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editorial

ie Auswirkungen des 9. Februar werden
die Schweizer Politik noch lange in Atem
halten. An einem Treffen mit Vertretern
von Kantonen, Städten und Gemeinden
sowie den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden verkündete Mitte März Justizministerin Sommaruga in Übereinstimmung mit allen Anwesenden,
dass die Schweiz am bilateralen Weg mit der EU
festhalten wolle. Die grösste Herausforderung für
den Bundesrat wird es so wohl sein, einen Weg zu
finden, die Zuwanderung auf eine Weise zu regulieren, dass man damit sowohl dem SVP-Initiativtext
wie auch dem Personenfreizügigkeitsabkommen
mit der EU gerecht wird. Man darf gespannt sein,
wie dieser Widerspruch politisch aufgelöst werden
kann.

D

Noch ist also nicht klar, welche Auswirkungen
das Ergebnis der Abstimmung über die «Masseneinwanderungsinitiative» haben wird. Fest steht
vorerst nur, dass ein neuer Artikel 121a der Bundesverfassung hinzugefügt wird. Deutlich scheint
auch schon zu werden, dass selbst die Initianten
es mit dem Wortlaut des neuen Artikels nicht allzu
genau nehmen wollen. Statt des festgeschriebenen
«Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer» auf
dem Arbeitsmarkt soll nun plötzlich ein «Inländervorrang» gelten, von dem auch «niedergelassene
Ausländer» profitieren sollen. Obwohl klar und
deutlich Kontingente und Höchstzahlen für Zuwanderung vorgeschrieben sind und darüber hinaus
ein Verbot fomuliert wird, zukünftig völkerrechtliche
Verträge abzuschliessen, die gegen Artikel 121a
verstossen, ist die SVP der Ansicht, dass das Freihandelsabkommen mit China problemlos ratifiziert
werden könne – obwohl dort gerade ein Verbot der
Kontingentierung von Personal in der Schweiz tätiger chinesischer Unternehmen fixiert ist.
Sogar die SVP scheint also der Meinung zu sein,
dass eine konsequente Umsetzung ihrer Initiative
sowohl diskriminierend wie wirtschaftsfeindlich ist,
anders sind meines Erachtens die Verrenkungen bei
der Interpretation des neuen Verfassungsartikels
nicht zu erklären.
Der Entscheid des 9. Februar hat auch eine bildungs- und wissenschaftspolitische Dimension.
Die Schweiz bleibt zumindest vorläufig vom Studierendenaustauschprogramm «Erasmus+» und
dem Forschungsprogramm «Horizon 2020» ausgeschlossen. Diese Mitteilung der Europäischen Union führte zu grosser Aufregung in Wissenschaftskreisen. Nachdem man im Vorfeld der Abstimmung
leider recht wenig aus dieser Ecke vernommen hatte, lancierte nun der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) einen «Appell für einen offenen europäischen Hochschulraum», der von den

Konferenzen der Hochschulrektoren und anderen
Organisationen der Wissenschaft unterstützt wird.
Auf http://www.not-without-switzerland.org/ haben
bereits mehr als 27000 Personen den Appell unterzeichnet. Mittlerweile hat der Bundesrat signalisiert, dass als Übergangslösung Studierende und
Forschende direkt vom Bund unterstützt werden
sollen. Der Schweizerische Nationalfonds wiederum
hat sich bereit erklärt, Fördermöglichkeiten für diejenigen Forschenden bereit zu stellen, die nun beim
European Research Council (ERC) keine Chancen
auf Fördergelder mehr haben. Es werden alle Hebel
in Bewegung gesetzt, um die Auswirkungen des
Volksentscheids vom 9. Februar zu bewältigen.
Sogar Christoph Blocher hat hinsichtlich «Erasmus+» vor kurzem noch im Westschweizer Radio
RTS erklärt, «Si un étudiant a des problèmes, qu'il
m'écrive! Je l’aiderai». Nachdem mehrere Hundert
Studierende sich meldeten, machte der SVP-Nationalrat allerdings umgehend einen Rückzieher.
Doch es drohen nach der Abstimmung vom 9.
Februar in anderen Bereichen noch gravierendere
Folgen als in Bildung und Wissenschaft. Rechtsunsicherheit und Diskriminierung für Migrantinnen
und Migranten, Unsicherheit und Investitionsstopp
in der Wirtschaft. Gerade beteiligten sich circa
tausend Menschen an einem «Massenwandern» in
Zürich unter dem Motto «Für eine offene und solidarische Gesellschaft, gegen Spaltung und Hetze!»
Unabhängig davon liess Peter Brabeck, Präsident
des Verwaltungsrats von Nestlé, in einem Interview
mit der NZZ verlauten: «Ich muss sagen, dass ich
heute zum Beispiel ein 100-Millionen-Projekt in
der Schweiz für eine Exportaktivität wahrscheinlich
nicht gutheissen würde, solange es nicht Rechtssicherheit gibt.» Wenn es darum geht, den Scherbenhaufen zu bewältigen, den die Abstimmung am 9.
Februar hinterlassen hat, sollten wir für politische
Allianzen offen sein. Zu der Demonstration «Für
eine offene und solidarische Schweiz» kamen am
1. März mehr als 10000 Personen auf den Bundesplatz. Die für diesen Anlass von Alex Capus verfasste Rede endete mit den Worten «Denn wir sind
nicht die 49,7 Prozent. Wir sind sechzig, siebzig
oder fünfundsiebzig Prozent.» Bei den zukünftigen
Abstimmungen gilt es dies auch zu zeigen.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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thema

Für die Privatisierung
sparen
Angesichts der Finanzkrise sparen die europäischen Staaten im Bildungswesen.
Die Einsparungen in der Schweiz dagegen sind nicht Folge einer Krise, sondern
Ausdruck einer Politik, die auf Privatisierungen im Bildungsbereich zielt.
Von Christine Flitner
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der berufsbildenden Schulen zusammengestutzt. Wer eine Ausbildung als Graﬁkdesigner, Kosmetiker, Laborassistent oder in
zahlreichen anderen Branchen machen will,
wird in Zukunft an eine Privatschule gehen
müssen.
Auch Portugal muss auf Geheiss des
Internationalen Währungsfonds bei den
Bildungsausgaben sparen, und in anderen
Ländern wird beim Stützunterricht, der
Tagesbetreuung oder auch der Schulmilch
gestrichen.

Kantonale Bildungssparpakete
Verschiedene Kantone in der Schweiz schnüren ebenfalls Bildungssparpakete oder sind
schon an der Umsetzung, zum Beispiel St.
Gallen, Schaffhausen, Luzern, Bern. (vgl.
Seite 7 und 8)
Grössere Klassen, längere Arbeitszeiten, weniger Lektionen, Streichung von
Stütz- und Förderunterricht, Aussetzen von
Stufenanstieg und Teuerungsausgleich für
die Lehrkräfte oder sogar Lohnsenkungen,
Klassenzusammenlegungen, Kürzungen bei

Foto: Serg Nvns – Fotolia.com

n Spanien schlug das Bildungsministerium
als Antwort auf die Finanzkrise vor, an den
Grund- und Oberschulen 3 Milliarden Euro
einzusparen, unter anderem durch grössere
Klassen und mehr Unterrichtsverpflichtungen für die Lehrpersonen sowie durch
Gebühren an den Unis.
In Griechenland wurden seit 2011 insgesamt 1038 Kindergärten, Grund- und
weiterführende Schulen geschlossen, weitere
Schliessungen sollen auch im Jahr 2014 noch
folgen. Zuletzt wurde vor allem der Bereich

