
Inzwischen veränderte sich die Bildungslandschaft in der Schweiz. Bildung wird immer
mehr nur noch unter dem Gesichtspunkt des
wirtschaftlichen Nutzens gesehen. Das Einführungsgesetz zum eidgenössischen Berufsbildungsgesetz bildet heute im Kanton Zürich
die Grundlage für die Subventionierung der
Weiterbildung. Man kann daraus unschwer
ersehen, dass nur noch die beruﬂiche Weiterbildung förderungswürdig erachtet wird.
Unter diesem Gesichtspunkt verwundert
es nicht, dass die kantonalen Subventionen
an die Volkshochschulen eingestellt wurden.
Die Stadt Zürich, welche der Volkshochschule
ebenfalls eine finanzielle Unterstützung
zukommen liess, zog nach und stellte ihre
Subvention ebenfalls ein. In anderen Gemeinden werden nach wie vor Subventionen ausbezahlt. Doch auch hier machen sich ähnliche
Gedanken breit. Ein Stadtrat einer kleineren
Zürcher Stadt sagte mir: «Dies erzeugt keinen
wirtschaftlichen Mehrwert». Wir könnten die
Volkshochschule weiterführen, dies müsse
aber selbsttragend sein.
Ohne Subventionen kann jedoch keine
Volkshochschule in kleineren Gemeinden
überleben. In einer grossen Stadt wie Zürich
ist dies allenfalls möglich. Schon die Volkshochschule Winterthur ist aber auf eine Subventionierung durch die Stadt angewiesen.

Volkshochschulen und das
Weiterbildungsgesetz
Das eidgenössische Weiterbildungsgesetz ist
gegenwärtig in der Parlamentskommission
in der Beratung. Leider trägt es klar neoliberale Züge. In ihm soll die Weiterbildung
als gewinnbringendes Geschäft etabliert
werden. Volkshochschulen versuchen hingegen ohne Gewinnstreben ein möglichst
für alle erschwingliches Angebot aufrecht zu
erhalten. Dafür ist staatliche Unterstützung
unumgänglich. Wenn diese Unterstützung
wegfallen und unbedingt dafür gesorgt
werden muss, dass öffentliche Anbieter
nicht bevorteilt werden, damit kommerzielle
Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt die
gleichen Chancen haben, dann ist auch der
Bestand der Volkshochschulen gefährdet.

Verteidigung der nicht
ökonomisch orientierten Bildung
Die Streichung der Subventionen an die nicht
auf beruﬂiche Weiterbildung ausgerichteten
Volkshochschulen ist ein weiteres Indiz dafür,
in welche Richtung sich unser Bildungssystem bewegt. Bildung soll immer mehr nur
noch der Wirtschaft dienen. Ihr Ziel wird
immer mehr nur noch darin gesehen, das

wirtschaftliche Wachstum zu fördern. Nur
was den Menschen für die Unternehmen zu
gewinnbringenden Subjekten macht, ist nach
dieser Logik förderungswürdig. Dazu gehören
allerdings auch die Kurse zur Bekämpfung
des Illettrismus. Immerhin diese werden vom
Staat denn auch grosszügig unterstützt.
Die ansonsten fehlende Unterstützung der
auf Allgemeinbildung ausgerichteten Volkshochschulen hat verschiedene Auswirkungen. Einerseits führt sie zu einer regionalen
Konzentration des Bildungsangebots, wie das
Beispiel des Kantons Zürich zeigt. Der Vertreter des Kantons Zürich im Stiftungsrat der
Volkshochschule des Kantons Zürich erklärte
mir, die Volkshochschule im Kanton ﬁnde halt
in der Stadt Zürich statt. Mit der S-Bahn sei
es kein Problem aus allen Teilen des Kantons
nach Zürich zu gelangen. Es stellt sich hier
also eine regionalpolitische Frage. Wollen wir
alles in einem Zentrum konzentrieren? Sollen
unsere Kleinstädte zu reinen Schlafstädten
werden? Wird dadurch nicht die Attraktivität
der Stadt Zürich gegenüber dem andern
Kantonsteil noch mehr ansteigen mit allen
Konsequenzen, auch auf dem Wohnungsmarkt. Können sich dann nur noch Begüterte
das Wohnen in Zürich leisten und die andern
werden vertrieben, in Orte mit einem nur noch
rudimentären kulturellen Angebot?
Die Kursbeiträge in den Volkshochschulkursen werden bewusst klein gehalten, damit
möglichst viele Bevölkerungskreise davon
proﬁtieren können. Dazu gehört auch der
Rabatt, welcher für Inhaber der «Kulturlegi»
oft gewährt wird. Die Kulturlegi wird von der
Caritas an Leute ausgestellt, die am Rande
des Existenzminimums leben. Werden die
Kursgelder dagegen erhöht, so würde die
Volkshochschule zusehends zu einer Institution werden, die nur noch für begüterte
Kreise zugänglich ist. Dies darf mit einer Bildungsstätte, welche die Bezeichnung «Volk»
in ihrem Namen trägt, nicht geschehen.
Die Entwicklung der Volkshochschulen ist
Symptom und Sinnbild der Veränderung von
Bildung in der Schweiz. Diese Veränderung
der Inhalte und Form von Bildung betrifft uns
alle. Stehen wir für eine umfassende Bildung
ein, so müssen wir auch für die Unterstützung
der Volkshochschulen als Institution der
Allgemeinbildung einstehen.
Die Volkshochschulen wurden gegründet,
um allen eine umfassende Bildung zu ermöglichen. Dieses Ziel gerät heute in starke
Bedrängnis. Wie die Rahmenbedingungen
für die Volkshochschulen zukünftig gestaltet
werden, ist für die Schweizer Bildungspolitik
eine grundlegende Weichenstellung.

Ernst Joss präsidiert seit 2002 die Volkshochschule
Dietikon, Kanton Zürich. Dietikon hat gut 25000
EinwohnerInnen. Die Volkshochschule bietet jährlich
zwischen 25 und 30 Kurse an.
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Bildung für die politischen Kämpfe
Die Bildungsarbeit von Movendo stärkt die Gewerkschaften als soziale Bewegung. Von Christine Goll
m wirkungsvoll für faire Arbeitsbedingungen und Löhne einzutreten und die
Interessen der Arbeitnehmenden einzubringen, bietet Movendo im nächsten Jahr eine
Reihe von neuen Weiterbildungskursen an.
So bleiben aktive Mitglieder über die aktuellen
Entwicklungen in Arbeitswelt und Politik
informiert. Die Teilnehmenden machen
sich mit den Strategien, Instrumenten und
Handlungsmöglichkeiten ihrer Gewerkschaft
vertraut. Zielpublikum sind Vertrauensleute
von Gewerkschaften, PräsidentInnen von
Gewerkschaftssektionen, GewerkschafterInnen, die Ansprechperson im Betrieb für
andere ArbeitskollegInnen sind oder aktive
Mitglieder, die sich ehrenamtlich in einem
Vorstand oder einer Kommission betätigen.
Engagement wird mit einem breit gefächerten attraktiven Bildungsangebot gefördert:
Die Teilnehmenden lernen beispielsweise
wirtschaftliche Zusammenhänge besser
verstehen oder bleiben bei den gesetzlichen
Änderungen im Sozialversicherungsbereich
aktuell informiert, so wenn es etwa um die
Zukunftsperspektiven unserer Altersvorsorge
oder die soziale Absicherung bei Krankheit,
Unfall und Invalidität geht. In den Wirtschaftskursen entwickeln die Teilnehmenden
auch gemeinsam, wie sich die Gewerkschaften für einen starken Service public einsetzen
können, welche Handlungsmöglichkeiten
angesichts der Herausforderungen für Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft mit der fortschreitenden Tertiarisierung bestehen oder
was zu tun ist, wenn kollektive Entlassungen
drohen. Mit Blick auf die Personenfreizügigkeit der Schweiz mit der EU und den damit
zusammenhängenden Auswirkungen auf
dem Arbeitsmarkt werden in einem weiteren
Kurs auch die Rechte von Arbeitnehmenden
ohne Schweizer Pass thematisiert.
All das und noch viel mehr bietet Movendo.
Sämtliche Angebote von Movendo für das Jahr
2014 sind ab sofort unter www.movendo.ch
ersichtlich.

U

Christine Goll ist Ausbildungsleiterin bei Movendo,

Seminare für Vertrauensleute, Mitglieder mit gewerkschaftlichen
Funktionen und aktive Mitglieder (Auswahl)

dem Bildungsinstitut der Gewerkschaften.

Basisseminar Gewerkschaftspolitik (SEV, vpod, syndicom, Garanto)

31.3. – 1.4., 1. – 2.9.

Die Wirtschaft verstehen

2. – 3.4.

Das gesamte Movendo-Programm
2014 ist ab November 2013 unter

Rechte für Migrantinnen und Migranten

11.4.

Für einen starken Service public

16.6.

www.movendo.ch abrufbar.

Gerechte Löhne durchsetzen

25.6.

Geschichte der Gewerkschaftsbewegung

25. – 27.8.

Tagung: Erfolgsmodell AHV

5.9.

Herausforderungen für Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft

8.10.
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Wenn Bildungsmärkte versagen
Bildungsprozesse vor und während des Berufslebens sind in der Schweiz wie in allen reichen
westlichen Staaten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die vom Arbeitsmarkt stammenden Anreize
senden systematisch verzerrte «Signale» auf Angebot und Nachfrage der berufsbezogenen
Bildungsprozesse aus, die im Bildungswesen stattﬁnden. Dies hat soziale und politische Folgen.
Von Thomas Ragni

Foto: AllzweckJack / photocase.com

«Vor Eintritt ins Berufsleben gibt
es starke Anreize zu viel an Zeit
und Geld in den ‹schulischen
Erfolg› zu investieren – seitens der
‹leistungswilligen› Zöglinge und
seitens der ‹ehrgeizigen› Eltern.»
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ie Unterscheidung zwischen berufsbezogenen Bildungsprozessen, die sich vor
dem Einstieg ins Erwerbsleben vollziehen
und denjenigen, die nach dem Einstieg ins
Erwerbsleben stattfinden, hat potentiell
eine hohe Erklärungskraft für viele sozioökonomische Phänomene und politische
Tendenzen. Weil in der kapitalistischen
«Arbeitsgesellschaft» (André Gorz) die Bestimmungsfaktoren der Erwerbsbiographie
von zentraler Bedeutung sind – hinsichtlich
sozialer Anerkennung, normativer Gerechtigkeit und individueller Sinnstiftung – , kann
sich der nachfolgende Beitrag nicht auf die viel
zu eng gefassten Probleme der «Bildungsökonomik» (etwa nach dem «Vorbild» der OECD)
beschränken.1
Betrachtet werden nur berufsbezogene
Bildungsprozesse, die «im Bildungswesen» stattﬁnden. Auf der einen Seite des
Gegensatzes sind die ganz «normalen», im
weitesten Sinn berufsbezogenen schulischen
Prozesse vor Eintritt ins Erwerbsleben. Auf
der anderen Seite stehen die ebenso beruﬂich
fokussierten, aber stets ausserbetrieblichen
Bildungsprozesse, die somit weder innerbetriebliches «on the job training» noch andere
Erwerbsprozesse von «betriebsspeziﬁschem
Humankapital» betreffen. Konkret werden
allein die Bildungsprozesse jener (mindestens
16-jährigen) Personen erfasst, die effektiv
bereits erwerbstätig sind, oder es schon einmal gewesen sind, und die entweder in eine
ausserbetriebliche beruﬂiche Erstausbildung
involviert sind, oder die sich in einer «Weiterbildung» oder in einer «Umschulung» (in
Zweit- oder Drittausbildung) beﬁnden.
Nachfolgend soll nur ein einziges, jedoch besonders wichtiges Phänomen der
schlechten sozialen und politischen Folgen
herausgegriffen werden, das die beiden deﬁnierten Gruppen voneinander unterscheidet.
«Overeducation» versus «Undereducation».
Sie lassen sich aus zwei verzerrenden Signalen erklären, die der Arbeitsmarkt auf die
Bildungsprozesse im Bildungswesen aussendet. Die Verzerrungen selber werden verursacht von dem «positionalen Wettbewerb»
(für die berufsbezogenen Bildungsprozesse
vor Eintritt ins Berufsleben) und von der
«Segmentierung» des Arbeitsmarkts (für
die berufsbezogenen Bildungsprozesse nach
Eintritt ins Berufsleben).

D

Produktion von Bildungsmärkten
Vor Eintritt ins Berufsleben gibt es starke
Anreize, systematisch zu viel an Zeit und
Geld in den «schulischen Erfolg» zu investieren – seitens der «leistungswilligen» Zöglinge und seitens der «ehrgeizigen» Eltern.
«Drill», «Leistungsstress», Fokussiertheit
auf strikt standardisierbare «Tests» sind
nicht etwa bloss von der Gesellschaft den
Schulen oktroyierte Imperative. Dies ist nur
die Vorderseite der Medaille. Ich beschreibe

zuerst die idealtypische «hidden agenda» der
politischen Instanzen, die die Institutionen
des Bildungswesens möglichst bruchlos
an die Mechanismen des Arbeitsmarktes
anschliessbar machen wollen.
Im ersten Schritt müssen die betriebswirtschaftlich «professionalisierten» Leitungen
der Leistungserbringer (der Schulen) ein
prozessorientiertes Controlling erhalten,
welches die dynamische Kostenverursachung
zu identiﬁzieren vermag.
Spiegelbildlich muss die Managementebene der Schulen im zweiten Schritt
operative «Freiheit» (sprich: diskretionäre
Spielräume) gewährt bekommen, vor allem
dank Pauschalbudgetierung und überjähriger
Reservebildung. Danach werden die Schulen
in die freie Wildbahn der Märkte entlassen,

«Konkret funktioniert
die marktförmige
Umgestaltung
des öffentlichen
Bildungswesens
eben nur, wenn
der Anbieterseite
schulischer Dienstleistungen auf der
Marktnachfrageseite
entsprechend
‹qualitätsbewusste›
und ‹ehrgeizige›
Eltern und Schüler
gegenüber stehn.»

um in gegenseitiger Konkurrenz – gleichsam
«naturwüchsig» bei «Strafe des Untergangs»
(Karl Marx) – dazu getrieben zu werden, die
«Bedürfnisse» der «Kunden» auf möglichst
fokussierte und efﬁziente Weise zu erfüllen.
Zu diesem Zweck wird durch die Politik
ein «künstlicher» Wettbewerb unter den
(öffentlich ﬁnanzierten) Schulen initiiert, der
aber «echte», sprich «marktanaloge» Anreize
entfalten soll.
Mittels Labelling (zum Beispiel Zertiﬁzierung), Benchmarking und Ranking soll drittens der «echte» Marktwettbewerb zunächst
«nur» auf Leistungsanbieterseite möglichst
perfekt imitiert werden.
Um den Marktwettbewerb viertens schliesslich zusätzlich den Spielregeln der «vollständi-

gen Konkurrenz» auszusetzen, sind auch noch
auf Ebene der «Produkte»2 sogenannte «Fallpauschalen» einzuführen. Sie imitieren die
sogenannte «vollkommene Nachfrageelastizität», die bei vollständiger Konkurrenz herrscht.
Sie impliziert das ökonomische Effizienz
garantierende «Law of one price». Allerdings
ist es nur realisierbar, wenn die asymmetrische
Informationsverteilung zwischen den beiden
Marktseiten möglichst eliminiert werden kann
und die Markttransaktionskosten möglichst
gering gehalten werden können.
Eine notwendige Bedingung dafür ist, dass
die ursprünglich amorphen und disparaten
Dienstleistungen der Schulen fünftens in
eine saubere «Warenform»3 gebracht werden.
Das heisst, sie müssen als marktgängige
«Produkte» genau voneinander abgrenzbare
und beobachtbare, darum standardisierte (homogenisierte) Eigenschaften aufweisen. Am
besten ist es, dass symbolische Bildungstitel
und Zeugnisnoten nicht nur schweizweit,
sondern europa- und sogar weltweit stets
die gleichen faktischen Schulkompetenzen
messen.
Doch dieses bisher idealtypisch beschriebene neoliberale Projekt des «New Public
Management» kann nur funktionieren,
wenn auch die Kehrseite der Medaille des
Leistungsangebots passend (gemacht worden)
ist, die Leistungsnachfrage: Die marktgängig
gemachten Produkte müssen sechstens auf
eine bereits adaptierte «Kultur des Kapitalismus»4 treffen, das heisst auf eine durch
die «Warenform» bereits tief geprägte und
routinemässig trainierte «Kundschaft».
Konkret funktioniert die politisch betriebene marktförmige Umgestaltung des öffentlichen Bildungswesens eben nur, wenn der
Anbieterseite schulischer Dienstleistungen
auf der Marktnachfrageseite entsprechend
«qualitätsbewusste» und «ehrgeizige» Eltern
und Schüler gegenüberstehen.

