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editorial

ine Tagung zur Verteidigung von Bildung
und Wissenschaft, so lautete der Untertitel
der Hochschultagung, die am 17. März
vom Fachausschuss «Hochschulen» des
vpod organisiert wurde. In Bern trafen sich mehr
als 60 vpod-Mitglieder, die an Fachhochschulen
und Universitäten in Lehre und Forschung tätig
sind, um sich über aktuelle Entwicklungen der
Hochschulpolitik zu informieren und zu diskutieren, wie gewerkschaftliche Anliegen durchgesetzt
werden können. Die beiden Hauptreferate wurden
von der französischen Politikwissenschaftlerin
Isabelle Bruno (Universität Lille) sowie dem Volkswirtschaftler Mathias Binswanger (FHNW) gehalten
(vgl. S. 4-8 bzw. S. 9-11).

E

In den Workshops der Tagung standen besonders
die Prekarisierung der Anstellungsbedingungen
wie die undemokratischen Entscheidungsprozesse an den Hochschulen im Mittelpunkt (vgl.
S. 12-15). Die Betroffenheit war mit Händen zu
greifen. Immer wieder schilderten Teilnehmende
ihre Arbeitserfahrungen, Publikations- und Mobilitätszwänge, die angesichts kurzfristiger Beschäftigungsverhältnisse abenteuerlich anmuten. Dies
mag etwa in der Qualifikationsphase zwischen
Studienabschluss und Fertigstellung der Promotion noch akzeptabel erscheinen, oftmals sind
die wissenschaftlichen Laufbahnen aber von jahrzehntelanger Prekarität geprägt. Schnell ist man
als WissenschaftlerIn 40 oder 50 Jahre alt, ohne
jemals eine unbefristete Anstellung gehabt zu haben. Dann heisst es auf eine Planung der eigenen
Biographie zu verzichten und sich statt dessen zu
bemühen, sich irgendwie über Wasser zu halten.
Diese grundlegende Unsicherheit der Anstellungsbedingungen trifft auf autoritäre Strukturen, die
im Falle der Universitäten jahrhundertelang tradiert wurden. Während in der Soziologie von einer
«Refeudalisierung der Gesellschaft» angesichts
zunehmender sozialer Ungleichheiten gesprochen
wird, so waren die Universitäten – besonders im
deutschsprachigen Raum – nie wirklich über feudale Strukturen hinausgekommen. Ansätze einer
Demokratisierung der Hochschulen in den 1960er
und 1970er Jahren wurden von den neoliberalen
Restrukturierungen seit Mitte der 1990er Jahre
abgelöst. «Freiheit von Lehre und Forschung»
bedeutet in diesem Kontext weiterhin, dass die
InhaberInnen von «Lehrstühlen» entscheiden, was
in den jeweiligen Disziplinen geforscht und gelehrt
wird, und vor allem auch wer dies unter welchen
Umständen tut.
Für die eigene wissenschaftliche Karriere sind
Mitarbeitende und Assistierende faktisch ohnehin
auf professoralen Support angewiesen, Befristungen der Anstellung und Teilzeitpensen als Regel
verstärken dieses fatale Abhängigkeitsverhältnis
noch. Ich selbst durfte erleben, dass sich ein Institut während einer Umbruchsphase demokratisch

selbst verwaltete, als die beiden einzigen «Lehrstühle» über zwei Jahre unbesetzt blieben. Mit
grossem Engagement und Sachverstand übernahmen wie selbstverständlich Assistierende und Mitarbeitende alle anfallenden Aufgaben. Mit einem
Mal zeigte sich, dass die an den Universitäten üblichen repressiven Strukturen, die mit dem ProfessorInnenstatus bzw. Lehrstuhlprinzip verbunden
sind, überflüssig sind. Gewerkschaftliche Hochschulpolitik sollte deshalb meiner Ansicht nach
immer auch eine Demokratisierung von Lehre und
Forschung anstreben. An dem Institut, an dem
ich arbeitete, wurde die Kultur einer umfassenden
Partizipation beendet, als die «Lehrstühle» regulär
besetzt waren. Gab es zuvor offene Diskussionen
und Entscheide nach demokratischen Prinzipien,
so erhielt nun wieder ein autoritärer Geist Einzug.
Mitbestimmung wurde bestenfalls noch inszeniert,
um Aufgaben- und Verantwortungszuweisung zu
optimieren. Bei Diskussionen war es klar, dass
man den Professoren (alles Männer!) nicht widersprechen durfte. Tat man es doch, musste man
mit Konsequenzen rechnen. «Wenn ich deine
Stelle öffentlich ausschreibe, melden sich 200
BewerberInnen aus Deutschland» war einmal die
Antwort auf einen kritischen Diskussionsbeitrag
von meiner Seite. Nur selten werden Drohungen
so offen ausgesprochen, da alle Beschäftigten des
sogenannten «Mittelbaus» nur zu gut Bescheid
wissen über die bestehenden Abhängigkeiten und
sich ihre wissenschaftliche Karriere durch einen
Mangel an Konformismus nicht verbauen wollen.
Als Druckmittel sind sie auch um so weniger nötig,
als durch die – stark zunehmenden – kurzfristigen
Beschäftigungsverhältnisse Kündigungen nicht
mehr nötig sind. Bei unbequemen und kritischen
Mitarbeitenden läuft die Anstellung einfach aus,
ohne dass es zu einem Folgevertrag kommt.
Isabelle Bruno beschreibt in ihrem Beitrag die aktuellen Hochschulreformen als Teil eines grossen
gesellschaftlichen Umbaus. Dessen Konturen
zeichnen sich bereits deutlich ab. Ökonomisierung und Entdemokratisierung sind nicht nur
das Ziel der europäischen und schweizerischen
Hochschulpolitik, sondern Kernstück nach wie vor
herrschender neoliberaler Politik. Die Hochschulreformen zeigen eben so wie die Finanzmarktkrise, welche Effekte deren Konzepte zeitigen. Ein
Hauptziel unserer gewerkschaftlichen Arbeit – im
Bildungsbereich wie darüber hinaus – muss es
sein, diese Politik zu stoppen und gute Arbeitsbedingungen und demokratische Partizipationsmöglichkeiten für alle Werktätigen zu schaffen.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Hochschulen im Kreuzfeuer
Mithilfe des Bologna-Prozesses und der Lissabon-Strategie sollen Universitäten und Fachhochschulen
in Europa marktförmig ausgerichtet werden. Widerstand regt sich. Das Hauptreferat der vpod-Tagung
«Hochschulen im Wettkampf» vom 17. März in Bern. Von Isabelle Bruno, Übersetzung: Karin Vogt
ie Mobilisierung an französischen Universitäten ab Januar 2009 war im Hinblick
auf ihre Stärke und Dauer bis dahin einmalig.1
Dennoch war sie nicht kraftvoll genug, um
die Gegenreformen in der Hochschulbildung
und Forschung zu stoppen. Auf einer anderen
Ebene hat die Bewegung aber sehr wohl etwas
erreicht. Wichtig war insbesondere, dass in
Frankreich eine öffentliche und kontroverse
Debatte zur gesellschaftlichen Funktion der
Universität entstand. Auch wurde die europäische Dimension der massiven Eingriffe in das
Bildungssystem sichtbar, zusammen mit dem
vielfältigen Widerstand anderswo in Europa.
In Aufrufen der nationalen Koordination
der Universitäten, Resolutionen von Vollversammlungen, Gewerkschaftsflugblättern
oder Medienmitteilungen von Gruppierungen wie «Sauvons la recherche» («Retten wir
die Forschung») oder «Sauvons l’université»
(«Retten wir die Universität») war der Bezug
auf den europäischen Rahmen – endlich –
unverzichtbar geworden.
«Die Protestierenden folgen doch nur
ihren Meistern und schimpfen genauso
wie diese über Europa als die Ursache aller
unpopulären Massnahmen», könnte man
zynisch formulieren. Jedoch haben sich die
Lehrenden und Forschenden nicht darauf
beschränkt, basisfremde technokratische
Entscheide zu kritisieren. Sie haben überdies
versucht, die europäische Ebene als kollektive
Ressource nutzbar zu machen, als Ort wo sich
Universitätsangehörige aller Länder zusammenschliessen und eine andere Sicht auf das
Europa des Wissens entwickeln können. Die
Aufgabe war nicht einfach, denn die Rolle der
EU-Gremien und zwischenstaatlichen Institutionen in Bereich Bildung und Forschung
wird kaum in ihrer Bedeutung erkannt. Seit
den 2000er Jahren forcieren die Regierungen
überall eine Politik der «Modernisierung»,
und deren Umsetzung wird stets mit Verweis
auf das europäische Umfeld (und darüber
hinaus auf die Globalisierung) gerechtfertigt.
Zwar wird daraus nicht der Hauptgrund von
Gegenreformen gemacht. Denn in Frankreich
beansprucht der souveräne Staat – vielleicht
mehr noch als anderswo2 – noch immer die
Leitung und Umsetzung von Reformen,
die angeblich selbständig – wenn auch in
dieselbe Richtung wie in den Nachbarländern – vorangetrieben werden. Die politisch
Verantwortlichen verweisen daher nur gelegentlich auf den Bologna-Prozess oder auf
die Lissabon-Strategie. Was sie nicht daran
hindert, sich in den europäischen Gremien
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an beiden Projekten aktiv zu beteiligen, die
demnach als – zwar etwas neblige – Bezugsgrösse massgebend bleiben.
Bologna-Prozess und Lissabon-Strategie
werden weder aktiv unterschlagen noch klar
sichtbar gemacht. Dass sie nicht offensiv
bekannt gemacht werden, hat damit zu tun,
dass keine demokratische Debatte hierzu
geplant ist. Die fehlende Transparenz wird
mit dem technischen Charakter der Angelegenheit erklärt, der für die Bevölkerung nicht

von Interesse sei. Was hingegen publik wird,
sind die nationalen Folgen dieser Maschinerie als politische Massnahmen in diversen
Bereichen. Dagegen entsteht Widerstand
in verschiedenen Formen, der aber schwer
zu bündeln und zu stärken ist. Wagt man
sich jedoch an die «Blackbox» von LissabonStrategie und Bologna-Prozess, so ergibt sich
eine kohärente Gesamtsicht auf die damit
intendierte Gesellschaft und das angestrebte
Aktionsprogramm. Es gilt, die ideologischen
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und praktischen Hintergründe, die bewusst
angesteuerten Ziele und die Rationalität der
angewandten Methode aufzudecken. So kann
der bislang sporadische, teils orientierungslose Widerstand gestärkt werden angesichts
einer Lawine von Reformen, die scheinbar
unkoordiniert über die Gesellschaft hereinbrechen.3 Mit etwas Abstand und Blick auf
die europäische und intersektorale Ebene
wird klar, dass die unzähligen Massnahmen
wie Teile eines Puzzles eine regelrechte, stille
Revolution bedeuten.

Graﬁk: Matthias Gubler, Illustration: Alina Günter

«Europäischer Wissensraum» im
Dienste volkswirtschaftlichen
Wettbewerbs
Diese stille Revolution wurde im März 2000
von den in Lissabon versammelten Staats- und
Regierungschefs angekündigt. Sie kamen
überein, aus der Europäischen Union «den
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt
zu machen». 4 Dieser masslose Anspruch
hat sich nicht erfüllt, lief doch die LissabonStrategie 2010 aus, ohne dass die genannten
Ziele erreicht worden wären. 5 Auf reine
Absichtserklärungen sollte jedoch nicht abgestellt werden. Ein solches zwischenstaatliches
Übereinkommen, das rechtlich nicht bindend
ist, erinnert die Regierungen dennoch an
die gemachten Versprechungen und ist ein
Treiber hin zu den selbst formulierten Zielen.
Ohne zwingenden Rahmen, stehen die Regierungen dennoch unter dem Druck anderer
Länder und der gewählten Managerstrategie.
Es ist ein Verhältnis der eingeschränkten
Freiheit, der «freiwilligen Knechtschaft». 6
Europa ist zwar nicht zum «wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt» geworden, an den
wohl ohnehin kaum jemand glaubte. Jedoch
war das strategische Ziel von Lissabon durchaus von Nutzen, diente es doch als Referenz
für die Politik der verschiedenen Länder, die
grundsätzlich in dieselbe Richtung zielte.
Die Agenda von Lissabon war ein allgemeines Pogramm zur Liberalisierung
von Post und Verkehr, zur Förderung des
«Unternehmergeistes», zur Schaffung eines
europäischen Patents, zur Einführung der
«Aktivierungspolitik» im Beschäftigungssektor und zur «Sanierung» von Renten und
Gesundheitswesen. Dennoch war Lissabon in
erster Linie auf die Schaffung des erwähnten
«Wissensraums» ausgerichtet.7 Die Europäische Union besitzt im Bildungssektor keine
Verfügungskompetenzen. Daher wurde dieser Bereich ausserhalb der Institutionen durch
das Kooperationsabkommen namens Bologna angegangen. Dieses wurde 1998-19998
lanciert, kurz vor der Lissabon-Strategie von
2000. Beide Vorstösse gehören zusammen
und sind durch und durch von neoliberaler
Ideologie geprägt. In dieser Sichtweise hat
jegliche menschliche Organisationsform

EUROPÄISCHER RAT, LISSABON, 23. UND 24. MÄRZ 2000
Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Auszug aus der Inhaltsangabe)
I. BESCHÄFTIGUNG,
WIRTSCHAFTSREFORM UND SOZIALER
ZUSAMMENHALT: EIN STRATEGISCHES
ZIEL FÜR DAS KOMMENDE JAHRZEHNT
• Die neue Herausforderung
• Stärken und Schwächen der Union
• Der Weg in die Zukunft
VORBEREITUNG DES ÜBERGANGS
ZU EINER WETTBEWERBSFÄHIGEN,
DYNAMISCHEN UND
WISSENSBASIERTEN WIRTSCHAFT
• Eine Informationsgesellschaft für alle
• Schaffung eines europäischen Raums
der Forschung und Innovation
• Schaffung eines günstigen Umfelds
für die Gründung und Entwicklung
innovativer Unternehmen,
insbesondere von KMU
• Wirtschaftsreformen für einen
vollendeten und einwandfrei
funktionierenden Binnenmarkt
• Effiziente und integrierte Finanzmärkte
• Koordinierung der
makroökonomischen Politik:
Haushaltskonsolidierung, Qualität
und Nachhaltigkeit der öffentlichen
Finanzen

MODERNISIERUNG
DES EUROPÄISCHEN
GESELLSCHAFTSMODELLS DURCH
INVESTITIONEN IN DIE MENSCHEN
UND AUFBAU EINES AKTIVEN
WOHLFAHRTSSTAATES
• Bildung und Ausbildung für
das Leben und Arbeiten in der
Wissensgesellschaft
• Mehr und bessere Arbeitsplätze für
Europa: Entwicklung einer aktiven
Beschäftigungspolitik
• Modernisierung des sozialen Schutzes
• Förderung der sozialen Integration
PRAKTISCHE UMSETZUNG DER
BESCHLÜSSE: EINE KOHÄRENTERE
UND SYSTEMATISCHERE
VORGEHENSWEISE
• Verbesserung der bestehenden
Prozesse
• Anwendung eines neuen offenen
Koordinierungsverfahrens
• Bereitstellung der erforderlichen Mittel
II. GEMEINSAME EUROPÄISCHE
SICHERHEITS- UND
VERTEIDIGUNGSPOLITIK
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den Zweck, die Wettbewerbsfähigkeit zu
erhöhen, was nur zu erreichen ist, wenn sie
tatsächlich dem Wettbewerb ausgesetzt ist.
Der Aufbau eines «europäischen Hochschulund Forschungsraums» besteht nun darin,
Bedingungen zu schaffen, damit Universitäten miteinander konkurrieren. Dafür werden
internationale Rankings eingeführt, die
öffentlich einsehbar sind und mit Zahlenindikatoren arbeiten.
Dabei bedeutet die Europäisierung der
Bildungs- und Forschungssysteme der verschiedenen Länder keineswegs, dass ein
einheitliches Gebilde mit einer gemeinsamen
Politik geschaffen würde, wie es beispielsweise die Markt- und die Währungsunion
darstellen. Zu keinem Zeitpunkt stand ein
internationaler «Bildungsvertrag» oder ein
«öffentlicher Dienst im Bereich der Universität» zur Diskussion. Viel mehr geht es
darum, ein attraktives europäisches Umfeld
für Eigner von Finanz- und «Humankapital»
zu begründen. Sodann müssen «Exzellenz»
und «Wettbewerbsfähigkeit» gefördert werden, damit man sich mit den renommiertesten Universitäten der Welt messen kann.
Daher geht es bei Bologna und Lissabon
nicht wirklich um eine Harmonisierung der
Bildungsgesetze der Länder Europas, auch
nicht um Standardisierung der Universitäten
oder Vereinheitlichung des «europäischen
Hochschul- und Forschungsraums»; sondern
um die Herausbildung von Differenzierungen
und Hierarchien in diesem Raum. Denn
dann können universitäre Einrichtungen und
Laboratorien in Rankings bewertet werden,
aus denen die «besten» hervorgehen und
die im europäischen Vergleich «schlechten»
Institute getadelt werden können für ihre
ungenügende Umsetzung der Leistungslogik.

Für einen europaweiten
Widerstand
Bologna-Prozess und Lissabon-Strategie
wurden als separate, aber komplementäre
Vorgaben von der Öffentlichkeit wenig
beachtet, schienen sie doch vor allem technische Angelegenheiten zu sein, welche die
beteiligten Länder in Eigenregie umsetzten.
Die Regierungen haben denn auch ihre auf
Bologna oder Lissabon ausgerichteten Massnahmen jeweils nach einem eigenen Zeitplan
getroffen und dabei länderspeziﬁsche Bedingungen berücksichtigt. Daher wurde die
entsprechende Politik von der Bevölkerung
jeweils nur bruchstückhaft wahrgenommen.
Ohne Gesamtsicht und ohne Bewusstsein der
Gemeinsamkeiten ist es jedoch nicht möglich,
einen kollektiven Widerstand aufzubauen, sei
es auf internationaler oder auf intersektoraler
Ebene. Die Durchschlagskraft von Bologna
und Lissabon gründet gerade in deren
scheinbaren Schwächen: Sie bedeuten nicht
Zwang, sondern nur Anreiz. Dabei werden
Verantwortlichkeiten verwischt und die Kritik
6

vpod bildungspolitik 177

läuft ins Leere. In Frankreich gingen der
Forschungspakt von 2006 und das Gesetz von
2007 über Freiheit und Verantwortlichkeit
der Universitäten («loi relative aux libertés et
responsabilités des universités» oder LRU)
von Minister Fillon und eben nicht von Europa
aus: So zumindest die rechtliche Situation,
die aber eine politische Täuschung darstellt.
Damit wurde eine ideologische Waffe geschaffen, die das grundsätzlich beachtliche Potential an Widerstand in Europa neutralisiert.
Zur Erinnerung: Im März 2009 ging in
Frankreich und anderswo eine Protestwelle
hoch. In Spanien demonstrierten 12000
Menschen, im Anschluss daran wurde die
Universität Pompeu Fabra besetzt. In Italien
wurden ebenfalls Fakultäten besetzt und der
Verband des wissenschaftlichen Personals
(FLC-CGIL) rief zu einem eintägigen Streik
in Schulen, Universitäten und Forschung
auf. In Deutschland wurde für Juni 2009 ein
einwöchiger Bildungsstreik9 ausgerufen. In
Grossbritannien wurden zahlreiche Universitäten von der Aktionsform des «Sit-in» erfasst,
so die renommierte London School of Economics, das King's College in London, aber auch
die Universitäten von Cambridge, Manchester
und Newcastle. In Griechenland ging der
massive und breit wahrgenommene Protest
von Ende 2008 weiter. In Finnland führte ein
Gesetzesentwurf, der sich an das französische
LRU-Gesetz und die Empfehlungen der EUKommission anlehnte, zu einer Demonstration von 2000 Personen, zur Besetzung der
Universität von Helsinki und zur Lancierung
einer Petition, die den Rückzug des Gesetzes
sowie eine öffentliche Diskussion über einen
neuen Entwurf forderte, und die mit 7000
Unterschriften an die parlamentarische
Kommission für Bildung überreicht wurde. In
Dänemark wurde die Universität Kopenhagen
besetzt und ebenfalls eine nationale Petition
lanciert, dies als Reaktion auf verheerenden
Auswirkungen des Universitätsgesetzes von
2003, das eine Vorwegnahme des erwähnten
LRU-Gesetzes war.