I

der Schulsozialarbeit, Bremsen beim Ausbau
der Tagesbetreuung und Leistungskürzungen
bei den Pensionskassen: das sind die wiederkehrenden Rezepte, mit denen gespart
werden soll.
Anders als in Europa sind die Sparbudgets
in der Schweiz allerdings nicht das Ergebnis
der Eurokrise, sondern in erster Linie die
Folge von Steuersenkungen und Budgetierungsfehlern. Der SGB hat sich mit den
Kantonsﬁnanzen beschäftigt und ist dabei
zu einigen erstaunlichen Erkenntnissen gekommen1:
• Die ﬁnanzielle Lage der Kantone wird dramatisiert. Unter anderem weisen die Kantone
ihre Bruttoschuld als Staatsschuld aus, ohne
das eigene Vermögen anzurechnen. So kann
in Budgetdebatten warnend der (Verschuldungs-)Teufel an die Wand gemalt werden,
obwohl eigentlich gar keine Verschuldung
gegeben ist. Ohnehin sind Staatsdeﬁzite und
Staatsschulden aus ökonomischer Sicht kein
Problem, solange die Zinsen bezahlt werden
können und die Neuverschuldung das erwartete Wirtschaftswachstum nicht übertrifft.
• Die Kantone malen bei der Budgetierung
schwarz – und zwar mit System. Über die Jahre 1999 – 2012 waren die Budgets generell viel
schlechter als die Realität. Der durchschnittliche Budgetierungsfehler betrug 3,9 Prozent.
Vor allem bei den Einnahmen lagen die Kantonsregierungen in ihren Budgets deutlich zu
tief. So geht die Stadt Bern in ihrem aktuellen
Budget zwar von einem Wirtschaftswachstum
von 3 Prozent aus, behauptet aber, dass die
Einnahmen aus Gebühren nicht anwachsen,
obwohl bei einem Wirtschaftswachstum auch
höhere Gebühreneinnahmen anfallen. Dieser
Denkfehler im Budget summiert sich zu einem Betrag von rund 250 Millionen Franken
– das ist gut die Hälfte der Summe, die jetzt in
Bern mit einem gnadenlosen Sparpaket eingespart werden soll. Zu Deutsch: Das Sparpaket
wäre in dieser Form gar nicht nötig, wenn
der Kanton fachgerecht budgetieren würde.
Auch der Bund hatte 2013 ein Deﬁzit von 400
Millionen budgetiert und schloss jetzt tatsächlich mit einem Überschuss von 1,3 Milliarden

Franken ab. Noch im Dezember 2013 hatte
der Nationalrat beschlossen, pauschal 200
Millionen Franken aus dem Budget 2014 zu
streichen und beim Personal lineare Kürzungen von 50 Millionen Franken vorzusehen.
Zusammengefasst bedeutet das, dass an den
meisten Orten ﬁnanzpolitisch keine Notwendigkeit für die Sparpakete besteht. Ein echtes
Problem haben nur kleinere Kantone, welche
durch wiederholte Steuersenkungen systematisch ihre Einnahmen reduziert haben. Dort
wären Steuererhöhungen angebracht.
Unhaltbar ist auch die Behauptung, dass
die Steuersenkungen den Kantonen echte
Wettbewerbsvorteile bringen. Bei Umfragen
geben die meisten Unternehmen an, dass ihr
grösstes Problem die Suche nach qualiﬁziertem Personal ist und nicht die Steuerfrage.
Allerdings gibt es durchaus Proﬁteure der
jahrelangen Steuersenkungspolitik. Überdurchschnittlich entlastet wurden in den
letzten 10 Jahren die Topverdienenden, wie
die Analyse des SGB zeigt. Für Menschen mit
normalem Einkommen hingegen haben sich
die Steuersenkungen nicht ausgezahlt, und
sie stehen heute eher schlechter da, da Mieten
und Krankenkassenprämien gestiegen sind.

Wer proﬁtiert?
Wenn also gar keine echte Notwendigkeit für
die kantonalen Sparpakete besteht, drängt
sich die Frage auf, mit welchem Ziel landauf
landab in den Kantonen Austeritätsprogramme durchgepeitscht werden? Wenn es nicht
um ausgeglichene Budgets geht, worum geht
es dann?
Bildung, Gesundheit und Verkehr sind die
zentralen Kompetenzen der Kantone. Eine
Aushöhlung der Kantonsﬁnanzen ist daher
ein direkter Angriff auf diese Bereiche. Sparen
bei der Bildung und der damit verknüpfte
Umbau des Bildungsbereichs ist also nicht
der bedauerliche Nebeneffekt von aus dem
Lot geratenen Kantonsfinanzen, sondern
das eigentlich Ziel bürgerlich-konservativer
Politik. Die Beispiele Griechenland und
Spanien zeigen, dass Sparprogramme zum
Einfallstor für Privatisierungen werden,

aber auch hierzulande lassen sich zahlreiche
Beispiele ﬁnden:
• Die Universität Zürich hat 2012 mit der
UBS einen Vertrag zur Finanzierung eines
Instituts abgeschlossen, das UBS International Center of Economics in Society, das
bis zu fünf Lehrstühle umfassen soll. Dafür
zahlt die UBS Foundation der Universität
100 Millionen Franken. Die Rechte der UBS,
die nur nach einem Einsichtsbegehren der
WoZ offen gelegt wurden, gehen weit. So
erhält die Bank einen garantierten Sitz im
Beirat des Instituts für Volkswirtschaft, und
der Hörsaal des Instituts sollte ursprünglich
als «UBS International Center Hörsaal»
beschriftet werden. Nach Protesten verzichtet
die Uni jetzt fürs erste auf diese Bezeichnung.
«Forschungskooperationen» – so die schönrednerische Bezeichnung – mit Firmen gibt
es auch an anderen Universitäten, besonders
im Bereich der Medizin und Naturwissenschaften.
• Etwas weniger spektakulär, aber ähnlich
besorgniserregend ist eine Meldung vom
Gymnasium Köniz-Lebermatt im Kanton
Bern: Die ortsansässige Firma Haag-Streit, ein
internationale Firma im Bereich der Medizinaltechnik, ﬁnanziert eine der beiden MintKlassen2, die im Herbst 2013 im Rahmen eines
kantonalen Förderprojekts gestartet sind. Die
Firma hat der Schule eine Deﬁzitgarantie von
187000 Franken für die nächsten vier Jahre
zugesprochen.
• Kaum noch Aufsehen erregt der Umstand, dass Schüler in vielen Kantonen mit
Schulagenden «beschenkt» werden, die
voller Werbegutscheine von Grossverteilern
und Modeﬁrmen stecken. Die Agenden, die
faktisch getarnte Werbekataloge sind, werden
von den Lehrpersonen an die Schüler und
Schülerinnen verteilt.
• Schon länger bekannt ist, dass Apple seine
Computer mit aggressiven Marketing-Methoden an die Schulen bringt. Lehrpersonen
werden mit Rabatten, Reisen und Weiterbildungsseminaren gelockt. Angeblich hatte
Apple im Schweizer Bildungsbereich 2012
einen Marktanteil von über 70 Prozent.

Rechnungsabschlüsse besser als Budget

Kantone: Budgets systematisch zu tief
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Weiterbildungsmarkt

Die Angriffe der Privatschul-Lobby auf die
obligatorische Schule sind bisher in den
öffentlichen Abstimmungen allesamt haushoch abgeschmettert worden. Die Präsenz
der Privatwirtschaft und ihrer Prinzipien
im öffentlichen Bildungswesen nimmt aber
zu. Die Informationsabende an städtischen
Gymnasien sind heute richtige Werbeveranstaltungen, und die Schulen überschlagen
sich im Wettbewerb um die Schülerinnen und
Schüler. Bildungspolitiker scheuen sich nicht
mehr, im Zusammenhang mit der Schule das
Wort «Benchmark» in den Mund zu nehmen
und vom «Management-KnowHow» der
Schulleiter und von der «Konkurrenzfähigkeit» der SchulabgängerInnen auf dem Markt
zu sprechen.
In diesem Kontext sind auch die Lernstandserhebungen im Rahmen von HarmoS
und PISA zu sehen, die zwar vergleichbare
Zahlenwerte in einigen Kernfächern bringen,
aber nichts zur Verbesserung des Unterrichts
oder zur Förderung der Schülerinnen und
Schüler beitragen – im Gegenteil. Nach allem,
was man weiss, führen solche Tests zu einer
Einengung des Unterrichtsstoffs auf die
getesteten Inhalte und abfragbares Wissen.
Sogenannte Public-Private-Partnerships
(PPP) werden als sinnvolles Modell für die Finanzierung von neuen Schulhäusern gelobt,
und Stiftungen entscheiden darüber, welche
Forschungsschwerpunkte in der Schweiz gesetzt werden. Dass in der Schweiz überhaupt
zum Thema Frühförderung und Jugend
geforscht wird, ist beispielsweise massgeblich
der Jacobs-Foundation zu verdanken, die viel
Geld für Projekte und Forschung in diesem
Bereich zur Verfügung stellt.