Overeducation in der Schulzeit
Doch wieso verhalten sich die Nachfragenden
so? Wieso lassen sie sich vom neoliberalen
politischen Projekt des «New Public Management» so leicht vereinnahmen? Der Hauptgrund ist, dass sie rationalerweise die Risiken
und Chancen beim Eintritt in den bereits im
Kern kapitalistisch geprägten Arbeitsmarkt
antizipieren müssen.
Hier tritt die Logik einer unvermeidlichen
«asymmetrischen Informationsverteilung»
zwischen Jobbewerber und Jobanbieter5 in
Kraft. Jeder Jobanbieter muss sich in den «Bewerbungsgesprächen» («at pre-contractual
stage») wohl oder übel auf jene beobachtbaren
individuellen Eigenschaften beim Jobbewerber beschränken, welche zumindest im
durchschnittlichen Erwartungswert über alle
Jobbewerber hinweg betrachtet eine höhere
(team- oder personenbezogene) Arbeitsproduktivität versprechen.
vpod bildungspolitik 184
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Die «ganz einfach» und ohne Aufwand
beobachtbaren symbolischen Bildungstitel
bilden zwar nie scharf die während der
Schulzeit effektiv individuell angeeigneten
«Kompetenzen» ab. Trotzdem geben die
symbolischen Bildungstitel und Zeugnisnoten einen zwar unscharfen («noisy»), aber im
Mittel unverzerrten («unbiased») Hinweis auf
die in der vergangenen Schulkarriere effektiv
erlangten «Kompetenzen», solange diese
Titel und Noten mit dem (bedingten) Erwartungswert der sich erst später offenbarenden
«Kompetenzen» mehr oder weniger stark
korreliert bleiben.6
Die Inhaber der Bildungstitel wissen aber
auch, dass ihre Titel und Zeugnisnoten
selbst im besten Extremfall eines ohne
Unsicherheit zu bestimmenden Informationswerts hinsichtlich der effektiv erlangten
«Kompetenzen» für die Jobanbieter keinen
absolut vorgegebenen «ökonomischen Wert»
haben. Denn insbesondere für die karriereorientierten, attraktivsten Jobs, immer mehr
aber auch für die immer knapper werdenden
12
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«normalen» (nicht prekären) Jobs gilt, dass
nur die relative Rangposition aller potentieller
Jobbewerber für eine offene Stelle darüber
entscheidet, wer den Job am Ende ergattert.
Der «positionale» oder «Rang-Wettbewerb»
(Fred Hirsch) der in extremer Ausprägung
einem Turnierspiel gemäss der Logik «the
winner takes it all» (Robert Frank) entspricht,
führt dazu, dass systematisch zu viele individuelle und gesellschaftliche Ressourcen
verschwendet werden für die «Investition» in
berufsbezogene Bildung, die vor Eintritt ins
Berufsleben passiert. Es kommt zu «Overeducation», einer Form des «Marktversagens».

Undereducation während
des Erwerbslebens
Gerade umgekehrt liegt der Fall nach Eintritt
ins Erwerbsleben: Jetzt sind die Anreize
so strukturiert, dass systematisch zu wenig öffentliche und private Ressourcen in
die Erstausbildung und vor allem in die
Weiterbildung und Umschulung gesteckt
werden. Die Folgen dieses spiegelbildlichen

«Marktversagens» in Form der «Undereducation» sind zumindest für die beruﬂiche
Erstausbildung in einigen Ländern inklusive
der Schweiz deutlich abgemildert – dank eines
in den Markt aktiv eingreifenden staatlichen
Handelns im Bereich des «dualen Berufsbildungssystems».
Doch in Bezug auf Weiterbildung und
Umschulung sind die Fehlanreize praktisch in
allen entwickelten Ländern in gleich starkem
Ausmass zu beobachten. Der Grund dafür ist,
dass nach Eintritt ins Berufsleben der gesamte
weitere Verlauf der Erwerbsbiograﬁe in einer
zentralen Hinsicht stark vorgeprägt und
damit sehr gut absehbar ist.7 Wer am Anfang
einmal in ein hierarchisches Jobsegment
«eingeordnet» ist (in die drei erwähnten stark
vereinfachten Jobtypen der «prekären», der
«normalen» und der «attraktiven» Jobs), der
bleibt mit grosser Wahrscheinlichkeit darin
gefangen. Im negativen Fall trägt er gleichsam
ein diskriminierendes, im positiven Fall ein
privilegierendes «Stigma» auf der Stirn. Verschlechtern sich die Arbeitsmarktkonditionen
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«Der Grund [für mangelnde
Anreize zu Weiterbildung
und Umschulung] ist, dass
nach Eintritt ins Berufsleben
der gesamte weitere Verlauf
der Erwerbsbiografie
[...] absehbar ist. Wer
am Anfang einmal in ein
hierarchisches Jobsegment
eingeordnet ist (in die drei
erwähnten [...] Jobtypen der
‹prekären›, der ‹normalen›
und der ‹attraktiven› Jobs),
der bleibt mit grosser
Wahrscheinlichkeit darin
gefangen.»
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nicht nur aus konjunkturellen (vorübergehenden), sondern aus strukturellen (dauerhaften) Gründen, wird sich in einer längeren
Übergangsphase eine verringerte aufwärts
gerichtete und eine gesteigerte abwärts gerichtete Wechselwahrscheinlichkeit zwischen den
Segmenten einstellen. Doch auch die zweite
Bewegung wird zu keiner Zeit die «normale»
Wechselhäuﬁgkeit zwischen Betrieben und
auch zwischen Branchen innerhalb desselben
Segments erreichen.
Die «Gefangenschaft» innerhalb eines
Segments reduziert daher den Anreiz, sich
für andere Berufe umzuschulen oder sich
weiterzubilden. Erst wer bereits arbeitslos
geworden ist, geht relativ motivationslos oder
sogar gezwungenermassen in eine von der Arbeitslosenversicherung ﬁnanzierte sogenannt
«aktivierende» Weiterbildungsmassnahme.
Entsprechend ernüchternd ist der «Erfolg»
solcher Massnahmen geblieben – ganz im
Einklang stehend mit den internationalen
Erfahrungen im Rahmen der OECD. Die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
hat mit diesen «aktivierenden» Massnahmen
nicht nachweisbar beeinﬂusst werden können, und für bestimmte Subgruppen ist sogar
eine negative (kontraproduktive) Wirkung
nachgewiesen worden. Während andere Arten
«aktivierender» Massnahmen (zum Beispiel
die «Beschäftigungsprogramme» im zweiten
Arbeitsmarkt) deutlich disziplinierende bis
sanktionierende Effekte entfalten, welche
den stets negativ wirkenden «Lock-in-Effekt»
(«Einsperr-Effekt») überkompensieren, wirkt
letzterer insbesondere bei den Weiterbildungsprogrammen allein.8

Vernachlässigte Weiterbildung
und Umschulung
Hinzu kommt ein allgemeines Dilemma bei
der Suche nach empirisch nachweisbaren
Wirkungen: Nebst der schnellen Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
wäre «an sich» auch noch die dauerhafte
Wiedereingliederung zu überprüfen (gemäss
Zweckartikel § 1 des «Arbeitslosenversicherungs- und Insolvenz-Gesetzes» AVIG).
Speziell bei Weiterbildungsmassnahmen
ist zu vermuten, dass dieser zweite Effekt
der primäre sein sollte, weil nach einer Weiterbildung oder Umschulung die Qualität
der Jobvermittlung (beziehungsweise das
«Matching» zwischen effektiv vorhandenen
Kompetenzen beim Stellensuchenden und
dem Anforderungsproﬁl des Jobs) tendenziell
ansteigen sollte.Jedoch ist dieser Effekt nur
sehr bedingt valide zu messen (zum Beispiel
mit einer RAV-Wiederanmeldungsquote
innerhalb einer bestimmten Frist nach Abmeldung beim RAV). Darum kommt es
zu einem Phänomen, das ein Bonmot von
«Dällebach Kari» prägnant zum Ausdruck
bringt: Auf die Frage, wieso er nur unter dem
Lichtkegel der Strassenlaterne nach seinem

verlorenen Schlüssel suche, antwortet dieser,
woanders sehe er im Dunkeln ja nichts. Zwar
ist jedem Statistiker wohlbekannt, dass die
Nichtnachweisbarkeit einer Wirkung nicht
gleichbedeutend ist mit der Nachweisbarkeit
einer Nichtwirkung. Aber in der Verwaltungspraxis der «Wirkungsevaluationen» kommt
es dennoch regelmässig exakt zu diesem

«Nur das, was
messbar gemacht
werden kann, ist
auch ‹wirklich›
wichtig. [...]
Beruﬂiche
Weiterbildung
und Umschulung
drohen auch in der
Arbeitslosenversicherung unter die
Räder zu geraten.»

Kurzschluss. Dies verdankt sich dem meist
implizit bleibenden empiristischen Messund Machbarkeitsglaubens. Dieser besagt
im Kern, dass mit der Zeit immer mehr jene
Aspekte messbar gemacht werden können
(um es operativ verfügbar zu machen) was die
Politik als wichtig erachtet. Das Versprechen
der Sozialtechnologen an die Adresse der
Politiker lautet: Letztlich wird zu – Zwecken
der operativen Gestaltbarkeit – alles messbar
sein, was für die Politik wichtig ist.
Nach einigen Jahren der konkreten «technokratischen» Praxis, die beispielhaft im
«New Public Management» zum Ausdruck
kommt, gelangt immer mehr das psychologisch wirkende Dilemma der «Sunk costs»
zum Tragen. Die involvierten Akteure geraten dabei umso leichter in die Fallstricke
«rationalisierender» Rechtfertigung, weil
im Laufe der Jahre auch ganz «objektiv»
verbesserte Wirksamkeitsüberprüfungen
möglich werden. Früher oder später kommt
die lange Zeit immer stärker werdende diffuse
«Stimmungslage» zum explizit und «ofﬁziell»
gemachten Durchbruch, jetzt sei endlich
(«im Wesentlichen») alles Wichtige messbar
gemacht. Wenn sich ab und zu halt doch
hartnäckige «Widerstände» nicht messbarer
Dimensionen störend bemerkbar machen,
resultiert schliesslich der alles entscheidende
Fehlschluss, «um» (!) den drohenden Absturz

des gesamten Projekts nicht zu provozieren:
Nur das, was messbar gemacht werden kann,
ist auch «wirklich» wichtig. Dieser irrwitzige
Rückschluss ist das Credo des empiristisch
verkürzten «Social engineering». Es hat sich
in der RAV-Vermittlungspraxis sogar in den
installierten Anreizstrukturen niedergeschlagen. Denn mittlerweile sind fast nur noch die
Indikatoren der raschen Vermittlung für das
Ranking der RAV massgeblich, während die
dauerhafte Vermittlung faktisch keine Rolle
mehr spielt. Beruﬂiche Weiterbildung und
Umschulung drohen auch in der Arbeitslosenversicherung unter die Räder zu geraten.
Spätestens seit der Ära des Neoliberalismus
gilt dies ganz allgemein: Auch jene Güter
und vor allem Dienstleistungen, die der Staat
erbringen soll, können als betriebliche Leistungserbringungen nur dann auf Dauer im
Kapitalismus «überleben», wenn sie in eine
mess- und standardisierbare Warenform
gebracht werden können. Denn erst dies
gewährleistet ihre «Marktgängigkeit» – und
damit die stets latent präsente Drohung ihrer
Privatisierung.9 «Marktgängigkeit» wiederum
bedeutet auf Nachfrageseite informationsbezogene Kundenfreundlichkeit (hinsichtlich
der eingekauften Produkteigenschaft und
-qualität) und auf Angebotsseite eine kontrollierbare Produktivitätssteigerung, die stetig
anzustreben ist, um im Kampf gegen die
Marktkonkurrenten bestehen zu können.

1 Auch im vorliegenden Beitrag geht es aber lediglich um berufsbezogene, arbeitsmarktorientierte Bildungsprozesse. Sämtliche «rein»
humanistisch-emanzipatorischen Bildungsprozesse in der Tradition der
Aufklärung werden ausgeblendet.
2 Im Sinne des «Marketing» definiert; in der Mikroökonomie des
Mainstreams spricht man von «Gütern» als Oberbegriff von «Waren und
Dienstleistungen».
3 Im Marx’schen Sinne definiert, der etwa dem «Güter»-Begriff der
Mikroökonomie entspricht (Fussnote 2), allerdings in einem kritisch
gewendeten Sinn (des sogenannten «Warenfetischs»).
4 Vgl. zum Beispiel Luc Boltanski, Eve Chiapello, Der neue Geist des
Kapitalismus, Konstanz 2003.
5 Vor Stellenantritt kann der Jobanbieter die «versteckten» Eigenschaften des Jobbewerbers, die als bereits erlangte «Kompetenzen» potentiell
relevant sein könnten für die künftige Arbeitsproduktivität, nicht beobachten / verifizieren.
6 Von diesen Kompetenzen muss der Jobanbieter wenigstens vermuten, sie seien für die künftige Arbeitsproduktivität nützlich. Möglich ist
auch, dass die Jobanbieter gar nicht glauben, dass die effektiv erlangten
Kompetenzen in irgendeiner Beziehung zur späteren Arbeitsproduktivität
stehen (Null-Korrelation). Doch der relativ höhere Bildungstitel und die
relativ besseren Zeugnisnoten im Vergleich zu den Jobkonkurrenten signalisieren dem Jobanbieter zumindest, dass der betreffende Jobbewerber besonders ehrgeizig, fleissig, motiviert, karrierestrebend sein wird,
weil er schon in der vergangenen «Schulkarriere» bewiesen hat, dass er
mehr als die Mitbewerber hartnäckig am Ball bleibt, sich durchbeissen
kann, ehrgeizig sein Ziel verfolgt.
7 Für die Schweiz hat erstmals eine Langzeitstudie auf Individualdatenebene entsprechende Muster zeigen können, wie sie im Ausland schon
länger empirisch erhärtet nachgewiesen worden sind: Ecoplan (Hg.),
Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf Einkommen und Erwerbsbiografien, SECO Arbeitsmarktpolitik No. 34, Bern 2013.
8 Damit ist gemeint, dass wenn der «Personalberater» eines Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) einen von ihm betreuten Stellensuchenden in eine «Massnahme» schickt, sowohl der Personalberater
als auch der Stellensuchende die Intensität der Stellensuche und
-vermittlung unwillkürlich reduzieren. Der Stellensuchende fühlt sich subjektiv «beschäftigt» und hat auch objektiv weniger Zeit, sich seriös um
Jobbewerbungen zu kümmern. Und der Personalberater unterliegt dem
wohlbekannten Phänomen «aus den Augen, aus dem Sinn».
9 Auch reine «öffentliche Güter» (wie zum Beispiel Justiz- und Polizeidienste, Umweltschutz oder Landesverteidigung) müssen nur öffentlich
finanziert werden, können aber immer auch privatwirtschaftlich erbracht
werden.
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Über die
Gefährdungen
von Verantwortlichkeit
Eine Replik auf den berühmten Essay «Bullshit», in dem Harry
Frankfurt das inhaltsleere Gerede analysiert, das in Medien und
Politik immer mehr um sich greift. Auch das Bildungswesen bleibt
vom «Bullshitten» nicht verschont. Von Thomas Kesselring
14
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thema

vewertbarkeit

as englische Wort «Bullshit» lässt sich
schwer auf Deutsch übersetzen: Der
Ausdruck «Stierenmist» ist völlig unüblich.
Natürlich fungiert «B» als Bild, als Metapher.
Wofür steht sie? Ich fasse Harry Frankfurt
zusammen: Unter die Kategorie «Bullshit»
fallen Äusserungen, die an eine Lüge grenzen,
ohne wirklich eine Lüge zu sein.
Frankfurt diskutiert mehrere Beispiele.
Da ist erstens der Austausch von Belanglosigkeiten, der Small Talk, das Blödeln. Doch
das alles hat mit Lügen nicht viel zu tun
– genauso wenig wie der Flirt. Es ist nicht
wirklich «B». Da ist zweitens der Bluff, die
Selbstanpreisung. Für viele Autoren ist Bluff
das Paradebeispiel für «B».
Die Sicht Frankfurts ist differenzierter. Er
schreibt zwar: «Bullshitten [ist] dem Bluffen
näher als dem Lügen.» (Frankfurt 2006, S.
53). Trotzdem hält er «B» und Bluff nicht
für dasselbe: «B» ist krasser als Bluff, und
zwischen beiden steht das Lügen. Wenn wir
merken, dass jemand blufft, wenden wir uns
einfach ab oder zucken die Schultern. Wenn
wir hingegen entdecken, dass uns jemand
anlügt, fühlen wir uns verletzt. Lügen ist
also gravierender als Bluffen. «Bullshiten»
allerdings ist noch gravierender. Nach den
Ausführungen Frankfurts «fördert das Lügen
nicht in derselben Weise die Unfähigkeit
zur Wahrheit, wie dies für das Bullshitten
gilt.» Denn wer lügt, hält zumindest an der
Wahr-Falsch-Unterscheidung fest. Wenn sich
hingegen jemand «exzessiv dem Bullshitten
hingibt (...), kann seine normale Wahrnehmung der Realität (...) verlorengehen. (...)
Aus diesem Grunde ist Bullshit ein grösserer
Feind der Wahrheit als die Lüge.» (S. 67f.)
– Was also ist «B»? Antwort: Alles Gerede,
das unter der Voraussetzung erfolgt, man
könne nicht sinnvoll zwischen wahr und
falsch unterscheiden. Solches Gerede ist wie
heisse Luft, die man ausatmet; oder wie eine
körperliche Ausscheidung ohne Form und
ohne jeden Gehalt – «Bullshit» eben.
Eine wesentliche Ursache von «B» sind –
Frankfurt zufolge – weit verbreitete «Formen
eines Skeptizismus, der uns die Möglichkeit
eines zuverlässigen Zugangs zur objektiven
Realität abspricht und behauptet, wir könnten
letztlich gar nicht erkennen, wie die Dinge
wirklich sind.» (S. 71f.) Es stimmt zwar: Unsere Wirklichkeit ist perspektivisch. Und aus
jeder Perspektive sieht sie anders aus. Wie wir
etwas wahrnehmen, hängt auch von unserer
Erfahrung und unseren Einstellungen ab. Daraus zu folgern, es gebe keinen verlässlichen
Zugang zur Realität, also keine Wahrheit,
wäre aber ein Fehlschluss. Ja, es gibt unzählige unterschiedliche Perspektiven. Aber wir
können sie, die meisten jedenfalls, bis zu
einem gewissen Grade koordinieren! Was
immer wir über die Wirklichkeit wissen, wir
verdanken es der Koordination unterschiedlicher, perspektivisch bedingter Ansichten.