In Erfurt und Rom organisierten die Studierenden Vollversammlungen, in Frankreich
traf sich die nationale Koordination der
Studierenden in Angers. Die Bewegung war
jedoch kein einfaches Nebeneinander der
Mobilisierungen in den Ländern Europas,
denn es fand auch eine internationale Vernetzung statt. Am 5. November 2008 hatte mit
Erfolg ein erster weltweiter Aktionstag gegen
Privatisierung in der Hochschulbildung
stattgefunden. Das Netzwerk «International
Student Movement» rief in der Folge zu
einem noch grösseren Projekt in Form einer
Aktionswoche vom 20. bis 29. April 2009
(Global Week of Action 2009 10) auf. Im
Hinblick darauf bereitete eine Gruppe von
Studierenden aus Belgien, Grossbritannien,
Dänemark, Spanien, Frankreich und Italien,
die sich «Europäische Welle» nannte, einen
Gegengipfel für den 28. und 29. April 2009
in Löwen (Belgien) vor. Dort war auch ein
Treffen der europäischen Bildungsminister
mit dem Ziel geplant, über «Fortschritte» zu
berichten und über neue Massnahmen im
Rahmen des Bologna-Prozesses zu beraten.
Weiter veröffentlichte ein Bündnis von Verbänden und Gewerkschaften aus Frankreich
einen Aufruf für einen Gegengipfel im März
2010, parallel zur Beratung der Strategie
«Lissabon II» durch den Europarat, die den
Zeitraum bis 2020 abdecken sollte. Unter
dem Namen «Printemps 2010» («Frühling
2010») strebte das Organisationskollektiv die
Vernetzung der Gruppen an, die in Europa
gegen die Gegenreformen im Bildungs- und
Forschungssektor unter dem Vorzeichen von
Lissabon aktiv waren. Der Aufruf richtete
sich «gegen die Vermarktung von Bildung
und Forschung, gegen den allumfassenden
Wettbewerb zwischen Bevölkerungen und
Territorien, für einen demokratischen und
emanzipatorischen öffentlichen Bildungsund Forschungssektor». (vgl. Kasten S. 7)
Die Welle des Widerstands von Frühling
2009 ging auch nach der Sommerpause
weiter. Bei Semesterbeginn rollte sie erneut
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WIR WOLLEN KEINEN «WISSENSMARKT»!
Appell für eine europäische Mobilisierung gegen die Lissabon-Strategie für
Forschung und Bildung
er Frühjahrsgipfel der Staatsund Regierungschefs der Europäischen Union im März 2010
wird der Gipfel des zehnten Jahrestages
der Lissabon-Strategie sein. Diese Strategie definiert unter anderem den politischen Rahmen zur «Modernisierung» der
nationalen Forschungs- und Bildungssysteme in allen Mitgliedsstaaten (von
der Grundschule bis zur Hochschule,
lebenslanges Lernen, etc.).
Der erklärte Ehrgeiz, eine «Wissensgesellschaft» aufzubauen, ist zweifellos
unterstützenswert – unter der Voraussetzung, dass Bildung und Forschung
als öffentliches Gemeingut verstanden
werden, dass der Zugang zu Wissen
demokratisiert und Bürgerinnen und
Bürgern eine kritische Analyse wissenschaftlicher und technischer Optionen
ermöglicht wird. Die derzeitige Ausrichtung ist jedoch eine ganz andere: Sie
reduziert das Projekt einer Wissensgesellschaft auf den Aufbau eines gemeinsamen «Wissensmarktes», dessen folgenschwere Konsequenzen man überall
feststellen kann, sei es bezüglich der
Einschränkung wissenschaftlicher Unabhängigkeit, der Schwächung des öffentlichen Forschungssystems, der verstärkten Einflussnahme von Unternehmen,
der massiven Prekarisierung von Arbeits- und Studienbedingungen, der
zunehmenden Ungleichheit im Zugang
zu Wissen oder der Nichtbeteiligung von
Bürgern an wissenschaftspolitischen
Entscheidungen, die sie betreffen.
Seit einigen Jahren haben sich weitreichende Protestbewegungen von Studierenden, SchülerInnen, LehrerInnen,
WissenschaftlerInnen und anderen ge-
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über Europa hinweg. Ab Oktober wurden
in Österreich immer mehr Universitäten
besetzt. Zehntausende Studierende, Lehrende
und Mitarbeitende der Universität demonstrierten gegen die undemokratische Einführung der Bologna-Abschlüsse (Bachelor,
Master, Doktorat) und gegen die ﬁnanzielle
Austrocknung im Bildungsbereich, die zur
Erhöhung von Studiengebühren und somit
zu Ungleichheiten im Zugang zu Hochschulbildung führt. Die Mobilisierung wurde in
einen europäischen Rahmen gestellt, indem
Aufrufe in andere Länder gesendet wurden.
Als Erstes reagierten die Nachbarländer.
Auch in der Bundesrepublik Deutschland
besetzten Studierende nun ihre Universitäten: Darmstadt, Heidelberg, Münster,
München, Potsdam und andere machten mit.
Am 7. November mobilisierte sich in Ungarn

sellschaftlichen Gruppen in Europa vervielfacht. Sie fordern einen öffentlichen
Bildungs- und Forschungssektor, der
nur mittels demokratischer Diskussion
aufgebaut werden kann und der sich
von der Unterwerfung unter die Gesetze
des freien Marktes befreien muss.
DESHALB RUFEN WIR ZU EINEM
EUROPÄISCHEN GEGENGIPFEL IM
MÄRZ 2010 AUF.
Bündeln wir unsere Kräfte und kämpfen
wir gemeinsam
– GEGEN die Vermarktung von
Forschung und Bildung,
– GEGEN den allumfassenden
Wettbewerb zwischen Bevölkerungen
und Territorien,
– FÜR einen demokratischen und
emanzipatorischen öffentlichen
Bildungs- und Forschungssektor.

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

der ganze Bildungssektor in Budapest gegen
Budgetkürzungen und prekäre Anstellungsverhältnisse. In Italien meldete sich die Welle
(«Onda» 11) wieder zu Wort. Diese Hinweise
sind alles andere als vollständig, zeigen jedoch
die neue Dimension der Bewegung auf. In
diesem Umfeld organisierte das Bündnis
«Printemps 2010» am 25. April 2010 den
Gegengipfel «Für ein anderes Europa des
Wissens» in den Räumen des Europaparlaments in Brüssel. Gleichzeitig tagten die
Staats- und Regierungschefs der EU zur Feier
des zehnjährigen Bestehens der LissabonStrategie. Ziel des Ministertreffens war auch
die Verlängerung von Lissabon in Form der
von der EU-Kommission vorbereiteten Strategie «Europa 2020».12 Am Gegengipfel waren
Verbände und Gewerkschaften aufgefordert,
sich aktiv an Austausch und Diskussionen zu

beteiligen, um gemeinsam ein anderes, demokratisches und emanzipatorisches «Europa
des Wissens» aufzubauen (siehe Erklärung
im Kasten Seite 8).

«Die Universität ist kein Unternehmen, Wissen ist keine Ware»
Seit der Unterzeichung der Bologna-Erklärung im Jahr 1999 und dem Beschluss der
Lissabon-Strategie 2000 ist die europäische
Universität im Wandel begriffen. Heute sind
beide Massnahmenpakete an den Universitäten umgesetzt und werden als selbstverständlich angesehen. Allgemein anerkannt
scheint die Behauptung, dass der «europäische Hochschul- und Forschungsraum» als
«gemeinsamer Wissensmarkt»13 betrachtet
werden muss, auf dem sich «Forscher-Unternehmer»,14 Lehrende als wettbewerbsfähige
«Dienstleister» und Studierende als mobile
«Kunden» bewegen, welche die Universitäten
durch einen guten Platz im Universitätsranking an sich binden müssen. Daraus folgt die
Erhöhung der Studiengebühren, die einer
Liberalisierung der Preise gleichkommt.
Gleichzeitig verschärfen sich die Ungleichheiten zwischen prekär und fest angestellten
Mitarbeitenden, zwischen Regionen und
Ländern, zwischen Eliteuniversitäten, die
viel Finanz- und «Humankapital» anziehen
und solchen Einrichtungen, denen die Mittel
für ihren Auftrag im öffentlichen Dienst
und für die Ermöglichung des allgemeinen
Zugangs zu Wissen fehlen. Statt Demokratie,
Kollegialität und Emanzipation setzen sich
zunehmend neoliberale Wettbewerbs- und
Leistungszwänge als vermeintliche Garanten
des gesellschaftlichen Fortschritts durch.
Eine europäische Vernetzung anzustreben,
bedeutet nicht nur, den Widerstand gegen
diese Politik zu stärken, sondern auch die laufenden Veränderungen besser zu verstehen
und künftige Entwicklungen vorauszusehen,
um gemeinsam und frühzeitig reagieren zu
können. Es gilt heute, neue Möglichkeiten
zu entwerfen, neue Formen und Modalitäten
eines anderen «Europa des Wissens» zu
denken. Die Proteste von Frühling 2009
hatten als Motto: «Die Universität ist kein
Unternehmen, Wissen ist keine Ware». Dies
trifft den Kern des Problems und kann wieder
zu einem mobilisierenden Moment werden.
Schon das 1994 abgeschlossene Allgemeine
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) der Welthandelsorganisation
(WTO) leitete eine europaweite und internationale Vermarktung der Produktion und
Verteilung von Wissen ein. Verstärkt wurde
diese Tendenz noch durch den BolognaProzess, der über die EU hinaus wirkt und
insbesondere nach Afrika und Lateinamerika
exportiert wird. Über Personenfreizügigkeitsabkommen und Vereinheitlichung von
Qualitätsstandards wird eine grenzenlose
Freihandelszone eingerichtet.
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Derweil wird die Universität zur wettbewerbsfähigen Organisation nach dem Muster
des konkurrenzerprobten Unternehmens
umdeﬁniert. Diese Umgestaltung ist Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Umbaus,
der von der Lissabon-Strategie vorangetrieben
und begleitet wird. In allen öffentlichen Bereichen (Gesundheit, Beschäftigung, Sozialversicherungen, Verkehr, Post, Energie, Bildung,
Forschung, Justiz usw.) muss der Staat nach
neoliberaler Lesart Wettbewerbsbedingungen
schaffen. Innerhalb der Europäischen Union
«geht [es] darum, aus dem Markt, dem Wettbewerb und folglich dem Unternehmen etwas
zu machen, das man die informierende Kraft
der Gesellschaft nennen könnte».15 Gemäss
Lissabon-Strategie sollen Regierungen nicht
darauf hinzuwirken, dass die Universität
sich «an der Gleichförmigkeit der Ware
ausrichtet, sondern an der Vielzahl und der
Differenzierung» von Unternehmen.16 Diese
doppelte Logik von Vermarktung und Wettbewerbszwang muss gemeinsam analysiert
und bekämpft werden, und zwar sowohl auf
europäischer wie auf weltweiter Ebene. Ein
Ziel, das uns nicht entmutigen muss, sofern
wir bedenken, dass globaler Widerstand gerade aus einer vernetzten und koordinierten
Vielfalt von lokalem Protest entstehen kann.
Jede Universität, jedes Laboratorium kann ein
Körnchen Sand im Getriebe sein!

Is abe l l e B r u n o i s t « Maî tre de co n f éren ce» i n
Politikwissenschaften an der Universität Lille 2 in
Frankreich und arbeitet dort am Zentrum für administrative,
politische und soziale Studien und Forschung («Centre
d’études et de recherches administratives, politiques
et sociales (CERAPS)», das zum Nationalen Zentrum
für wissenschaftliche Forschung (CNRS) gehört. Sie
promovierte 2006 am Institut für politische Studien
in Paris zum Thema «Benchmarking im Rahmen der
Lissabon-Strategie» bezogen auf den Europäischen
Forschungsraum. Sie ist Mitglied des Vorstands
und des Sektors «Internationales» innerhalb des
Verbands der Hochschullehrkräfte (SNESUP-FSU),

UNSERE AGENDA «EUROPA 2020»:
FÜR EIN EUROPA DES FREIEN UND KOSTENLOSEN WISSENS
Medienmitteilung des Bündnisses «Printemps 2010» zum Abschluss des offenen
Gegengipfels vom 25. März 2010 im Europaparlament in Brüssel
as Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen
Union am 25. und 26. März 2010
ﬁndet anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Lissabon-Strategie statt, die den
Rahmen bildet für die derzeitige Politik
der Mitgliedsländer zur «Modernisierung»
der nationalen Forschungs- und Bildungssysteme auf allen Stufen (Primar- und
Sekundarstufe, Hochschulbildung und
Weiterbildung).
Der erklärte Anspruch der LissabonStrategie ist eine «Wissensgesellschaft»,
die aber als reiner kapitalistischer Markt
des Wissens gesehen wird, dessen schädlicher Einﬂuss überall sichtbar wird. Die öffentliche Forschung wird überall abgebaut
und von der Vermarktung abgewürgt. Studiengebühren werden erhöht, Studien- und
Arbeitsbedingungen werden täglich prekärer. Die Bevölkerung hat zu technischen
und wissenschaftlichen Entscheiden nichts
zu sagen, obwohl sie davon unmittelbar
betroffen ist. Die versprochenen 3 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts für den Forschungssektor entpuppen sich im Gegenteil als drastische Budgetkürzungen.
Am heutigen Gegengipfel nahmen rund
100 Menschen aus 13 EU-Mitgliedsländern
teil, die meisten von ihnen in Vertretung
einer Gewerkschaft im Bereich Forschung
und Hochschulbildung, eines Verbands der
Studierenden, einer Nichtregierungsorganisation oder einer politischen Partei. Das
Treffen war Anlass, ein anderes europäisches Projekt im Bereich Forschung und
Hochschulbildung zu entwerfen, das mit
der ofﬁziellen marktorientierten Politik Europas bricht.
Wir glauben, dass Wissen mehr Raum
einnehmen muss, jedoch mit dem Ziel der
Förderung von Bildung und Forschung als
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öffentliche Güter, die allen den Zugang zu
Wissen ermöglichen, indem die Menschen
eine rationale kritische Analyse der vorgeschlagenen wissenschaftlichen und technischen Entscheide artikulieren können, die
unser Leben tagtäglich prägen.
Im Wissen um die ökologischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen der
Erde und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, muss Bildung (und namentlich
Hochschul- und Erwachsenenbildung) die
Fähigkeit der Bevölkerung stärken, die Gesellschaft zu verstehen und aktiv an ihrer
Entwicklung teilzunehmen.
Daher fordern wir insbesondere kostenlose Bildung für alle; bessere Studienbedingungen; die Befreiung der öffentlichen
Forschung von Marktinteressen; eine bessere Berücksichtigung gesellschaftlicher
Bedürfnisse; Respekt vor der Vielfalt des
wissenschaftlichen Feldes, der Vielfalt von
Bildung und Organisationsstrukturen; Mobilität der Studierenden und Forschenden
als Recht statt als zusätzlichen Zwang;
kostenloses Wissen als öffentliches Gut;
beruﬂiche Stabilität sowie akademische
Freiheit und eine wirklich demokratische
Leitung der Institutionen im Hochschulwesen und in der Forschung.
Weiter muss – entgegen den Plänen
der EU, die heute in einer Neuauﬂage als
«Europa 2020» daherkommen – die Gesellschaft vom globalisierten und allumfassenden Wettbewerb sowie von den
Finanzmärkten befreit werden, und der internationale Austausch im wirtschaftlichen,
kulturellen und wissenschaftlichen Bereich
muss neu und nach den Werten der Solidarität und des gegenseitigen Respekts
organisiert werden.
DAS KOLLEKTIV «PRINTEMPS 2010»

einer Schwesterorganisation des vpod.

1 Siehe C.-A. Brisset (Hg.): L’université et la
recherche en colère. Un mouvement social inédit,
Bellecombe-en-Bauges: Éditions du Croquant
2009.
2 Zwei Beispiele: In Deutschland hat die Regierung
Schröder ihr Programm «Agenda 2010» genannt,
mit explizitem Bezug auf die Lissabon-Strategie,
die ebenfalls das Jahr 2010 als erste Etappe
vorsah. In Spanien wurde die 2008 lancierte
«Universitätsstrategie 2015» von der Regierung in
den Rahmen des Bologna-Prozesses gestellt. Das
ging so weit, dass die Richtlinie besser bekannt
war unter dem Namen «Plan Bologna» und der
Widerstand dagegen den gesamteuropäischen
Bologna-Prozess als Zielscheibe nahm (die «Antibolonia» besetzten Universitäten und verlangten
durch Referenden ein Moratorium und eine
demokratische Diskussion über die europäischen
Vorgaben im Bereich der Hochschulbildung).
3 Siehe I. Bruno, P. Clément und C. Laval: La
grande mutation. Néolibéralisme et éducation en
Europe, Paris: FSU/Syllepse, 2010.
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4 «5. Die Union hat sich heute ein neues strategisches Ziel für das kommende Jahrzehnt gesetzt:
das Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum
der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der
fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem
grösseren sozialen Zusammenhalt zu erzielen.» In:
Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Europäischer
Rat (Lissabon), 23. und 24. März 2000.

Italiens anlässlich des 800-jährigen Bestehens
der Universität von Paris einen Aufruf zur «Harmonisierung der Architektur der europäischen
Hochschulbildung» lanciert. An der Konferenz
von Juni 1999 in Bologna wurde dieser Aufruf
der Sorbonne unter Beteiligung von 29 Ländern
aufgenommen und vervollständigt. Es wurde eine
neue Erklärung unterzeichnet mit Titel «Der europäische Hochschulraum», der den Bologna-Prozess
offiziell einleitete.

5 Der Europäische Rat hat die Lissabon-Strategie
im Frühling 2010 in Form des Programms «Europa
2020» verlängert (siehe <http://ec.europa.eu/
europe2020/index_de.htm>).

9 Siehe <http://www.bildungsstreik.net>

6 Nach dem Titel eines berühmten Werks von
Etienne de La Boétie (1530-1563).
7 Siehe I. Bruno: À vos marques®, prêts… cherchez! La stratégie européenne de Lisbonne, vers
un marché de la recherche, Paris: Éditions du
Croquant 2008.
8 Im Mai 1998 haben die Hochschulminister
Deutschlands, Grossbritanniens, Frankreichs und

10 Siehe <http://www.emancipating-educationfor-all.org>.
11 In Anlehnung an die Bewegung von Oktober
2008 an den Universitäten, genannt «Onda anomala». Siehe Serge Quadruppani, «En Italie, l’onde,
la vague et la marée», Le Monde diplomatique,
Januar 2009, S. 4-5.
12 Siehe <http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm>.
13 Vor zehn Jahren präsentierte die Europäische
Kommission ihr Projekt folgendermassen: «Die

Zeiten, wo die im wissenschaftlichen akademischen Raum erworbenen Kenntnisse traditionell
zur allgemeinen Verfügung standen, gehören der
Vergangenheit an. Heute geht die Produktion von
Wissen mit seinem Schutz und seiner Verwertung
zusammen.» In «Auf dem Weg zu einem Markt des
Wissens» », FTE INFO Nr. 34, 2002.
14 «Vergessen die Zeiten, als Universitäten und
Unternehmen sich wie Porzellanhunde anstarrten.
Binnen weniger Jahre hat eine neue Organisation der Forschung, zentriert um die Leitfigur
des Forscher-Unternehmers, Platz gegriffen.»
In Europäische Kommission, «Die Stunde der
Forscher-Unternehmen», FTE INFO Nr. 35, Brüssel
2002, p. 6.
15 Michel Foucault, Die Geburt der Biopolitik. Vorlesung am Collège de France 1978-1979, Frankfurt
a.M.: Suhrkamp 2004, S. 102.
16 Michel Foucault, a.o.O. S. 210. In diesen
Worten analysiert Foucault den deutschen
Ordoliberalismus, den er vom US-Neoliberalismus
unterscheidet.
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Staatlich organisierter
Wettbewerb: Eine Verwirrung
An der vpod-Tagung argumentiert Mathias Binswanger ökonomisch gegen künstliche Wettbewerbe und
erntet damit viel Applaus. Seine Thesen bringen das klassische Schema von linkem Planungsdenken
und rechter Markteuphorie durcheinander. Wohin führen sie? Von Annette Hug

as Publikum erkannte die Dinosaurier
sofort. Mathias Binswanger eröffnete sein
Referat an der vpod-Hochschultagung vom 17.
März 2012 mit einem Bild von Knochen [nicht
dem oben abgebildeten, Anm. d. Red.]. Sie
wurden im 19. Jahrhundert in China entdeckt
und die Paläontologen versuchten, die chinesischen Bauern dazu zu bringen, möglichst
viele Knochen auszugraben und abzuliefern.
Also setzten sie eine Prämie für jeden abgelieferten Knochen aus. Das Resultat: Die Bauern
zertrümmerten die gefundenen Knochen in
möglichst kleine Stücke, um aus jedem Knochen mehrere Prämien herauszuschlagen.
Wie den Dinosaurierknochen ergeht es
heute der wissenschaftlichen Produktion, ist
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eine Hauptthese von Binswanger. Über Anreizsysteme, die in erster Linie die Quantität
wissenschaftlicher Publikationen belohnt,
werden WissenschaftlerInnen angehalten,
ihre Erkenntnisse auf möglichst viele Artikel
zu verteilen. Das Publikum sah seine Arbeitsrealität in dieser These widergespiegelt,
Mathias Binswanger wurde gleich auch an die
Generalversammlungen der vpod-Hochschulsektionen in Basel und Luzern eingeladen.