Ein düsteres Kapitel ist die Frage der Weiterbildung. Heute herrscht ein breiter Konsens,
dass die Ausbildung nicht mit dem Berufszeugnis endet. Weiterbildungen sind in vielen
Branchen und Berufen unabdingbar, wenn
man nicht den Anschluss verlieren will. Daher
geben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz horrende Summen
für Weiterbildungen aus. Nach Schätzungen
des BfS waren das im Jahr 2006 rund 5,3 Milliarden Franken, von denen rund die Hälfte
die ArbeitnehmerInnen übernehmen. Frauen
zahlen sogar noch häuﬁger selbst als Männer.3
Der Bereich der Weiterbildung ist traditionell
fast ganz dem freien Markt überlassen und
ist ein hoch attraktiver Tummelplatz für
proﬁtorientierte Unternehmen. Auch beim
Entwurf des neuen Weiterbildungsgesetzes
wurde versäumt, den Zugang zur Weiterbildung zu verbessern und die Verantwortung
von Staat und Arbeitgebern zu deﬁnieren.
Stattdessen wurden Konkurrenz- und Marktmechanismen gestärkt und die öffentlichen
Angebote geschwächt. Nach wie vor gibt es
kein Recht der Arbeitnehmenden auf einen
Weiterbildungsurlaub.
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Nur der Preis zählt
Negativ wirken sich in diesem Kontext auch
die Regeln zur öffentlichen Beschaffung aus,
welche die Schweizer Kantone in Erfüllung der
entsprechenden WTO-Richtlinien aufstellen.
Öffentliche Aufträge werden an den günstigsten Anbieter gegeben, und das ist nicht selten
der Anbieter mit den «konkurrenzfähigsten»,
also schlechtesten Löhnen. In einem solchen
Verfahren wurde die kantonale Schule für
Erwachsenenbildung EB Zürich vom Zürcher

Christine Flitner ist vpod-Zentralekretärin für die Bereiche
Bildung, Erziehung und Wissenschaft.
1 Daniel Lampart / Anna Tanner: Fragwürdige und schädliche Sparmassnahmen in den Kantonen. Eine ökonomische Analyse. SGB-Dossier
99. Die folgenden Aussagen stützen sich auf dieses Dossier sowie auf
die Zusammenfassung im vpod-Magazin vom Dezember 2013.
2 «Mint» steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik.
3 Vgl. http://www.dievolkswirtschaft.ch/editions/200906/pdf/Messer.pdf

Foto: Serg Nvns – Fotolia.com

Bildung im Wettbewerb

Amt für Wirtschaft und Arbeit
ausgebootet: Die Deutsch- und
Alphabetisierungskurse für
Stellenlose wurden an Privatschulen vergeben, die dank
schlechterer Löhne ein günstigeres Angebot machen konnten.
Die Qualität des Angebots und
die jahrzehntelange Erfahrung
der EB spielten ebenso wenig
eine Rolle wie die Arbeitsplatzsicherheit der Angestellten.
Auch die schulergänzende Tagesbetreuung ist eine
Bildungsaufgabe, welche die
öffentliche Hand in vielen Kantonen bereitwillig an private Trägerschaften abgibt, auf
Kosten der Qualität und des
Personals. Auch wenn sich hier
bisher kaum Gewinne machen
lassen, sondern insbesondere
bei Mittagstischen in den Gemeinden eher von schamloser
Ausbeutung von Frauen die
Rede sein muss, ist es stossend,
dass ein so wichtiger Teil des Bildungssystems
so sträﬂich vernachlässigt wird. Fachleute
sind sich einig, dass Betreuung immer auch
eine Bildungsaufgabe ist und das jetzige
System der Tagesbetreuung ein Trauerspiel
von verschenkten Möglichkeiten darstellt.
Zu grosse Gruppen, Platznot und Personalknappheit führen dazu, dass das Personal
sich weitestgehend auf das sichere Hüten von
Kindern beschränken muss und pädagogische
Aufgaben zu kurz kommen. Und da der
grösste Budgetposten in der Tagesbetreuung
die Personalkosten sind, führen sogenannte
Sanierungsprogramme in den Kantonen fast
unweigerlich zum Vorschlag, die Gruppen
weiter zu vergrössern und den Betreuungsschlüssel zu verschlechtern.
Ein Silberstreifen am Horizont ist es,
dass nicht alle Menschen in der Schweiz
von der Notwendigkeit dieser Massnahmen
überzeugt sind. Die Stimmberechtigen in
Genf haben am 9. Februar für Qualität
in der Tagesbetreuung gestimmt und die
Verschlechterungen, die der Kanton bei den
Betreuungsschlüsseln im Krippenbereich
umsetzen wollte, zurückgewiesen. Der Kanton kann es sich leisten, der durchschnittliche
Budgetierungsfehler zwischen 1999 und
2012 betrug in Genf 5,4 Prozent!

bern

Sparen auf Kosten
Bildungsschwacher
Eine kurzsichtige kantonale Finanzpolitik gefährdet den Bildungsstandort Bern. Betroffen sind Bildungsqualität und Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen. Von Béatrice Stucki
rungen» und «Analysen» sowie die
Erhöhung der Drittmittelanteile
bedeuten jedoch mit Sicherheit eine
Mehrbelastung für die Lehrkräfte.
Eine Verschlechterung also für die
Lehrpersonen und Dozierenden an
der PH, den Berufsfachschulen,
den Fachhochschulen, dem BZ
Pﬂege und dem Inforama. Es ist
nicht auszuschliessen, dass in der
Folge die Qualität des Unterrichts
abnehmen wird. Denn wird der
ﬁnanzielle Druck derart einseitig
auf die Lehrkräfte abgewälzt, wird
die Umsetzung des pädagogischen
Auftrags leiden.
as Projekt ASP (Aufgaben- und Strukturüberprüfungsprojekt), welches der
Kanton bei Professor U. Müller in Auftrag
gegeben hatte, führte zu einem Sparpaket von
nie dagewesenem Ausmass. Im Herbst 2013
schien die Finanzlage des Kantons desolat und
für 2014 lag ein Sparpaket von 230 Millionen
vor, mit Folgen auch für die Planzahlen der
nächsten Jahre. Die Beschlüsse des Grossen
Rates sind gravierend. Einmal mehr wird in der
Grundbildung gespart, der Bildungsstandort
Bern geschwächt statt gefördert und gestützt,
die Attraktivität des Lehrberufes leidet weiter.
Nachdem die Sparmassnahmen 2013
die Volksschule getroffen haben, sollte der
Sparstift in der Budgetdebatte 2014 in den
Institutionen der Berufsbildung und den
Mittelschulen angesetzt werden. SP, Grüne
und EVP lehnten diese Massnahmen ab –
blieben aber chancenlos. Der Vorkurs an der
Schule für Gestaltung wird abgeschafft, die
Lektionenzahl an den Berufsschulen erhöht,
Gymnasien zusammengelegt und niederschwellige kaufmännische Ausbildungen
gestrichen. Immerhin – verhindern konnten
wir, dank Lobbyarbeit mit bürgerlichen
VertreterInnen, die Fast-Schliessung der
Lehrwerkstätten Bern und der Gartenbauschule Oeschberg. Daneben waren den im
Bericht ASP aufgeführten Frankenbeträgen
im Bereich Berufsbildung nur unklar umschriebene Massnahmen gegenübergestellt
und auf den ersten Blick konnte angenommen
werden, dass für die Studierenden keine
Verschlechterung resultiert. Die formulierten Abbaumassnahmen wie Streichen von
Weiterbildungs- und Beratungsangeboten
für Lehrkräfte, nicht quantiﬁzierte «Optimie-