D

Wenn es Wahrheit nicht gäbe, wäre auch der
Satz, der eben dieses behauptet, nicht wahr.
«B» resultiert also aus Behauptungen wie:
Jeder Wahrheitsanspruch ist unsinnig! Oder:
Jede Wahrheit ist geschichtlich bedingt! Oder:
Wissen hat eine immer kürzere Halbwertszeit! Diese Behauptungen beziehen sich alle
auch auf sich selbst und heben damit ihren
eigenen Wahrheits- und Wissensanspruch
auf. Wenn alles Wissen immer schneller
vergilbt, dann auch das Wissen darum, dass
Wissen vergilbt. Der Relativist widerspricht
sich also selbst.
Hat man erst einmal die Unterscheidung
zwischen wahr und falsch aus den Angeln
gehoben, so kann man fortfahren und noch
weitere wichtige Wert-Unterscheidungen
aushebeln – etwa die zwischen wesentlich
und unwesentlich oder zwischen gut und
nicht gut. Auch hier verwickelt man sich in
einen Widerspruch. Das zeigt sich in Sätzen
wie: Es ist gut, wenn man nicht klar zwischen
gut und nicht gut unterscheidet.
In Wirklichkeit sind diese Unterscheidungen unhintergehbar. Wer sie in Abrede
stellt, verhält sich wie jemand, der seinen
Werte-Kompass – statt ihn in Zeiten eines
Wertewandels immer wieder neu zu justieren
– wegwirft (oder in die hinterste Schublade
verbannt). Was man ohne diesen Kompass
zustande bringt, ist dann eben – Bullshit.

Weshalb gefährdet Bullshit
Bildung und Verantwortlichkeit?
Man kann lange darüber streiten, was wir
unter Bildung verstehen wollen. Hier nur
ein paar Andeutungen. Bildung schliesst
zweierlei ein: die Fähigkeit, vernünftige, klare
Entscheidungen zu treffen, also ein klares
Urteil, und die Fähigkeit, diese konsequent,
aber zugleich rücksichtsvoll umzusetzen, also
Verantwortungsfähigkeit. In Abwandlung
eines berühmten Satzes von Immanuel Kant
kann man sagen: Verantwortungsfähigkeit
ohne klares Urteil ist blind, und ein klares
Urteil ohne Verantwortungsfähigkeit ist leer.
Eigenverantwortung gehört essenziell zur
Bildung. Bilden kann sich jeder nur selbst.
Man kann nicht durch jemanden anderen
gebildet werden.
Hier noch einmal Kant: Aufklärung, schrieb
er fünf Jahre vor Ausbruch der Französischen
Revolution – Aufklärung ist «der Ausgang
des Menschen aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit». Selbstverschuldet – man
kann auch sagen: selbstverantwortet – ist
diese, wenn man andere für sich denken
lässt – einen Arzt, einen Pfarrer, einen Anwalt,
einen Seelsorger…
Wie steht es um die Aufklärung heute?
Und um Bildung? Wir leben in der privilegierten Situation, nicht nur von Dutzenden
Spezialisten umgeben zu sein, sondern auch
von ausgesprochen cleveren, vielseitigen
Maschinen, an die wir einen guten Teil

unserer Denkprozesse delegieren können.
Viele Entscheidungen fällen wir interaktiv mit
Impulsen aus dem «Netz». Das bietet uns eine
Menge unbestrittener Vorteile, konfrontiert
uns aber auch mit Risiken. Weder der PC noch
das Internet entscheidet für uns, was wichtig
und was unwichtig, was wahr und was falsch,
was gerecht und was ungerecht ist. Computer
operieren algorithmisch. Anders als Ärzte,
Pfarrer und sonstige leibhaftige Spezialisten,
haben sie keinen freien Willen.
Durch Aufzeichnung unserer elektronischen Surfbewegungen sind Computer
jedoch in der Lage, unsere Vorlieben immer
genauer zu rekonstruieren, und das heisst
zugleich: Sie sehen unsere Entscheidungen
immer besser voraus. «Was bedeutet es (...)

«Bildung schliesst
zweierlei ein: die
Fähigkeit vernünftige,
klare Entscheidungen
zu treffen, also
ein klares Urteil,
und die Fähigkeit,
diese konsequent,
aber zugleich
rücksichtsvoll
umzusetzen, also
Verantwortungsfähigkeit.»
für unsere künftige Einschätzung der eigenen Willensfreiheit» – so fragt der deutsche
Journalist Frank Schirrmacher –, «wenn wir
erkennen müssen, dass der Computer vor
uns gewusst hat, was wir wollen werden?»
(Schirrmacher 2006, S. 103)
Anders als wir, verfügen elektronische
Medien zudem über ein fast grenzenloses
Gedächtnis. Das nutzen wir, indem wir
unsere Gedächtnisleistungen zunehmend
an sie «outsourcen», auch wenn niemand
die Haltbarkeitsdauer dieser neuen Gedächtnisspeicher kennt.
Robert Menasse, ein österreichischer Philosoph und Schriftsteller, diagnostiziert für die
Gegenwart einen Prozess der «Abklärung».
Nicht in dem Sinn, dass wir heute besonders
«abgeklärt», stoisch, genügsam wären. Nein:
Die Aufwärtsbewegung von einst – die Aufklärung – ist in eine Abwärtsspirale, einen
Abschwung übergegangen. Damit komme
ich zur dritten Frage.
vpod bildungspolitik 184
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Wie kommt es, dass «B» heute
so weit verbreitet ist?
Warum ist Frankfurts Analyse von «B» ein
Bestseller? Vermutlich weil heute sehr viel
«B» produziert wird. Zu den Gründen äussert
Frankfurt zwei Vermutungen: Zum einen
grassieren die schon erwähnten Formen eines
Relativismus und Wahrheits-Skeptizismus.
Zum anderen sprechen Menschen gerne über
Themen, über die sie nicht genügend Bescheid
wissen. Dies werde – Frankfurt zufolge – durch
die Gepﬂogenheiten der Demokratie noch
gefördert (S. 71). Politiker und Stimmbürger
müssten immer wieder über Dinge reden und
mitentscheiden, von denen sie nicht genug
verstünden. – Die Demokratie als Promotor
von «B»? Das ist wohl nicht völlig falsch, klingt
aber auch nicht sehr plausibel. Ich glaube,
Frankfurt übersieht hier etwas Wesentliches
und gerät deswegen auf eine falsche Fährte.
In seiner Analyse kommt das Wort «Marketing» kein einziges Mal vor. Marketing,
Propaganda, Werbung durchdringen den
Alltag heute in all seinen Sparten. Wir sind fast
ständig Impulsen ausgesetzt, die in uns Kaufgelüste wecken sollen. Vor Abstimmungen
werden wir mit Wahlpropaganda zugedeckt.
Doch das ist nicht alles. Marktwirtschaftliche
Strategien bestimmen auch das Verhalten des
Einzelnen. Das ideale «Ich» funktioniert wie
ein Unternehmen, ein «Ich-Unternehmen»,
und Selbstvermarktung gehört zu seinen
Überlebensstrategien.
Damit sind wir wieder beim Thema Bluff:
Wo verläuft die Grenze zwischen Selbstvermarktung, Selbstdarstellung und Bluff?
In allen drei Fällen wird die Wahr-FalschUnterscheidung nicht sonderlich ernst genommen. Wer blufft, will nicht überzeugen,
sondern überreden, bezirzen, verführen – mit
allen möglichen Tricks, darunter auch ganz
charmanten, wie etwa dem story telling. Eine
Geschichte muss nicht wahr sein, sie muss
gefallen oder berühren!
Welchen Werten ist Marketing verpﬂichtet?
Ich vermute: keinen, jedenfalls keinen, über die
es einen Konsens gäbe; das erklärt vielleicht die
in Wertfragen heute herrschende Konfusion.
Gegenstand eines Geschäfts kann praktisch
alles sein, einschliesslich Waffen, Geldwäscherei, Drogen, wenn es irgendwem, wie es
so schön heisst, einen «Mehrwert» bringt. Marketing gilt als gelungen, wenn es den Umsatz
ankurbelt, und diese Ankurbelung wiederum
steht im Dienste der Gewinnsteigerung. Andere Kriterien erscheinen nebensächlich.
Der Umsatz steigt auch, wenn die Haltbarkeit der Waren durch einprogrammiertes
Kaputtgehen künstlich herabgesetzt wird
(Schirrmacher 2013, S. 242). Er steigt, wenn
es gelingt, die Konsumenten süchtig oder
abhängig zu machen. Er steigt aber auch
dank modischem Produkt-Design. Wechselt
die Mode, werden die Besitzer ihr Auto, ihre
Brille, ihre Swatch alsbald ersetzen.
16
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Der Markt verrät nur den Preis, nicht den
Wert einer Sache. Was wertvoll ist und was
nicht, muss der Konsument entscheiden,
und der gilt als mündig. Woher auch immer
er seine Wert-Überzeugungen bezieht, die
Werbung hilft ihm dabei nicht. Ein zuverlässiges Wertesystem kann aber nur aufbauen
– das ist trivial –, wer sich nicht von Bullshit
vereinnahmen lässt.
Wo liegen nun die Quellen der «B»Produktion? In der Demokratie? Im Markt?
Ich denke, wir sollten noch eine Etage tiefer
steigen: Bullshit spriesst vor allem da, wo wir
uns Wettbewerbszwängen unterordnen, also
zum Teil in der Wirtschaft, aber keineswegs
nur in der Wirtschaft.
Das verbreitete Loblied auf den Wettbewerb
ist vor allem aus drei Gründen problematisch.
Erstens gibt es (worauf Mathias Binswanger,
2010, S. 56, hinweist) destruktive Formen des
Wettbewerbs. Ein Boxkampf zum Beispiel.
Nur einer siegt, alle anderen werden k.o.
geschlagen, vielleicht sogar verletzt. Andere
Beispiele eines destruktiven Wettbewerbs
sind Wettsaufen, private Auto-Strassenrennen, Russisches Roulette und in Zukunft
wohl immer mehr auch der Wettbewerb um
zunehmend knappe Ressourcen, Wasser etwa
oder Agrarﬂächen.
Zweitens führen Wettbewerbe (auch solche,
die nicht an sich destruktiv sind) oft zu unsinnigen Resultaten, nämlich wenn sie künstlich
inszeniert und mit falschem Anreizsystem
versehen werden. Indien – um ein Beispiel
zu nennen – hat einmal zur Bekämpfung
von Giftschlangen ein Programm ausgerufen,
das für jede getötete Giftschlange eine lukrative Auszahlung versprach. Das Resultat war
nicht, dass Giftschlangen seltener wurden,
sondern im Gegenteil, dass man sie massenhaft zu züchten begann.
Drittens spricht gegen die Verabsolutierung
des Wettbewerbs noch ein ganz grundsätzlicher Umstand: Wenn in der Natur, wie die
Evolutionstheorie lehrt, allenthalben der
Wettkampf regiert, wie soll man dann die
Entstehung von Kooperation erklären? Ohne
Kooperation wäre die menschliche Kultur
nie entstanden. Weil der omnipräsente Konkurrenzkampf die Lebewesen zu vielfältigen
Strategien der Tarnung, der Camouﬂage,
des Bluffs, der Irreführung und Täuschung
zwingt, mutet es rätselhaft an, wie jemals eine
auf Wahrheit ausgerichtete Kommunikation
entstehen konnte.
Dieses Rätsel ist schon zu Darwins Lebzeiten einem jungen deutschen Schriftsteller
aufgefallen. Im Interesse der Selbsterhaltung
benutzen Individuen ihren «Intellekt zumeist
nur zur Verstellung», schrieb er. «Woher
[also], in aller Welt, bei dieser Konstellation
der Trieb zur Wahrheit!» Es war Nietzsche, der
diese Frage stellte (Nietzsche 1964, S. 607).
Er selbst gab folgende Antwort: Das Bestreben des Menschen, «wenigstens das

allergrösste bellum omnium contra omnes»
zu überwinden, sei «der erste Schritt zur
Erlangung jenes rätselhaften Wahrheitstriebes» gewesen (a.a.O.). Bekanntlich betrachtete Nietzsche diesen sogenannten «Trieb»
zeitlebens mit grösstem Argwohn. Und so
übersah er die Schlussfolgerung, die man aus
seiner Antwort eigentlich ziehen müsste: Ein
zivilisierter Wettbewerb kann sich bloss auf
der Grundlage kooperativer Beziehungen entwickeln. Der Wettbewerb bleibt nur friedlich
beziehungsweise fair, wenn die Beteiligten
gewisse Spielregeln einhalten, die für alle
gelten. Das ist Kooperation.
Wer in allem und jedem auf den Wettbewerb setzt, statt auf Kooperation, unterminiert
damit die Basis, auf der allein Wettbewerbe
einigermassen gesittet ablaufen.