Markt als Voraussetzung für
Wettbewerb
Binswanger geht in seinem Buch «Sinnlose
Wettbewerbe – Warum wir immer mehr
Unsinn produzieren» auf Adam Smith zurück

und stellt die Grundfrage, wann ein Markt
efﬁzient sei. Die klassische Antwort der Nationalökonomie enthalte vier Bedingungen:
Erstens können nur Güter und Dienstleistungen gehandelt werden, an denen ein Eigentum
oder vollständiges Verfügungsrecht möglich
ist. Zweitens muss der Markt unbeschränkt
zugänglich sein und es muss «eine grosse
Zahl» von Anbietern und Nachfragern auf
dem Markt aktiv sein. Drittens darf für den
Kaufentscheid nur der Preis, keine andere
Präferenz, entscheidend sein. Und viertens
müssen sich alle Marktteilnehmer rational,
allein auf Gewinnmaximierung ausgerichtet
verhalten. Werden diese Bedingungen zumindest annähernd erfüllt, so sei ein Markt
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efﬁzient, denn die Anbieter müssten sich darum bemühen, die Bedürfnisse der Kundschaft
zu möglichst tiefen Preisen zu befriedigen.
Heute, schreibt Binswanger, habe die Idee
Konjunktur, dass der Staat auch in Bereichen,
wo diese Marktbedingungen nicht vorliegen,
einen Wettbewerb organisieren soll, um Efﬁzienz zu schaffen. Spitäler und Hochschulen

«Die Grundideen
für einen am
Wettbewerb ausgerichteten und
als Wettbewerb
organisierten
Bildungsbereich
sind als sozialdemokratisches
Projekt in der EU
entstanden.»
werden als wichtigste Beispiele angeführt, die
über neue gesetzliche Grundlagen und Finanzierungsmechanismen dazu gebracht werden,
sich als Konkurrenten in einem Wettbewerb
zu verhalten. Weil aber eine stark beschränkte
Zahl von Institutionen öffentliche Dienstleistungen für Leute erbringt, die gar nicht selber
zahlen und punkto Bildung und Gesundheit
auch ganz andere als Preisüberlegungen im
Kopf haben, kann kein Markt-Wettbewerb
um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
stattﬁnden. Der Wettbewerb muss über administrativ deﬁnierte Stückkosten (ECTS-Punkte
und Fallkostenpauschalen) inszeniert und
durch Qualitätsmessungen (z.B. Messung der
Zahl der Veröffentlichungen, Mortalitätsrate,
usw.) ﬂankierend begleitet werden.
An der Tagung vom 17. März spitzte
Binswanger die Problematik eines solchen
Wettbewerbs auf zwei Punkte zu. Erstens
sei es unmöglich, die Qualität von Lehre und
wissenschaftlicher Forschung in wenigen
Indikatoren zu messen. Weil man aber,
um Ranglisten zu erstellen, messen muss,
wird etwas gemessen, das die Qualität nicht
abbildet. Und daraus werde ein falscher
Anreiz, der die echte Qualität sogar gefährde.
Am Beispiel des Versuchs, die Qualität von
Fussballspielern anhand eines Sets von – auf
die jeweilige Position abgestimmten – Leistungsindikatoren zu fördern, demonstrierte
Binswanger verschiedene Optionen: Die
Indikatoren können einfach und klar sein,
dann decken sie nur Teile der Qualität ab
10
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und setzen somit paradoxe Anreize. Ein
Stürmer, der nur nach geschossenen Toren
gemessen wird, gibt keine Bälle mehr an seine
Mitspieler ab. Um dem zu entgehen, kann das
Indikatorengerüst massiv ausgebaut werden.
Dann wird es aber für den einzelnen Spieler
unmöglich, sich im Spiel ständig nach diesen
vielen Indikatoren gleichzeitig auszurichten.
Also wird das ganze Verfahren wirkungslos.
Die dritte Möglichkeit wäre, die Unmöglichkeit einer Leistungssteigerung über solche
Indikatoren und Ranglisten einzusehen.
Warum wird diese dritte Möglichkeit fast nie
gewählt? Warum werden die Messsysteme ins
Absurde getrieben? Viel zu diskutieren gab
am 17. März die These, dass sich diese Wettbewerbspolitik im Aufbau einer neuen Sorte
von Bürokratie der Leistungsmessung- und
Qualitätsförderung niederschlägt. Damit ergeben sich neue Stakeholder, die ein Interesse
am Erhalt ihrer Aufgaben haben. Werde die
Frage der Efﬁzienz in einem weiteren Rahmen
gestellt, schlage diese neue Bürokratie negativ
zu Buche. Binswanger fordert, dass der sinnlosen Qualitätsmessung und -förderung der
staatliche Geldhahn abgedreht werde.
Das zweite Grundproblem sieht er in einem
Menschenbild, das davon ausgeht, dass Menschen extrinsisch – also durch äussere Anreize
– motiviert werden müssen. Komplexe, kreative Leistungen könne man nicht mit einer
Zuckerbrot-und-Peitsche-Politik fördern, das
funktioniere nur bei ganz simplen Tätigkeiten, sagt Binswanger. Bei begabten Menschen
führe eine solche Politik im Gegenteil zu einer
Verdrängung der intrinsischen Motivation
durch resigniertes Erfüllen stupider Vorgaben. Gerade an Hochschulen sei es zentral, auf
die Eigenmotivation der Leute zu setzen und
nicht alle als potentielle «schwarze Schafe»
zu behandeln.

Autonome Elite statt staatlicher
Bürokratie?
Was ist die Alternative zur gegenwärtigen Politik? Binswanger liefert eine kritische Analyse
und verspricht keine Rezepte. Die Vorschläge,
die er trotzdem macht, lassen sich nicht zu
einem Programm zusammensetzen. Wer
Wettbewerbe zur Efﬁzienzsteigerung organisiert – das wären im Falle der Hochschulen
u.a. der National- und Ständerat – soll die
Efﬁzienz dieses Wettbewerbs überprüfen und
bei negativem Ergebnis wieder damit aufhören, also zum Beispiel die direkte Kopplung
der Finanzierung an ECTS-Punkte und die
komplizierten Akkreditierungs- und PeerReview-Verfahren ablösen. Als Alternative
schlägt Binswanger «direkte Finanzierung»
vor. Das heisst wohl: Eine Hochschule oder
ein Spital tut, was es tun muss, verbraucht eine
gewisse Summe und erhält die dann auch.
Nur wenn ein Spital aus dem Erwartbaren
völlig ausschert, wird genau kontrolliert, was
da schief läuft und verbessert werden müsste.

Anstatt bis in die einzelnen Tätigkeiten hinein
zu regieren, solle sich der Staat auf die Finanzierung zurückziehen.
Der Vorschlag, auf die intrinsische Motivation zu setzen, betrifft die Führung eines
Betriebs. Das würde zum Beispiel den Verzicht auf quantiﬁzierte Leistungsmessungen
bedingen, die dann über den Lohn, den
Aufstieg oder die Weiterbeschäftigung von
Mitarbeitenden entscheiden. Als Alternative
zu Messsystemen im Sinne seines FussballBeispiels fordert Binswanger Führungskräfte,
die sich der Grenzen objektiver Messungen
bewusst sind. Sie verstecken sich nicht hinter
pseudo-objektiven Kennzahlen, sondern
wagen das gut begründete, subjektive Urteil
und übernehmen die Verantwortung dafür.
Was bleibt dann den politischen Entscheidungsträgern, die ihre Subventionsentscheide
so gut wie möglich legitimieren wollen?
Müssen sie sich mit jährlich wiederkehrenden, im Detail unbestimmten Zahlungen
bescheiden und darauf vertrauen, dass die
Fachleute schon wissen, was sie mit dem Geld
anfangen? Binswanger macht hier zwei sehr
unterschiedliche Vorschläge. Sein Referat
am 17. März schloss mit folgendem Zitat von
Jerzy Stanislaw Lec: «Immer wird es Eskimos
geben, die den Eingeborenen von BelgischKongo Verhaltensmassregeln für die Zeit der
grossen Hitze geben werden.» Umgekehrt
formuliert: An Spitälern und Hochschulen
muss sichergestellt sein, dass wirklich die
Fachleute entscheiden und nicht – wie heute
üblich – Bildungs- und Gesundheitsmanager
über die Köpfe der Beteiligten hinweg. Ein Votum für Mitbestimmung, könnte man folgern.
Der zweite Vorschlag Binswangers, wie das
Vertrauen der Geldgeber in die Efﬁzienz der
öffentlichen Institutionen gestärkt werden
kann, geht in eine andere Richtung. Nur
die besten und motiviertesten Leute dürften überhaupt Ärztin oder Wissenschaftler
werden, schreibt er. Die «schwarzen Schafe»
müssten also an der Eintrittstür ausgesiebt
werden. Hier trifft sich Binswangers Kritik
an der Finanzierung über ECTS-Punkte mit
seiner generellen Kritik an der Ausrichtung
der Bildungssysteme in der OECD. Der
Autor spricht sich dagegen aus, dass Ziele
und Anreize gesetzt werden, um möglichst
viele junge Menschen auf den universitären
Ausbildungspfad zu bringen. Mehr noch als
im Buch «Sinnlose Wettbewerbe» macht
Binswanger in einem Diskussionsbeitrag
in der NZZ vom 29. Februar 2012 deutlich,
dass er von genetisch bedingten Unterschieden zwischen Menschen ausgeht, die es zu
akzeptieren gelte. Auch hier wieder: Bescheidenheit sei angesagt. Er wendet sich gegen die
«Vermassung» der Hochschulen und gegen
eine Erhöhung der Maturitätsquote mit dem
Argument, keine Schulreform der Welt könne
die Intelligenz der weniger Intelligenten erhöhen. Die Lösung wäre also kein fachfremdes
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Bildungs- und Gesundheitsmanagement,
sondern die richtige Selektion der fachlichen
Elite, die dann – vielleicht im Sinne der alten
Gelehrtenrepublik – ihre Arbeit macht und
selber bestimmt, was wichtig und richtig ist.

Ruedi Lambert

Die linke Bildungspolitik mit der
Lissabon-Strategie ausschütten?
In «Sinnlose Wettbewerbe» erscheint ein
Staat, der wie ein Markt sein will. Die Zünfte
der Ärzte und Professoren werden von neuen Verwaltern, die jetzt Manager heissen,
entmachtet. Unterbelichtet bleibt die Frage,
wie «der Staat» anders als durch Wettbewerbsmechanismen entscheiden soll, welchen Institutionen für welche Aufgaben wieviel Geld
zusteht. Auffällig ist, dass eine klassische Planungslogik gar nicht am Horizont auftaucht:
Es scheint unvorstellbar, dass ein Parlament
Prinzipien festlegt, eine Behörde in deren
Rahmen den Bedarf erhebt und aufgrund
dieser Erhebung Angebote ﬁnanziert. Diese
Absenz mag damit zu tun haben, dass die
absoluten Vorzüge einer Wettbewerbslogik
heute bis weit in die Linke hinein Konsens
sind und damit auf der politischen Bühne konkurrenzlos auftreten. Isabelle Bruno hat an

der Tagung vom 17. März dargelegt, wie sich
dieser Konsens entwickelt und in der Strategie
von Lissabon manifestiert hat (vgl. S. 4-8). Die
Grundideen für einen am Wettbewerb ausgerichteten und als Wettbewerb organisierten
Bildungsbereich sind als sozialdemokratisches Projekt in der EU entstanden. Mit den
rosa Regierungen Schröder und Blair an der
Spitze wurde eine moderne Ausrichtung des
sozialen Europas gefordert. Modern hiess in
diesem Fall die Anpassung an das dominante,
neoliberale Weltbild, wonach nur der Markt
in der Lage ist, komplexe Situationen optimal
zu organisieren. Aus einer Marktlogik heraus
kann man kritisieren: Dies ist Planwirtschaft
im Schafspelz des künstlichen Wettbewerbs,
eine aufgeblähte Bürokratie, die vorgibt, den
Markt zu imitieren.
Eine rote statt rosa Antwort auf die aktuelle
Situation ist weniger einfach. Sie kommt
nicht darum herum, die Desaster staatlicher
Planwirtschaft zur Kenntnis zu nehmen,
ohne deswegen in Wettbewerbseuphorie zu
verfallen. Als Mathias Binswanger an der Generalversammlung des vpod HSLU in Luzern
auftrat, kam in der Diskussion die Hoffnung
auf, dass die Hochkonjunktur der staatlichen

Wettbewerbe bald zu Ende gehen könnte,
die Absurditäten werden offensichtlich und
die Geduld der künstlich Angereizten hat
Grenzen. Vielleicht tut sich dann der Raum
auf, um jenseits von Planungs- oder MarktDogmatismus über kluge Formen der Geldverteilung und Organisation nachzudenken.

Die sinnvollen Nischen im
grossen Unsinn
Auch an der Tagung vom 17. März gab es
Hoffnungsschimmer. In der Beantwortung
einer Publikumsfrage beschrieb Mathias
Binswanger die übersteuerten Institutionen
als überfordert. In den komplexen Mess- und
Führungssystemen verschwinden die Individuen aus dem Blick, die real existierenden
Dozierenden gewinnen dadurch auch neue
Spielräume. Wenn die Führungskräfte ihren
Blick nur noch auf Kennzahlen richten,
dann haben die Dozierenden inhaltlich alle
Freiheit. Vielleicht ist das Durchschauen
der Steuerungs-Maschinerie auch schon ein
Schritt in Richtung dieser Freiheit.
Annette Hug betreut als Zentralsekretärin die Gruppe
«Hochschulen» des vpod.
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ehr als sechzig Dozentinnen, Assistenten, Professorinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter
folgten der Einladung des vpod-Fachausschusses Hochschulen zu der Tagung nach Bern. In
vier Workshops diskutierten diese über hochschulpolitische Probleme und Handlungsmöglichkeiten.

M

Im Zentrum standen dabei Fragen, wie die demokratische Mitbestimmung an den Hochschulen und
die hochschulpolitische Arbeit auf Bundesebene wie international verbessert werden kann. Als
Beispiel für eine gelungene Kampagne stellte Andreas Keller von der deutschen Gewerkschaft für
Erziehung und Wissenschaft (GEW) das «Templiner Manifest» vor, mit dem die GEW unter anderem
der Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse an den deutschen Hochschulen entgegentritt
und damit auf grosse Resonanz stiess.

1

Mitwirkung durch
Stellungnahme statt
Mitbestimmung
Workshop 1: Die Regelungen für Mitbestimmung der Angestellten sind sehr
unterschiedlich. Nach wie vor existieren grosse Demokratiedeﬁzite an den
Hochschulen, die es zu beheben gilt. Von Johannes Gruber

m Workshop «Möglichkeiten und Grenzen
eines Engagements in Mitwirkungsgremien» diskutierten Lehrende und Forschende
von Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Universitäten aus verschiedenen
Kantonen der Deutschschweiz und der
Romandie über ihre Erfahrungen mit der
Mitbestimmung. Luzia Bertogg, vpod Sektion

I

«Das Fachhochschulgesetz des Bundes
und des Kantons
Zürich sieht vor, dass
‹allen Fachhochschulangehörigen in
angemessener Weise
Mitwirkungsrechte›
eingeräumt werden.»
Lehrberufe Zürich, leitete das Atelier und
stellte ein Urteil des Verwaltungsgerichts
Zürich vor, das auf den Rekurs des vpod, u.a.
gegen eine Umgehung der Mitbestimmung
an der Zürcher Hochschule der Künste
ZHDK, erfolgte. Die Personal- und Studieren12
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denvertretungen wurden nicht angemessen
einbezogen beim Entscheid einer Restrukturierung der Weiterbildungsangebote an
der ZHdK. Das Fachhochschulgesetz des
Bundes und des Kantons Zürich sieht vor,
dass «allen Fachhochschulangehörigen in
angemessener Weise Mitwirkungsrechte»
eingeräumt werden.
Das Gericht stellt in seinem Urteil zudem
– auch in Bezug auf das kantonale Fachhochschulgesetz und die Hochschulordnung der
ZHDK – klar, dass den Mitwirkungsrechten
der Dozierenden nicht Genüge getan ist, wenn
diese lediglich «im Rahmen einer Sitzung
der Hochschulleitung oder anlässlich einer
Sitzung des Fachhochschulrates informiert
werden» und keine explizite Einladung zur
Vernehmlassung stattfindet. Trotz dieses
eindeutigen Verfahrensfehlers sieht das
Gericht die Beschlüsse als «nicht grundsätzlich zu beanstanden» und infolgedessen die
Kündigungen als «nicht missbräuchlich» an.
Dieses Urteil, das letztlich politisch motiviert sein dürfte, zeigt die begrenzten Möglichkeiten, denen Mitwirkung an den Hochschulen unterliegt. Zwar gibt es rechtliche
Vorgaben, die eine Mitwirkung zwingend vorsehen. Letztlich handelt es sich dabei jedoch
lediglich um Rechte auf Stellungnahme im
Rahmen eines Vernehmlassungsprozesses,
wirkliche Mitbestimmungskompetenzen sind
damit jedoch nicht verbunden.
In der Diskussion wurde beanstandet, dass
Stellungnahmen oftmals keine Wirkung
zeigen, nicht einmal zu Reaktionen der Hoch-

schulleitung führen. Dabei scheint es jedoch
an jeder Hochschule eine eigene Kultur der
Mitbestimmung zu geben. Die Hochschulleitungen sind relativ frei in der Entscheidung,
wann und wie weit sie die Mitbestimmung
zulassen. Während an einigen Hochschulen
ein offener Geist des Einbezugs und des Austauschs herrscht, gibt es auch autoritäre Hochschulleitungen, die sogar gegen die minimalen, gesetzlich vorgeschriebenen Formen der
Mitbestimmung verstossen. Mikropolitische
Kämpfe vollziehen sich so teilweise auch,
wenn es darum geht auch nur Informationen
zu erhalten und etwa den Rechtsdienst der
Hochschule ofﬁziell konsultieren zu können.
Auch gehen teilweise Mitwirkungsrechte
im Rahmen von Restrukturierungen an den
Hochschulen verloren, wenn bspw. grössere
Hochschulverbünde gegründet werden. Die
Universitäten schliesslich, die traditionell
einen relativ hohen Grad an Selbstverwaltung und Mitbestimmung der Beschäftigten
kennen, scheinen sich diesbezüglich den
Fachhochschulen immer mehr anzugleichen.
So sind etwa mit dem Autonomiestatut der
Universität Basel wichtige Rechte an den
neu gegründeten Universitätsrat verlagert
worden, der vor allem mit Vertretern aus der
Wirtschaft bestückt ist.
Als Fazit des Workshops wurde angemahnt,
dass ein Verständigungsprozess darüber
notwendig ist, welches Ausmass und welche
Formen von Mitbestimmung wir fordern,
um dann entsprechende Schritte einleiten zu
können, um diese politisch durchzusetzen.

hochschule

2

Länderübergreifende
Strukturprobleme an den
Hochschulen
Workshop 2: Die deutsche Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft
(GEW) wendet sich mit dem Templiner Manifest gegen die Prekarisierung der
Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen. Von Verena Hoberg

ie kann es gelingen, die Schwierigkeiten, mit denen WissenschaftlerInnen
heute an den Hochschulen zu kämpfen
haben, in den Griff zu bekommen und den
«Traumjob Wissenschaft» zu realisieren?
Dieser Frage ging der Workshop zum Templiner Manifest nach. Dazu zeigte Andreas
Keller von der deutschen GEW (Gewerkschaft
Erziehung Wissenschaft) in seinem Referat
zunächst Strukturdefizite des Wissenschafts-