Foto: kallejipp / photocase.com
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Sozialpolitische Dummheit
Abgesehen davon, dass Abbau in der Bildung
grundsätzlich ein Trauerspiel ist, so richtet
sich diese Sparrunde auch klar gegen bildungsschwächere Jugendliche: Wer nicht Maturaniveau hat, kann im Kanton Bern an der
Schule für Gestaltung keine Ausbildung mehr
machen. Wer den Knopf zu spät aufmacht,
kann keine kaufmännische Ausbildung mehr
an einer Vollzeitberufsschule machen – wer
keine Lehrstelle ﬁndet für den/die gibt’s keine
kostengünstige Alternative mehr. Wer nicht
bezahlen kann, bekommt keine Ausbildung
– sozialpolitisch das Dümmste, was ein Staat
tun kann.
Weil der Grosse Rat Sparmassnahmen
– zum Beispiel im Behindertenbereich – ablehnte, musste andernorts zusätzlich gespart
werden. Denn eine zeitlich befristete Steuererhöhung oder ein Budget mit einem Deﬁzit
lehnten die Bürgerlichen kategorisch ab. So
beschloss die Mehrheit gegen den Willen des
Regierungsrates und der Linken als weitere
Sparmassnahme im Bildungsbereich die
Erhöhung der Klassengrössen. Das klingt auf
den ersten Blick harmlos, geht es doch «nur»
um die Erhöhung von 19.2 auf 19.7 Kinder pro
Klasse. In vielen Gemeinden wird dies aber zu
Klassenschliessungen und damit zum Abbau
von Stellen führen.
Mit ASP vorweggenommen wurde der
Entscheid über die Neuorganisation des
gymnasialen Unterrichts. Zukünftig soll nach
acht Jahren Sekundarschule der Übertritt ins
Gymnasium (Quarta) erfolgen. Damit kann
die Lektionentafel entlastet und können
Kosten eingespart werden.

«Äs längt» – hohe
Streikbereitschaft der beim vpod
organisierten Lehrkräfte!
Die Folgen von ASP sind in unserer Arbeit
spürbar: Die Beratungen zu bevorstehenden
Kündigungen oder Pensenreduktionen steigen spürbar an und wir haben deshalb eine
Konsultativumfrage zur Streikbereitschaft
unserer Mitglieder des Volksschulbereiches
beschlossen.
Wichtige Entscheidgrundlage dazu ist,
ob ein Streik zulässig ist oder nicht. Was
heisst das? Für das bernische Staatspersonal
müssen vier Kriterien erfüllt sein, damit ein
Streik zulässig ist: Der Streikgrund betrifft
die Arbeitsbeziehung, es ist ein Schlichtungserfahren vorausgegangen, der Streik muss
verhältnismässig, rechtzeitig angekündigt
und zeitlich beschränkt sein und er wird
durch eine Gewerkschaft oder eine tariffähige
Arbeitnehmerorganisation getragen. Ein
Streik gegen einen Entscheid des Grossen
Rates wäre also rechtlich nicht zulässig. Der
Grosse Rat ist kein Sozialpartner im Sinne
eines Arbeitgebers. Dies kann nur die Regierung sein. Also kann auch nur gegen einen
Entscheid der Regierung gestreikt werden,
wenn vorgängig zwischen den Sozialpartnern
Verhandlungen geführt worden sind und
wenn keine Einigung erzielt werden konnte.
Der Rücklauf der Fragebogen war mit 20
Prozent nicht riesig – angesichts der Tragkraft
des Themas. Überraschend klar ist aber die
Aussage der Teilnehmenden: 65 Prozent der
Befragten befürworten einen Streik – egal
ob rechtmässig oder nicht. Bei der Frage der
Dauer eines Streiks, sprachen sich rund 2/3
von ihnen für einen Streik von einem Tag
aus, rund 38 Prozent für einen Warnstreik
von einer Stunde. Als Hauptgründe für die
Streikbereitschaft wurden die Erhöhung der
Klassengrösse und eine Verschlechterung der
Pensionskasse genannt.
Brisant: Anfang März hat der Regierungsrat
den Geschäftsbericht 2013 präsentiert: Die
Rechnung schliesst mit einem Überschuss von
157 Millionen Franken ab! Vor diesem Hintergrund sinkt mehr denn je die Bereitschaft, alle
Entscheidungen der Politik mitzutragen. Die
Attraktivität des Berufes nimmt durch Mehrbelastungen auf der einen und Verschlechterungen der Anstellungsbedingungen (vorab
Pensionskasse) auf der anderen Seite ab. Das
Ergebnis der Abstimmung nehmen wir als
Auftrag wahr uns weiterhin gegen die Sparhysterie zu wehren. Sparmassnahmen dürfen
nicht einseitig zu Lasten der Mitarbeitenden
umgesetzt und die Bildungsqualität im Kanton Bern aufs Spiel gesetzt werden. Bleibt zu
hoffen, dass der Grosse Rat nach den Wahlen
vom 30. März 2014 bildungsfreundlicher
zusammengesetzt sein wird.
Béatrice Stucki ist als Regionalsekretärin beim vpod
Bern für den Bildungsbereich zuständig.
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luzern

Es kam und
kommt noch
schlimmer!

or gut zwei Jahren habe ich an gleicher
Stelle über die Bildungslandschaft im
Kanton Luzern und deren Unterordnung unter die Finanzpolitik berichtet. Leider hat sich
die Situation in unserem Kanton in den letzten
beiden Jahren alles andere als verbessert.
Ein kurzer Rückblick: Der Kanton Luzern
hat in den letzten Jahren in mehreren
Steuergesetzrevisionen auf Einnahmen in
Millionenhöhe verzichtet und dabei sowohl
Vermögens- als auch Unternehmenssteuern
halbiert. Obwohl heute rund 30000 Menschen mehr im Kanton Luzern leben als
2002 (entspricht einem Plus von 9 Prozent),
nehmen wir in absoluten Zahlen etwa gleich
viel Steuern ein wie damals. Die Steuergesetzrevisionen bevorzugten Vermögende,
Gutverdienende und Unternehmen. Diese
Steuergeschenke haben riesige Löcher in
die Luzerner Staatskasse gerissen, stopfen
müssen sie nun Frau Meier, Herr Berisha und
ihre Kinder: via einer Steuerfusserhöhung,
höheren Gebühren und Sparmassnahmen –
gerade im Bildungsbereich.

V

Sparpaket folgt auf Sparpaket
Für die Jahre 2013 und 2014 wurde das
«Leistungen und Strukturen» genannte
Sparpaket geschnürt, mit welchem jährlich
total 111 Millionen eingespart werden. Einige
Sparmassnahmen (Erhöhung von Schulgeldern, Mensapreisen und Beiträgen für
Instrumentalunterricht oder Abschaffung
des Tastaturschreibens) kippte der Kantonsrat
zwar, die meisten jedoch wurden angenommen. Teilweise sind es frankenmässig
kleine Sparmassnahmen, welche aber für die
Betroffenen einschneidende Folgen haben:
Kürzungen bei Sonderschulen, Reduktion
des Freifächerangebots, Aufhebung von
Unterstützungsangeboten für schwächere
BerufsschülerInnen. Für das Budget 2014
reichten die beschlossenen Einsparungen
jedoch schon nicht mehr, es brauchte ein
weiteres Sparpaket. Schweizweite Aufmerk8
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samkeit bekam dabei der Vorschlag des
Regierungsrates, die kantonalen Schulen für
eine Woche zu schliessen. Lehrpersonen hätten während der Shutdown-Wochen Überzeit
kompensieren oder aber mit Lohneinbussen
rechnen müssen. Im Parlament erlitten die
Zwangsferien glücklicherweise Schiffbruch.
Sie sind aber Ausdruck der Verzweiﬂung
und zeigen, wie stark die Zitrone schon ausgepresst ist. Bürgerliche Politikerinnen und
Politiker pﬂegen zu behaupten, im kantonalen
Budget «sei noch Luft vorhanden» und verkennen die Realität damit meilenweit. Wenn
bei behinderten Kindern gespart wird oder
Bibliotheken aufgehoben werden – wie es mit
dem Budget 2014 eben getan wurde – ist es
ein Hohn, von Luft im Budget zu sprechen.
Doch es kommt eben noch schlimmer: das
Projekt «Leistungen und Strukturen 2» steht
im Haus. Mit ihm sollen in den nächsten drei
Jahren rund 250 Millionen Franken eingespart werden. Das wird Leistungsabbau der
gröberen Sorte bedeuten und man wird auch
kaum darum herum kommen über die Schliessung von Institutionen zu sprechen. Um das
Parlament in den Prozess einzubinden wurde
eine kantonsrätliche Spezialkommission
gegründet, welche die Sparvorschläge der
Regierung beurteilen und eigene Sparideen
einbringen soll. Auf das Resultat darf man
gespannt sein, auf die Behandlung im Kantonsrat ebenso.