Und wie steht es um «B» im
Bildungswesen selbst?
Wettbewerb spielt auch im Bildungsbereich
auf allen Bildungsniveaus eine enorme Rolle.
Betrachten wir die Hochschulebene: Ähnlich
wie Firmen, die Flugzeuge herstellen, stehen
die Universitäten zueinander im Wettbewerb.
Flugzeugﬁrmen produzieren aber für einen
Markt, was man von den Universitäten nicht
in gleicher Weise sagen kann. Vielmehr
konkurrieren sie um Exzellenz, und dieser
Wettbewerb ist institutionalisiert. Natürlich
ist nichts dagegen einzuwenden, dass man
die Qualität der Leistungen in tertiären
Ausbildungs- und Forschungsinstitutionen
vergleicht, wenn sich ein solcher Vergleich
seriös durchführen lässt und zur Qualitätsverbesserung beiträgt. Doch für die Qualität
der Lehre steht uns kein allgemeingültiger
Massstab zur Verfügung – ebenso wenig
wie für die Relevanz und Originalität von
Forschung. Stattdessen vergleicht man Dinge,
die quantiﬁzierbar sind – die Menge eingeworbener Drittmittel zum Beispiel und die
Menge an Publikationen. Diese wird nach
der Anzahl veröffentlichter Seiten gewichtet
und mit einem «Impact-Factor» multipliziert,
der sich aus dem Ranking der Journals ergibt.
Die Wissenschaftler stehen untereinander
ebenfalls in Konkurrenz: Wer publiziert
wieviel, wer wird wie häuﬁg zitiert und von
wem? usw. Doch dass ein Artikel zitiert wird,
bedeutet nicht, dass er auch gelesen wird:
«die meisten Arbeiten werden (...) ungelesen
zitiert», mutmasst Binswanger (2010, S. 171).
Längst spriessen auch die sogenannten Zitierkartelle. Das sind Zusammenschlüsse von
Akademikern, die sich gegenseitig so ﬂeissig
wie möglich zitieren. Je aktiver das Kartell,
desto grösser die Chancen der Mitglieder, in
der Hierarchie aufzusteigen.
Kein Wunder, dass im Wissenschaftsbetrieb
auch der Bluff ﬂoriert. Am unbeholfensten
manifestiert er sich im Herunterladen oder
Kopieren von Textpassagen ohne Quellenangabe. Diese Strategie bewegt sich jenseits

verwertbarkeit

der Grenzen der Redlichkeit. Weniger anfällig
gegen die Entdeckung ist die Strategie, eine
wissenschaftliche Arbeit bei einem gewieften
Schreiberling in Auftrag zu geben. Wenn
Karl-Theodor zu Guttenberg (der ehemalige
deutsche Verteidigungsminister) auf den
Vorwurf, seine Dissertation sei voller Plagiate,
erstaunt reagierte, so vermutlich deswegen,
weil er seinen Ghostwriter für eine ehrliche
Haut gehalten hat.
Mit der Pﬂege der Wettbewerbskultur im
Bildungswesen verkehrt sich das Wesentliche
in Unwesentliches und umgekehrt. Dieser
Prozess ist im Übrigen nicht kostenneutral.
Die Bildungsverwaltung wächst um ein
Vielfaches schneller als das Ensemble aller
Bildungsinstitutionen. Allein die Bürokratie
zur Verteilung der EU-Forschungsgelder soll
bis zu 40 Prozent dieser Gelder verschlingen.
Noch etwas kommt hinzu: Der BolognaProzess hat zu einer Angleichung der Hochschulen an wirtschaftliche Unternehmen
geführt. Damit mutierte der Rektor zum CEO,
der Dozent zum Angestellten, der Unterricht
zum Produkt und das Examen zur ProdukteEvaluation. – Dies alles ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber zumindest nicht widersprüchlich. In was aber mutieren die Studierenden?
Einerseits in Kapital, nämlich in sogenanntes
Humankapital, das es zu bewirtschaften gilt
und in das – bitte schön – längerfristig auch
die Privatwirtschaft investieren soll; und
andererseits in Kunden, die Lernstoff konsumieren wollen (sollen). Wie aber kann Kapital
gleichzeitig Kundschaft sein und Kundschaft
Kapital? Und weil Firmen dauernd innovativ
sein müssen, gilt dies auch für Bildungsinstitutionen, nur dass man hier nicht von
Innovationen, sondern lieber von Reformen
spricht. Diese ergiessen ihren Segen dafür
quasi permanent über ihre Schützlinge. Das
Kerngeschäft leidet massiv – ein Widerspruch!
Vergleichbarkeit zwischen Hochschulen
versucht man zu erreichen, indem man den
Unterricht in Module gliedert – eine Art
Legobausteine oder – mit einem anderen
Bild – Werkzeugkästen, die dazu dienen,
sogenannte Kompetenzen zusammenzubauen. Diese Kompetenzen sollen dann anhand
von Standards überprüft werden: Zu jedem
Modul braucht es ein Examen. Der Aufwand
ist erheblich, und entsprechend wächst auch
hier die Bürokratie. Nun behaupten viele
Erziehungswissenschaftler, der Kompetenzbegriff sei nicht nur nicht klar deﬁniert, sondern auch nicht klar deﬁnierbar. Doch selbst
wenn er es wäre: An Prüfungen zeigt sich nur
die Performanz, das heisst ein bestimmtes
Verhalten; daraus können Kompetenzen dann
höchstens erschlossen werden. Kompetenzen
muss man qualitativ beschreiben, messen
aber kann man nur Quantitäten. Der deutsche
Wissenschaftsrat gibt das ausdrücklich zu:
«Es gibt kein überzeugendes Verfahren zur
Kompetenzmessung.» (zit. nach Wex 2012).

Der deutsche Bildungspublizist Peter Wex
wundert sich: «Die Akteure und Verantwortlichen des Bologna-Prozesses können nicht
aufzeigen, wie Kompetenzen erfasst und
geprüft werden – aber alle Lehrenden bescheinigen ebendieses erfolgreiche Gelingen durch
das tägliche Ausstellen der Modulzeugnisse.»
Und er kommt zum Schluss: «Mit Fug und
Recht kann man (...) von einem grandiosen
Selbstbetrug im ‹Kompetenzzentrum› Hochschule sprechen.» (ebd.)

«Bullshit spriesst vor
allem da, wo wir uns
Wettbewerbszwängen
unterordnen, also zum
Teil in der Wirtschaft,
aber keineswegs
nur [...] Wettbewerb
spielt auch im
Bildungsbereich [...]
eine enorme Rolle.»

Und das Schulwesen? Das Konkurrenzsystem ist auch dort etabliert, und zwar schon
lange: mit dem Selektionswesen, für das jedes
Jahr ein Riesenaufwand betrieben wird. Seit
den Timss- und PISA-Studien bahnt sich im
Schulwesen nun auch das Benchmarking an
– der Qualitätsvergleich zwischen Schulen.
Das ist in doppelter Weise problematisch.
Erstens lässt sich Bildungsqualität nicht
objektiv messen. Was immer man misst,
es drückt die Qualität dessen, was in einer
Schule geleistet wird, nicht adäquat aus.
Zweitens etabliert man einen Wettbewerb
zwischen Schulen, Standorten, Ländern.
Zwar wird gern behauptet, Benchmarking
diene nicht dazu, «Ranglisten der Schulen zu
erstellen. Vielmehr sollen die standardisierten
Messkriterien ermöglichen, den eigenen
Entwicklungsstand durch den Vergleich mit
(...) den Werten aller anderen Schulen besser
einzuschätzen.» (Hanft 2001, S. 21-25).
Doch Bildungsinstitutionen funktionieren
nicht wie Planeten. Wenn man die Umlaufgeschwindigkeiten von Planeten misst und
vergleicht, dann zwingt man sie nicht in einen
Wettbewerb; überhaupt beeinﬂusst man ihr
Verhalten nicht. Das ist bei Institutionen,
grundsätzlich anders. Es ist eine Illusion zu
glauben, man könne menschliche Leistungen
messen, ohne sie zu beeinﬂussen. In einem
Bericht über Sekundarschulen wird denn

auch ausdrücklich gesagt, durch Benchmarking solle «ein Lernprozess angeregt werden»
(S. 78). Es ist klar, Ranking verlangt genaue
Vorgaben über Lernziele, und die Ausrichtung der Lernprozesse auf diese Ziele grenzt
an Konditionierung.
Nochmals: Bildung ist ein autonomer, eigenverantwortlicher Prozess jedes Einzelnen.
Weder entsteht Bildung über Entwicklungshilfe durch Dritte noch lässt sie sich erzwingen
oder durch Wettbewerbe arrangieren. Das
ist nichts Neues. Neu ist vielmehr die Nonchalance, mit der heute die Unterscheidung
zwischen intrinsischer und extrinsischer
Motivation für Lernprozesse beiseite gewischt
wird – so ähnlich wie die Unterscheidung
zwischen wahr und falsch oder zwischen
Wesentlichem und Unwesentlichem. Wenn
man verkündet, man wolle mit Benchmarking Lernprozesse nicht normieren, aber
normiert werden sollten sie trotzdem, dann
verstrickt man sich in einen Widerspruch.
Widersprüche im Bildungswesen sind zwar
nichts wirklich Neues. Neu ist vielmehr die
Unbekümmertheit, mit der man sie einfach
hinnimmt und auch noch pﬂegt.
Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb
heute bis ins tertiäre Bildungswesen hinein
die Ansicht verbreitet ist, es sei ohnehin alles
relativ, deswegen sei es gar nicht so unrichtig,
wenn man zwischen richtig und unrichtig
nicht mehr richtig unterscheide... Diese
Ansicht, wie gesagt, ist Bullshit; Bullshit mit
der Wirkung eines Narkotikums.
Gibt es für die beschriebene Situation Verantwortliche? Ja, die Gesellschaft insgesamt.
Und der Einzelne? Sie oder er kann sich anpassen, resignieren – oder rebellieren. Bisher hält
sich die Rebellion in engen Grenzen. Offenbar
empﬁnden nur sehr, sehr Wenige die Lage
als beunruhigend. Gerade das ist am Ganzen
vielleicht das Beunruhigendste.
Thomas Kesselring war bis August 2013 Dozent
an der Pädagogischen Hochschule Bern mit den
Arbeitsschwerpunkten Ethik, Philosophie, Multikulturalität
und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Zwei seiner
Bücher sind: «Handbuch Ethik für Pädagogen» (2 2012)
und «Einführung Ethik in Erziehung und Unterricht»
(erscheint demnächst).
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aktuell

Benachteiligung bei der
Lehrstellenvergabe
Eine neue Studie zeigt unterschiedliche betriebliche Ausbildungsbedingungen für junge Männer und
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund. Von Irene Kriesi
Dimension erfasst Belohnungsaspekte
in Form des Lohns oder des Berufsprestiges.

Unzufriedenheit
junger Männer mit
Migrationshintergrund

Studie über das erste Lehrjahr
Vor diesem Hintergrund ist eine kürzlich publizierte Untersuchung des Eidgenössichen
Hochschulinstituts (EHB IFFP IUFFP) der
Frage nachgegangen, ob sich diese Schwierigkeiten von Frauen und Jugendlichen mit
18
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Migrationshintergrund beim Zugang zur
Berufsbildung auch in den betrieblichen
Ausbildungsbedingungen und der Ausbildungszufriedenheit im ersten Lehrjahr
niederschlagen (siehe Hupka-Brunner und
Kriesi, 2013). Sie basiert auf der Schweizerischen Längsschnittstudie TREE. Diese Studie
befragt in regelmässigen Abständen circa
6000 Jugendliche, die sich im Jahr 2000
(in der 9. Klasse) an der PISA-Erhebung
beteiligt haben, zu ihren Ausbildungs- und
Erwerbsverläufen.
Was ist unter betrieblichen Ausbildungsbedingungen genau zu verstehen? Gestützt auf
die bisherige Forschung wird zwischen einer
fachlichen, einer sozialen und einer gratiﬁkatorischen Dimension unterschieden. Die
fachliche Dimension bezieht sich auf Aspekte,
die den Ausbildungsprozess charakterisieren.
Dazu zählen vielseitige Arbeit, der Handlungsspielraum, das Ausmass der Belastung
bei der Arbeit oder die pädagogische Kompetenz des Lehrmeisters/der Lehrmeisterin. Die
soziale Dimension umfasst die Qualität der
sozialen Beziehungen und die soziale Integration in den Betrieb (Unterstützung durch
Mitarbeitende und Bildungsverantwortliche,
Arbeitsatmosphäre). Die gratifikatorische

Arbeitsmarktsegment
entscheidend
Die Ergebnisse zeigen, dass weder der schulische Rucksack in Form des absolvierten
Sekundarschultyps und der Lesefähigkeiten
(als Mass für wichtige Grundkompetenzen)
noch der sozio-ökonomische Status des
Elternhauses einen Einﬂuss darauf haben,
welche fachlichen Arbeitsbedingungen die

Foto: Christoph Danger Hill / photocase.com

ie berufliche Grundbildung hat in der
Schweiz bekanntlich einen sehr hohen
Stellenwert. Zwei Drittel der Jugendlichen
absolviert eine Berufslehre oder eine vollzeitschulische Berufsausbildung. Die bisherige
Forschung hat allerdings gezeigt, dass es
nicht allen Jugendlichen gelingt, mühelos
eine Lehrstelle im Wunschberuf zu finden.
Vor allem junge Frauen, Jugendliche mit
Migrationshintergrund und Jugendliche aus
Sekundarschultypen mit geringen Anforderungen haben oft Mühe, eine Lehrstelle zu
erhalten (beispielsweise Bayard 2013; Imdorf
2005). Zudem ist bei diesen Gruppen das
Spektrum der erlernten Berufe enger als
bei einheimischen jungen Männern. Dies
gilt insbesondere für junge Frauen, die ihre
berufliche Grundbildung hauptsächlich in
einigen wenigen frauendominierten Berufen
absolvieren (Buchmann und Kriesi 2012;
Hupka und Stalder 2004).

D

Betrachten wir die durchschnittlichen
Werte der fachlichen und sozialen
Ausbildungsbedingungen sowie der
Ausbildungszufriedenheit der vier
sozialen Gruppen in den Graﬁken 1-3
(vgl. Seite 15 unten), fällt vor allem
ein Ergebnis auf: Junge Männer mit
Migrationshintergrund schätzen ihre
fachlichen und sozialen Ausbildungsbedingungen bedeutend schlechter ein
als die Jugendlichen der anderen drei
Gruppen. Sie nehmen ihre Arbeit im
Lehrbetrieb als viel belastender wahr,
haben den geringsten Handlungsspielraum und vergleichsweise wenig
soziale Unterstützung.
Als Folge davon sind junge Männer
mit Migrationshintergrund viel unzufriedener mit ihrer beruflichen
Ausbildung als junge Frauen und
einheimische Männer. Am zufriedensten mit ihrer Berufslehre sind einheimische
junge Männer.
In welchem Ausmass lassen sich die
unterschiedlichen fachlichen Ausbildungsbedingungen nun damit erklären, dass
junge Frauen und Männer mit und ohne
Migrationshintergrund ihre Berufslehre in
unterschiedlichen Arbeitsmarktsegmenten,
Sektoren und Betrieben absolvieren? Welche
Rolle spielen Schulabschlüsse und Kompetenzen? Sind die Ausbildungsbedingungen dafür
verantwortlich, dass sich die Ausbildungszufriedenheit der verschiedenen Gruppen
so stark unterscheidet? Um diese Fragen zu
untersuchen, haben wir anhand von Regressionsanalysen die Bestimmungsgründe der
fachlichen Ausbildungsbedingungen und der
Ausbildungszufriedenheit untersucht.

aktuell
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Graﬁken: Die zugrunde liegenden Daten entstammen der Schweizerischen Längsschnittstudie TREE

Mittelwerte der sozialen
Ausbildungsbedingungen*

Jugendlichen im Lehrbetrieb antreffen.
Hingegen spielt die Platzierung im Lehrstellenmarkt eine bedeutende Rolle. Beﬁndet sich
die Lehrstelle in einem Arbeitsmarktsegment,
das einen hohen Anteil an Ungelernten
beschäftigt, ist es deutlich wahrscheinlicher,
dass Jugendliche schlechte fachliche Ausbildungsbedingungen antreffen. Bei Lernenden,
die ihre Lehre im berufsfachlichen Segment
mit wenig Ungelernten absolvieren, ist diese
Wahrscheinlichkeit signifikant geringer.
Das durchschnittliche Qualiﬁkationsniveau
der Beschäftigten scheint demnach mit den
durchschnittlichen betrieblichen Ausbildungsbedingungen verknüpft zu sein. Im
Weiteren bieten non-proﬁt Organisationen
mit gemeinnützigem Zweck (beispielsweise
der öffentliche Dienst, Stiftungen) im Durchschnitt bessere fachliche Ausbildungsbedingungen als Betriebe in der Privatwirtschaft,
die unter einem höheren Kostendruck arbeiten müssen. Auch in Grossbetrieben mit über
100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist die
Wahrscheinlichkeit grösser als in kleineren
Betrieben, auf gute Ausbildungsbedingungen
zu stossen. Dies hängt vermutlich damit
zusammen, dass die Ausbildungsprozesse in
grossen Betrieben, die oft zahlreiche Lernende
beschäftigen, stärker standardisiert und formalisiert sind, was die Ausbildungsqualität
positiv beeinﬂusst.1

Schlechtere
Ausbildungsbedingungen
Die Ausbildungsbedingungen spielen eine
enorm wichtige Rolle für die Ausbildungszufriedenheit. Gemäss der Regressionsergebnisse sind gute fachliche Ausbildungsbedingungen in Form von vielseitiger und
wenig belastender Arbeit mit viel Handlungsspielraum und pädagogisch kompetenten
LehrmeisterInnen, eine gute soziale Unterstützung im Betrieb, ein gutes Betriebsklima
und ein guter Lehrlingslohn entscheidend
dafür, ob die Jugendlichen mit ihrer Berufsausbildung zufrieden sind. Die viel geringere
Ausbildungszufriedenheit von jungen Männern mit Migrationshintergrund und – in
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*z-standardisierte Werte; Schweizer Männer haben den Wert 0.