W

«Generell sind
für Daueraufgaben
Dauerstellen zu
schaffen.»
betriebs in Deutschland auf: Die wissenschaftliche Karriere ist eindimensional auf
die Professur zugeschnitten, es gibt – anders
als zum Beispiel in angelsächsischen Ländern
– so gut wie keine dauerhafte Berufsperspektive ohne Professur. Atypische und prekäre
Beschäftigungsverhältnisse (befristete und
Teilzeitstellen) nehmen zu und machen bei
Weitem den Hauptteil der Stellen in der
Wissenschaft aus. Nach wie vor gibt es die
«gläserne Decke» für Wissenschaftlerinnen.
Folgen ergäben sich nicht nur für die unter
diesen Bedingungen Leidenden, so Keller,
sondern auch für die Qualität von Forschung
und Lehre. Danach erläuterte er, wie das von
der GEW entwickelte Templiner Manifest mit
seinen zehn Forderungen auf diese Defizite
reagiert: Das Manifest fordert, die Promotionsphase besser abzusichern und zu strukturieren, Postdocs verlässliche Perspektiven
zu geben, Daueraufgaben mit Dauerstellen
zu erfüllen, prekäre durch reguläre Beschäftigung zu ersetzen, Bedingungen dafür zu
schaffen, dass man im Gleichgewicht lehren,
forschen und leben kann, ein ausgeglichenes
Geschlechterverhältnis durchzusetzen, auf
Augenhöhe gleichberechtigt mitbestimmen
zu können, Mobilität nicht zu bestrafen, sondern zu fördern, Hochschule und Forschung

bedarfs- und nachfragegerecht auszubauen
und alle Beschäftigungsverhältnisse tarifvertraglich zu schützen. Die Forderungen
und weitere Informationen zum Templiner
Manifest können auch auf der Homepage
des Manifests nachgelesen werden. Dort
kann das Manifest auch unterzeichnet werden – gerne auch, wie Keller betonte, von
Interessierten aus der Schweiz. Das Manifest
fand in Deutschland Resonanz auf politischer
Ebene, wo ausgehend von den Forderungen
verschiedene Initiativen angestossen wurden,
und unter WissenschaftlerInnen, die sich in
ihren Hochschulen für eine Umsetzung der
Forderungen einsetzen.
Wie die an das Referat anschliessenden
Diskussion zeigte, scheint das Manifest
nicht nur in Deutschland «einen Nerv getroffen» zu haben, wie es Andreas Keller im
Interview mit dem vpod-Magazin formulierte
(vgl. vpod-Magazin April 2012), sondern
auch grosse Relevanz für die Situation an
den Schweizer Hochschulen zu haben: Es
wurde deutlich, dass die Probleme, mit
denen WissenschaftlerInnen in der Schweiz
kämpfen, sich nicht wesentlich von denen
der deutschen KollegInnen unterscheiden.
Fast jeder der zehn Punkte des Forderungskatalogs wurde aufgegriffen und mit eigenen
Erfahrungen gefüllt: Schwierigkeiten der
Mitbestimmung unter der Bedingung des
neoliberalen Einflusses auf Hochschulen
wurden ebenso angesprochen wie Gründe
dafür, dass sich Frauen vergleichsweise früh
von einer wissenschaftlichen Laufbahn verabschieden, der Widerspruch zwischen dem
«Mobilitätszwang» und den negativen Folgen,
die ein Aufenthalt an einer ausländischen
Universität haben kann, wurde kritisiert und
der bedarfsgerechte Ausbau von Hochschulen
angesichts steigender Studierendenzahlen
diskutiert.
Auch die zwei zentralen Forderungen des
Manifests wurden in der Diskussion aufgegriffen und unterstrichen: Generell sind für
Daueraufgaben auch Dauerstellen zu schaffen. Damit insbesondere Postdocs verlässliche
Perspektiven erhalten, müssen Dauerstellen
neben der Professur geschaffen werden.
Diskutiert wurde zudem das Problem, dass
eben jene Strukturdeﬁzite, die Andreas Keller

für Deutschland aufgezeigt hatte und die auch
für die Schweiz gelten, eine gewerkschaftliche
Arbeit erschweren: Befristete Anstellungen,
der damit verbundene häuﬁge Wechsel des
Arbeitsumfeldes und der «einsame» Weg zur
Professur als einziger langfristiger beruﬂicher
Perspektive stehen einem Blick über die eigene Anstellung hinaus und einem gemeinsamen Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen
entgegen. Um dies zu ändern, kann es schon
helfen, die Betroffenen darüber zu informieren, dass sie ihr Schicksal mit vielen anderen
teilen. Auch in Bern wurde die Tatsache, mit
den Schwierigkeiten nicht alleine zu sein,
erleichtert zur Kenntnis genommen. Ausserdem muss die Politik mit der Situation an den
Hochschulen konfrontiert werden. So nannte
Keller als Grund für die grosse Resonanz auf
das Manifest auch, dass ihnen Zahlen zur
Verfügung stehen, die bei Präsentationen
regelmässig für Entsetzen sorgen.
Zu den genannten Hürden für eine gewerkschaftliche Arbeit kommt, dass, wie
Keller erklärte, schon die Feststellung, dass
die Wissenschaft ein normaler Beruf sei, für
viele eine Provokation bedeute. Hier scheint
eine «Entzauberung» der Wissenschaft und
der Professur als Erfüllung des wissenschaftlichen Ideals nötig, um eine Diskussion um
Anstellungsbedingungen überhaupt führen
zu können.
Die TeilnehmerInnen des Workshops
waren sich einig, dass ein dem Templiner Manifest entsprechendes Projekt für die Schweiz
ausgesprochen sinnvoll wäre. Dabei kann
von dem Arbeitspapier des Fachausschusses
Hochschulen des vpod «Für demokratische,
freie und soziale Hochschulen» ausgegangen
werden, das die Perspektive des deutschen
Manifests, die eher auf die Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Arbeit abzielt, um
eine inhaltliche erweitern kann. Es wurde
ausserdem geplant, sich international mehr
auszutauschen, vor allem mit Deutschland
und Österreich, wo es ähnliche Strukturprobleme wie in der Schweiz gibt.

Verena Hoberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Pädagogischen Hochschule Bern.
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Lobbyarbeit zusammen
mit den Studierenden auf
Bundesebene
Workshop 3: Rahel Imobersteg, die Generalsekretärin des VSS, macht eine
klare Ansage an den Mittelbau und die Dozierenden: Organisiert euch auf
nationaler Ebene! Von Ursina Anesini

u Beginn des Workshops stellte Rahel
Imobersteg den Verein Studierendenschaften Schweiz (VSS) und dessen Arbeitsbereich vor. Der VSS vertritt die Interessen
der Studierenden auf nationaler Ebene und
besteht aus zwölf von gesamthaft neunzehn
Hochschulen in der Schweiz. Fünf der
sieben Hochschulen, welche nicht im VSS
organisiert sind, haben keine Studierenden-

Z

«Es entstand eine
rege Diskussion darüber, was denn nun
der Unterschied sei
zwischen mitwirken,
mitsprechen und
mitbestimmen. Etwas
zu sagen zu haben,
gehört zu werden und
etwas verändern zu
können, war ein zentrales Thema für alle.»
vertretung an ihrer Hochschule. Die im VSS
organisierten Studierendenschaften verfügen
über eine eigene Gestaltungsmacht an ihrer
Hochschule. Sie bestimmen selbst, wie sie
ihre Wahlverfahren gestalten, wo sie an ihrer
Hochschule Handlungsbedarf sehen und
wie sie vorgehen wollen. Der VSS nimmt in
diesem Prozess eine unterstützende Funktion
wahr und stand zum Beispiel beim Aufbau
der Studierendenorganisation der ZHAW zur
Seite. Das Ziel des VSS ist es, auf nationaler
Ebene präsent zu sein, die Vernetzung unter
den Studierendenschaften zu gewährleisten
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und nicht zuletzt auch gesellschaftliche
Aktivitäten durchzuführen. In ihrer Arbeit
macht Rahel Imobersteg die Erfahrung, dass
die Bedürfnisse der einzelnen Fakultäten
zwar sehr unterschiedlich sind, aber sich auf
nationaler Ebene oft ein Konsens finden lässt,
weil der Blick sich weitet. Sie machte sich stark
für einen Zusatzartikel im Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG)
welcher in der letzten Herbstsession durch die
Unterstützung von Katharina Prelicz-Huber
im Nationalrat angenommen wurde. Bis
anhin war die Mitwirkung der Studierenden,
Dozierenden und des Mittelbaus nicht einheitlich geregelt. Rahel Imobersteg betont,
dass es eine grosse Herausforderung gewesen
war, Verbündete in der Politik zu finden und
sie dafür zu gewinnen. Das Resultat für ihren
Einsatz ist insbesondere der Artikel 12 Absatz
c des neuen HFKG: Der Hochschulrat, (in
welchem Dozierende, Mittelbau und Studierende jeweils eine Stimme haben) formuliert
«Empfehlungen für die Mitwirkungsrechte
der Hochschulangehörigen, insbesondere
der Studentinnen und Studenten, sowie für
die Erhebung von Studiengebühren.» Damit
können sich alle drei Stände legitimiert
einbringen und ihr Mitbestimmungsrecht
wahrnehmen.
Nach diesem ersten Input ging es in die Diskussion. Die Runde war ausgeglichen verteilt,
es hatte Vertreterinnen aus dem Mittelbau,
von Dozierendenseite und Studierende. Auch
geograﬁsch konnte ein guter Mix ausgemacht
werden. In Kleingruppen diskutierten wir
Fragen betreffend der Mitbestimmung und
der Mitwirkung an (unseren) Hochschulen.
Es entstand eine rege Diskussion unter den
Teilnehmenden vor allem darüber, was denn
nun der Unterschied sei zwischen mitwirken,
mitsprechen und mitbestimmen. Etwas zu
sagen zu haben, gehört zu werden und etwas
verändern zu können, war ein zentrales Thema für alle. Während der Diskussion wurde
immer wieder unterbrochen, um die Praxis
der jeweiligen Hochschule zu erläutern. Dies
machte deutlich spürbar, wie unterschiedlich
die Hochschulen funktionieren und dass an
etlichen Hochschulen Mitwirkung selbstver-

ständlich, an anderen aber ein Fremdwort
oder sogar ein Kampfwort ist. Zudem sei es
schwierig, überhaupt Personen zu ﬁnden, die
sich engagieren wollen. Da könnte vor allem
beim Mittelbau durch Zeitvergütung und
Schutz vor Repression grösseres Engagement
erreicht werden.
Wir stellten fest, dass in Diskussionen über
das Bildungswesen oft das Fernziel vergessen
geht: Hochschulen sollen forschen und junge
Menschen ausbilden. Und damit ein Ort sein
für neue, radikale Ideen. Die Universitäten
verteidigen ihre Selbstverwaltung, die freie
Lehre und die Gestaltungsfreiheit. Im Gegensatz dazu nehmen sich die Fachhochschulen
viel stärker als Unternehmungen wahr.
Abschliessend formulierte Rahel Imobersteg ihre Forderungen klar: Es braucht
Gremien, welche den Mittelbau und die
Dozierenden gleich dem VSS auf nationaler
Ebene organisieren. Dies deshalb, weil die
Studierenden auf der Suche nach Verbündeten sind und diese dringlich brauchen, um
Ihre Forderungen national durchzusetzen.
Nach dieser klaren Ansage entstand sofort
eine rege Diskussion über die verschiedenen
Verbände (fh-ch, travail.suisse, vpod und
andere) und dass eine Zusammenarbeit auf
nationaler Ebene doch eigentlich im Interesse
aller wäre. Deshalb forderten die Teilnehmenden, der vpod solle auf dieser Ebene aktiv
werden und sich für die Schaffung einer
nationalen Gruppe der Dozierenden und des
Mittelbaus einsetzen. Diese Idee wurde in
den Fachausschuss Hochschulen des vpod
getragen.

Ursina Anesini studiert «Soziokulturelle Animation» an
der Hochschule für Soziale Arbeit Luzern.
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Soziale Bewegungen
und Kampfnetzwerke an
französischen Universitäten
Workshop 4: Was die französischen Erfahrungen uns lehren können
hinsichtlich des Aufbaus der Gewerkschaftsnetze im Bereich der
Universitäten und Fachhochschulen. Von Beatriz Rosende

er Diskussionsworkshop wurde von
Isabelle Bruno moderiert. Gregory Salle,
Sozialforscher im Auftrag des Fonds national
de la recherche scientifique (FNRS), und Mitglieder des vpod aus verschiedenen Bereichen
haben an diesem Workshop teilgenommen.
Die TeilnehmerInnen haben die grosse
Heterogenität, die das Schweizer Hochschulsystem charakterisiert, in der Diskussion

D

«Die Grundfrage
wäre – übrigens
nichts Neues – wie
man Unzufriedenheit
in eine Mobilisierung
verwandeln kann.»
herausgehoben. Trotz Harmonisierungsversuchen gibt es auf der Ebene der Arbeitsbedingungen weiterhin eine grosse Diversität: das
öffentliche Personalrecht ist von Kanton zu
Kanton verschieden, das private Personalrecht
kann im eigenen Kanton variieren und nicht
zuletzt gibt es reihenweise Reformen und
Gesetzesänderungen. In diesem Kontext ist
jegliche Gewerkschaftsarbeit schwierig, denn
es gibt keine oder nur wenige Forderungen,
welche eine koordinierte Bewegung für das
Lehrpersonal, die ForscherInnen und die
StudentInnen ermöglichen würde.
In Frankreich brachte kürzlich eine Gesetzesänderung die Bombe zum Platzen.
Ein neues Autonomiegesetz verlieh dem
Präsidenten unverhätnismässig viel Macht.
Bis dahin war ein Kollegium von gewählten
Personen mit der Verwaltung der Universitäten beauftragt. Die erwähnte (Gegen)Reform
beschränkt nun die in den 1960er Jahren
errungenen Formen von Partizipation und
Demokratie an der Hochschule. Dies Entwicklung führt zu einem neuen «Mandarinismus»
und Elitismus.

Die Universitäten haben neu die Verantwortung, genügend Mittel für ihr Bestehen zu
ﬁnden, manchmal in dem Masse, dass gewisse
Hochschulen sogar Pleite gingen. Vor allem
das Verwaltungspersonal beﬁndet sich unter
einem sehr grossen Druck und wird sehr
rasch zum Opfer von drastischen Budgetkürzungen. In allen Anstellungskategorien
verbreiten sich prekäre Arbeitsverträge und
es kommen wieder Formen von freiwilligen
Tätigkeiten zum Vorschein, um die fehlenden
Mitteln zu kompensieren.
Im Januar 2009 erklärte Sarkozy, dass die
Forscher in Frankreich zu wenig gut sind,
weil sie nicht genügend arbeiten. Darauf
folgte ein Wutausbruch! Isabelle Bruno, selber
eine militante Gewerkschafterin, präzisiert
von vornherein, was auch wichtig zu wissen
ist, dass die Netze, die sich im Laufe der
Mobilisationen in Frankreich gebildet haben,
manchmal den Gewerkschaften gegenüber
nicht wohlgesinnt waren.
Alles in allem war es eine besondere Bewegung: falsche Streiks, manchmal einige
Arbeitsniederlegungen, alternative Kampfmittel, wie zum Beispiel Kurse auswärts
geben, «Runden» organisieren (die Hartnäckigen drehten pausenlos ihre Runde!). Ende
2009 wurde der Druck von der Regierung
sehr stark, da die LehrerInnen die Noten nicht
weitergaben. Aber ohne Noten kein Diplom!
Das war nichts als Erpressung: viele StudentInnen nahmen dies in Kauf, aber gewisse
konnten sich das schlicht nicht erlauben.
Zum Beispiel in Lille, wo viele StudentInnen
aus der unteren Schicht stammen, verloren
diese Leute ihr Stipendium falls die Noten
nicht abgegeben wurden.
Die französische Bewegung wurde grösstenteils durch die Verbände unterstützt. Frau
Bruno stellt fest, dass die Gewerkschaften
meistens schwach sind wenn man die Art
der Aktionen erneuern muss. Die Studentenbewegungen wiederum verfügen über eine
grosse Kapazität, Texte und Internetseiten zu
produzieren, Infoblätter zu erarbeiten und das
Netz geschickt zu brauchen. Und trotzdem
haben am Ende nur sehr wenige Verbände
überlebt.

Die «Coordinations nationales», eine andere
Organisationsform, hat am Anfang noch eine
gewisse Begeisterung ausgelöst, ein bisschen
wie bei der Bewegung der BühnenkünstlerInnen. Aber auch hier ist die Bilanz durchzogen,
denn diese Organisationen bekundeten
grosse Schwierigkeiten als es galt, konkrete
Kämpfe auszutragen, und hatten starke Meinungsverschiedenheiten zwischen Personen,
aber auch Gewerkschaften. Und vor ihnen
stand eine harte Regierung, die den Knochen
nicht loslassen wollte!
In der Schweiz bilden die Fachhochschulen
ultrakomplizierte Konstrukte und man weiss
nicht mehr wer beﬁehlt. Und schlussendlich
beschränkt die daraus resultierende Konfusion die Rechte sowohl der StudentInnen als
auch der DozentInnen. Durch die Intransparenz der Reformen kann man den Gegner nur
schlecht identiﬁzieren.
Die Grundfrage wäre – übrigens nichts
Neues – wie man Unzufriedenheit in eine
Mobilisierung verwandeln kann.
Beispiel einer Mobilisation: In Frankreich,
aber auch anderswo, haben die neuen Konkurrenzierungsmodelle zwischen den Universitäten versucht, eine Hierarchie unter den
Fachzeitschriften, bei denen man publizieren
muss, auf die Beine zu stellen. Eine starke
Infragestellung dieser Prozedur konnte dann
aber diese Hierarchisierung stoppen.
Anderes Beispiel: Bei den MathematikerInnen ist eine Widerstandsbewegung gegen
die Bibliometrie entstanden, die sich dann im
«Comité national» vom Centre national de
recherche scientiﬁque (CNRS) durchsetzen
konnte. Eine Motion der MathemathikerInnen wurde angenommen und konnte dies
verhindern.
Als Schlussfolgerung empﬁehlt Isabelle
Bruno, die Leute ununterbrochen daran zu
erinnern, dass man gewillt ist, an den Entscheidungen teil zu nehmen. Und hartnäckig
zu bleiben und so lange es irgend geht, unsere
Anliegen nicht preiszugeben.

Beatriz Rosende ist als Zentralsekretärin des vpod
für den Bildungsbereich zuständig.
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Musikalische Bildung soll in
die Verfassung
Am 23. September 2012 stimmt die Schweizer Bevölkerung über den Verfassungsartikel «Musikalische
Bildung» ab. Als selbstverständlicher Teil der Volksschule soll die musikalische Bildung mit der
gleichen Wichtigkeit und Intensität gelehrt werden wie andere Fächer. Von Luzia Bertogg
usik ist tief im menschlichen Wesen
verankert und ebenso ein wichtiger
Bestandteil unserer Gesellschaft. Viele Rituale
haben einen musikalischen Bezugspunkt und
sind eng verknüpft mit Musik und Bewegung.

M

Musik ist Kultur
In unserem Alltag ist Musik nicht wegzudenken, sie ist präsent vom Gutenachtlied
über die Pfadilieder am Lagerfeuer, an der
Fasnacht und den Ländlerertreffen bis hin
zum Musicstar etc. Musik verbindet Menschen
in sozialen Netzen, auch über Sprachgrenzen
hinaus und hat deswegen auch eine nicht zu
unterschätzende integrierende Funktion.
Bedeutende Momente und grosse Gefühle
in unserem Leben werden von Musik begleitet. Für viele Menschen sind Erinnerungen
untrennbar mit Musik verbunden und vor
allem auch für Jugendliche ist Musik Unterhaltung, ein wichtiger Bestandteil in der
Freizeit und für viele auch Ausdruck ihrer
Lebensphilosophie.