Studienﬁnanzierung als
Geschäft auf Kosten der
Studierenden
Doch auch abseits von Budget und Staatsrechnung ist die Bildungspolitik nach wie
vor von der schlechten Finanzlage bestimmt.
Exemplarisch hat sich dies am neuen Stipendiengesetz gezeigt, welches der Kantonsrat im
Herbst 2013 verabschiedete. Obwohl immer
mehr Luzernerinnen und Luzerner studieren,
hat die Regierung für die Gesetzesrevision
ein Kostendach von 10,5 Millionen Franken

beschlossen – etwa so viel wie in den letzten
Jahren ausgegeben wurde. Für immer mehr
Studierende immer gleich viel Geld auszugeben ist aber nichts anderes als sparen. Entsprechend ist auch das neue Gesetz ausgestaltet
worden: mehr Darlehen statt Stipendien und
die Zusammenarbeit mit privaten Geldgebern. Konkret soll «Studienaktie» einen Teil
des Stipendienwesens übernehmen. Beim
System Studienaktie müssen die Gesuchsstellenden einen «Lebensentwurf» und ein
«Bildungsprojekt» einreichen. Studienaktie
sucht dann private Bildungsinvestoren, welche in die jungen Menschen investieren. Der
Zins berechnet sich dabei anhand des nach
Studienabschluss erwarteten Gehalts – und
soll im Durchschnitt stattliche 5 Prozent betragen. Dass sich dabei die angehende Bankerin
mehr lohnt, als der zukünftige Altphilologe
ist klar und gefährdet die freie Studienwahl.
Über dieses unmenschliche System hinaus
kann der Kanton solche privaten Darlehen
auch noch mit bis zu 20 Prozent mitﬁnanzieren. Der Kanton hilft so Investoren, Zins
aus den Studierenden zu ziehen. Aus den
Studierenden notabene, welche vom Kanton
Luzern im Regen stehen gelassen wurden.
Das Referendum gegen dieses neue Stipendiengesetz wurde vor kurzem eingereicht. Es
wird also das Luzerner Stimmvolk sein, das
hier das letzte Wort spricht.
Um die Finanzlage des Kantons wenigstens
ein bisschen zu verbessern und damit den
Spardruck etwas zu vermindern, hat die SP
Kanton Luzern zusammen mit Partnern (darunter der vpod und der Gewerkschaftsbund)
beschlossen, eine Initiative zu lancieren.
Die Initiative verlangt, die Senkung der
Unternehmenssteuern teilweise rückgängig
zu machen und damit dafür zu sorgen, dass
alle mithelfen, die Finanzen wieder ins Lot
zu bringen.
Priska Lorenz ist Fraktionspräsidentin der SP im
Luzerner Kantonsrat.
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Die Sparmassnahmen im Kanton
Luzern betreffen auch den
Bildungsbereich. Es drohen
immer weiterer Leistungsabbau
und die Schliessung von
Institutionen.
Von Priska Lorenz

überwachen und sparen

Wie viel Bildung kostet
Soeben wurde der Bildungsbericht 2014 der Öffentlichkeit
präsentiert. Dieser liefert insbesondere Informationen zu den
Bildungsausgaben in der Schweiz. Von Stefanie Hof
Bildungsﬁnanzierung

er Bildungsbericht beschreibt das schweizerische Bildungswesen entlang der Bildungsstufen- und typen. Im Bildungsbericht
Schweiz 2014 werden für jede Bildungsstufe
unter anderem Aspekte der Effizienz besprochen. Effizienz bezeichnet die Relation von
Inputs und Outputs eines Systems. Dabei geht
es um einen möglichst schonenden Ressourceneinsatz (Input) beziehungsweise einen
möglichst hohen Ertrag (Output). Effizienz ist
für das Bildungswesen in zweierlei Hinsicht
von grundlegender Bedeutung: Einerseits
muss man auch im Bildungswesen darauf
bedacht sein, Ziele mit möglichst geringen
Inputs zu erreichen, da die Ressourcen knapp
sind: Die im Bildungsprozess eingesetzten
Ressourcen (Zeit und Geld) könnten auch für
andere soziale oder individuelle Bedürfnisse
verwendet werden. Anderseits ist ein maximaler Ertrag von Interesse, weil der Ertrag sich
wiederum positiv auf andere gesellschaftliche
und private Ziele auswirkt.
Hinsichtlich der realen Inputs im Bildungssystem (Qualifikation der Lehrpersonen,
Qualität der Lehrpläne, Unterrichtsstunden
usw.) sind nur wenige vergleichende Statistiken verfügbar. Aufgrund der prekären
Datenlage beziehen sich die Betrachtungen
zur Efﬁzienz im Bildungsbericht Schweiz fast
ausschliesslich auf monetäre Grössen, wie
die Bildungsausgaben. Einleitend wird die
Bildungsﬁnanzierung allgemein thematisiert.
Anschliessend werden einige Beispiele zu den
Ausgaben aus den verschiedenen Bildungsstufen und -typen aufgezeigt.

D

Für die Finanzierung des Bildungswesens
spielt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
eine Rolle. Bei einer vornehmlich öffentlichen
Finanzierung der Bildung ist Wirtschaftswachstum eine notwendige, aber noch nicht
hinreichende Bedingung für eine solide
Finanzierung von Bildung. Diese hängt auch
noch von der Bereitschaft ab, über Steuern
öffentliche Ausgaben zu bezahlen. Zudem
beeinflusst der Zustand der öffentlichen
Finanzen (Schuldenquote) den Spielraum der
Regierungen entweder positiv oder negativ.
Die internationale Konjunkturabkühlung
hat die Schweiz nur kurz getroffen; die
konjunkturell bedingte Wachstumsschwäche
hatte somit auch keinen negativen Einﬂuss
auf die längerfristige Finanzierung des
Bildungswesens. In den meisten anderen Industrienationen hingegen können die hohen
Staatsschulden einen negativen Einﬂuss auf
die Finanzierung von Bildung und Forschung
haben. Diese Länder müssen während Jahren
Primärüberschüsse generieren, nur um ihre
Schuldenquote wieder signiﬁkant zu senken,
was – anders als in der Schweiz – ihre Möglichkeiten der Bildungsﬁnanzierung nachhaltig
einengen wird.
Natürlich spielt auch der Verteilkampf
zwischen verschiedenen Aufgabenbereichen
der öffentlichen Hand eine Rolle dafür, wie
viele Mittel für die Bildung bereitgestellt

In Ergänzung zu vorliegendem
Beitrag werden wir auch in einer
der nächsten Nummern den
Bildungsbericht 2014 und seine
Ergebnisse analysieren.

werden können. Hier weisen Studien darauf
hin, dass die demograﬁsche Alterung der
Gesellschaft die Zahlungsbereitschaft der
Bürgerinnen und Bürger für Bildung eher
negativ beeinﬂusst und weiter beeinﬂussen
wird (Cattaneo und Wolter 2009).