geringerem Ausmass auch von Frauen (siehe
Graﬁk 3) – können so gut wie vollständig auf
ihre schlechteren Ausbildungsbedingungen
zurückgeführt werden.
Offen bleibt die Frage, warum sich die
betrieblichen Ausbildungsbedingungen
zwischen den sozialen Gruppen so stark
unterscheiden. Eine Dekomposition der
Regressionseffekte zeigt, dass ein Teil der
markant schlechteren fachlichen Ausbildungsbedingungen vor allem von jungen
Männern mit Migrationshintergrund mit
ihrer Platzierung im Lehrstellenmarkt erklärt
werden kann. Junge Männer mit Migrationshintergrund machen ihre Ausbildung häuﬁger in Arbeitsmarktsegmenten mit einem
hohen Anteil an Ungelernten oder in kleinen
Betrieben, welche im Durchschnitt schlechtere Ausbildungsbedingungen bieten. Junge
einheimische Männer sind hingegen in den
«guten» Lehrstellen übervertreten. Allerdings
können die von uns kontrollierten Merkmale
der strukturellen Platzierung im Lehrstellenmarkt die Unterschiede zwischen den beiden
Gruppen von jungen Männern nicht vollständig erklären. Da sich die Bestimmungsgründe
der fachlichen Ausbildungsbedingungen
zwischen den vier Gruppen nicht unterscheiden, liegt die Vermutung nahe, dass vor allem
junge Männer mit Migrationshintergrund
bei der Lehrstellenvergabe benachteiligt
sind und bei vergleichbaren schulischen
Leistungen oft nur berücksichtigt werden,
wenn keine geeigneten einheimischen Kandidaten zur Verfügung stehen. Folglich sind
sie überdurchschnittlich oft gezwungen,
mit Lehrstellen vorlieb zu nehmen, welche
eher schlechtere Ausbildungsbedingungen
bieten. Dies würde auch erklären, warum
junge Männer mit Migrationshintergrund viel
häuﬁger von Lehrabbrüchen betroffen sind
als andere Gruppen von Lernenden (Stalder
und Schmid 2006). So wurde beispielsweise
im Kanton Zürich knapp ein Drittel der 2008
abgeschlossenen Lehrverträge von jungen
Männern mit Migrationshintergrund vor
Ausbildungsabschluss aufgelöst. Bei einheimischen Jugendlichen liegt der Anteil bei 24,2

(Männer) respektive 17,8 Prozent (Frauen),
bei Frauen mit Migrationshintergrund bei
22,1 Prozent 2 . Die bisherige Forschung
hat gezeigt, dass Unzufriedenheit mit der
Ausbildung, welche oft eine Folge schlechter
beziehungsweise als schlecht wahrgenommener Ausbildungsbedingungen ist, einer der
wichtigsten Gründe für einen Lehrabbruch
darstellt (Stalder 2003). Eine Verbesserung
der betrieblichen Ausbildungsbedingungen
wäre demnach ein wichtiges Instrument,
um die Anzahl der Lehrvertragsauﬂösungen
zu senken und damit mittelfristig auch den
Anteil der Jugendlichen zu reduzieren, die
ausbildungslos bleiben.
Irene Kriesi forscht am Eidgenössischen Hochschulinstitut
für Berufsbildung (EHB)

1 Zu betonen ist, dass es sich hier um statistische Wahrscheinlichkeiten und damit um Grundtendenzen handelt, die keine Schlüsse auf
Einzelbetriebe zulassen. Es gibt auch bei den Kleinbetrieben, in der
Privatwirtschaft und bei Betrieben in Arbeitsmarktsegmenten mit vielen
Ungelernten Lehrverhältnisse, die ausgezeichnete fachliche Ausbildungsbedingungen bieten.
2 Eigene Berechnungen aufgrund der BISTA-Daten des Kantons Zürich.
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Erziehung zur «Brauchbarkeit»?
Eine Veranstaltung der «Arbeitsgruppe Bildung» des Denknetzes klärte auf über Messwahn und
Illusionen im Lehrplan 21. Von Ute Klotz
on den Teilnehmern erhielten die Organisatoren der Denknetzveranstaltung
«Lehrplan 21: Wo bleibt die Kompetenz?» am
14. November 2013 in Basel ein grosses Dankeschön. Endlich traue sich jemand, so ein
Teilnehmer, Kritik am Lehrplan 21 zu äussern.

V

Kompetenz
Anton Hügli, ehemaliger Ordinarius für
Philosophie und Pädagogik an der Universität Basel, führte zu Beginn sehr klar und
eindrücklich in das Thema Lehrplan 21 ein.
Er meinte, die grundlegende Frage, die hinter
dem Lehrplan 21 steht, ist politisch und lautet:
Wie sollen unsere Kinder erzogen werden,
damit sie brauchbar sind? Und zwar für alles
und jedes. Das Zauberwort, so Anton Hügli,
ist «Kompetenz».

21 keine Leitbilder geschaffen, sondern nur
eine weitere, grosse, allgemeine Verunsicherung. Die guten Lehrpersonen fühlen sich
eingeengt und zum Schluss wird höchstens
eine Nivellierung des Bildungsniveaus nach
unten erreicht, aber nicht mehr. Er ist auch der
Meinung, dass man den Lehrplan 21 in Frage
stellen könnte, wenn da nicht die Kompetenzmessung wäre. Denn damit haben die Verant-

wortlichen ein starkes Machtinstrument in
der Hand und können nach allen Seiten Druck
ausüben. Ein verlogenes Verhalten nannte er
den Weg des vordergründigen Mitmachens
und des heimlichen Widerstandes seitens der
Betroffenen. Denn dieses Verhalten schadet
der Bildung und der Gesellschaft insgesamt.
Das Motto muss also auch hier heissen:
Wehrt Euch!

Lehrplandiskurs als Kampf
geistiger Mächte

Fragen der Bildung oder Politik?
Der erste Redner, Rudolf Künzli, Lehrplanforscher und ehemaliger Leiter der pädagogischen Fachhochschule Nordwestschweiz,
nahm den Kompetenzbegriff nochmals
auf und erklärte, dass dieser in der Gesellschaft breit anerkannt ist. Alle wissen, was
Kompetenzen bedeuten. Die Frage aber,
die gestellt werden muss, ist, inwiefern
Kompetenzen überhaupt institutionalisiert
lehrbar sind? Lernbar sind sie sicher, aber
lehrbar? Hinzukommt die Konjunktur der
Kompetenzmessung. Also die Entwicklung
von der Intelligenz- zur Kompetenzmessung,
die zugleich der Beginn für den Aufbau einer
ganzen Industrie war, die das Geschäft mit
der Kompetenzmessung schon seit Jahren
für sich entdeckt hat. Insgesamt stellte Künzli
fest, dass Bildungsfragen politische Fragen
sind. Und damit ist auch der Lehrplan 21 kein
wissenschaftlicher sondern ein politischer
Text, auf den die Schulen relativ schnell
reingefallen sind. Und er fragt sich zu Recht,
warum eigentlich?

Machtinstrument zur Steigerung
der Verwertbarkeit
Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaft an der Fachhochschule Nordwestschweiz, war der zweite Redner dieser
Abendveranstaltung. Seine Rede war teilweise
polemisch-witzig und überspitzt und wirkte
dadurch auf den einen oder anderen Teilnehmenden etwas provozierend. Aber auch
er stellte nochmals fest, dass der Kompetenzbegriff aus dem wirtschaftlichen Umfeld
übernommen wurde und dass der Fokus ganz
klar auf dessen Verwertbarkeit liege. Und
genau deswegen werden mit dem Lehrplan
20
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Mitten in die Auseinandersetzung um den Lehrplan 21 kommt das
Buch «Der Lehrplan – Programm der Schule» als Orientierungshilfe
wie gerufen. Von Peter Wanzenried
ls «Kampf geistiger Mächte» hat Erich
Weniger, einer der führenden deutschen
Lehrplantheoretiker, schon 1930 das Ringen
um neue Lehrpläne bezeichnet. So lässt sich
treffend auf den kürzesten Nenner bringen,
was in der Vernehmlassung zum Lehrplan
21 gegenwärtig abläuft. Es ist aber wohl auch
die knappste Zusammenfassung des hier
vorliegenden Lehrbuches. Für alle, die sich
aktiv an diesem Diskurs beteiligen wollen,
in der Schulpolitik, in der Verwaltung, in der
Schulpraxis und nicht zuletzt in den Medien
ist die Auseinandersetzung mit diesem Lehrbuch hilfreich, um den eigenen Standort zu
klären und die Wirksamkeit unterschiedlicher
Strategien der Einflussnahme abzuschätzen.
In neun in sich geschlossenen Kapiteln
werden die verschiedenen Facetten der
Entwicklung, Einführung und Wirksamkeit
von Lehrplänen anhand reichhaltiger Beispiele, wissenschaftlicher Befunde und in
zahlreichen übersichtlichen Abbildungen
aufgezeigt. So wird die ganze Komplexität
dieser für unsere Schulentwicklung zentralen
Prozesse deutlich.
In einer historischen Dimension wird
aufgezeigt, wie unsere gesellschaftlichen
Entwicklungen, die Aufträge der Schule, die
sich daraus ergeben, und die Konkretisierung
dieser Aufträge in gesetzlichen Grundlagen
und Lehrplandokumenten zusammenhängen. Es werden deutlich die Spannungsfelder
herausgestellt, die sich dabei unweigerlich
einstellen.

A

Rudolf Künzli, Anna-Verena Fries,
Werner Hürlimann und Moritz
Rosenmund:
Der Lehrplan – Programm der Schule.
Beltz/Juventa, Weinheim/Basel 2013.
336 Seiten, Fr. 34.40

bücher

Illustration: Ruedi Lambert

Ruedi Lamberts Wandtafel

Besteht noch weitgehend Konsens darüber,
dass der Institution Schule als Leistung die
Aufgaben zukommen, zu qualiﬁzieren, zu
sozialisieren und zu selektionieren, zeigen
sich aber bei jedem Konkretisierungsschritt
sogleich grosse Interessensgegensätze:
Welches Bildungsverständnis liegt der
angestrebten Qualiﬁzierung zu Grunde?
An welchen Menschenbildern und Wertvorstellungen orientiert sich diese Sozialisierung?
Welche Steuerungssysteme sollen schulische Leistungen ermitteln und Lernende
qualiﬁzieren?
Wie konkret sollen Lehrplanvorgaben
daher sein und welchen Spielraum sollen sie
belassen?

Antwortversuche auf all diese Fragen im
Verlaufe unserer Schulgeschichte und angesichts wechselnder lehrplantheoretischer
Konzepte werden hier vorgestellt und lassen
die aktuelle Auseinandersetzung einordnen
und verstehen.
Fragen nach der Wirksamkeit von Lehrplänen, nach dem, was in Schulen tatsächlich
gelernt wird, auch anhand heimlicher Lehrpläne, und nach dem Zusammenhang von
Lehrplänen und Lehrmitteln führen nahe
an die schulische Praxis, in der Lehrpläne
umgesetzt werden sollen.
Der Blick auf internationale Zusammenhänge und Unterschiede lässt nachvollziehen,
wie sich die Komplexität der Lehrplanarbeit

in unserer heutigen Welt verändert hat und
an welchen übergeordneten Orientierungssystemen sich der aktuelle Kampf geistiger
Mächte orientiert.
Eine breite und reichhaltige Auslegeordnung wird hier also angeboten. Wer – wie
ich – ein Berufsleben lang um all diese Fragen
gerungen hat, mag oft zustimmend nicken
und nachdenklich lächeln. Wer aktiv am
Diskurs beteilig ist, mag erkennen, wie eng
Lehrplankritik, Schulkritik und Gesellschaftskritik verwoben sind. Beziehen wir mutig
Position für unsere speziﬁschen Anliegen.
Immer wieder!
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Lust am Lesen, am Schreiben –
und am Leben
Zwei neue Bücher wollen zum genüsslichen Lesen beziehungsweise Schreiben anregen.
Beiden könnte dies gelingen. Von Susi Oser
lphabetisierung. Welch ein Wort! So
lebenswichtig der Inhalt, so lustfeindlich der Klang. Kommt her, liebe Kinder,
wir wollen euch alphabetisieren. Wow – alphabetisiert werden? Da möchten wir hin!
Nein – niemand würde freiwillig kommen.
Deshalb, lehrte man uns, sollen die Kinder
spielerisch lernen – möglichst so, dass sie
nichts davon merken. Anschliessend – das
lehrten uns später andere – sollen sie auf der
Metaebene erkennen, was sie gelernt haben.
Ich traue dem Welteroberungseifer und der
Wissbegierde der Kinder mehr als den meisten Methoden. Und das tun auch die Autoren

A

und Autorinnen der hier vorgestellten Bücher.
Das eine will die Lust am Lesen, das andere
die am Schreiben wecken oder erhalten.
Ohne versteckte Absichten. Es geht nicht um
spielerisches Lernen, sondern einfach darum,
mit der Sprache zu spielen oder ansprechende
Texte zu lesen. Weil es spannend ist, weil es
Spass macht, weil man dabei selber etwas
bewirkt oder erreicht.

Affenbettlischmierhund
Angeregt durch die Ideen des Kinderbuchautors Timo Brunke versuche ich es selber.
Alphabetisierung. Affenbetisierung. Af-

fenbettlisierung. Affenbettlischmierung.
Affenbettlischmierhund. Ich höre die Kinder
kichern, kichere mit, weil es einfach lustig
ist, aus gescheiten Wörtern doofe zu machen.
Es braucht nur kleine Anstösse. Ich erinnere
mich an meine Jugendgruppe, in der es
Brauch war, sich am Schluss eines Lagers
gegenseitig Sprüche ins Poly-Liederbuch
zu schreiben. Karl – notabene ein späterer
Redaktor – schrieb grinsend: «Kein(e) Rose
ohne Dornen.» Das fanden alle wahnsinnig
lustig. Weil wir uns im Lager ein exzessives
Spiel daraus gemacht hatten, Is und Os in
Nomen zu vertauschen.

Timo Brunke:
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10 Minuten Dings und andere Ideen zum Leben und
Schreiben. Mit Illustrationen von Susann Hesselbarth.
Klett Kinderbuch, Leipzig 2013.

Michael Ende, Max Kruse, Otfried Preussler u.a:

103 Seiten, Fr. 19.90. Ab 9 und für jedes Alter.

272 Seiten, Fr. 11.90. Ab 6 Jahren.
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Ich lese selbst! Kunterbunte Geschichten zum ersten
Lesen. Thienemann, Stuttgart 2013.

bücher

Oft sind die Vorschläge Brunkes simpel
einfach. Man nehme einen Satz aus der
Zeitung, belasse jeweils den ersten und den
letzten Buchstaben eines Wortes und mischle
die andern nach Belieben. Erstaunliches Fazit:
Der Satz ist meist nach wie vor lesbar. Ein
Beispiel aus einer Weretthevroasge? «Am
Rnad eenis Tfeis ﬁsselt fuchete Merefelsut
zu uns.» Oder: Die Kinder schreiben die
Anfangsbuchstaben ihres Vornamens je auf
ein Papier. Danach schreiben sie auf jedes
Papier weitere Wörter, die mit demselben
Buchstaben beginnen, wählen je eins aus und
erﬁnden dazu eine kurze Geschichte.

Die Sprache verhunzen
Manchmal klingen die Ratschläge des Autors ziemlich antiautoritär. Er erzählt von
Erwachsenen, die glauben, die Sprache für
sich gepachtet zu haben und rät: «Mach du es
besser. Verhunze kräftig deine Sprache und
habe Spass dabei.» Sein Vorschlag enthält
jedoch auch einen Hintergedanken: «Nur
wer auch so richtig schlecht schreiben und
sprechen kann, kann mit seiner Sprache nach
Herzenslust in alle Richtungen jonglieren.»
Wie immer liefert er ein Beispiel. Daraus ein
Satz: «Einstages bin ick mogens allz alererste
uackgewordn un bin an die Strant gelofft.»
Er regt an, einen Reim zum Namen des
Lieblingslehrers zu machen. (Wohl in der
Annahme, dass die Reime zu den verhassten
Lehrpersonen bereits existieren.) Sein Beispiel: «Oh ich seh’s, da kommt Herr Wolpert
/ der durch unsern Schulﬂur stolpert.»
Man kann Zeitungsartikel zerschnipseln
und zu Nonsensgedichten zusammensetzen.
Oder Satzanfänge, die mit «Wenn» beginnen,
mischeln, wie mit «dann» beginnende zweite
Satzhälften. Daraus lassen sich neue Sätze
zusammenfügen: «Wenn ich aus der Schule
komme, dann rückt die Feuerwehr aus.»