Stiefmütterliches Dasein in
unserer Volksschule
Es ist daher eigentlich erstaunlich, dass die
musikalische Bildung an unseren Schulen
einen so geringen Stellenwert hat. Zu diesem Schluss kommt auch der 2005 vom
Bundesamt für Kultur veröffentlichte Bericht
«Musikalische Bildung in der Schweiz». Zwar
sind im obligatorischen Stundenplan ein
bis zwei Wochenlektionen Musikunterricht
vorgesehen, jedoch scheitert diese Vorgabe
oftmals an fehlendem Fachlehrpersonal oder
an der geeigneten Infrastruktur. Auf der Oberstufe beispielsweise entfällt der Unterricht
vielerorts aufgrund des Personalmangels. In
den letzten Jahren hat sich das auch nicht
verbessert – eher im Gegenteil – seit das Fach
Musik an den Pädagogischen Hochschulen zu
einem Wahlfach geworden ist. Die Differenzen zwischen den Kantonen und Gemeinden
sind dementsprechend beträchtlich – es gibt
Schulgemeinden, die Wert auf musikalische
Bildung legen, diese fördern und eine gute
Infrastruktur zur Verfügung stellen, während
dem in anderen Gemeinden die musikalische
Förderung stark vernachlässigt wird.
Die Konsequenz ist, dass die Kinder von
einkommensstarken und gut ausgebildeten
Eltern eher musikalische Bildung erhalten
als Kinder aus bildungsfernen Schichten, weil
16
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sich deren Eltern den privaten Musikschulbesuch nicht leisten können.

Situation der Musikschulen
Die Situation der Musikschulen ist auch ganz
unterschiedlich – in einzelnen Kantonen sind
die Musikschulen in der kantonalen Gesetzgebung verankert. Je nach Zusammensetzung
der Behörden geht es einer Musikschule vor
Ort gut oder eben nicht. So lange Musikschulen vor dem Gesetz nicht als Bildungsinstitutionen anerkannt sind, werden auch
in Zukunft ihre ﬁnanziellen Unterstützungen
mit öffentlichen Geldern zu Unrecht in Frage
gestellt. Nach fast 50 Jahren unverzichtbarer
Arbeit von 480 öffentlich-rechtlichen Musikschulen, an denen Tausende Kinder und
Jugendliche unterrichtet werden, ist es an der
Zeit, ihre Existenz ein für allemal zu sichern.
Alle Kantone müssen ihre Verantwortung
wahrnehmen und für ihre Musikschulen
gerade stehen.
Die hohen Elternbeiträge, die für musikalische Bildung zu entrichten sind, erzeugen
eine Zugangssperre, wie sie kein anderer
Bereich im Bildungswesen der Schweiz kennt.
Die Forderung der Chancengleichheit (BV
Art.2, Abs.3) wird dadurch schwer missachtet.

Von der Initiative zum heutigen
Gegenentwurf
Diese Missstände in der musikalischen
Bildung sollen nun behoben werden. Die musikalische Bildung soll als selbstverständlicher
Teil der Grundausbildung in der Verfassung
verankert werden, analog zum Sport, welcher
schon lange in der Bundesverfassung festgeschrieben ist. Das Singen und Musizieren
soll Bestandteil des allgemeinen Unterrichtes
sein und den anderen Fächern qualitativ
gleichgestellt werden. Darüber hinaus sollen
alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit
haben, speziﬁsch in Musikschulen gefördert
zu werden, und besondere Talente könnten
gezielt unterstützt werden.
Dies forderte die Initiative, welche im
2005 ihren Anfang nahm. Der Schweizerische Musikrat lancierte ab 2007 die
Unterschriftensammlung für die Initiative
«Jugend und Musik», welche von fast allen
Proﬁ- und Laienverbänden im Bereich der
Musik getragen wurde. Der vpod, der MusiklehrerInnenverband MuV.ch, Rhythmik
Schweiz (beide unter dem Dach des vpod)
unterstützten die Initiative und beteiligten
sich auch an der Unterschriftensammlung.
Im Dezember 2008 wurde die Initiative dann

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999
soll wie folgt geändert werden:
Art. 67a (neu) Musikalische Bildung
1 Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung,
insbesondere von Kindern und Jugendlichen.
2 Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für einen
hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein. Erreichen die
Kantone auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung
der Ziele des Musikunterrichts an Schulen, so erlässt der
Bund die notwendigen Vorschriften.
3 Der Bund legt unter Mitwirkung der Kantone Grundsätze
fest für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die
Förderung musikalisch Begabter.

thema

schliesslich genau mit 154193 Unterschriften
in Bern eingereicht.
Der Weg von der Einreichung der Initiative
über die parlamentarische Debatte bis zur
kommenden Abstimmung vom 23. September war ein sehr langer und unberechenbarer
– deswegen aber auch ein sehr spannender.
Zunächst waren der Bundesrat und der
Ständerat gegen das Anliegen, welches die
musikalische Bildung als selbstverständlicher
Teil der Grundausbildung in der Verfassung
verankern will. Einzig vom Nationalrat wurde
die Initiative unterstützt und nach intensiven

Debatten revidierte auch der Bundesrat
seine Haltung anfangs dieses Jahres. Als
dann ein Gegenvorschlag auf dem Tisch lag,
welcher der Initiative sehr nahe kommt, war
auch der Ständerat bereit zu einem Ja. Das
Initiativkomitee hat daraufhin am 16. März
2012 beschlossen, die Initiative zugunsten
dieses Gegenvorschlages zurückzuziehen
und für den neuen Verfassungsartikel 67a,
zu kämpfen.
Nun kommt dieser Artikel am 23. September 2012 vor das Schweizer Stimmvolk. Die
Abstimmungskampagne ist im Gange und wir

sind zuversichtlich, dass der musikalischen
Bildung bald eine grössere Bedeutung im
schulischen wie im ausserschulischen Bereich zukommt – und zwar für alle!
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Wie viel Exklusion erträgt die
Menschenrechtsbildung?
Nach achtmaliger Durchführung eines «Internationalen Menschenrechtsforums Luzern» (IHRF) hat das
Zentrum für Menschenrechtsbildung der PHZ Luzern (ZMRB) am 28. April erstmals eine «Fachtagung
Menschenrechtsbildung Luzern» organisiert. Was bedeutet der Wechsel der Terminologie? Von Ruedi Tobler
ls regelmässiger Besucher des Menschenrechtsforums und an der Menschenrechtsbildung Interessierter war für
mich die Teilnahme an der Fachtagung keine
Frage. Und ich bereue es keineswegs, einen
Tag dafür eingesetzt zu haben. Nicht nur
habe ich etliche gute alte Bekannte wieder
einmal getroffen und Zeit für den einen oder
andern Austausch gefunden. Auch zwei der
Workshops, die ich besucht habe, waren sehr
gelungen. Im einen wurde das Projekt des
Anne Frank Zentrums «Nicht in die Schultüte
gelegt» vorgestellt, das den Schicksalen jüdischer Kinder nachgeht, die in der Nazizeit in
Berlin gelebt hatten (zu finden unter: www.
annefrank.de). Im andern wurde das Online
Handbuch «Inklusion als Menschenrecht»
vorgestellt, das vom Deutschen Institut für
Menschenrechte entwickelt wurde für die
Umsetzung der Verpflichtungen aus der
UNO-Behindertenkonvention in Deutschland
(www.inklusion-als-menschenrecht.de).

A

«Sparversion» des Forums?
Aber in Bezug auf die Zielsetzung der Tagung
und die Auswahl der Beteiligten bin ich mit
mehr Fragen als Antworten heimgereist.
Den Wechsel vom internationalen Forum
zur Fachtagung habe ich nicht als Änderung
im Charakter der Veranstaltung wahrgenommen. Bei einem Forum, zumal einem
internationalen, gehe ich von Vielfalt und
breitem Austausch aus, wobei eine Wirkung
nach aussen wesentlich dazu gehört. Von
einer Fachtagung erwarte ich, dass sie sich
an ein spezifischeres Publikum wendet,
dafür aber inhaltlich mehr in die Tiefe geht
und dem entsprechend auch vor allem eine
«Innenwirkung» für die Beteiligten anstrebt.
Die Tagung machte auf mich eher den Eindruck einer «Sparversion» des Forums; reduziert auf einen Tag, in kleinerem Rahmen und
ganz in Räumlichkeiten der PH. Der Reigen
von Begrüssungsworten vom Regierungsrat
über den Stadtpräsidenten bis zum Rektor
hätte jedenfalls eher zu einem internationalen
Forum als zu einer Fachtagung gepasst.
Dass bei den Menschenrechtsforen mit
ihrer Vielzahl von Parallelveranstaltungen
eine gewisse Unübersichtlichkeit gegeben ist,
liegt in der «Natur der Sache». Eine solche
gab es unnötigerweise auch bei der Tagung.
Im aktualisierten an der Tagung abgegebenen
Programm stehen auf einer Seite «Austausch18
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Workshops», jeweils drei pro Runde. Weitere
Workshops können auf der Seite zum «Marktplatz» bei einzelnen Angeboten gefunden
werden. Da ein grosser Teil der Workshops
nur einmal angeboten wurde, war es für jene,
die sich nicht schon im voraus auf bestimmte
Workshops festgelegt hatten, nicht einfach,
den Überblick über die Auswahl zu gewinnen.

Zufälliger oder gesteuerter
«Marktplatz»?
«Materialien der Menschenrechtsbildung»
war als Thema der Tagung angegeben. Es ging
aber nicht darum, einen Überblick über Materialien zu geben oder darzustellen, welche
empfehlenswert und in der Praxis bewährt
sind. Auf dem «Marktplatz» waren zwar einige
Organisationen und Materialien zu ﬁnden,
aber eine Systematik oder Struktur fehlte.
Wenn es Auswahlkriterien gegeben hat, so

wurden sie nicht explizit gemacht. Von mehr
als einer Institution hörte ich, dass sie sich
einsetzen musste, einen Stand zu erhalten.
Die Stiftung Bildung und Entwicklung, die
prädestiniert wäre, einen Überblick über die
Materialien zur Menschenrechtsbildung zu
geben und aufgrund ihrer systematischen
Qualitätskontrolle deren Eignung für den
Unterricht zu beurteilen, war nur gerade mit
einem Stand am Marktplatz präsent. Zwar
ist die Stiftung für Erziehung zur Toleranz
(SET) in jüngster Zeit kaum mehr öffentlich
in Erscheinung getreten. Aber sie hat über
lange Jahre einen prägenden Einﬂuss (nicht
nur) auf die Lehrmittel im Menschenrechtsbereich gehabt und zwar gesamtschweizerisch.
Soweit sie nicht vergriffen sind, können ihre
Lehrmittel durchaus noch Aktualität für
sich beanspruchen. Sie waren ebenso wenig
auf dem «Marktplatz» aufzuﬁnden wie die

aktuell

Materialien des Israelitischen Gemeindebundes, insbesondere die zweisprachige DVD
«ÜberLebenErzählen/Survivre et temoigner».
Ebenfalls nicht anwesend war das Zentrum
für Demokratie in Aarau, mit Anbindung
sowohl an die Universität Zürich wie an die
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.
Auch wenn bei seinen Fragestellungen die
Demokratie im Zentrum steht, befasst es sich
sehr wohl auch mit Menschenrechtsbildung.
Von den internationalen Institutionen waren
zwar das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte, das Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE und
das IKRK auf dem «Marktplatz» präsent; aber
beim Blick über die Grenzen hinaus fehlten
etwa UNESCO, Unicef oder das Hochkommissariat für Flüchtlinge. Auswahl oder Zufall?
Zwei Grundlagenbücher für die Menschenrechtsbildung sind 2009 in überarbeiteter
zweiter Auflage erschienen: «Menschenrechte – eine Einführung mit Dokumenten»,
von K. Peter Fritzsche (Schöningh Verlag,
Paderborn, 406 Seiten), und «Menschenrechte verstehen – Handbuch zur Menschenrechtsbildung», herausgegeben von Wolfgang
Benedek (Neuer Wissenschaftlicher Verlag,
Wien, 465 Seiten). Hätte es sich nicht angeboten, die Herangehensweise der beiden Werke
zu vergleichen und zugleich zu schauen,
welche Entwicklungen in welchen Teilen eine
Überarbeitung nötig gemacht haben? Und so
auch Rückschlüsse auf die Entwicklung der
Menschenrechtsbildung zu ziehen?

Schlecht genutztes Potenzial
von Internetportalen
Ein Standardwerk in der Menschenrechtsbildung ist der vom Europarat in vielen Sprachen
herausgegebene «Kompass» (http://eycb.
coe.int/compass). Die deutsche Übersetzung
wurde vom Deutschen Institut für Menschenrechte (DIM) besorgt und die ausgebaute deutsche Online-Version wurde von
humanrights.ch aufgebaut (http://kompass.
humanrights.ch). Zur Tagung in Luzern
wurde humanrights.ch jedoch nicht eingeladen. Dabei ist ihr Informationsportal (www.
humanrights.ch) eine fast unerschöpﬂiche
Quelle zur Menschenrechtsthematik mit
einem Schwerpunkt auf der Schweiz, auch
für die Menschenrechtsbildung.
Zur Menschenrechtsbildung in deutscher
Sprache gibt es mittlerweilen mindestens vier
sehr empfehlenswerte Portale. Neben dem
erwähnten Kompass sind dies d@dalos, der
Internationale UNESCO Bildungsserver für
Demokratie-, Friedens- und Menschenrechtserziehung (www.dadalos-d.org), Compasito
– Menschenrechtsbildung für Kinder (www.
compasito-zmrb.ch) und neuerdings das
Online-Handbuch Inklusion als Menschenrecht (www.inklusion-als-menschenrecht.de).
In einem Workshop wurden Compasito von
Lukas Tobler vom ZMRB und «Kinderrechte

erkunden» von Wiltrud Weidinger vom Zentrum IPE (International Projects in Education)
der PH Zürich vorgestellt, unter dem gemeinsamen Nenner «Kinderrechtsbildung». In
einem anderen, der für mich Höhepunkt der
Tagung war, stellten Claudia Lohrenscheit
und Judith Feige vom Deutschen Institut für
Menschenrechte das Inklusions-Handbuch
beziehungsweise vor allem Inklusion als
Prinzip vor, das Claudia Lohrenscheit als
einen Paradigmenwechsel in der Menschenrechtsarbeit bezeichnete und auch mit einigen
konkreten Beispielen belegte.
Hätte es sich an einer Fachtagung zu den
Materialien zur Menschenrechtsbildung nicht
fast aufgedrängt, in einem Workshop auch
Erfahrungen mit den verschiedenen Internetportalen auszutauschen, bzw. die Besonderheiten der jeweiligen Portale vorzustellen?
«Kinderrechte erkunden» ist Teil der Lehrmittelreihe «Living and Learning Democracy»,
die im Laufe der letzten Jahre in der Abteilung
Demokratie- und Menschenrechtslernen
(Division for Citizenship an Human Rights
Education EDC/HRE; www.coe.int/t/dg4/
education/ed) mit massgeblicher Beteiligung
des Zentrums IPE erarbeitet und in vielen
Ländern und deren Sprachen adaptiert und
erprobt worden ist. Wenn mit dem Einbezug
der englischen Sprache schon über den deutschen Sprachraum hinaus geschaut worden
ist, warum wurde diese einmalige Erfahrung
der Arbeit in verschiedenen Sprachen nicht
für einen Erfahrungsaustausch genutzt? Nun,
das kann ja immer noch an einer kommenden
Tagung nachgeholt werden.

Warum Deutsch und Englisch –
und nicht Französisch?
Der Sinn der zweisprachigen Durchführung
dieser Tagung hat sich mir nicht erschlossen.
Es wäre ja beispielsweise interessant gewesen
zu schauen, ob und wo es Unterschiede und
Gemeinsamkeiten in den beiden Sprachräumen gibt in der Herangehensweise in der
Menschenrechtsbildung und bei der Ausgestaltung der Unterrichtsmaterialien? Wobei ja
beide Sprachräume alles andere als homogen
sind, sondern sich auch durch eine kulturelle
und politische Vielfalt auszeichnen.
Auf der Liste der «Partner» für die Tagung
ist auch das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) aufgeführt.
In Erscheinung getreten ist es nicht, was
nicht erstaunt, da ja das ZMRB eine seiner
Partnerinstitutionen ist und zwar eben für
die Menschenrechtsbildung. Aber das SKMR
hat einen klar schweizerischen Auftrag. Da
erstaunt es doch ziemlich, dass die Tagung
auf Deutsch und Englisch durchgeführt wurde und nicht einen gesamtschweizerischen
Fokus hatte, mit Einbezug der französischen
und vielleicht gar der italienischen Sprache.1
Das wäre tatsächlich eine grosse Veränderung gegenüber den Menschenrechtsforen

gewesen, der Verzicht auf den Nymbus des
englisch-globalen Universalismus und die
Hinwendung zur Schweiz als mehrsprachigem Land, deren Sprachgebiete ja auch weit
über die Landesgrenzen hinaus verweisen.
National wäre die Tagung deswegen noch
lange nicht geworden.

«Lucerne Statement» – wozu?
Im Schlussplenum wurde der Entwurf für
ein «Lucerne Statement» verteilt, der zehn
«Elemente für Materialentwicklung der MRB»
anführt, an dem spontan kritisiert wurde, dass
nur der erste Punkt speziﬁsch zur Menschenrechtsbildung sei und alle anderen generell auf
Lehrmittelentwicklung zutreffen würden. Die
Zielsetzung des «Statements» blieb für mich
ebenso unklar wie jene der Tagung insgesamt.
Aufgerufen wurde, Verbesserungsvorschläge
einzureichen. Über einen Monat später, am
6. Juni, habe ich auf der ZMRB-Website das
«Lucerne Statement» noch nicht gefunden. Es
wäre wohl kaum ein Verlust, wenn auf seine
Publikation verzichtet würde.

Fazit
In einem Bericht zum Menschenrechtsforum
von 2011 zum Thema «Menschenrechte und
Migration» (vpod bildungspolitik 174, Dezember 2011) bin ich zum ernüchternden Schluss
gekommen, dass es letztlich Selbstzweck sei:
«Es ist ihm genug, ein ‹Event› zu sein. Es vermittelt zusammenhangslose Informationen,
gibt Prominenten die Gelegenheit für einen
Auftritt, aber Aufklärung über Zusammenhänge – in diesem Jahr konkret die schweizerische oder internationale Migrationspolitik
– ist seine Sache nicht.» Der Schluss zur
«Fachtagung» ist eher noch ernüchternder.
Nicht nur wurde keine Zielsetzung sichtbar,
die Auswahl der eingeladenen Institutionen
und vorgestellten Lehrmittel macht den
Anschein von Zufälligkeit oder Willkür, bis
hin zum Ausschlusses von nicht Genehmem.
Schon im Fazit zum Forum 2011 habe ich
angesichts dessen, dass es dieses Jahr ausfällt,
geschrieben: «Hoffentlich wird die Zeit für
eine kritische Bilanz genutzt, so dass 2013 eine
neue Generation von Menschenrechtsforen
starten kann.» Dieses Forum soll am 26./27.
April 2013 stattﬁnden und dem Thema «Menschenrechte und Menschen mit Behinderung»
gewidmet sein. Es ist zu hoffen, dass die Verantwortlichen des IHRF die Aussage von Claudia Lohrenscheit beherzigen, dass mit dem in
der Behindertenkonvention verankerten Prinzip der Inklusion ein Paradigmenwechsel in
der Menschenrechtsarbeit erfolge und sie sich
bei der Programmierung davon leiten lassen.
Und dass sie bis 2014 Konzeptarbeit für die
dannzumal vorgesehene zweite Fachtagung
zur Menschenrechtsbildung nachholen.
1 Auf der Webseite des SKMR wurde die Fachtagung auf Französisch
angekündigt, ohne Klarstellung, dass diese unter Ausschluss der
französischsprachigen Schweiz stattfindet.
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Bildungsprojekte in Kitas

PHs wollen keine
Berufsmaturanden
Obwohl die Schulen händeringend nach
qualiﬁzierten Lehrpersonen suchen, wollen
die PHs nach wie vor keine Berufsmaturanden
ohne Zusatzausbildung zur Lehrerinnen- und
Lehrerausbildung zulassen. Der Regierungsrat des Kantons Zürich lehnte im Februar 2012
eine entsprechende Einzelinitiative ab, in der
die prüfungsfreie Zulassung der Berufsmatur
gefordert wurde.
Der vpod fordert seit langem, dass Personen
mit einer Berufsmatur ohne weitere Hürden
ein PH-Studium aufnehmen können, da die
Erfahrungen in der Berufswelt eine wünschenswerte Qualifikation für angehende
Lehrpersonen darstellen und allfällige Lücken
in der Allgemeinbildung im Laufe der Ausbildung geschlossen werden können.