Primar- und Sekundarstufe I
Die Bildungsfinanzstatistik weist für die
Kantone und Gemeinden die jährlichen Ausgaben für Lehrer- und Personalbesoldung,
Sachaufwand, weitere laufende Verpﬂichtungen sowie Investitionen auf der Primarstufe
aus (vgl. Graﬁk 1 und 2). Der Kanton Aargau
bleibt aufgrund mangelnder Angaben in der
Darstellung unberücksichtigt.
Die Zahlen zeigen kantonal erhebliche
Unterschiede bei den Ausgaben für Lehrpersonenbesoldungen im Verhältnis zur Anzahl
Schülerinnen und Schüler. Die Spannweite
auf der Primarstufe beispielsweise zwischen
dem Kanton mit dem höchsten und jenem
mit dem tiefsten Aufwand für die Lehrpersonenbesoldung beträgt 40 Prozent des durchschnittlichen Aufwandes von rund 9200
Franken. Die Unterschiede können auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden.
So kann ein allgemein hohes Lohnniveau in
einem Kanton auch die Personalausgaben in
den Schulen steigern. Auch ein hoher Anteil
an kleinen Klassen kann kostensteigernd wirken. Unterschiede in der Altersstruktur des

Öffentliche jährliche Ausgaben der Kantone und Gemeinden (nur
Lehrpersonenbesoldung) pro Schülerin und Schüler, Primarstufe, nach Kanton (2010),
Abweichung vom Mittelwert (rund 9200 Franken)

1.

Daten: BFS, EFV; Berechnungen: SKBF

Bildungsausgaben pro Schülerin bzw. Schüler, Abweichung vom
schweizerischen Durchschnitt, nur Lehrkräftebesoldung, 2010

2.

Daten: BFS; Berechnungen: SKBF
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Bildungsausgaben pro Schülerin bzw. Schüler und
Ressourcenindex, nur Lehrkräftebesoldung, 2010

Daten: BFS, EFV; Berechnungen: SKBF

Lehrkörpers, Differenzen in den Lohnnebenkosten oder unterschiedliche pädagogische
Angebote kommen als Erklärungen ebenfalls
in Frage. Die Differenzen können auch
beeinﬂusst sein durch die unterschiedliche
Finanzkraft der Kantone. Ein ﬁnanzstarker
Kanton kann höhere Aufwendungen im Bildungswesen natürlich eher verkraften als ein
ﬁnanzschwacher Kanton. Analysiert man die
Finanzkraft als Einﬂussfaktor (damit sind die
Zahlungsfähigkeit und das Preisniveau des
Kantons gemeint, was als Ressourcenindex
ausgewiesen wird) beispielsweise für die Sekundarstufe I, lässt sich damit ein Viertel der
Varianz in den kantonalen Bildungsausgaben
erklären (vgl. Graﬁk 3). Die Unterschiede bei
den Bildungsausgaben pro Schüler und Schülerin zwischen den Kantonen sind demnach
zu einem Viertel auf die kantonale Finanzkraft
zurückzuführen. Mit der oben stehenden
Graﬁk kann ebenfalls verdeutlicht werden,
dass die Ausgaben eines Kantons für die Lehrkräftebesoldung tendenziell höher ausfallen,
wenn der kantonale Ressourcenindex hoch
ist. Allerdings ist aus den höheren Aufwendungen nicht ersichtlich, ob diese auch zu
real grösseren Investitionen führen oder ob
ﬁnanzstarke Kantone dieselbe Inputqualität
einfach teurer einkaufen müssen.
Die vom Bundesamt für Statistik ausgewiesenen öffentlichen Bildungsausgaben für die
Primarstufe (nur Personal- und Sachaufwand)
zeigen zwischen 1990 und 2000 nominal
eine Ausgabenzunahme um 500 Millionen
Franken und zwischen 2000 und 2010 eine
Zunahme um 800 Millionen Franken (vgl.
Graﬁk 4). Betrachtet man die Werte inﬂationsbereinigt, sind die Kosten aber zwischen
1990 und 2000 real gesunken. Zwischen
2000 und 2010 entsprechen 60 Prozent der
Ausgabenzunahme einer realen Kostensteigerung, 40 Prozent, sind inﬂationsbedingt.
Der Demographie-Effekt hätte zwischen 1990
und 2000 aufgrund der Schülerzunahme
eigentlich eine Kostensteigerung und zwischen 2000 und 2010 aufgrund des Schülerrückgangs eine Kostensenkung bewirken
10
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3.

Entwicklung der öffentlichen
Bildungsausgaben der
Kantone und Gemeinden
(Primarstufe; Personal- und
Sachaufwand), 1990–2010,
nominal und real

Daten: BFS; Berechnungen: SKBF

müssen. Da die steigenden Schülerzahlen
jedoch mit grösseren Klassen und die sinkenden Schülerzahlen mit kleineren Klassen
aufgefangen wurden, gab es in der letzten
Dekade eine beträchtliche Kostensteigerung.
Die von der Politik erwartete demograﬁsche
Rendite blieb aus.

Beruﬂiche Grundbildung
Die öffentliche Hand gibt für die beruﬂiche
Grundbildung fast 3 Milliarden Franken pro
Jahr aus (2011). Davon tragen den Hauptteil
die Kantone; allerdings hat der Bund seinen
Kostenanteil von rund 16 Prozent (für die
gesamte Berufsbildung) seit 2004 sukzessive
gesteigert, und er wird nun gemäss der BFIBotschaft 2013–2016 jährlich einen Anteil
von 25 Prozent umfassen (wiederum für die
gesamte Berufsbildung). Davon fallen rund
10 Prozent für Ausgaben an, mittels deren
der Bund Projekte Dritter ﬁnanziert; die restlichen 90 Prozent ﬂiessen als Subventionen
an die Kantone. Die kantonalen Ausgaben
pro Grundbildungsverhältnis unterscheiden
sich markant, je nach Verbreitung der Vollzeitausbildungen in Schulen oder Lehrwerkstätten. Diese sind für die Kantone teurer als
betrieblich basierte (duale) Ausbildungen
(vgl. Graﬁk 5).
Neben den Ausgaben der öffentlichen
Hand von jährlich rund 3 Milliarden Franken
für die berufliche Grundbildung werden
zusätzlich über 5,3 Milliarden Franken jährlich (2009) von den Betrieben aufgewendet
(Strupler und Wolter 2012). Von Letzteren
werden rund 2,5 Milliarden Franken für
Lehrlingslöhne ausgegeben. Die betrieblichen
Ausbildungsinvestitionen betragen somit
jährlich rund 2,8 Milliarden Franken. Für
den ausbildenden Betrieb geben hinsichtlich
Ausbildungsentscheidung nicht alleine die
Kosten den Ausschlag, da die Lernenden
während der Lehrzeit auch eine Arbeitsleistung erbringen, die sich jährlich auf über 5,8
Milliarden Franken beläuft. Durchschnittlich
erzielt ein ausbildender Betrieb also über die
ganze Lehrzeit betrachtet einen Nettonutzen

4.

5.

Ausgaben pro Grundbildungsverhältnis in Abhängigkeit von
der Ausprägung der berufsbegleitenden (dualen) Lehre, pro Kanton, 2011
Die Kosten pro Grundbildungsverhältnis
wurden nur für die Ausgaben für die
berufliche Grundbildung berechnet.

Daten: SBFI

pro Lehrverhältnis. Allerdings unterscheiden
sich diese Kosten-Nutzen-Relationen stark
von Lehrberuf zu Lehrberuf.
Welche Auswirkungen eine Übernahme
der Ausbildungskosten durch die öffentliche
Hand zur Folge hätte, lässt sich exemplarisch
am Kanton Zürich zeigen. Würde der Kanton
Zürich rund ein Drittel der Ausbildungsbetriebe der beruﬂichen Grundbildung verlieren
und müsste somit die entsprechenden Lehrstellen in staatlichen Vollzeitausbildungsstätten anbieten, stiegen die öffentlichen
Ausgaben für die beruﬂiche Grundbildung
um jährlich 160 Millionen Franken, was einer
Steigerung um 38 Prozent entspricht.