Beobachten und Entdecken
Um erzählen zu können, muss man auch
etwas erlebt haben. Dazu braucht es alle Sinne
und viel Fantasie. Auch die erhalten in diesem
Buch Anregungen. Aus einer Brotschnitte
lassen sich Figuren essen. Man kann Wolken
beobachten und ein Wolkentagebuch über
die gesehenen Figuren schreiben. Man kann
sich auf Riech-, Schmeck-, Hör- oder SehAbenteuerreisen begeben; Beobachtungen an
der Haltestelle oder in der Strassenbahn zu
Geschichten aufbauschen; Geräusche sammeln und daraus Gedichte schreiben. «Klirr!
– Klirr! – Kleckeding! Tschäckeling! (Altglascontainer)». Überall und aus allem lassen sich
Geschichten schmieden. Ob die Eltern Freude
haben, wenn die Kinder im Spülbecken wie
vorgeschlagen eine fantasievolle Seeschlacht
veranstalten, ist zu bezweifeln. Aber wenn
man ihnen erklärt, Herr Brunke sei Theologe
und Begründer der Sprachwerkstatt «Wort
und Spiele» am Stuttgarter Literaturhaus, geben sie sich vielleicht geschlagen. Besonders
toll aber ist: Lehrpersonen, die trotz angesagter Jahresarbeitszeit ein volles Wochenende
lang das Leben genossen haben, können am
Abend rasch in Timo Brunkes Buch blättern.
Und eins, zwei, drei haben sie eine lustvolle
Stoppeldunde Duetsch vorbereitet.

Lesevergnügen
Am Anfang des Erstlesebuches steht eine
Geschichte von Michael Ende. Schade, denn
ausgerechnet diese Fabel wird wohl die
meisten Kinder der Zielgruppe überfordern,
inhaltlich wie formal. Hoffentlich legen sie
das Buch nicht frustriert weg. Die andern
Beiträge nämlich werden ihre Anstrengungen
eher lohnen, sie sind für dieses Alter besser
ausgewählt. Da geht es um Ausserirdische,
um Reisen auf den Mond oder in den wilden
Westen, um Missgeschicke oder um einen

Streit unter den Kasperleﬁguren. Es gibt viel
zu lachen und mitzuﬁebern, die Fantasie
schlägt Purzelbäume.
Doch auch Philosophisches und Psychologisches erhält einen Platz. Carlotta denkt
über die Zeit nach, die aus Babys Omas
macht, von der man zu viel oder zu wenig
hat, die zwischen den Fingern zerrinnt oder
gar nicht vorhanden ist. Franzi setzt sich mit
ihrer Wut auseinander, die ihr in Form eines
Drachens erscheint. Er lehrt sie, dass in der
Wut auch viel Kraft und Mut stecken. Ursula
Wölfels Warzenschwein möchte anders sein
als alle andern. Es entwickelt sich zu einer
tierischen Mischform, zum «Wagilö» – aber
nur vorübergehend, denn so schlecht ist es
schliesslich doch wieder nicht, ein Warzenschwein zu sein.
Eingestreut zwischen die Erzählungen ﬁnden sich verschiedene Arten von Rätsel; eine
ganze Serie von Reimrätseln zum Beispiel.
«Es war das Schaf / immer brav / bis es die
falschen Freunde...»
In Bezug auf bekannte KinderbuchautorInnen konnte der Verlag aus dem Vollen
schöpfen. Grössen wie Otfried Preussler,
Jeannette Randerath oder Max Kruse sind vertreten. «Sofern nicht anders vermerkt, liegen
die Rechte der in diesem Band abgedruckten
Beiträge beim Thienemann Verlag» – und es
wird kaum anderes vermerkt. Mindestens auf
jeder zweiten Seite ﬁndet sich eine ansprechende Illustration. Die vielen Bilder und die
grosse Schrift helfen den Leseanfängern und
-anfängerinnen, den Inhalt zu verstehen und
vorwärts zu kommen.
«Ich bi scho uf Site 30!» ist in diesem Alter
ein fast so wichtiges Leseerlebnis wie eine
spannende Geschichte verstanden zu haben.
Wer genug hat vom anstrengenden Lesen,
kann sich die Erzählungen vorlesen lassen –
auch dazu eignen sie sich wunderbar.
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Was Gesellschaft zusammenhält
In seinem neuen Werk stellt Richard Sennett die Frage, wie es um die Fähigkeit der Menschen zur
Zusammenarbeit heutzutage bestellt ist. Von Markus Holenstein
n seinem Bestseller «Der flexible Mensch»
thematisierte Richard Sennett den zunehmenden Verlust von sozialer Verankerung
und Charakter von Menschen, die sich einer
sich wandelnden kapitalistischen Arbeitswelt
unterordnen müssen. In seinem neuesten
Werk «Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält» fragt er, inwiefern
Kooperation im Sinne eines konstruktiven
Austauschs im Zeitraum von 1973 bis in
die Gegenwart in modernen Gesellschaften
abgenommen respektive in destruktiver
Weise – zum Beispiel als Insiderhandel von
Bankern – zugenommen hat.

I

«Kooperation
[...] verbessert
die Qualität des
sozialen Lebens und
produziert Selbsterkenntnis. Sie
erfordert, ähnlich
dem Handwerk,
speziﬁsche Fertigkeiten: Dialogfähigkeit
[...], Höﬂichkeit,
Empathie, die
Fähigkeit, sich nach
aussen zu wenden»
Gefährdete Grundhaltung
Sennett versteht Kooperation als Grundhaltung, als Zusammenbringen unterschiedlicher, schwieriger Menschen, als Kraft sozialer
Gruppen, die sie auch über die Umbrüche der
Zeit zusammenhält. Zusammenarbeit verbessert die Qualität des sozialen Lebens und
produziert Selbsterkenntnis. Sie erfordert,
ähnlich dem Handwerk, speziﬁsche Fertigkeiten: Dialogfähigkeit – auch in der Variante
des diplomatischen Gesprächs –, Höﬂichkeit,
Empathie, die Fähigkeit, sich nach aussen
zu wenden und nicht einen Rückzug in die
Innerlichkeit anzutreten.
Kooperation ist Bedingung menschlichen
(Über)Lebens, wird aber entsprechend gesellschaftlichen Verhältnissen differenziert
24
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gestaltet. Sie kann mit Konkurrenz einhergehen – zum Beispiel beim Anvisieren eines
guten Geschäftsabschlusses, sie kann aber
auch von der Logik der Totalkonkurrenz
zermalmt werden; Beispiele wären Monopole
und der totale Krieg.

Rituale
Kooperation und Kommunikation funktionieren bei Tieren und Menschen häuﬁg
über Rituale wie Festlichkeiten, Handschlag,
religiöse Zeremonien. Rituale können ein
Gleichgewicht zwischen Konkurrenz und
Zusammenarbeit dokumentieren: der Handschlag den Geschäftsabschluss zwischen
zwei Konkurrenten, das Nullsummenspiel
das Gesichtwahren des Verlierers. Rituale
von besonderer Bedeutung entwickelten
die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Werkstätten. Das Ritual des Anfertigens und
Beurteilens des Gesellenstücks unterstrich
die Kompetenz des Handwerkers und die
Innovation des Produkts. Gesellen und Meister führten Dialoge über ihre Produktionen
und die Arbeitsteilung. In frühen Labors
experimentierten sie und vermehrten ihre
handwerklichen, aber auch dialogischen Fertigkeiten. Eine weitere kommunikative Fähigkeit, entwickelt in der frühen Neuzeit, bildete
die Höﬂichkeit, angewendet im Austausch
zweier oder mehrerer Kommunikationspartner, vor allem zwischen Diplomaten. Deren
Selbstbeherrschung und nicht verletzender
Sprachcode verhinder(te)n die Ausartung von
Konﬂikten in Gewalt.

mit dem starken «Kodex des Guanxi» verfügt
die westliche moderne Gesellschaft nicht.
Guanxi ist ein weitverzweigtes, komplexes
informelles Beziehungsnetz, das Stütze für
Familien und entfernte Verwandte, aber
auch eine Form wirtschaftlicher Beziehungen
sein kann. Es schliesst die Ehre als zentrales
Element sozialer Beziehungen ein. Die
Bedeutung dieses informellen persönlichen
Netzwerks zeigt sich in den sich fast chaotisch
ändernden gesellschaftlichen Verhältnissen
Chinas ganz besonders.
Ungleichheit bezüglich Wohlstandsverteilung wirkt sich auch auf den schulischen
Erfolg von Kindern aus: In Gesellschaften
mit hohem Gini-Koefﬁzienten fällt er für
gewöhnliche SchülerInnen eher gering aus.
Deren Motivation zu lernen ist eher gering.
SchülerInnen aus der Unterschicht sind
physischen Übergriffen doppelt so stark ausgesetzt wie SchülerInnen aus der Oberschicht.
Kinder aus Gesellschaften mit relativ geringer
Ungleichheit sind dagegen geneigter, mit
andern Kindern gemeinsam zu lernen. Kinder
im Besitz von Markenartikeln werten Kinder
ohne diese teuren Güter ab; sie durchschauen
die Statuswerbung nicht.

Solidarität und Ungleichheit
Kooperation manifestiert sich auch in Formen
der Solidarität, namentlich im Aufbau von
Assoziationen von unten nach oben, zum
Beispiel in Gewerkschaften, Nachbarschaftsheimen und der Organisation ethnisch verschiedener Menschen. Solche kooperativen
Zusammenschlüsse können starke Verbindungen darstellen, ihre politische Kraft ist
aber oft fragmentiert .
Kooperation wird durch wirtschaftliche
und gesellschaftliche Ungleichheit massiv
erschwert. Die Ungleichheit der Wohlstandsverteilung ist im Kapitalismus des 19., 20. und
21. Jahrhunderts offensichtlich. Sie schwächt
den sozialen Zusammenhalt; Menschen igeln
sich ein, sind geradezu stolz, andere nicht
um Hilfe anzugehen. Politische Passivität
ﬁndet selbst in zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Gewerkschaften, Hilfs- und
kirchlichen Organisationen Verbreitung.
Doch über ein «Gegensystem» wie China

Richard Sennett: Zusammenarbeit.
Was unsere Gesellschaft
zusammenhält.
Hanser Verlag, Berlin/München 2012.
416 Seiten, Fr. 37.90
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Kein Vertrauen mehr
Sennett erforschte in den siebziger Jahren des
letzten Jahrhunderts Mentalität und soziales
Leben von Industriearbeitern in den USA.
Dabei stellte er fest, dass sie sich in einem
sozialen Dreieck bewegten, das Solidarität
unter ihnen, offene, problemorientierte
Diskussionen am Arbeitsplatz und – wenn
auch widerwilligen – Respekt gegenüber anständigen, vertrauenswürdigen Vorgesetzten
umfasste. Seine Befragungen von Personen,
die im Zusammenhang des Finanzcrashs
von 2008 arbeitslos wurden, ergaben, dass
sich das Proﬁl des sozialen Dreiecks völlig
gewandelt hatte: Die Kooperation zwischen
Angestellten der Wallstreet hatte nur mehr
oberﬂächlichen Charakter; ihre Arbeitssitua-

tion war durch Isolation gekennzeichnet; das
Vertrauen in die Autorität ihrer Vorgesetzten,
die an ihrer Macht und den Vergünstigungen
festhielten, hatten sie verloren. Der Rückzug
in die Isolation ging mit Selbstbespiegelung
und Angst, sich mit der Aussenwelt zu konfrontieren, einher; anders ausgedrückt: die
soziale Kooperation wurde zur Unbekannten.

Den Mut nicht verlieren
Diesem Befund fügt Richard Sennett ein
Schlusskapitel an, in dem er Komponenten
einer gestärkten Zusammenarbeit angesichts der neuen Kultur des Kapitalismus
erläutert:
Er empﬁehlt, die Moral zu beachten, das
heisst den Mut nicht zu verlieren, was durch

die Bindung an Institutionen (Durkheim)
erleichtert würde; eigene Überzeugungen
aufzubauen und Engagements zu praktizieren, zum Beispiel im Rahmen sozialer
Beziehungen; die (schlichte) Gemeinschaft
aus Überzeugung zu pﬂegen (Kibbuz!), was
auch die informelle Geselligkeit (Norman
Thomas) miteinschliesst.
Diese Ideen, Denkanstösse, wirken vielleicht etwas abstrakt, denn Sennett verbindet
sie nicht mit Konzepten einer weniger proﬁtorientierten Wirtschaft. Doch sie müssen
nicht abstrakt bleiben, sind sie doch keine
Unbekannte der Sozialgeschichte und zur
Verbesserung der Qualität des sozialen Lebens in modernen Gesellschaften tragen sie
in jedem Fall bei!

Fronten der
Bildungspolitik:
Bildung und
Marktregime
Bemerkenswert ist, dass zur gleichen Zeit zwei etablierte linke
Zeitschriften der Bildungspolitik einen Themenschwerpunkt
widmen. Die Nummer 61 des «Widerspruch» und die 302 von
«Das Argument» analysieren die Funktionen und Wandel der
Bildungssysteme im globalen Kapitalismus. Von Johannes Gruber
ie aktuellen Ausgaben von «Widerspruch»
und «Das Argument» tragen die Titel
«Bildung und Marktregime» sowie «Fronten
der Bildungspolitik».1 Zusammengenommen
verdeutlichen diese Titel anschaulich, welche
Veränderungen sich im Bildungsbereich zur
Zeit länderübergreifend vollziehen.

D

Bildung für den Wettbewerb
Mittels technokratischer Bildungsreformen
sollen die Bildungssysteme darauf ausgerichtet werden, das ökonomische Potential
der jeweiligen Nation für den globalen Standortwettbewerb zu stärken: «Es geht um eine
Zurichtung auf Zweckmässigkeit unter dem
Vorzeichen der Alternativlosigkeit. (Ulrich
Brand, W 9), es geht um die Hervorbringung
«leistungsstarke[r], selbstoptimierende[r],
kognitiv ﬁtte[r] Sozialcharaktere (Eva Borst,
W 166). Dagegen wird kaum mehr um die
Inhalte von Bildung gestritten. Bezeichnend
dafür ist der Aufstieg der Bildungsökonomie
1 In der Folge werden «Widerspruch» und »Das Argument»
mit den Kürzeln «W» und «A» zitiert.

als Leitwissenschaft für Bildungsfragen.
Peter Streckeisen zeigt in seinem Beitrag
(W, 139-148), wie das aktuelle Schweizer
Bildungsmonitoring von Perspektiven der
Bildungsökonomie bestimmt wird und so
etwa inspiriert von der Humankapitaltheorie
Fragen von Bildungsrenditen und -efﬁzienz
verfolgt werden. Die Bedeutung des wissenschaftlichen Rahmens innerhalb dessen Bildung evaluiert wird, sollte nicht unterschätzt
werden: Die Erziehungswissenschaften
oder die Bildungssoziologie würden andere
Schwerpunkte setzen und werden deshalb als
Stichwortgeber für die laufenden Reformen
auch weniger nachgefragt.