Noten torpedieren die
Chancengleichheit
Einmal mehr zeigt eine Studie von deutschen
und schweizerischen Wissenschaftlern, dass
Noten und Selektion in der Schule stark
mit dem sozialen Hintergrund der Kinder
verknüpft sind und die soziale Ungleichheit
verstärken. Je nach Schichtzugehörigkeit vergeben die Lehrpersonen bei gleicher Leistung
unterschiedliche Schulempfehlungen. Die
20
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Kurznachrichten
Autoren der von der Vodafone-Stiftung in
Auftrag gegebenen Sudie kommen zu dem
Schluss, dass «die üblichen Formen der Leistungsdiagnostik und Übertrittsregelungen
überdacht» werden müssten. http://www.
vodafone-stiftung.de/

Lesen im Medienverbund mit der
ZKL
Mit Zusatzangeboten will die «Zentrale für
Klassenlektüre» die Lehrpersonen bei einer
vielfältigen und zeitgemässen Gestaltung der
gemeinsamen Lektüre unterstützen. So können beispielsweise einzelne Schülergruppen
verschiedene Umsetzungen (Verfilmung,
Trickﬁlm, Hörbuch, Games etc.) vergleichen
und diskutieren. Andere Gruppen recherchieren in Sachbüchern oder im Internet
und setzen sich auf diese Weise vertieft mit
dem Thema der gemeinsamen Klassenlektüre
auseinander. Gegenseitige Präsentationen
bieten im Anschluss an die Lektüre Stoff für
angeregte Diskussionen.
Weitere Information:
www.bibliomedia.ch > Klassenlektüre
ZKL / ruth.fassbind@bibliomedia.ch

Bundesgerichtsurteil zur
schulischen Integration
Das Bundesgericht hat in einem Entscheid
vom April klar festgehalten, dass die Integration in die Regelschule einer Sonderschulung

vorzuziehen ist. Dieses klare Bekenntnis
ist zu begrüssen. Allerdings führt das Bundesgericht aus, dass behinderte Kinder
keinen Anspruch auf «optimalen», sondern
nur «ausreichenden» Grundschulunterricht
haben und auch das «begrenzte ﬁnanzielle
Leistungsvermögen des Staates» zu berücksichtigen sei. Diese Aussage weckt zwangsläuﬁg die Befürchtung, dass Integration von den
Kantonen als Sparübung angelegt wird. Das
Recht auf Bildung von behinderten Kindern
wird damit eingeschränkt. Insieme Schweiz
und die Fachstelle Egalité Handicap weisen
in einer Medienmitteilung auf die Gefahr
hin, dass die Integration ohne die nötigen
Ressourcen umgesetzt wird. http://www.
insieme.ch/category/news/

Internetseite zur Krise der
Bildung
Die Bildungsinternationale, ein globaler
Verbund von Gewerkschaften bei dem auch
der vpod Mitglied ist, hat im Rahmen der
Kampagne «L'éducation en crise» eine englischsprachige Webseite lanciert, die Informationen zu den Auswirkungen der
gegenwärtigen ökonomischen Krise auf die
nationalen Bildungssysteme und Bildungsabbau, Sparmassnahmen, Privatisierung
von Bildung überall auf der Welt bereitstellt.
www.educationincrisis.net

willowman / photocase.de

Unter Fachleuten hat sich schon längst die
Erkenntnis durchgesetzt, dass es bei der
Arbeit in Kindertageseinrichtungen nicht nur
um Betreuung, sondern auch um Bildung
geht. Zwei Projekte in der Schweiz erkunden
derzeit, wie das im Alltag der Einrichtungen
umgesetzt werden kann. Das Marie-Meierhofer-Institut-für-das-Kind hat das Projekt
«Bildungs- und Resilienzförderung im Frühbereich» lanciert; daneben gibt es das Projekt
«bildungskrippen.ch» von kindundbildung.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der
Projekte werden in einer Dokumentation
des Netzwerks Kinderbetreuung vorgestellt
(www.netzwerk-kinderbetreuung.ch). Darüber hinaus hat das Marie-Meierhofer-Institut
im Auftrag des Netzwerks einen Orientierungsrahmen für die frühkindliche Bildung,
Betreuung und Erziehung in der Schweiz
erarbeitet. Ziel ist es, einen pädagogischen
Bildungsrahmen für die familienergänzende
Betreuung von Kindern bis vier Jahre zu bieten. Der Orientierungsrahmen soll jetzt von
Einrichtungen und interessierten Verbänden
getestet werden. Infos unter www.orientierungsrahmen.ch
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Zur Berufswahl von Lehrpersonen
in der Berufsbildung
Eine Studie untersuchte, aus welchen Motiven Menschen BerufsschullehrerIn werden. Sie liefert damit
Hinweise, wie dem drohenden Mangel an Lehrpersonen in der Berufsbildung begegnet werden kann.
Von Jean-Louis Berger und Yannick D’Ascoli, Übersetzung: Karin Vogt
ieser Beitrag stellt Determinanten für
die Berufswahl von Lehrpersonen für
den berufskundlichen Unterricht vor, die im
Frühling 2010 am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB/IFFP)
in Ausbildung standen. Es handelt sich um
Ergebnisse und Schlussfolgerungen einer
Studie, die in Zusammenarbeit mit dem
Leading House «Berufsbildungsökonomie»
durchgeführt wurde.
Die Rolle der Lehrpersonen ist für die
Qualität einer Ausbildung erwiesenermassen
entscheidend. Während über das Lehrperso-

D

nal der obligatorischen Schule zunehmend
geforscht wird, stossen Lehrpersonen in der
Berufsbildung kaum auf wissenschaftliches
Interesse. Angesichts der Bedeutung der Berufsbildung in der Schweiz sollten aber gerade
diese Fachleute besonders berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass der Anteil von über
50-Jährigen in diesem Beruf in den letzten
zehn Jahren signiﬁkant angestiegen ist und
nun bei knapp 40 Prozent liegt (BFS 2010).
Daher zeichnet sich für die Schweiz in den
kommenden Jahren ein Mangel an Lehrpersonal in der Berufsbildung ab und es werden

Das theoretische Modell des Fragebogens
Dimension

Beispiel

Kompetenz

Ich habe die Qualitäten einer guten Lehrperson.

Auswahl aufgrund von
Opportunität

Die Gelegenheit zum Unterrichten hat sich
angeboten.

> Wert der Aufgabe
Intrinsische Berufsmotivation

Ich unterrichte gern.

vermutlich zahlreiche neue Lehrpersonen
angeworben werden müssen. Der Beruf wird
als wenig attraktiv eingestuft (was derzeit für
den Lehrberuf als Ganzes gilt), wodurch die
Suche nach neuem Lehrpersonal in bestimmten Bereichen erschwert wird (Der Bund,
20.08.2009). Für die Steuerung und die Qualität des Schweizer Berufsbildungssystems ist
es daher von grossem Interesse, die Gründe
für die Berufswahl von Lehrpersonen in der
Berufsbildung zu erforschen, um künftig
mehr Interessentinnen und Interessenten für
den Beruf zu gewinnen.
Die Studie behandelt die entscheidenden
Faktoren für die Berufswahl als Lehrperson
in der Berufsbildung, und zwar in den
berufskundlichen Fächern. Befragt wurden
Lehrpersonen aus den beiden wichtigsten
Sprachregionen1 der Schweiz, die am EHB in
Ausbildung standen. Mit einem Fragebogen
wurden die Teilnehmenden über die Motivation für ihre Berufswahl befragt. Die Deﬁnition
der verschiedenen Kategorien von Motivation
sowie das Messverfahren gründen auf den
Arbeiten von Watt und Richardson (2007).

> Gesellschaftlicher Nutzen
Beitrag zum sozialen
Ausgleich

Als Lehrperson kann ich benachteiligten Jugendlichen Mut
machen, mehr zu erreichen.

Gesellschaftlicher Beitrag

Als Lehrperson kann ich etwas Nützliches für die Gesellschaft tun.

Arbeit mit Jugendlichen

Ich möchte einen Beruf haben, bei dem ich mit Jugendlichen
zu tun habe.

> Persönlicher Nutzen
Sicherheit des Lehrberufs

Als Lehrperson hat man eine sichere Stelle.

Zeit für die Familie

Die Arbeitszeiten einer Lehrperson lassen sich gut
mit der Verantwortung für eine Familie vereinbaren.

> Sozialisierung
Frühere
Lehr-/Lernererfahrungen

Ich selbst hatte
inspirierende Lehrpersonen.

Einfluss Anderer

Meine Freunde fanden, ich solle Lehrperson werden.

Abraten Anderer

Wurde Ihnen gesagt, Lehrperson sei keine gute Berufswahl?

> Wahrnehmung des Lehrberufs
Lohn

Denken Sie, dass der Lehrberuf gut bezahlt ist?

Hohe Anforderungen

Denken Sie, dass die Arbeitslast von Lehrpersonen gross ist?

Spezialistenberuf

Denken Sie, dass der Lehrberuf grosses Fachwissen erfordert?

Sozialer Status

Denken Sie, dass die Lehrpersonen den sozialen Status ihres
Berufs hoch einschätzen?

Zufriedenheit

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wahl des Lehrberufs?

Theoretische Grundlage und
methodisches Vorgehen
An der Studie nahmen 605 Lehrpersonen
für berufskundliche Fächer teil, die in
einer pädagogischen Ausbildung standen:
193 aus der Westschweiz und 412 aus der
Deutschschweiz. Von ihnen unterrichteten
230 hauptberuﬂich und 253 nebenberuﬂich
an einer Berufsfachschule, während 122 in
Lehrwerkstätten oder überbetrieblichen Kursen tätig waren. Vertreten waren zahlreiche
Berufsfelder.
Als Grundlage für die Untersuchung
der Motivationen von Lehrpersonen und
ihrer Wahrnehmung des Berufs diente das
Expectancy-Value-Modell, 2 das von Watt
und Richardson eigens für diesen Zweck
angepasst wurde (2007). Die Theorie berücksichtigt verschiedene Dimensionen der
Motivation, insbesondere das Gefühl der
Wirksamkeit der eigenen Lehrtätigkeit, den
gesellschaftlichen und persönlichen Nutzen
1 Zwar wurden auch Daten aus dem Tessin erhoben, jedoch konnten
diese nicht verwertet werden, weil die Antworten aufgrund der Bedingungen (briefliche Befragung) nicht genügend verlässlich waren.
2 Diese Theorie sucht die Gründe für individuelle Entscheidungen
aufgrund von Erfolgserwartungen und Werten zu erklären, welche die
betreffenden Personen mit bestimmten Berufsfeldern oder Berufen
verbinden.
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des Lehrberufs sowie die Einﬂüsse des Umfelds. Die ebenfalls von Watt und Richardson
entwickelten Motivationsfaktoren «Factors Inﬂuencing Teaching Choice» wurden aus dem
Englischen ins Deutsche und Französische
übersetzt und anschliessend für den Kontext
der Schweizer Berufsbildung angepasst. Die
Faktoren wurden in einen Fragebogen aufgenommen, der soziodemograﬁsche Merkmale,
wirtschaftliche Determinanten, Motivationen
und Haltungen sowie die Wahrnehmung des
Berufs erfasste. Ausgefüllt wurde der Fragebogen während einer Lektion am EHB/IFFP.
In der Tabelle werden die Dimensionen des
theoretischen Modells «Motivationsfaktoren
zur Wahl des Lehrberufs» zusammen mit
Beispielen von Items aus dem Fragebogen
aufgeführt.

1

Durchschnittliche Bedeutung der Determinanten bei der Wahl des Lehrberufs

Theoretisches Modell: «Factors
Inﬂuencing Teaching Choice»
Bei der Auswertung wurden zwei Stossrichtungen verfolgt. Zunächst wurde untersucht,
was die Lehrpersonen als wichtigste Determinanten für ihre Berufswahl anführten.
Ferner wurden personenbezogene Analysen
entwickelt mit dem Ziel, Proﬁle von Lehrpersonen mit unterschiedlichen Motivationen
und Einstellungen gegenüber dem Lehrberuf
zu erstellen. Deutlich wurde, dass die Berufswahl nicht von einem einzigen sondern von
einer Kombination von Faktoren abhängt, und
dass diese Kombination je nach Person unterschiedlich sein kann. Die Zusammensetzung
der Proﬁle wurde anschliessend hinsichtlich
folgender Faktoren untersucht: beruﬂiche
Laufbahn vor Aufnahme der Lehrtätigkeit,
Geschlecht, Lehrgebiet, Wahrnehmung des
Berufs und Arbeitszufriedenheit. Die Ergebnisse dieser verschiedenen Untersuchungsschritte zeichnen ein ganz neues Bild der
Lehrpersonen in der Berufsbildung sowie
ihrer Motivationen und Einstellungen.

Determinanten für die Wahl des
Lehrberufs in der Berufsbildung
Graﬁk 1 zeigt die Durchschnittswerte für
die verschiedenen Motivationen zur Wahl
des Lehrberufs. Ersichtlich wird die relative
Bedeutung der verschiedenen Motivationen,
bewertet nach einer Skala von 1 («überhaupt
nicht wichtig») bis 7 («äusserst wichtig»). Die
höchsten Durchschnittwerte erreichen die
intrinsische Berufsmotivation, die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz und Motive
der gesellschaftlichen Nützlichkeit (etwa mit
Jugendlichen arbeiten oder einen gesellschaftlichen Beitrag leisten wollen). Die niedrigsten
Durchschnittswerte betreffen umgekehrt
sogenannte Motiva tionen des persönlichen
Nutzens (Beschäftigungssicherheit und Zeit
für die Familie) sowie den Einfluss des
Umfelds (inwiefern das persönliche Umfeld
die Berufswahl förderte oder im Gegenteil
ablehnte). Zweckmässigkeit, also etwa eine
22
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Berufswahl infolge einer angebotenen Vertretung an einer Berufsfachschule, ist von
mittlerer Bedeutung im Vergleich mit den
anderen Determinanten.
Wer Unterrichten als Beruf wählt, orientiert sich also sehr viel mehr am Interesse
und am gesellschaftlichen Wert der Arbeit
als am persönlichen Nutzen. Auch wird die
Berufswahl kaum von der Haltung des Umfeldes beeinﬂusst (was aber nicht heisst, dass
nahestehende Personen nicht gefragt werden)
und erfolgt oft aufgrund einer sich anbietenden Gelegenheit. Wir zeigen auf, dass die
Motivationen des gesellschaftlichen Nutzens
desto stärker gewichtet werden, je grösser
die beruﬂiche Zufriedenheit, der Wunsch

2

nach Weiterbildung und das Ausharren im
Lehrberuf sind (Watt und Richardson, 2007).
Die Wahrnehmung der Lehrpersonen zeigt,
dass sie grundsätzlich sehr zufrieden sind mit
ihrer Berufswahl (siehe Graﬁk 2). Sie geben
jedoch an, dass die Erfordernisse des Berufs
(Berufswissen oder erforderliche Spezialisierung sowie emotionale Belastung und Arbeitsvolumen) höher sind als der Gewinn, der
daraus gezogen wird (also Entlöhnung und
gesellschaftlicher Status). Die entsprechende
Berufswahl scheint daher nicht auf ein leichtes Auskommen ausgerichtet zu sein. Auch
ist zwischen beruﬂicher Zufriedenheit und
Erfordernissen sowie Gewinn ein positiver
Zusammenhang zu verzeichnen: Je mehr der

Durchschnittliche Übereinstimmung bei der Wahrnehmung des Lehrberufs
in der Berufsbildung

forschung

Beruf als Herausforderung gesehen wird und
je mehr Gewinn er bietet, desto eher sind die
betreffenden Lehrpersonen mit ihrer Tätigkeit
zufrieden, lässt sich aus dieser Korrelation
schliessen.
Die weitere Auswertung zeigte, dass die
Gewichtung der Motivationen zur Berufswahl
und die Wahrnehmung des Lehrberufs in der
Berufsbildung von diversen Eigenschaften
der Befragten wie sprachliche Herkunft,
Geschlecht oder beruﬂicher Status beeinﬂusst
werden. Auf diese Aspekte wird hier aus Platzgründen jedoch nicht näher eingegangen.
Viele andere Studien über Lehrpersonen
auf der Primar- und Sekundarstufe aus verschiedenen Zusammenhängen ermittelten
ebenfalls eine herausragende Bedeutung der
intrinsischen und gesellschaftlichen Motivation (Berger u. D’Ascoli 2011). Eine Berufswahl aus Gründen der Opportunität kommt
hingegen insbesondere bei Lehrpersonen in
der Berufsbildung vor, im Unterschied zu
Volksschullehrpersonen, bei denen dies nicht
festgestellt werden.

Motivationsproﬁle und beruﬂiche
Zufriedenheit
Bei der Wahl des Lehrberufs sind vermutlich
je nach Individuum unterschiedliche Kombinationen von Faktoren am Werk. Unsere
Analysen ergaben fünf verschiedene Proﬁle
bei der Motivation zur Berufswahl. Die fünf
Proﬁle sind in Graﬁk 3 ersichtlich. Motivationen sind demnach individuell geprägt und
bilden diverse Proﬁle.
Bemerkung: Die Durchschnittwerte sind
standardisiert, wobei 0 den Durchschnitt aller
Befragten darstellt. Ein positiver Wert besagt

3

demnach, dass das betreffende Proﬁl einem
bestimmten Faktor mehr Bedeutung zumisst
als die untersuchte Gruppe insgesamt.
Zwei Proﬁle fallen besonders auf. Das Proﬁl
der «wenig geeigneten Motivation» betrifft
jene Lehrpersonen, die den Lehrberuf in der
Berufsbildung aus Gründen des persönlichen
Nutzens und der Zweckmässigkeit gewählt
haben und viel weniger als ihre Kolleginnen
und Kollegen aus den typischen Gründen (wie
intrinsischer Wert des Berufs, Wahrnehmung
der eigenen Kompetenz und gesellschaftlicher Nutzen). Diese Lehrpersonen bilden eine
untypische Gruppe, die in unserer Auswertung eine niedrigere beruﬂiche Zufriedenheit
als andere Proﬁle aufweist. Das könnte dazu
führen, dass sie den Beruf nach relativ kurzer
Zeit verlassen, oder aber sich bei der Berufsausübung nicht voll engagieren. Das andere
auffällige Proﬁl ist dasjenige der «diversen
Motivationen». Lehrpersonen dieser Gruppe
haben den Beruf aus diversen unterschiedlichen Gründen gewählt. Studien zur Motivation auf verschiedenen Stufen des Lehrberufs
haben ergeben, dass ein solches Proﬁl von
Vorteil ist, da der Interesseverlust in einem
bestimmten Bereich durch die Attraktivität
einer anderen Facette des Berufs aufgefangen
werden kann. In der vorliegenden Studie
waren die Lehrpersonen dieses Proﬁls jene
mit der höchsten beruﬂichen Zufriedenheit.

Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Untersuchung deuten
darauf hin, dass die Motivation zur Lehrtätigkeit in den berufsbildenden Fächern sehr
förderlich ist für das beruﬂiche Engagement
als solches. Der Beruf wird als Herausforde-

rung wahrgenommen, was das persönliche
Engagement der Lehrpersonen (Ausharren,
Einsatz usw.) im Beruf stärkt. Die Zufriedenheit mit dem gewählten Beruf ist hoch,
insbesondere bei Lehrpersonen, denen ein
gesellschaftlicher Nutzen wichtig ist, die sich
für die Tätigkeiten rund um das Unterrichten
interessieren und die eine hohe Einschätzung
der eigenen Kompetenz aufweisen. Ein
weiteres Ergebnis ist, dass Berufsleuten die
Gelegenheit zum Unterrichten aktiv angeboten werden sollte, statt zu warten, dass sie sich
selber für eine Stelle als Lehrperson bewerben.
Auch könnten die gemäss der Studie wichtigsten Faktoren zur Berufswahl gestärkt werden,
umso mehr als dieselben Faktoren auch für
die beruﬂiche Zufriedenheit von Bedeutung
sind (intrinsischer Wert, Wahrnehmung
der eigenen Kompetenz als Lehrperson und
gesellschaftlicher Nutzen). So könnten mehr
Lehrpersonen für eine Tätigkeit in der Berufsbildung gewonnen werden.

Jean-Louis Berger und Yannick D’Ascoli forschen
am Institut Fédéral des hautes études en Formation
Professionnelle, Lausanne.
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Zartbitter – Bio-Kakao aus Ghana
Der neue Film im Angebot von «Filme für eine Welt» thematisiert anhand der klassischen «Kolonialware»
Kakao verschiedene Mechanismen des Welthandels und Anforderungen an einen Kleinunternehmer.
Von Peter Meier-Appolloni
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auch Stolpersteine eines Fairtrade-Projektes.
«Zartbitter» ist auch ein differenzierter Beitrag
zum Thema Migration, der vom Potential von
Ausgewanderten für ihr Heimatland erzählt.

Das Angebot ist inzwischen vielfältig, allein
beim Kaffee sind 117 Sorten erhältlich. Fair
Trade-Produkte gibt es in 500 Fachgeschäften,
7 Online-Shops und 3000 Supermärkten in
der ganzen Schweiz.