Gymnasium
Trotz Vorbehalten bezüglich der Vergleichbarkeit kann man aufgrund der vorhandenen
Finanzdaten auf Stufe Gymnasium schliessen, dass die Investitionen in die gymnasiale Ausbildung von Kanton zu Kanton stark
variieren (vgl. Graﬁk 6). Die starke Varianz
der Ausgaben ergibt pro ausgebildete(n)
Maturandin und Maturanden hochgerechnet
auf die gesamte Ausbildungsdauer Kostenunterschiede im hohen fünfstelligen Bereich.
Diese Differenzen lassen sich (wie auf Stufe
Primar- und Sekundarstufe I) nicht einfach
erklären. Dass hohe Ausgaben auf hohe Inputkosten wie beispielsweise Löhne hinweisen
und umgekehrt, muss vermutet werden. Ein
Zusammenhang zwischen den Ausgaben und
der jährlichen Unterrichtszeit in den Kantonen kann hingegen nicht aufgezeigt werden.

Tertiärbereich
Die Bildungsausgaben für Lehre und Forschung im Tertiärbereich fallen in der
Schweiz im internationalen Vergleich relativ
hoch aus. Ein massgeblicher Grund dafür ist
die starke Gewichtung der Forschungsaktivitäten an den Universitäten, was sich auch am
hohen Anteil von Personen mit Doktoraten
manifestiert. Wenn nur die Ausgaben für die
Lehre (gemessen am BIP pro Kopf) betrachtet
werden, so zählt die Schweiz zu den Ländern,
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Kantonale Ausgaben für das Gymnasium und jährliche Unterrichtszeit
ohne Kanton Aargau

6.

Ausgaben pro Studierende(n) im Tertiärbereich relativ zum BIP pro
Kopf, 2010
Kanada: nur öffentliche Institutionen

7.

Daten: BFS, EDK/IDES

Finanzierungsquellen für eidgenössische Berufsprüfungen und
höhere Fachprüfungen, 2010

8.

Mehrfachnennungen möglich

Daten: OECD

Quelle: Neukomm, Rageth & Bösch, 2011

die derzeit für den Tertiärbereich vergleichsweise wenig ausgeben. Dieser Befund könnte
jedoch teilweise darauf zurückzuführen sein,
dass bei stagnierenden Ausgaben für die
Hochschulbildung in der Schweiz in den
letzten Jahren ein überdurchschnittliches
Wirtschaftswachstum pro Kopf verzeichnet
werden konnte, während Vergleichsländer
eher eine stagnierende oder rückläufige
Wirtschaftsentwicklung aufwiesen (vgl. Graﬁk 7). Diese Vermutung wird gestützt durch
die Beobachtung, dass die Schweiz, bei real
eher konstanten Ausgaben, bei den am BIP
pro Kopf normierten Bildungsausgaben international die deutlich stärksten Rückgänge
verzeichnet.

Höhere Berufsbildung
Die Kosten der höheren Fachschulen werden
zu 80 Prozent öffentlich ﬁnanziert. Der Rest
stammt mehrheitlich aus Studiengebühren.
Die geograﬁsch sehr ungleiche Verteilung der
rund 200 höheren Fachschulen in der Schweiz
bringt es mit sich, dass viele Studierende nicht
in ihrem Wohnkanton studieren. Die von allen
Kantonen unterzeichnete und gegenwärtig
noch gültige Fachschulvereinbarung (FSV,
1998) ermöglicht den Kantonen bei der
Finanzierung der Studierenden aus ihrem
Kanton eine «À-la-carte»-Finanzierung, was
bedeutet, dass sie nur an jene ausserkantonalen höheren Fachschulen Beiträge bezahlen
müssen, die sie selbst bestimmt haben. Dies
kann dazu führen, dass ein ausserkantonal
Studierender sich in einer solchen Situation
mit höheren Studiengebühren konfrontiert
sieht. Das neue Konkordat, die «Interkantona-

le Vereinbarung über
Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen»
(HFSV), sieht nun
vor, dass alle Konkordatskantone an alle
durch das Konkordat
abgedeckten Schulen Beiträge (und zwar Pauschalbeiträge, die 50-60 Prozent der Kosten
des Studiengangs decken) zahlen und somit
die Freizügigkeit der Studierenden verbessert wird. Dieses Konkordat wurde von der
Plenarversammlung der EDK am 22.3.2012
verabschiedet und tritt in Kraft, wenn dem
Konkordat mindestens 10 Kantone beigetreten sind. Die Umsetzung wäre frühestens
auf das Schuljahr 2015/2016 möglich; bis
dahin werden die Bestimmungen der FSV
gelten. Die öffentliche Subventionierung der
Berufs- und höheren Fachprüfungen ist nicht
Gegenstand dieses neuen Konkordats.
Bezüglich der Vorkurse und der Prüfungsgebühren ergab die Erhebung von Neukomm,
Rageth & Bösch (2011) für das Jahr 2010, dass
rund ein Fünftel der Studierenden alle Kosten
selbst deckten, während die übrigen 80 Prozent ganz oder teilweise in den Genuss von
arbeitgeberseitiger Unterstützung kamen; bei
einem Viertel der Studierenden übernahmen
die Arbeitgeber die vollen Kosten (vgl. Graﬁk
8). Die öffentlichen Subventionen ﬂiessen
mehrheitlich in Form von Stipendien an die
Studierenden. Die öffentlichen Ausgaben
für Prüfungen können hingegen nur aus
den öffentlichen Ausgaben für die höhere
Berufsbildung eruiert werden, da sie für die
Prüfungsteilnehmenden nicht ersichtlich
sind. Die Bundesbeiträge an die Prüfungsaufwendungen decken ab 1.1.2013 60 Prozent
und in Ausnahmefällen 80 Prozent der
Gestehungskosten. Momentan monetär nicht
ausgewiesen werden Vergütungen, welche
die Arbeitgeber in Form von Zeitgutschriften
den Studierenden zukommen lassen. Dieser

Ertrag wirkt sich bei den Studierenden in
einer Reduktion der Opportunitätskosten
der Ausbildung nieder, was wiederum deren
Rentabilität erhöht. Die meisten Arbeitgeber
versichern sich aber ihre Leistungen in Form
von Abzahlungsklauseln, das heisst die Studierenden müssen sich zu einer vollständigen
oder teilweisen Rückzahlung der Unterstützung verpﬂichten, falls sie den Arbeitgeber
vor Ablauf einer bestimmten Zeit verlassen.
Nur gerade etwas weniger als ein Viertel der
arbeitgeberseitig unterstützten Studierenden
war keinen Abzahlungsverpﬂichtungen unterworfen (Neukomm, Rageth und Bösch 2011).
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass ein
Teil der Ausbildungskosten nachträglich vom
steuerbaren Einkommen abgezogen werden
kann. Mehr als zwei Drittel der von Neukomm,
Rageth und Bösch (2011) befragten Personen
gaben an, ihre Ausbildungskosten vollständig
oder teilweise den Steuern abzuziehen; bei den
Kandidatinnen und Kandidaten für höhere
Fachprüfungen für reglementierte Berufe lag
dieser Anteil gar bei über 95 Prozent. Je nach
anwendbarem Grenzsteuersatz dürften sich
somit zwischen einem Fünftel und einem
Drittel der privat getragenen Berufsbildungskosten nachträglich reﬁnanzieren lassen.
Stefanie Hof ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung
SKBF.
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Durch höhere
Bildungsinvestitionen
ändern sich Struktur
und Funktion des
Bildungssystems in
der kapitalistischen
Gesellschaft nicht.

Chancengerechtigkeit durch
Bildungsinvestitionen?
it der Lenkung der öffentlichen Finanzmittel wird Politik gemacht. Wer
Etablierte und Reiche privilegiert, trocknet
auch die Finanzquellen des «Steuerstaates»
aus. Um dies durchzusetzen werden die moralischen Prinzipien der «Eigenverantwortung»
und der «Verhinderung staatlicher Bevormundung» raffiniert in Anschlag gebracht.
Gezielt wird der Anschein erweckt, dass
Steuersenkungspolitik für Wohlhabende im
Dienste des Allgemeininteresses stehe. Dies
kann freilich nur um den Preis gelingen, dass
liberale Ideale zu hohlen Phrasen werden.