Überleben und sich durchsetzen
Wie man gleichwohl mit dem Instrumentarium der Bildungsökonomie die Funktionsmechanismen unseres Bildungssystem kritisch
analysierern kann, demonstriert Thomas
Ragni in seinem Beitrag «Überleben und sich
durchsetzen im Kapitalismus» (W, 149-162),
indem er die Fragwürdigkeit tatsächlicher
Bildungsrenditen für investitionsbeﬂissene

Widerspruch. Heft 63.
Rotpunkt-Verlag, Zürich.
224 Seiten, Fr. 25.-

und bildungswillige Personen aufzeigt. So
haben Bildungstitel auf dem Arbeitsmarkt
immer nur relationalen Wert, der bestimmt
wird durch die Nachfrage und die Qualifikation potentieller KonkurrentInnen.
Durch inﬂationsähnliche Prozesse sinkt die
Kaufkraft eines Bildungstitels. Und so wird
durch Konkurrenz in den Institutionen des
Bildungswesens und auf den Arbeitsmärkten
den Individuen viel abverlangt, oftmals ohne
dass dadurch erhoffte individuelle Renditen
erzielt werden. Weil immer mehr öffentliche
Mittel für diesen Bildungswettlauf zur Verfügung gestellt werden, ohne dass damit mehr
als Verdrängungseffekte erzielt werden, ist
für Ragni auch dessen volkswirtschaftlicher
Nutzen fragwürdig.
vpod bildungspolitik 184
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Wie Nutzenorientierung
Schaden anrichtet
Im Bereich der Weiterbildung ist die Ökonomisierung und Vermartktlichung von
Bildung besonders vorangeschritten. Dies
kann ebenfalls dazu führen, dass die Qualität
der Weiterbildung infrage gestellt wird und
sich Bildunsinvestititionen für die nachfragenden Institutionen wie Personen letztlich
nicht auszahlen. Gerade eine Tendenz der
Orientierung an unmittelbar für das Erwerbsleben nützlichen Qualiﬁkationen hat
Karl Weber (vgl. W, 27-40) zufolge zu einer
«Mc Donaldisierung» von Weiterbildungsprogrammen geführt, von der aufgrund
des schnellen Strukturwandels in manchen
Branchen lediglich die auf Rendite zielenden
Anbieter proﬁtieren. Staatliche Qualitäts- und
Angebotssicherung wäre hier vonnöten. Auch
im Bereich der Bildungsmassnahmen bei
Geringqualiﬁzierten richtet eine kurzsichtige
Orientierung an unmittelbarem Nutzen,
möglichst direkt verwertbaren Qualiﬁkationen mehr Schaden als Nutzen an. Um hier
den gewünschten Erfolg zu haben wäre es
Hannes Lindenmeyer zufolge notwendig,
dass die berufspädagogischen Akteure dazu
bereit sind, «den eng am Arbeitsmarktnutzen
orientierten Qualiﬁzierungsauftrag mit der
breiteren Perspektive eines humanistischen
Bildungsauftrags umzusetzen.» (W, 74)

Von der Instrumentalisierung
emanzipatorischer Begriffe
Armin Bernhard plädiert in seinem Beitrag
(A, 371-383) dafür, sich auf ein hegemonial gewordenes Verständnis von ökonomisch nützlicher Bildung gar nicht erst einzulassen und
statt dessen die eigenen bildungspolitischen
Positionen aus einem «Geist der Abspaltung»
heraus zu formulieren. Dabei muss auch die
«Okkupation von ehemals emanzipatorischen
Begriffen wie ‹Autonomie›, ‹selbstreguliertes
Lernen›» (A, 381) wahrgenommen und bekämpft werden. Bei den laufenden Bildungsreformen sollen zum Beispiel, wie Kornelia
Hauser schreibt, «Konsumbedürfnisse und
produktionskonforme Arbeitseinstellungen»
ebenso eingeübt werden wie «Eigeninitiative,
Kreativität, Flexibilität als Einstellung auf
wechselndes (Arbeits-)‹Material› und wechselnde Situationen/Bedingungen» (A, 361).

Die Kompetenz der Eliten
Die Instrumentaliserung emanzipatorischer Begriffe ist insbesondere auch beim
Kompetenzdiskurs festzustellen. Thomas
Höhne zeigt in seinem Beitrag (A, 384-392)
wie gerade mittels der Implementation von
Kompetenzmodellen, sich die Art und Weise
der Bildungsselektion verändert, diese «ﬂexibler» wird, indem die fachlichen Leistungen
und Fähigkeiten der Kinder an Bedeutung
verlieren im Vergleich zu den «habituellen
Leistungen» wie etwa Selbständigkeit und
26
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Selbstvertrauen: «Der entscheidende Punkt
ist, dass die klassenspeziﬁschen familiären
‹Hintergrundvariablen› nicht nur buchstäblich in den Hintergrund gedrängt werden,
sondern dass diese in den Kompetenzlisten
der Bildungspläne in Gestalt von ‹selbstorganisiertem Lernen›, ‹Verantwortung›, oder
‹Autonomie› auch einen nachhaltig grösseren
Raum erhalten.» (A, 387f.) Kompetenzmodelle tragen also nicht nur zur Ökonomisierung
von Bildung bei, sondern auch zur Reproduktion von sozialen Ungleichheiten.

Verschleierung der strukturellen
Reproduktion von Ungleichheit
Auch Hilfs- und Förderprogramme wie die
sogenannten «Brückenangebote», die in der
Schweiz Jugendlichen, denen es nicht gelingt
einen Ausbildungsplatz auf Sekundarstufe
II zu ﬁnden, ermöglichen sollen, an ihrer
Qualiﬁkation zu arbeiten, während sie eine
Lehrstelle suchen, tragen zur Reproduktion
von Ungleichheit bei. Sie leisten zwar einen
Beitrag zur Verhinderung individueller Prekarisierung gefährdeter Jugendlicher, haben
aber ideologiekritisch betrachtet – Sibylle
Künzli und Regina Scherrer zufolge – auch
die Funktion, die Problematik der (zu) frühen Selektion zu verschleiern: «Strukturelle
Mängel werden zu individuellem Versagen.
Die doppelte Bestimmung der (Aus-)Bildungsinstitutionen wird sichtbar. Einerseits
werden Wissen und Kompetenzen vermittelt
(technische Reproduktion) und andererseits
wird die soziale Reproduktion gewährleistet.»
(W, 60).

Exzellenz statt
Chancengleichheit
In ihrem Beitrag «Exzellenz statt Chancengleichheit» (W, 18-26) zeigt Véronique Polito,
dass die Bildungsausgaben in der Schweiz
zwar steigen, aber die Mittel zunehmend
ungleich verteilt werden. Von der Neuausrichtung der bildungspolitischen Schwerpunkte
würden dabei die Hochschulen und die
Forschung besonders proﬁtieren. Investitionen zur Förderung der Chancengleichheit
dagegen unterbleiben, wie insbesondere am
Stipendienwesen deutlich wird. Während die
öffentlichen Ausgaben im Bildungsbereich
von 1990 bis 2009 markant gestiegen sind,
sanken die Aufwendungen für Stipendien
sogar um 11 Prozent. Polito befürchtet zudem, dass die Anschlussmöglichkeiten für
die Absolvierenden einer Berufslehre sinken
und auch deren Lohnentwicklung unter
Druck gerät.

Ambivalenzen
Die laufenden Bildungsreformen bieten
jedoch auch Potentiale für bildungspolitische Gegenstrategien. Gelingt es tatsächlich
die Ausbildung von Kompetenzen wie der
Lesefähigkeit zu erhöhen, werden dazu auch

Das Argument, Nummer 302.
Argument-Verlag, Berlin.
147 Seiten, € 12.-

Möglichkeiten für die Menschen geschaffen,
diese «zu kritischen Fähigkeiten hin zu entfalten. Über die Förderung der Lesekompetenz
werden zugleich Fähigkeiten entwickelbar,
die gerade nicht im Interesse des Erhalts
kultureller Hegemonie liegen können: Abstraktionsvermögen, Phantasie, kritisches
Urteilsvermögen etc.» (Armin Bernhard, A,
380) Damit würde «der Totalitätsanspruch
neoliberaler Bildung» dort Risse erhalten, wo
das Bildungssubjekt qua seiner ihm eingeborenen Vernunft und seiner Erkenntnisfähigkeit zu einem kritischen Bewusstsein kommt.
[...] In diesem Sinne hält Bildung die Option
offen, Widerständigkeit zu organisieren.
(Eva Borst, W, 169f.) Es ist also gerade nicht
so, wie das Kollektiv der Autonomen Schule
Zürich ( AZS, W, 103) unter Bezug auf Paolo
Freire schreibt, dass Bildung entweder der
Befreiung des Menschen dient oder diese
verhindert. Aber gerade selbstorganisierte
Bildungsprozesse, die sich in Distanz zu
einer ökonomischen Instrumentalisierung
von Bildung beﬁnden, haben das Potential
die Widerständigkeit und das Befreiungspotential von Bildung zu fördern.
Als Träger einer solchen Bildung sollten
auch die Gewerkschaften auftreten, wie Christine Goll ausführt. Das Ziel von Movendo,
dem gewerkschaftlichen Bildungsinstitut,
sind «informierte Gewerkschaftsmitglieder,
die aktiv am politischen Prozess teilhaben und
kollektive Aktionsformen erproben», die damit die Gewerkschaften als soziale Bewegung
stärken und ihre Ziele durchzusetzen helfen.
(Christine Goll, W 116)

Produktionsangaben

Essen im Eimer
Ein Film über den verschwenderischen Umgang mit
Nahrungsmitteln. Von Michael Andres

Essen im Eimer. Dokumentarfilm von
Valentin Thurn, Deutschland 2010.
30 Minuten, (Kurzfassung des Films
«Taste the Waste»), geeignet ab 14
Jahren / Sekundarstufe I + II
Sprachen: Deutsch oder Französisch
Dieser Film ist ausschliesslich auf
der DVD «Filme zum Wegwerfen»
mit 9 Filmen zum Thema «Müll
und Recycling als globale
Herausforderung» erhältlich
(Preis Fr. 60.-).
Verkauf und Verleih:
éducation21, Tel. 031 321 00 22,
verkauf@education21.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch

edes fünfte Brot landet im Müll und jede
zweite Kartoffel wird schon bei der Ernte
aussortiert. Allein in der Schweiz werden in
einem Jahr so viele Nahrungsmittel weggeworfen, dass die gesammelten Abfälle eine
Lastwagenkolonne von Zürich bis Madrid
ergeben würde. Der Film «Essen im Eimer»
sucht nüchtern und prägnant nach Erklärungen und befragt Beschäftigte in Supermärkten, VerkaufsstrategInnen, Bauern und Bäuerinnen. Er erkundigt sich nach den Ursachen
und lässt Menschen zu Wort kommen, die die
Verschwendung stoppen wollen.

J

1,3 Milliarden Tonnen Verlust
Bevor ein Nahrungsmittel bei uns auf dem
Teller kommt, wurde es zuerst in einer langen
Produktionskette angebaut oder aufgezogen,
geerntet oder geschlachtet, verarbeitet, transportiert, verpackt, verkauft, wieder transportiert, im Kühlschrank gelagert, noch einmal
verarbeitet, gekocht und endlich serviert und
gegessen. Vielleicht. Denn überall auf dem
Weg zwischen Produktion und Konsum
werden Lebensmittel vernichtet, aussortiert,
weggeworfen. Die Gründe für diese alltägliche
Verschwendung sind vielfältig, und alle Beteiligten sind der Meinung, dass sie nicht anders
handeln können: Der Bauer wirft weg, was der
Handel nicht haben will, der Supermarkt wirft
weg, was die KonsumentInnen nicht kaufen
wollen, diese schliesslich werfen weg, was
sie zu viel oder falsch eingekauft haben. Laut
einer Studie der Welternährungsorganisation
der Vereinten Nationen (FAO), welche die
Situation der Lebensmittelverluste und -verschwendung untersuchte, gehen so jährlich
rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel
verloren.

Fotos: Filme eine Welt

Von der Produktion zum Handel
Mehr als die Hälfte der Lebensmittel landen
auf dem Müll, bevor sie die KonsumentInnen
erreicht haben. So ist die Kartoffel zu klein,
zu gross, die Gurke zu krumm, die Tomate
zu wenig rot... Was in den Supermarkt
kommen soll, muss genauen Vorstellungen
und Vorschriften entsprechen. Und wenn
vpod bildungspolitik 184
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es da angelangt ist, sind die Regale voll und
die Auswahl ist immens. Alles muss zudem
möglichst frisch vorhanden sein – und zwar
bis Ladenschluss. Das hat seinen Preis. Nicht
verkaufte Frischware ist am nächsten Tag zu
alt, vielleicht wird sie zu reduziertem Preis
noch verkauft, sonst wandert sie in den Abfall.
Diese Verschwendung steht in einem krassen
Gegensatz zur weltweiten Ernährungssituation: Wir werfen weg, was zum Beispiel in Afrika für den Export angebaut wird und dort den
Anbau von Grundnahrungsmitteln verdrängt.
Zudem trägt der übermässige Weizenbedarf
zu Verknappung und Preissteigerung bei.
Hunger ist hauptsächlich eine Frage der Verteilung. Eine Ernährungskette ohne Verlust
ist nicht möglich. Aber mit neuen Ideen und
dem Bewusstsein, dass diese Verschwendung
nicht nur moralisch, sondern auch ökologisch
und ökonomisch ein Unsinn ist, lässt sich
noch einiges verbessern.

Themen

Vom Kühlschrank in
den Müllsack

Didaktische Zugänge
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Lernziele
Die Lernenden…
r SFGMFLUJFSFOJISFOFJHFOFO6NHBOHNJU
Lebensmitteln.
r FSXFSCFOHSVOEMFHFOEF,FOOUOJTTFÛCFS
Produktion, Vertrieb und Konsum von
Lebensmitteln.
r FOUXJDLFMOFJOFFJHFOF8FSUIBMUVOH[VN
Thema «Umgang mit Lebensmitteln» und
können diese argumentativ vertreten.
r FSLFOOFOHSVOEMFHFOEF
Zusammenhänge zwischen der globalen
Nahrungsmittelindustrie und dem
Hungerproblem.

Hinweis: Das ausführliche
Begleitmaterial mit den Anleitungen
für die Lehrpersonen und allen
Arbeitsblättern ist als PDF auf der
DVD und auf der Webseite
www.filmeeinewelt.ch vorhanden.

Material

Teilziele

Methode/Inhalt

Zeit

Einstimmung auf das
Thema

Bereiten Sie an der Wandtafel eine Blitzumfrage vor:
Wie viele kg Lebensmittel werden in Westeuropa
pro Kopf und Jahr weggeworfen: 10, 50 oder
100 kg. Lassen Sie ihre Klasse schätzen, welche
Zahl der Wirklichkeit am nächsten ist. Sammeln
Sie anschliessend im Klassengespräch erste
Rückmeldungen zum Thema «Essen wegwerfen».

15’

Einstimmung auf das
Thema

Nehmen Sie verschiedene Sorten frisches Gemüse mit
in die Schule. Teilen Sie jede Sorte in zwei gleich grosse
Mengen und lassen sie die Schüler raten, was das
darstellen könnte. Zeigen Sie anschliessend, dass bei
frischem Gemüse rund die Hälfte der geernteten Menge
auf dem Weg vom Feld zum Konsum im Müll landet.

15’

Reflexion des Filmes

Kurze Zusammenfassung der Filmthemen im
Klassengespräch: Welche Problemkreise werden
angesprochen, welche Lösungsmöglichkeiten
aufgezeigt. Wo gibt es globale Bezüge zwischen Süden
und Norden, fühle ich mich betroffen, verantwortlich?
Könnte ich, möchte ich mein Verhalten ändern?

15’

Mit Filmquiz Inhalte
reflektieren

Einzelarbeit / schriftlicher Auftrag
Machen Sie die SchülerInnen schon vor dem Film
darauf aufmerksam, dass es ein Filmquiz geben wird.

15’

Arbeitsblatt 1

Mit Filmbildern Inhalte
reflektieren

Einzelarbeit / schriftlicher Auftrag

20’

Arbeitsblatt 2

Die verschiedenen
Ebenen des
Verschwendens von
Lebensmitteln in eigene
Worte fassen

Eine Grafik interpretieren / Einzelarbeit. Die
SchülerInnen interpretieren die für sie wichtigsten
Erkenntnisse aus der Grafik

30’

Arbeitsblatt 3

Internetrecherche zum
Thema Welthandel mit
Grundnahrungsmitteln

Zweiergruppen / Börsenkurse von
Grundnahrungsmitteln recherchieren, Infos zum Thema
aus dem Internet zusammenfassen und präsentieren.

Arbeitsblatt 4

Kreative
Auseinandersetzung
mit dem Thema in Form
eines Kurzkrimis

Einzelarbeit / Einen «Mülltaucherkrimi» mit
vorgegebenem Anfang weiterschreiben.