Fair-Trade in der Schweiz
Der Umsatz mit Fair Trade Produkten in der
Schweiz betrug 2010 316 Millionen Franken
oder durchschnittlich 40 Franken pro Kopf.
Damit ist die Schweiz Weltmeisterin im
Konsum von Produkten aus Fairem Handel.
Trotz dieser Spitzenposition gibt es ein grosses Steigerungspotential, denn es werden
überdurchschnittlich viele faire Bananen (mit
einem Marktanteil von 54 Prozent) gekauft.
Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz
bei Bananen, Rohrzucker und Honig deutlich
über dem Durchschnitt der anderen Länder.
Bei Kaffee hingegen – einem klassischen Produkt des Fairen Handels – liegt die Schweiz
weiterhin im Mittelfeld. Die in der Schweiz
erhältlichen fair gehandelten Produkte stammen von rund 400 Produzenten und Produzentengruppen aus 57 Ländern. Sie kommen
zu je einem Drittel aus Afrika, Asien und
Lateinamerika. 96 Prozent dieser Produkte
tragen das Fairtrade-Label von Max Havelaar.

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial
mit Hintergrundinformationen, Arbeitsblättern und weiteren didaktischen Anregungen ist als PDF auf der DVD respektive in geringer Auflösung auf der Webseite
von «Filme für eine Welt» vorhanden.
Zartbitter. Bio-Kakao aus Ghana.
Schweiz/Ghana 2012. Regie: Angela
Spörri. Dokumentarfilm, 52 Minuten.
Geeignet ab 14 Jahren
Sekundarstufe I + II
Sprache: Schweizerdeutsch-DeutschEnglisch-Twi.
Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch
Verkaufspreis: Fr. 30.Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung
Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29
Email verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen:

www.ﬁlmeeinewelt.ch

ﬁlmeeinewelt

er Film begleitet den Ghana-Schweizer
Yayra Glover beim Aufbau seines Projekts, bei dem er mit der Produktion von
Bio-Kakao Bauern in Ghana zu mehr Unabhängigkeit und besseren Lebensbedingungen
verhelfen will. Er sieht sich dabei mit grossen
Herausforderungen konfrontiert: Von der fehlenden Infrastruktur in Ghana über Schwierigkeiten mit der Finanzierung und mit den
Behörden bis zur technisch anspruchsvollen
Verwertung des Kakaos – für vielfältige Probleme sind pragmatische Lösungen gefragt.
Auch grosse persönliche Opfer muss Yayra
Glover in Kauf nehmen: Seine langen Aufenthalte in Ghana belasten das Verhältnis zu
Frau und Kindern in der Schweiz. Aber trotz
aller Schwierigkeiten hält Yayra an seiner
Vision fest und kann schliesslich zum ersten
Mal seine Kakaobohnen an einen Schweizer
Schokoladenhersteller liefern.
Der Film überzeugt durch die positive
Geschichte und den starken Protagonisten.
Anhand des konkreten Beispiels wird anschaulich und facettenreich aufgezeigt, wie es
Yayra Glover gelingt, mit viel Idealismus und
Beharrlichkeit eine Vision für mehr Gerechtigkeit umzusetzen. Der Film zeigt Chancen, aber

D

film

Kompetenzbereich:
Die Lernenden erwerben die Fähigkeit…
Systemisches Denken
• die Komplexität von globalen Wirtschaftsprozessen zu erkennen
• Zusammenhänge zwischen Entwicklungsländern (Produktion) und
Industrieländern (Verarbeitung und Konsum) zu verstehen
• einen Prozess aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten
• das Potential von unternehmerischem Handeln für die Entwicklung
eines Landes zu sehen
Kreativität und Innovation
• Chancen von Migration und Vermittlung zwischen kulturellen
Kontexten zu erkennen
Handlungsspielräume
• die Wirkung des eigenen Handelns zu erklären und Verantwortung
zu übernehmen

• Die Ergebnisse im Plenum austauschen und diskutieren, insbesondere auch die Frage 2, wer für die Lösungsansätze verantwortlich sein
könnte.
• Gemeinsam Beispiele aus dem Film benennen, welche diese Problemfelder und Lösungsansätze konkret zeigen.
Grundsätze des fairen Handels – Voraussetzungen für
erfolgreiche Projekte
• Die Grundsätze für den fairen Handel recherchieren, zusammenfassen, offene Fragen beantworten. Informationen: www.interportal.
ch/de/themen/dossiers/fairer-handel
• Gemeinsam Beispiele aus dem Film suchen, wo diese Kriterien im
vorliegenden Beispiel der Firma von Yayra Glover erfüllt sind oder
zumindest angestrebt werden.
• Im Plenum austauschen, was wir selber vom fairen Handel und
dessen Produkten halten.

Lernziele:

Arbeitsblatt:

Die Lernenden…
• kennen ein konkretes Beispiel von Akteuren aus dem Kakaohandel
zwischen Ghana und der Schweiz und erfassen dieses aus einer
persönlichen Perspektive.
• erwerben Kenntnisse zum Kakaoanbau (von der Ernte bis zur
Verarbeitung).
• erkennen Voraussetzungen und Probleme des fairen Handels.
• lernen ein Beispiel für die Beziehungen zwischen einem Entwicklungsland und einem Industrieland kennen.
• können das Thema Landﬂucht/Migration in Beziehung setzen zu
Fair-Trade-Produktion.

«Kakao-Handel: Probleme und Lösungsansätze»

Fächer:
Wirtschaft, Staatskunde, Geograﬁe, Gesellschaftskunde

Themen:
Fairer Handel, Rohstoffe, Armutsbekämpfung, Gerechtigkeit, Eigeninitiative/Selbsthilfe, Migration, Globalisierung

Didaktischer Impuls:
Fairer Handel für mehr Gerechtigkeit und gegen Armut

ﬁlmeeinewelt

Zahlen und Fakten zu Kakao
• Den zusammenfassenden Text zur Kakaoproduktion in Ghana (->
Kopiervorlage, im Internet oder auf der DVD abrufbar) lesen. Fragen
dazu formulieren.
• Im Internet die Rolle des COCOBOD in Ghana recherchieren.
• Anhand der «Kakaoproduktion nach Regionen und Ländern» eine
kleine Graﬁk mit den Anteilen der diversen Länder an der Gesamtproduktion erstellen.
Probleme und Lösungsansätze im Kakao-Handel
• Im Arbeitsblatt «Kakao-Handel: Probleme und Lösungsansätze» (s.
Kasten) die aufgeführten Problemfelder (Handel, Finanzen, Arbeitsbedingungen, Produkte, Kontrolle/Information) kurz erläutern.
• Die Aufgabe in 2-er Gruppen lösen lassen, d. h. die Handlungsmöglichkeiten den Problemfeldern in der richtigen Reihenfolge zuordnen.
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Wider die Ausgrenzung
– für eine offene Schweiz
Eine dreibändige Anthologie versammelt Beiträge zu einer kritischen Analyse der Schweizer
Migrationspolitik. Von Markus Holenstein
ngesichts zunehmend fremdenfeindlicher Diskurse und einer – unter dem
Druck rechtspopulistischer Parteien – die ausländische Bevölkerung und AsylberwerberInnen diskriminierenden Politik in der Schweiz
ist die dreibändige Publikation «Wider die
Ausgrenzung – für eine offene Schweiz»
zum richtigen Zeitpunkt erschienen. Sie
analysiert kritisch verschiedenste Aspekte der
schweizerischen Migrationspolitik. Band 1 ist
rechtlichen Fragen gewidmet, unter anderem
der Religionsfreiheit und deren Grenzen,
den Debatten um das Schweizer Bürgerrecht
seit 1945 und die Antirassismus-Strafnorm
sowie der Sprachenvielfalt der Schweiz, Band
2 unter anderem den Debatten um die Integrationspolitik während der letzten zwanzig

A

Brigitta Gerber /
Damir Skenderovic (Hg.):
Wider die Ausgrenzung – für eine
offene Schweiz.
Beiträge aus historischer, sozial- und
rechtswissenschaftlicher Sicht.
Chronos Verlag, Zürich 2011.
3 Bände, 384 Seiten.
Fr. 54.–
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Jahre und die so genannte «Ausländerkriminalität», Band 3 dem von Mythen umrankten
politischen schweizerischen Selbstverständnisse, der Geschichte des schweizerischen
Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert und
der politischen Strategie rechtspopulistischer
Parteien seit den 1960er Jahren. Hier sei auf
einige ausgewählte Artikel eingegangen – die
Inhalte aller Aufsätze zu berücksichtigen würde den Rahmen dieser Rezension sprengen.

Schweizertum in der Gated
Community
Philipp Sarasin schildert in seinem Beitrag
«Die Insel der Seligen und die Kultur der
Bedrohung» die mythenhaften Vorstellungen der Schweiz als bedrohte Friedensinsel
und vermeintliche «gated community».
Das Bild der Friedensinsel, der Insel der
Seligen, die von ausländischen Mächten
und Machenschaften bedroht ist, zieht sich
durch von der Zeit des Ersten Weltkriegs
über die Zwischenkriegszeit in die Epoche
des Kalten Kriegs bis in die Gegenwart. Es
sind die Andern, die so genannt Fremden,
die das (nicht deﬁnierbare) «Schweizertum»
in irgendwelcher Form bedrohen. Diese ﬁxe
Vorstellung, Obsession, wurde gleichsam zu
einer «Kultur der Bedrohung» entwickelt. Der
Schweizerische Katholische Volksverein rief
beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs Bruder
Klaus um den Schutz der Schweiz an und legte
das Gelübde ab, nach Kriegsende ein Exvoto
zu stiften. Dies geschah in der Form des
grossen Wandbilds von Robert Durrer in der
Unteren Ranftskapelle: Die Schweiz, als Berg
über das kriegs- und revolutionsversehrte
Europa herausragend, auf der Spitze Bruder
Klaus, stellt sich über den sie bedrohenden
Kontinent, sie ist aufgrund der Fürbitten von
Bruder Klaus von göttlicher Hand gerettet
worden. Die Bedrohung setzt sich jedoch
gemäss dieser Imagination in der Zwischenkriegszeit in Form der Überfremdungsgefahr
der osteuropäischen Juden (!!) fort – einige
ganz wenige waren in die Schweiz eingewandert. Die Schweiz müsse vor der «Verjudung» gerettet werden, so der antisemitische
Tenor – Hintergrund der Flüchtlingspolitik
während des Zweiten Weltkriegs unter der
Federführung des Chefs der eidgenössischen
Fremdenpolizei, Heinrich Rothmund. Die
Idee der geistigen Landesverteidigung fand
starke Verbreitung vor allem in der Epoche des
Kalten Kriegs, konkretisiert in der Ideologie

des Zivildienstbüchleins, das den Feind im
Landesinnern ortete, der sich als Friedenspartei tarnt und mit gefährlichen ausländischen
Mächten zusammenarbeitet. Der Fichenskandal schliesslich brachte ans Licht, dass über
Jahrzehnte hinweg Hunderttausende von
BewohnerInnen der Schweiz – namentlich
AusländerInnen – überwacht wurden. In der
Gegenwart wird versucht, über ein de facto
Drei-Kreise-Modell und mit der Behauptung,

«Es sind die Andern
[,...], die das (nicht
deﬁnierbare)
Schweizertum [...]
bedrohen. Diese
ﬁxe Vorstellung [...]
wurde gleichsam
zu einer ‹Kultur
der Bedrohung›
entwickelt.»
islamische Kulturen seien mit der schweizerischen Kultur unvereinbar, aussereuropäische Einwanderer und EinwanderInnen
von der Schweiz fern zu halten. Eine gated
community, das heist eine Luxussiedlung mit
selbstverständlich dunklem Servierpersonal
und abgewiesenen Asylbewerbern, soll das
ideelle «Schweizertum» aufrechterhalten,
obwohl unklar ist, woher die Bedrohung nun
denn eigentlich stammt.

Ausländergesetz erschafft
Parallelgesellschaften
Hans-Rudolf Wicker kritisiert in seinem
Beitrag «Die neue alte schweizerische Integrationspolitik» die Existenz eines separaten Ausländergesetzes. Damit werden
AusländerInnen mit speziellen gesetzlichen
Regelungen erfasst und implizit als Parallelgesellschaften verstanden. Der/die AusländerIn steht quasi neben dem/der SchweizerIn.
Parallelgesellschaften können damit erst
recht nicht zum Verschwinden gebracht
werden. Über das Ausländergesetz werden
neben Aufenthalt und Niederlassung auch
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Integrationsaspekte geregelt. Neue, verschärfte
Regelungen bezüglich Ausweisung und Rückschaffung können in das Gesetz eingebaut
werden. Integrationsobligatorien enthalten
oft Forderungen, die zum Beispiel ImmigrantInnen der ersten Generation zu erfüllen nicht
imstande sind. Stammen sie aus bildungsfernen Schichten, werden sie die Hürde,
eine einheimische Sprache zu beherrschen,
kaum nehmen und somit in der Gesellschaft
des Gastlandes nicht aufsteigen können. Sie
verbleiben in der eigenen Diaspora. Erst die
zweite Generation kann sich mehr Chancen
für den sozialen Aufstieg aufrechnen, weshalb Förderungsstrategien vermehrt auf sie
auszurichten wären. Der weitaus grösste Teil
der Einwanderer und Einwanderinnen ist
fähig, sich ohne Druck zu integrieren. Das
hiesse auch, dass eine frühe Einbürgerung
der Integration nur förderlich wäre, was die
Einbürgerungspraxis von Frankreich und
England belegen.

Kriminalitätsmythos
In ihrem Beitrag «Ausländerkriminalität
– Ethnisierung eines sozialen Problems» differenziert Andrea Haenni-Hoti die Ursachen
der so genannten Ausländerkriminalität.
Aufgrund verschiedener empirischer Untersuchungen resultiert Gewalttätigkeit aus
tiefer sozialer Lage, die mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel zusammenhängt, und
sozialer Desintegration. Diese schlechtere
Lebenslage bezieht sich in erster Linie auf
immigrierte Jugendliche mit tieferen Bildungsabschlüssen, stärkerer Betroffenheit
von Arbeitslosigkeit und damit mangelnder
Berufsperspektive. Jugendliche der zweiten
Generation, die seit rund zehn Jahren in der
Schweiz leben, begehen am ehesten Gesetzesverstösse – und nicht etwa jene mit kürzerer
Aufenthaltsdauer oder eingebürgerte –, da
ihre (bildungsmässigen und beruflichen)
Erwartungen am wenigsten erfüllt werden.
Selbstanzeigen bei Gewalttaten erfolgen am
ehesten von türkischen Jugendlichen (32
Prozent), am wenigsten von Jugendlichen
aus Ex-Jugoslawien (7 Prozent); Schweizer
SchülerInnen ohne Migrationshintergrund
sind zu 11 Prozent zur Selbstanzeige bereit.
Die Untersuchungen können somit weder
«kulturelle Distanz» noch Elemente einer «gewalttätigen Herkunftskultur» als Ursachen
der «Ausländerkriminalität» ausmachen.

Fazit
Die diversen Beiträge von FachexpertInnen
sind wertvoll, weil sie den aktuellen Diskussionstand der betreffenden Fragestellungen
widerspiegeln und damit helfen, Sachverhalte
der Migrationsgesellschaft und schweizerischen Migrationspolitik vorurteilsloser
anzugehen. Eine aufmerksame Lektüre aller
Beiträge kann dem/der LeserIn nur empfohlen werden!

Zeitschrift für
Bildung, Erziehung
und Wissenschaft

Die vpod bildungspolitik
kann über unsere homepage
vpod-bildungspolitik.ch
bestellt werden.
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Genie und Eigensinn des
Jean-Jacques Rousseau
Eine zum 300. Geburtstag neu herausgegebene Biographie zeigt Rousseau in seinen Bezügen und
Widersprüchen, in seiner Genialität und seinem eigensinnigen Denken und Handeln, als Verfasser
eines Werks, das eine bis heute anhaltende Wirkung hat. Von Susi Oser
augrund der Vielzahl der handelnden Personen manchmal etwas schwerfällig und eher
trocken daherkommt.

Der Autodidakt

Christiane Landgrebe:
Zurück zur Natur? Das wilde Leben des
Jean-Jacques Rousseau.
Beltz, Weinheim und Basel 2012.
376 Seiten, Fr. 24.90

n diesen Tagen ist Rousseau in den Medien omnipräsent: Zeitungen, Radio und
Fernsehen setzen sich intensiv mit ihm und
seinem Werk auseinander und zeigen auch
seine Aktualität in den heutigen gesellschaftlichen Krisen auf. Beltz hat die Gelegenheit
dazu genutzt, eine Biographie von Christiane
Landgrebe aus dem Jahr 2004 als Taschenbuch unter einem reisserischeren Titel neu
herauszugeben. Die Lektüre lohnt sich.
Die Autorin hat das widersprüchliche, oft
schwer nachvollziehbare Leben und Denken
dieser schillernden Figur in Verbindung
gesetzt mit den besonderen Umständen der
Zeitgeschichte und mit seinem Werk. Die
umfassende chronologisch aufgezeichnete
Biographie lässt sich dank einem Glossar
zu den wichtigsten in die Darstellung einbezogenen Personen, einer Zeittafel und dem
Personenregister gut lesen – auch wenn sie

I
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Lesen, lesen, lesen. So hat Rousseau die Welt
kennengelernt. In seinen ersten zehn Jahren
las er mit dem Vater Werke, die ihn ebenso
prägten wie emotional überforderten – vom
5000 Seiten starken Abenteuer-, Schäferund Liebesroman von Honoré d’Urfé bis zu
Plutarchs Biographien berühmter Gestalten
der Antike. Während der Lehre als Graveur
verschlang Jean-Jacques die gesamte Lektüre
der Leihbibliothek, wofür oft die Arbeitszeit
herhalten musste, was ihm wiederholt Prügel
vom Meister eintrug. Zur Schule ging Rousseau nie. Nur im Unterricht des Pfarrers, bei
dem er nach der Flucht seines Vaters aus Genf
in Pﬂege war, habe er «Latein und all das Zeug
gelernt, das man als so genannte Erziehung
noch hinzufügte». Verschiedene Förderer
und Förderinnen geben ihm immer wieder
Gelegenheit, Neues zu lernen – Fechten,
Tanzen, eine Ausbildung im Priesterseminar, Unterricht an einer Musikschule. Doch
Rousseau zeigt sich eigenwillig: «Mein Geist
bewegt sich in seinem eigenen Tempo, er
kann sich andern nicht unterwerfen.» In
wenigen Jahren eignet er sich vorwiegend als
Autodidakt «ein ungeheures Wissen» an in Literatur, Geschichte, Philosophie, Geometrie,
Geographie, Astronomie und Kompositionslehre. Darauf sowie auf eigenen Erfahrungen
basiert sein breit gefächertes philosophisches,
literarisches, musikalisches, geschichtspolitisches, botanisches und pädagogisches Werk.

Der Genfer
Landgrebe beginnt ihre Biographie mit
einer historischen Betrachtung der Stadt
Genf, deren alte demokratische Tradition
Rousseau sichtlich prägte. Die unter Calvins
Einﬂuss entstandenen rigiden Moralvorstellungen sind während Rousseaus Lebenszeit
ebenso präsent wie der stets schwelende
Konﬂikt zwischen Bürgertum und Patriziat.
Er selber bewegt sich in seiner Jugend in
beiden sozialen Schichten. Zur Welt kommt
er im privilegierten Patrizierviertel. Beide
Elternteile entsprechen jedoch mit ihrer
Lebensweise nicht der herrschenden Norm.
Als Jean-Jacques sechs Jahre alt ist, zieht er
mit seinem Vater – die Mutter starb an den

Folgen der Geburt – ans rechte Rhoneufer,
wo «das einfache Volk» zu Hause ist, das
der Oberschicht feindselig gegenübersteht.
Jean-Jacques wird Mitglied einer Brigade, die
Angriffe auf die Söhne der Herren aus der
Oberstadt planen. Die Zerrissenheit zwischen
seinem Ideal des einfachen Lebens und seiner
steten Nähe zum und Abhängigkeit vom Adel
wird ihn ein Leben lang begleiten.
Lange hält Rousseau an einem Idealbild
von Genf als Stadt der Tugend, der Freiheit
und der Demokratie fest. Er widmet der Stadt,
beziehungsweise «den Bürgern dieser Stadt»,
seinen Zweiten Diskurs «Über den Ursprung
der Ungleichheit unter den Menschen». Immer wieder schlägt er sich in seinem späteren
Leben auf die Seite des Bürgertums, kämpft
für Gerechtigkeit und Mitbestimmung und
wird mit der Zeit für das herrschende Patriziat höchst gefährlich. Sein «Contract Social»
und «Emile» werden beschlagnahmt und
verbrannt, weil sie «gefährliche Maximen
bezüglich der Religion und der Regierung»
enthalten. Rousseau wird zur Verhaftung
ausgeschrieben und muss aus Genf ﬂiehen.
Erst 1792, lange nach seinem Tod, werden
alle Urteile gegen Rousseau und seine Werke
aufgehoben.