Arbeitsblatt 5

Auseinandersetzung
mit dem Wegwerfen
von Nahrungsmitteln
und Entwicklung
von alternativen
Handlungsansätzen

Kleingruppenarbeit

Anleitung für
Lehrperson
und Arbeitsblatt 6

Sich eine eigene
Meinung zum Thema
bilden und vertreten

Positionenspiel

45’

verschiedene
Früchte und
Gemüse

Anleitung für
Lehrperson

Foto: Filme eine Welt

Angenommen, die Aubergine hat es vom Feld
in Italien über den Supermarkt in der Schweiz
bis zu uns in den Kühlschrank geschafft:
Gegessen ist sie noch nicht. Lebensmittel
sind zu billig geworden: Im Schnitt geben
Menschen in Europa weniger als 10 Prozent
ihres Einkommens für Lebensmittel aus, vor
100 Jahren waren es noch fast 50 Prozent.
Lebensmittel haben «an Wert verloren», dementsprechend werden sie behandelt. Ein weiterer Grund ist unsere weit verbreitete, sehr
individuelle Lebensführung: Während früher
jemand (meistens die Frau oder Mutter) zu
Hause den Haushalt managte und schon aus
Spargründen dafür sorgte, dass möglichst
alles sinnvoll verwertet wurde, sind wir heute
viel individueller und spontaner geworden.
Oft wird einfach mal eingekauft, lieber mehr
als wenig, der Alltag bringt es mit sich, dass
kaum Zeit bleibt, um bewusst einzukaufen
und zu kochen. Für viele Singlehaushalte ist
Kochen Zeitverschwendung, und nicht selten
fällt dann das vorgesehene Abendessen zu
Hause einer Pizza im Restaurant zum Opfer.
Die Aubergine wird irgendwann weich und
nach drei Tagen passt sie auch nicht mehr in
den Menuplan. Und schon landet sie auf dem
Kompost (was noch einigermassen vertretbar
wäre) oder im Abfall. Unglaubliche Mengen
von Lebensmitteln werden in den Privathaushalten weggeworfen. Im März 2012 wurde
in Deutschland eine Studie im Auftrag des
Bundesverbraucherministeriums veröffentlicht, welche von einer jährlichen Lebensmittelverschwendung in Höhe von 11 Millionen
Tonnen ausgeht. Der Untersuchung nach
waren zwei Drittel der von Privathaushalten
entsorgten Abfälle ganz oder teilweise vermeidbar, was einer Menge von jährlich etwa 53
kg pro EinwohnerIn oder hochgerechnet einer
Summe von 22 Milliarden Euro entspricht.

Lebensmittelproduktion in industrialisierten
Staaten, Verschwendung von Lebensmitteln auf
dem Weg vom Feld bis zu den KonsumentInnen,
Globale Zusammenhänge zwischen Überfluss
und Hunger, Kreative Lösungsansätze für die
Wegwerfproblematik

zürich

Verpasste Chance!
Der Kantonsrat in Zürich verschliesst die Augen und gefährdet das Weiterbestehen der HSK-Kurse.
Eine vom vpod initiierte parlamentarische Initiative zur Mitﬁnanzierung des HSK-Angebots durch den
Kanton verlor in letzter Minute einige ihrer UnterstützerInnen und scheiterte. Von Romina Loliva

n der Politik wehen verschiedene Fahnen
und manche drehen sich schon beim
lauesten Lüftchen. Dies zeigte sich wieder
einmal bei der parlamentarischen Initiative
zur Mitfinanzierung der Kurse in heimatliche
Sprache und Kultur (HSK). Der Kantonsrat
hätte mit der Überweisung der parlamentarischen Initiative die Grundlage schaffen
können, vom Staat einen kleinen finanziellen
Beitrag an die HSK Kurse zu ermöglichen.
Der Text der Initiative enthielt eine simple
«Kann-Formulierung», die den Kantonshaushalt sicher nicht ins Wanken gebracht hätte,
aber eine Möglichkeit gewesen wäre – wo
nötig – das HSK-Angebot im Kanton Zürich
zu unterstützen und zu stärken.
Je besser Kinder und Jugendliche ihre Erstsprache beherrschen, desto besser lernen sie
Deutsch, was die Aussicht, eine gute Ausbildung absolvieren zu können, deutlich erhöht.
Der heimatsprachliche Unterricht leistet so
einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungswesen, indem sprachliche
Kompetenzen der Kinder mit Migrationshintergrund gefördert werden und ist eine
äusserst sinnvolle Integrationsmassnahme,

Foto: Seleneos / photocase.com
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die auf dem Prinzip aufbaut, dass Sprachen
und Kulturen ineinander und nebeneinander
gelebt werden können. Kinder und Jugendliche, denen vermittelt wird, dass Migration
nicht zwangsläuﬁg bedeutet, dass man sich
für die Herkunft oder gegen sie entscheiden
muss, haben es leichter sich zwischen den
Kulturkreisen zu bewegen.

Beiträge sind aber zunehmend unsicher, weil
die Herkunftsländer durch die Finanzkrise
grobe Einschnitte in ihren Budgets tätigen.
Das HSK-Angebot im Ausland fällt den
Sparmassnahmen schnell zum Opfer und
das Lobbyieren aus der Distanz gestaltet sich
schwierig.

vpod: Taten statt schöne Worte
Etablierte Politik:
Schöne Worte statt Taten
So weit so gut. Denkt auch die Bildungsdirektion, die jedes Jahr die Wichtigkeit der
HSK-Kurse betont und sich bei den Vereinen,
den Trägerschaften, den Lehrpersonen und
den SchülerInnen für ihren Beitrag zu einer
guten Schule bedankt. Geht es aber dann
ans Eingemachte und steht man vor dem
Entscheid dieses Angebot langsam in die
Volksschule zu integrieren und auch einen
Teil der Finanzierung zu tragen, zieht sich
die Politik wieder zurück.
Dabei geht es tatsächlich um das längerfristige Weiterbestehen der Kurse, die im
Moment durch Elternbeiträge und Leistungen
der Herkunftsländer ﬁnanziert werden. Diese

Der vpod beschäftigt sich seit langer Zeit mit
dem Thema, sowohl aus der pädagogischen
Perspektive wie auch arbeitsrechtlich. Die
Arbeitssituation der beschäftigten Lehrpersonen ist oft prekär und wird den Kursen
die ﬁnanzielle Grundlage entzogen, sind die
Stellen ernsthaft gefährdet. Darum setzt sich
der vpod dafür ein, dass die interkulturelle
Bildung weiterhin existieren kann und ist über
das Scheitern der parlamentarischen Initiative
in Zürich entrüstet. Wir lassen uns aber nicht
entmutigen und werden erneut nach Wegen
suchen, die die HSK-Kurse nachhaltig sichern
können.
Romina Loliva ist als vpod-Regionalsekretärin in Zürich
für die Lehrberufe zuständig.
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nordwestschweiz

Sofortiger Strategie- und Kulturwandel
an der PH FHNW gefordert

ie im April und Mai 2013 durchgeführte Umfrage des VDNW bei den
Mitarbeitenden der PH FHNW erfasste den
aktuellen Stand der Befindlichkeiten bei der
Belegschaft, und zwar mit 63 Fragen in sieben
für die Ermittlung der Arbeitszufriedenheit
zentralen Bereichen.
Der Direktor der PH FHNW wurde vorgängig über diese Befragung informiert.
Die Umfrage wurde unterstützt von den
Lehrerinnen- und Lehrerverbänden Aargau
(alv), Basel (FSS), Solothurn (LSO) sowie vom
VPOD FHNW.

D

Probleme bei der
Arbeitszufriedenheit
Ziel dieser Befragung war es, die zentralen
Problemfelder im Bereich der Arbeitszufriedenheit an der PH FHNW zu eruieren. Auf
dieser Grundlage wollen wir uns gemeinsam
mit den Betroffenen dafür einsetzen, dass
sich die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden auf allen Stufen dieser Hochschule
verbessern.
Ein paar Fakten der Umfrage:
tDie Rücklaufquote betrug mehr als 52 Prozent, damit ist ein hoher Grad an Repräsentativität der Umfrageergebnisse gewährleistet.
tDeutliche Mehrheiten des Personals üben
zwar ihr inhaltliches Kerngeschäft im engsten
Arbeitsumfeld sehr gerne aus, sie lieben
30
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den Austausch mit den Studierenden und
die Freiräume in der Arbeitsorganisation (je
nach Einzelfrage und Mitarbeitendenkategorie 69 bis 94 Prozent), leiden aber stark
unter den neu geschaffenen Strukturen, die
grossmehrheitlich abgelehnt werden (je nach
Einzelfrage und Mitarbeitendenkategorie 51
bis 80 Prozent Ablehnung).
t69 Prozent der Dozierenden stehen nicht
hinter der Strategie der PH FHNW die Forschung einseitig zu forcieren.
t49 Prozent aller antwortenden Mitarbeitenden und 55 Prozent der Dozierenden würden
die PH FHNW verlassen, wenn sich dazu
eine Gelegenheit böte, beﬁnden sich also
organisationspsychologisch gesprochen im
Zustand der «inneren Kündigung».
tIm Vergleich mit der Zufriedenheitsumfrage im Jahr 2007 haben sich die Ergebnisse
in mehreren sensiblen Bereichen noch verschlechtert.
Die Befragung wurde nach wissenschaftlichen Standards und unabhängig von der
Hochschulleitung konzipiert, durchgeführt
und ausgewertet. Die Umfrage wurde bewusst
nach dem gleichen Konzept aufgebaut wie
die vorausgehende 2007. In wesentlichen
Punkten sind so auch Aussagen über die
Entwicklungen im Bereich der Arbeitszufriedenheit an der PH FHNW seit 2007 möglich.
Die Mitarbeitenden der PH FHNW haben auf

Grund der Ergebnisse der Zufriedenheitsbefragung durch den VDNW an der Versammlung vom 23. Oktober 2013 eine Resolution
verabschiedet.
Die Mitarbeitenden fordern einen grundsätzlichen und schnell wirksamen Kurs- und
Kulturwechsel an der PH FHNW. Die Strategie muss wieder auf das Kerngeschäft der
Berufsausbildung der Lehrpersonen und auf
die Praxistauglichkeit ausgerichtet werden.
Weiter wollen die Mitarbeitenden endlich
ernsthaft im Sinne einer echten Partizipation in die sie betreffenden Entscheidungen
einbezogen werden. Die Arbeitsüberlastung
und die ausufernde Bürokratisierung müssen
gestoppt werden. Weiter fordern die Mitarbeitenden eine Führungskultur, in der Respekt
und Wertschätzung wieder selbstverständlich
werden. Die Kommunikation muss auf allen
Ebenen verbessert werden, damit sich die
Mitarbeitenden wieder offen äussern können.
Die Resolution richten die Mitarbeitenden
an alle Gremien, welche mit der PH FHNW
zu tun haben, also vom Fachhochschulrat bis
hin zur Politik. Sie erwarten einen offenen
Dialog und eine inhaltliche Verbesserung des
sichtlich und seit langem gestörten Arbeitsverhältnisses.

Kerstin Wenk ist als vpod-Regionalsekretärin in Basel
für den Bildungsbereich zuständig.
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Die Zufriedenheitsbefragung des Verbands der Dozierenden VDNW zeigt massive Probleme und
dringenden Handlungsbedarf an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW auf. Von Kerstin Wenk

aktuell

Stipendieninitiative:
Nationalratskommisison will
Gegenvorschlag
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur des Nationalrates (WBK-N) hat
beschlossen, eine Subkommission einzusetzen, die einen direkten Gegenvorschlag zur
Stipendieninitiative ausarbeiten soll. Nach
der enttäuschenden Vorlage des Bundesrates
besteht nun eine reelle Chance, dass der
Stipendieninitiative ein wirkungsvoller Gegenvorschlag gegenübergestellt werden wird.
Der VSS betrachtet das als Etappensieg, weil
die Kommission zumindest die Anliegen der
Initiative ernst nimmt.

Kurznachrichten
SGB verlangt eine Wende
in der Berufsbildung
Der Lehrstellenmarkt ist entspannt, trotzdem erreichen 10 Prozent der Jugendlichen
nach der Schule keinen postobligatorischen
Abschluss. Gleichzeitig steigt die Zahl der
unbesetzten Lehrstellen, da die Lehre für
Jugendliche an Attraktivität verliert.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund
SGB verlangt daher eine Wende in der Berufsbildungspolitik: Es braucht mehr Anstrengungen für gute Lehrbedingungen, nicht zuletzt
bei der Arbeitssicherheit. Finanzielle und
andere Barrieren wie zum Beispiel die grassierenden Eignungstests oder Schnupperlehren
müssen abgebaut werden, die Lehrlingslöhne
müssen in fast allen Branchen deutlich steigen und Ausbildungsbewilligungen schärfer
überprüft werden.

Tessin: 1700 Unterschriften für
Mittagstische in Lugano
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Obwohl der Gemeinderat im Februar 2013
schon entschieden hatte, dass alle Schulkinder
in Lugano Zugang zu einem kommunalen
Mittagstisch haben sollen, sollte der Mittagstisch jetzt wieder weggespart werden. Der
vpod hat zusammen mit der SP und dem
Partito communista eine Petition lanciert, die
mit 1700 Unterschriften eingereicht wurde.

Steigender Bedarf
an Lehrpersonen
In den kommenden Jahren wird es in der obligatorischen Schule einen deutlich steigenden
Bedarf an Lehrpersonen geben. Einerseits

steigen die Schülerzahlen ab 2015 wieder an,
andererseits stehen grosse Pensionierungswellen bevor, wie das Bundesamt für Statistik
aufzeigt (www.statistik.admin.ch). Es stellt
sich die Frage, ob die Arbeitsbedingungen
attraktiv genug sind, ausreichend Nachwuchs
anzuziehen. Auf den Nachholbedarf bei den
Löhnen ist verschiedentlich hingewiesen worden, und die aktuellen Sparprogramme in den
Kantonen wirken auch eher abschreckend.

Luzern: Schulschliessungen
als Sparpaket
In Luzern sollen Gymnasien und Berufsschulen nach Willen der Regierung in den kommenden Jahren jeweils eine Woche zusätzlich
geschlossen bleiben. Die Lehrpersonen sollen
damit ihre Überstunden abbauen und dem
Kanton Geld sparen. Die skandalöse Idee der
Regierung, die noch vom Parlament abgesegnet werden muss, zeigt einmal mehr, wohin
der hirnlose Steuerwettbewerb der Kantone
führt. Bildungsdiskussionen werden übers
Budget geführt und entschieden.

vpod-Verbandskonferenz
Bildung, Erziehung,
Wissenschaft
Am 16. und 17. Mai 2014 ﬁndet in Solothurn
die vpod-Verbandskonferenz Bildung, Erziehung und Wissenschaft zum Thema «Bildung
für alle – Schluss mit der Sparpolitik» statt.
Unter anderem wird Maria Luisa Sanchez
Simon, Gewerkschafterin aus Spanien, über
die Auseinandersetzungen und Perspektiven
im Spanischen Bildungswesen berichten.
Das Detailprogramm wird Anfang 2014
vorliegen. Anmeldungen über die vpodRegionalsekretariate.

Öffentliche Einrichtungen
für Integration
(Panorama) Seit 2008 kennt der Kanton
Genf mit den «Etablissements publics pour
l'intégration» (EPI) eine Dachorganisation,
die sich für die gesellschaftliche und beruﬂiche Eingliederung von behinderten Menschen
einsetzt. Bei EPI handelt es sich um einen
in der Schweiz einzigartigen Zusammenschluss von Institutionen mit verschiedenen
Anspruchsgruppen (geistige und psychisch
Behinderte, Alkoholkranke sowie generell
Menschen, bei denen eine beruﬂiche Abklärung und das Heranführen an die Arbeitswelt notwendig sind). Ziel ist es, all diesen
Menschen geeignete Stellen oder geschützte
Arbeitsplätze zu verschaffen. Beinahe 2500
Personen nehmen die Dienstleistungen von
EPI in Anspruch.

Kitas verbessern
Karrierechancen der Mütter
(Panorama) Eine familienergänzende Kinderbetreuung trägt zur Gleichstellung der
Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt bei. Zu
diesem Schluss gelangt eine aktuelle Studie des Nationalen Forschungsprogramms
«Gleichstellung der Geschlechter» (NFP 60).
Diese hebt im Weiteren hervor, dass die Betreuung in der Westschweiz besser ausgebaut
sei als in der Deutschschweiz. Generell liege
die Schweiz im internationalen Vergleich
zurück.
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Interessengemeinschaft Erstsprachen – IGE
– Groupement d’intérêt langues premières

Tagung
Die Zukunft des HSK-Unterrichts
in der Schweiz: Qualitätssicherung,
Weiterentwicklung und Integration

Journée d’ étude

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

L’avenir de l’enseignement des
langues premières (LCO) en Suisse:
garantie de la qualité, évolution
et intégration

Neue Modelle für HSK
Der Erstsprachunterricht in der
Schweiz findet oftmals unter prekären
Bedingungen statt. Um dessen
Rahmenbedingungen zu verbessern
und einen weiteren Ausbau zu
ermöglichen, diskutieren wir an der
Tagung Fragen der Organisation,
Finanzierung sowie Didaktik des
HSK-Unterrichts in der Schweiz.
Ein Blick über die Landesgrenzen
zeigt, dass in einigen europäischen
Staaten der Erstsprachunterricht für
Migrantenkinder weitgehend in das
öffentliche Bildungssystem integriert
ist. In welcher Weise wäre das auch
in der Schweiz sinnvoll und möglich?
Anmeldung und weitere
Informationen:
info@linguaprima.ch
www.linguaprima.ch

Samstag, 18. Januar 2014, 9:30 – 17 Uhr
Samedi 18 janvier 2014, de 9 h 30 à 17h
Campus Muristalden Bern
Muristrasse 8, 3000 Bern