Der Gesellschaftskritiker
Rousseaus Gesellschaftskritik ist bis heute
von hoher Aktualität. Mit seinen eigenständigen, oft auch widersprüchlichen Meinungen
setzt er sich zwischen alle Stühle und Bänke.
Er stellt den für damalige Philosophen der
Aufklärung selbstverständlichen Rationalismus radikal in Frage, ebenso den Materialismus, den seine ursprünglichen Freunde
Diderot und die andern Enzyklopädisten
vehement vertraten. Seiner Ansicht nach war
die Erﬁndung des Eigentums der eigentliche
Ursprung einer unmoralischen Gesellschaft:
«Der erste, der ein Stück Land absteckte und
auf die Idee kam zu sagen: dies gehört mir und
der Leute fand, die dumm genug waren, ihm
zu glauben, war der eigentliche Begründer
der bürgerlichen Gesellschaft.» Eisen und
Weizen hätten «die Menschen zivilisiert
und das Menschengeschlecht ins Verderben
geführt». Die Wirtschaft diene nicht mehr der
eigentlichen Versorgung, man sei zur Produktion übergegangen und habe Überﬂuss
geschaffen, wodurch Streit um dessen Besitz
ausgebrochen sei.
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«Der erste, der ein
Stück Land absteckte
und auf die Idee
kam zu sagen: dies
gehört mir und der
Leute fand, die dumm
genug waren, ihm
zu glauben, war der
eigentliche Begründer
der bürgerlichen
Gesellschaft.»
Rousseau verurteilt aber auch Wissenschaften
und Künste: Sie seien «Ausdruck der Entfernung von den Tugenden des Naturmenschen»
und «Zeichen zunehmender Dekadenz»,
schreibt der selbst als Wissenschaftlqwer und
Künstler Tätige in seinem Ersten Diskurs, mit
dem er als Autor und eigenständiger Denker
auf einen Schlag berühmt wird und zugleich
heftig polarisiert. Später relativiert er seine
Aussagen: «Künste und Wissenschaften, die
erst den Lastern zum Ausbruch verholfen
haben, sind notwendig, um sie daran zu hindern, zu Verbrechen zu werden.» Aufgrund
intensiver Lektüre von Reiseberichten und
antiken Geschichten entwickelt Rousseau das
Bild eines Menschen im Naturzustand, der
ursprünglich gut ist und nur durch äussere
Umstände zum Bösen fähig wird; der unabhängig ist, sich selbst genügt und die Fähigkeit
zum Mitleid und zur Fürsorge hat.

chen Bürger der Gesellschaft erzogen werden.
Nur die Dinge soll er lernen, die er auf der
jeweiligen Entwicklungsstufe begreifen kann.
So werden bis zu seinem 12. Lebensjahr vor
allem die Sinne angesprochen, Beobachtung
und Wahrnehmung geschärft. Emile soll
Gelegenheit haben, vieles selbst zu erproben
und eigenverantwortlich zu handeln.
Rousseau teilt die Erziehung in verschiedene Altersabschnitte auf und zeigt jeweils
bis ins Detail, wann Emile was lernen und
lesen soll und kann, welche Voraussetzungen
er dafür braucht, wie der Erzieher mit ihm
umgehen soll. Freude und Neugierde sind
Emiles wichtigste Triebfedern. Seine im
geschützten Rahmen entwickelte Moral sowie
sein natürlicher Glaube, unabhängig von
einer bestimmten Konfession oder Religion,
werden ihn später vor den negativen gesellschaftlichen Einﬂüssen bewahren.
Die in «Emile» dargelegten gesellschaftlichen und religiösen Vorstellungen von gleichberechtigten, unabhängigen Bürgern und
religiös eigenständig denkenden Menschen
enthalten so viel Zündstoff, dass dieses Buch
zusammen mit dem später geschriebenen
«Contrat Social» dem Autor letztlich zum
Verhängnis wird. «Emile» wird «als das
teuﬂischste Buch, das je geschrieben wurde»
gebrandmarkt, und im Haftbefehl gegen
Rousseau ist vom «kriminellen System der
Naturreligion» die Rede.

Das Universalgenie, der Verfolgte, der Widersprüchliche...
Man könnte viele weitere Abschnitte anfügen:
Rousseau der Musiker, der Opern, Musikartikel für die Enzyklopädie und ein Musiklexikon
schrieb; an dem sich Mozart orientierte;
der mir Rameau konkurrierte; der sich mit
Gluck verkrachte. Rousseau der Botaniker,
der im höheren Alter selbstvergessen durch
die Landschaft streifte, herbarisierte und an
einem Lexikon botanischer Begriffe arbeitete. Rousseau der Staatsphilosoph, der für
Korsika und auch für Polen eine Verfassung
entwarf. Rousseau der Verfolgte, geschmäht,
bedroht und zur Verhaftung ausgeschrieben,
dessen Bücher verbrannt wurden, der sich
mehrfach auf der Flucht befand und mit der
Zeit paranoide Vorstellungen einer grossen
Verschwörung all seiner ehemaligen Freunde
entwickelte. Rousseau der Widersprüchliche.
Rousseau der Frauenliebhaber und -verächter.
Rousseau der Moralist, der Kleinkriminelle,
der Hypochonder ...
Diese Biographie gibt wahrlich viel her,
rüttelt an alten Rousseaubildern, stiftet
Verwirrung, fügt neue Fassetten an. Unbestritten bleibt die Tatsache, dass Rousseau
mit seinem Werk das damalige Zeitgeschehen stark beeinflusste und dass sich seine
Spuren bis heute in Literatur, Musik, Philosophie, Pädagogik und Staatsphilosophie
finden lassen.

STELLENANZEIGE

Der Pädagoge
Pädagoge? Treffender wäre wohl «Erziehungstheoretiker», denn in der praktischen
Pädagogik hat Rousseau versagt – als Hauslehrer wie als Vater. Seine fünf Kinder hat er
in ein Findelhaus gegeben. Das wurde zwar
damals öfters gemacht, hat ihn aber vor allem
in seinem späteren Leben schwer belastet.
Zum Teil, schreibt er einer Freundin nach
dem Erscheinen des Buches «Emile», sei
das mit ein Grund für dieses Werk gewesen.
Landgrebe macht deutlich, dass «Emile»
mehr ist als ein Erziehungsroman. Es sei «ein
Buch über das Leben und seine Bestimmung,
über die Religion, über die Ungleichheit und
Ungerechtigkeit der Gegenwart, die Utopie
eines besseren sozialen Lebens und ein Buch
über den Autor selbst.»
Emile soll eine Erziehung erhalten, durch
die er dem Naturmenschen möglichst ähnlich
wird. Dazu muss er so lange wie möglich
von den Einﬂüssen der Zivilisation bewahrt
und auf dem Land erzogen werden. Er soll
eine moralische Bildung erhalten, praktische
Fähigkeiten lernen und zu einem verantwortli-

Die dem SAH Zentralschweiz angegliederte «Fachstelle Bildung
im Strafvollzug BiSt» sucht per 1. September 2012 oder nach
Vereinbarung
eine Lehrperson Basisbildung im Strafvollzug, 40%
für das Unterrichten von weiblichen Gefangenen in den Anstalten
Hindelbank (BE).
Sie verfügen über ein Lehrer/innenpatent, vorzugsweise für die
Volksschuloberstufe. Sie haben Erfahrung im Unterrichten von
Deutsch, Mathematik, Informatik und allgemeinbildenden Themen.
Weitere Informationen sind zu finden unter www.bist.ch
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Wunschkinder
und Patchworkfamilien
Christina Caprez macht deutlich, dass die «Kernfamilie» lediglich ein Modell unter vielen anderen
Formen des Zusammenlebens ist. Von Brigit Ulmann Stohler
en und Single-Haushalte gab. Die Vorstellung,
dass eine sexuelle Beziehung ihre Erfüllung in
Kindern ﬁndet, gab es damals hingegen nicht.
Die Rechtsprofessorin Ingeborg Schwenzer
erklärt, dass das Schweizer Familienrecht
immer noch ein konservatives Familienbild
als Grundlage hat und damit einerseits der
gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht gerecht
wird und andererseits nicht auf der Höhe der
internationalen Entwicklungen ist. Beispiels-

«Die Eltern, die hier
vorgestellt werden,
haben sich ihren
Kinderwunsch
erfüllt, obwohl ihre
Lebensform nicht der
[...] Norm entspricht.»
n ihrem Buch «Familienbande» stellt Christina Caprez 15 in der Schweiz lebende Familien vor. Keine entspricht der Vorstellung,
welche in den meisten Köpfen das Mehrheitsund Normmodell darstellt: Papa, Mama, zwei
genetische Kinder. Die Kernfamilie ist heute
ein Modell unter vielen. Auch in der Schweiz.

I

Jenseits des herrschenden
Normalitätsmodells
Die Eltern, die hier vorgestellt werden, haben
sich ihren Kinderwunsch erfüllt, obwohl
ihre Lebensform nicht der oben erwähnten Norm entspricht. Homosexuelle Paare
haben ein Kind adoptiert, sich im Ausland
reproduktionsmedizinische Hilfe geholt oder
im Bekanntenkreis oder per Internet einen
Samenspender gefunden.

Christina Caprez:
Familienbande.
15 Porträts.

Historische, juristische und
psychologische Expertisen

Limmat Verlag, Zürich 2012.

Drei Interviews mit Experten zeigen weitere
Facetten des Themas auf.
Der Historiker Simon Teuscher führt aus,
dass es schon im Mittelalter Patchworkfamili-

279 Seiten, Fr. 38.–
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Das Buch handelt aber auch von heterosexuellen Paaren. Eine Familie hat sich den
Kinderwunsch durch Adoption erfüllt und
anschliessend eigene Kinder bekommen.
Ein Vater lebt mit seinen eigenen und Stiefkindern. Eine Familie lebt im Wohnkollektiv,
weil es ihr in der Kleinfamilie zu eng wurde.
Ein Vater lebt in einem Bergtal als Hausmann,
während seine Frau im Unterland Geld
verdient. Ein Paar lebt mit Kindern und Pﬂegekindern als Grossfamilie. Das Kind einer
portugiesischen Familie schliesslich wird von
einer Tagesmutter betreut.
Nicht nur Eltern und Betreuungspersonen
kommen zu Wort, auch die Kinder äussern
sich. Dabei fallen Sätze wie: «Ich habe so viel
Liebe in mir, da kann manches kommen im
Leben» (Stephanie, Tochter einer Lesbe und
eines Schwulen).
Judith Schönenberger hat jede Familie fotograﬁert. Damit bekommen die vorgestellten
Menschen auch ein Gesicht.
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weise können homosexuelle Menschen ein
Kind adoptieren, aber nicht, wenn sie in einer
eingetragenen Beziehung leben.
Die Psychologin und Psychotherapeutin
Heidi Simoni plädiert dafür, vermehrt vom
Kind her zu denken. Sie betont, dass alle
Kinder verlässliche, vertraute und verfügbare
Bezugspersonen und eine anregungsreiche
Umwelt brauchen, um sich gut entwickeln
zu können. Was aber beispielsweise Verlässlichkeit für das einzelne Kind bedeutet, hängt
von seinem Alter, seiner Persönlichkeit und
seinen bisherigen Erfahrungen ab.
Bei der Lektüre dieses Buches wird deutlich,
dass die porträtierten Menschen Freuden,
Ängste und Konﬂikte erleben, wie sie überall
vorkommen, wo Menschen miteinander zu
tun haben. Möglicherweise haben sich die
porträtierten Eltern vertiefter mit dem Thema
Familie und Kinderwunsch auseinandergesetzt, als dies normalerweise geschieht.
Das Buch zeigt ein farbiges Bild der «Familienwelt» und regt zum Nachdenken über
die eigenen Vorstellungen von Familie und
Elternschaft an.

Brigit Ulmann leitet die Abteilung Hauswirtschaft und
Soziale Berufe an der Berufsfachschule Basel.

bücher

Schulische Integration gelingt
Ein Buch, das verunsicherten Lehrpersonen, HeilpädagogInnen, Schulleitungen, Eltern und skeptischen
politischen Kreisen zeigen soll, dass Integration gelingt, bzw. wie sie dort gelingen kann, wo sie noch
nicht gelingt. Von Andrea Lanfranchi und Josef Steppacher
ie Integration von Schülerinnen und
Schülern mit besonderem Förderbedarf
in die Regelschule ist in der internationalen
Sonderpädagogik ein brennendes Thema.
Verschiedene Modelle und Projekte finden
sich quasi vor unserer Haustür. Einige haben
sich hinsichtlich Realisierbarkeit und Wirksamkeit bewährt und gelten als gute Praxis.

D

Jeder Neuanfang ist eine
Herausforderung
Es liegen unterschiedliche Konzepte und
Erfahrungen vor. Auch in der Schweiz werden vermehrt integrative Schulungsformen
erprobt und umgesetzt. Diese stehen vor dem
Hintergrund eines gesellschaftspolitischen
Wandels, veränderten bildungspolitischen
Vorstellungen und integrativen Ausrichtungen von Schulgesetzen. Wie sollen sonderpädagogische Massnahmen für Kinder und
Jugendliche mit besonderen pädagogischen
Bedürfnissen inhaltlich, organisatorisch und
ﬁnanziell ausgestaltet werden? Nachdem sich
im Zusammenhang mit der Neugestaltung
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen die Invalidenversicherung (IV) aus der Finanzierung
und Regelung der Sonderschulung zurück
gezogen hat und diese Aufgaben den Kantonen übertragen wurde, sind die Kantone nun
verpﬂichtet, die bisherigen Leistungen der IV
in vergleichbarem Umfang und in vergleichbarer Qualität sicherzustellen. Der Rückzug
der IV bietet die Chance, den Regelschul- und
den Sonderschulbereich neu zu organisieren
und über die Kantone hinaus zu harmonisieren. Bei dieser Neuorganisation werden integrative Modelle in allen Kantonen bevorzugt.
Die integrative Schulung, insbesondere die
Integration von Kindern mit einer geistigen
Behinderung, ist die eingreifendste Reform
des Schulwesens in den letzten 100 Jahren.

Zurück will (fast) niemand mehr
Die integrative Ausrichtung der Schule wird in
jedem Kanton proklamiert. Realisiert wird sie
mit unterschiedlichem Erfolg. An manchen
Orten macht sich eine gewisse Ernüchterung
breit. Insgesamt scheint die Bilanz jedoch
positiv zu sein. Dank guter Planung, Zusammenarbeit und fachlicher Unterstützung
verlieren Lehrerinnen und Lehrer nach ersten Erfahrungen mit Integrationsprojekten
die Angst, überlastet und überfordert zu
sein. Inzwischen sind die Erfahrungen mit
gelungener Integration immer reichhaltiger,
sowohl mit Kindern im «niederschwelligen»

Bereich (Lern- und Verhaltensprobleme),
als auch mit Kindern im «hochschwelligen»
Bereich (schwere Behinderungen). Ein Beispiel unter vielen: Ein Mädchen mit einer
Hörbehinderung albanischer Abstammung
besucht mit Hilfe einer Gebärdensprachdolmetscherin die öffentliche Schule in Lugano.
Ihre Mitschüler in der jetzigen Scuola Media
ﬁnden das «super»: «Dank Klea haben wir
eine zusätzliche Fremdsprache nebenbei und
gratis gelernt.» Die Gebärdensprache haben
sie so gut gelernt, dass nun ein Problem entstanden ist: Sie reklamieren bei der Lehrerin,
dass sie bei den Prüfungen benachteiligt sind.
Die Dolmetscherin ergänze nämlich bei Klea
unvollständige Antworten mit vorteilhaften
Zusätzen, und dies sei ungerecht!

Trendwende in der
Bildungsstatistik
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der
neuesten Bildungsstatistik. Die Bemühungen, Kinder mit Problemen vermehrt zu
integrieren, zeigen erste Wirkungen. Am
Beispiel der Schweiz hat bis 2006 der Anteil
an Schülerinnen und Schüler, die in einer
Sonderklasse oder Sonderschule unterrichtet
werden, stetig zugenommen. Mehr als ein
Zehntel der «Ausländerkinder» und eines von
25 Schweizer Kinder wurden vom normalen
Schulprogramm ausgeschlossen. Jetzt entnehmen wir aus der neusten Bildungsstatistik
der Schweiz, dass der Trend in Richtung Separation gebrochen wurde. Die Versetzungsquoten in Kleinklassen haben sich zwischen
2003 und 2008 deutlich verringert – von
insgesamt 3.9 auf 3.3 Prozent. Dafür sind die
Prozentzahlen der Kinder, die in Sonderschulen (für «grössere» Behinderungen) versetzt
werden, in den letzten fünf Jahren von 1.8 auf
2.1 weiter gestiegen. Insgesamt werden in der
Schweiz durchschnittlich immer noch 5.4 Prozent aller Schulkinder separiert. Wir bleiben
also weiterhin Europameister in schulischer
Separation (Deutschland 4.8, Frankreich 3.1,
Österreich 1.5, Schweden 0.05, Italien 0.01
Prozent – vgl. European Agency, 2010). Vor
fünf Jahren waren es aber 6.2 Prozent – mit
Spitzen von fast 10 Prozent in Basel Land und
den tiefsten Wert von 2 Prozent im Tessin.

Statt Dekonstruktion: Neukonstruktion von Behinderung
Ungenügende Strukturen sind schulpolitisch
kontraproduktiv: Aktuell werden Schülerinnen und Schüler mit dem Etikett «geistige
Behinderung» versehen, damit die integrative

«Insgesamt werden in
der Schweiz durchschnittlich immer
noch 5.4 Prozent
aller Schulkinder
separiert. Wir bleiben
also weiterhin Europameister in schulischer Separation»
Schule mehr Ressourcen bekommt. Diskutiert werden in diesem Buch unter anderem
folgende Thesen: a) Integration/Inklusion
ist eine gesellschaftliche Verpﬂichtung; b)
Inklusion ist das utopische Ziel – Integration
der praktische Weg; c) Inklusive/integrative
Schulkulturen etablieren sich und werden
gelebt.
Andrea Lanfranchi und Josef Steppacher arbeiten an
der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
in Zürich.

Andrea Lanfranchi und Josef
Steppacher (Hg.): Schulische
Integration gelingt. Gute Praxis
wahrnehmen, Neues entwickeln.
Klinkhard Verlag, Bad Heilbrunn 2012.
344 Seiten, Fr. 28.90
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Frühe Bildung aus
interkultureller Perspektive IV
Sprachförderung für Kinder unter vier Jahren
Samstag, 22. September 2012, 13.30 – 17.30 Uhr
Inhalt
Welche Wirkung zeigt Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund, wenn
diese noch vor dem Eintritt in den Kindergarten erfolgt? Am Beispiel des Basler
Projekts «Mit ausreichenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten» erörtern wir
Möglichkeiten und Probleme früher Sprachförderung aus wissenschaftlicher und
berufspraktischer Perspektive.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

AZB

Zielpublikum
Ein Kurs für ErzieherInnen, KrippenleiterInnen, FABEs und alle, die sich mit
frühkindlicher Bildung beschäftigen.
Programm
13:30 Uhr Begrüssung und Einführung
13:45 Uhr «Wer proﬁtiert von früher Sprachförderung?»
Referentin: Karin Keller (Psychologin / Universität Basel, Forschungsschwerpunkte
frühkindliche Entwicklung, Zweitspracherwerb, vorschulische Bildung)
15:15 Uhr Pause
15:45 Uhr Ein Projekt auf dem Prüfstand – Arbeitsbedingungen und Ressourcen
Referentin: Theres Hammel (Fach- und Kontaktstelle für Spielgruppen Basel)
16:30 Uhr Abschlussdiskussion
17:30 Uhr Kursende

!
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E

Kursort: vpod-Zentralsekretariat,
Birmensdorferstrasse 67, Zürich, Saal im 5. Stock.

Kosten 50.- CHF / Für vpod-Mitglieder ist
die Teilnahme gratis.
Anmeldungen bis 3. September 2012 ab:
brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch
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