M
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Ein anderes Beispiel für Finanzpolitik, die
im demokratischen Rechtsstaat als Vehikel
dient, um in aller Öffentlichkeit Partialinteressen zum Durchbruch zu verhelfen: Menschen
mit autoritären Denkmustern sind geneigt,
eine perfektionistische Überwachungs-,
Straf- und Sühnejustiz zu installieren und
ihr generös ﬁnanzielle Mittel zuﬂiessen zu
lassen. Umgekehrt tendieren diese dazu, dem
sozialen Ausgleich und der Resozialisierung
möglichst viele Ressourcen zu entziehen.
Dieses vorrational imprägnierte autoritäre
Bestreben wird im Nachhinein rationalisiert,

indem es im Namen des vermeintlichen Allgemeininteresses so hingedreht wird, dass es
der ehrenhaften Bekämpfung der Auswüchse
einer «Kuscheljustiz» diene. Wie auch immer:
Stets ist es das Kennzeichen ideologischer
Rechtfertigung, dass das Allgemeininteresse
bloss vorgeschoben ist. So weit, so bekannt.
Wenn also das Austrocknen des Steuerstaates in der Regel den Reichen und Privilegierten nützt und ein «repressiver Staat» den
autoritären Bedürfnissen entgegenkommt,
heisst das nun im Umkehrschluss, dass aus
emanzipatorischer Perspektive eine mög-

Foto: leicagirl / photocase.com

Können mehr ﬁnanzielle Mitteln dazu beitragen, dass unser Bildungswesen wie unsere Gesellschaft
insgesamt egalitärer wird? Eine Analyse scheinbarer und realer Effekte der Bildungsﬁnanzierung.
Von Thomas Ragni
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lichst schwach dotierte Polizei und Justiz eine
freie Gesellschaft befördert? Und dass aus
Perspektive der sozialen Gerechtigkeit mehr
öffentliche Mittel im Zweifel immer besser
sind als weniger?
Dass mehr finanzielle Mittel für das
Bildungswesen die soziale Gerechtigkeit
erhöhen gilt jedoch nur, wenn die Bildungsﬁnanzierung erstens zielgenau zur Steuerung der bildungspolitischen Ziele taugen
würde. Zweitens aber müsste es gelingen,
das Bildungswesen von den ökonomischen
Verwertungszwängen im Kapitalismus zu
entkoppeln, um tatsächlich Ideale eines emanzipatorischen Bildungsprozesses wirklich
werden zu lassen. Das hiesse unter anderem,
das Prinzip der Chancengleichheit vollständig
aufzugeben, weil es im Kapitalismus nur auf
eine solche Weise umsetzbar ist, die durch
die «blinden» Selektionsprozesse erzwungen
wird, die in einer gnadenlos auf «Erfolg»
getrimmten «Marktgesellschaft» scheinbar
«natürlich» existieren.

Emanzipatorische Bildung im
Kapitalismus?
Auch viele Linke sind den angeblich auf
«Leistungen» anstatt auf «Privilegien» und
Diskriminierungen beruhenden Verheissungen einer «meritorischen» Gesellschaft auf
den Leim gegangen. Sie haben nicht durchschaut, dass «Leistung» im Kapitalismus nur
eine ideologische Chiffre ist. Es handelt sich
allerdings nicht um eine bloss «illusionäre»,
sondern um eine «imaginäre» Kategorie
(Cornelius Castoriadis), weil dieses irreale
Gedankengebilde sehr reale gesellschaftliche
Effekte hat. Ihre von Links bis Rechts akzeptierte «Hegemonie» (Antonio Gramsci) trägt
entscheidend dazu bei, die Selektionsprozesse
innerhalb der «besitzlosen», das heisst auf
Erwerbsarbeit angewiesenen Klasse reibungslos am Funktionieren zu halten – ganz egal,
wie «fair» oder «unfair» diese Prozesse im
Einzelnen jeweils sein mögen. «Der» Kapitalismus verhält sich hier quasi ganz «wertfrei»
und «tolerant», das heisst völlig indifferent.
Der objektive Effekt des verewigten sozialen
Status- und Rangwettbewerbs innerhalb der
Unter- und Mittelschichten ist aber, dass die
auf Kapitalbesitz beruhende soziale Macht
der Oberschicht auf ewig unangetastet bleibt.
Die «Leistungs»-schule hat die instrumentelle
Funktion, die Schülerinnen und Schüler
zu reﬂexionslosem Konkurrenzdenken zu
konditionieren, dieses zu ihrer zweiten Natur
zu machen.
In diesem Kontext kommt der Humankapitaltheorie ein zentraler ideologischer Stellenwert zu: Sie stellt es so dar, dass die
Selektionsprozesse auf den Arbeitsmärkten
ganz gleichartig wie auf gewöhnlichen Gütermärkten funktionieren – nämlich als
wertfreier, nüchterner, selektiv wirkender
Marktwettbewerb um das beste «Preis-/

Leistungsverhältnis». Allein der nackte Markterfolg entscheidet. Weil aber das angeblich
ganz analoge Lohn-/Leistungsverhältnis
schlicht nicht existiert1, ist der (gewollte) verschleiernde ideologische Effekt, dass der sich
auf den segmentierten Arbeitsmärkten Bahn
brechende Selektionsprozess der sozialen
Konkurrenz wie ein ganz trivialer selektiver
Marktwettbewerbsprozess um das beste
Preis-/Leistungsverhältnis erscheint.
Da im Kapitalismus über kurz oder lang alle
gesellschaftlichen Bereiche unter die Räder
ökonomischer Verwertungszwänge geraten,
ist ein emanzipatorisches Bildungswesen
unmöglich. Aufgrund von strukturellen
Zwängen achten und dringen die in der
Gesellschaft dominierenden politischen
Kräfte darauf, der kapitalistischen Verwertungslogik zum Durchbruch zu verhelfen.
Und das heisst: dass mehr öffentliche Mittel
auch tatsächlich die erforderlichen höheren
öffentlichen Bildungsrenditen einbringen.
Je mehr das Bildungswesen von öffentlichen
Finanzmitteln abhängig ist, desto rigider ist
es damit auch den ökonomischen Verwertungszwängen ausgesetzt. Das Streben nach
(Start-)Chancengleichheit und «Leistungs»gerechtigkeit sind die beiden imaginären
Bewusstseinsformen im Bildungswesen,
welche das reale Sein der Verwertungszwänge
im Kapitalismus ideologisch verklären.

Wirkungskette zwischen
Bildungsﬁnanzierung und
Bildungsoutcome (Schema 1)
Bereitstellung der Finanzierung
(«Funding»)

Beschaffung institutioneller
und betrieblicher (Sach-, Personal-,
Wissens-…) Ressourcen (Input)

Black
Box

Black
Box

Produktionsaktivität bzw. -prozess
(Produktionsfunktion)

Erzeugung (Output) betrieblicher
Produkte (Waren und Dienstleistungen)

Wirkung auf Pro- Kopf-Wohlstand und
Einkommensverteilung

Wirkung auf die langfristige
(nachhaltige) Wachstumsrate des
Pro-Kopf-Wohlstands und die
Steady-state-Einkommensverteilung
(ökonomisches Outcome)

Die Maximierung von Renditen, das oberste
«Ziel» des Kapitalismus, ist ein systembedingter, objektiver Zwang, der sich auch im
Bildungswesen zeigt. – Ist dieses «Ziel» und
sein «Anstreben» vereinbar mit anderen,
auch noch erstrebenswerten gesellschaftlichen Zielen? Aus linker Perspektive sind
dies etwa mehr soziale Integration an den
Rand gedrängter Gruppen oder weniger
soziale Selektion bei unfairen, je nachdem
privilegierenden oder diskriminierenden
Ausgangsbedingungen. Nun, dies ist nicht
abstrakt zu beantworten, sondern hängt von
den historischen Umständen ab. Strukturell
notwendig sind allein die obersten bildungsökonomischen «Ziele» des Kapitalismus, die
alle anderen bildungspolitischen Vorstellungen, die auch noch in der Gesellschaft
herumschwirren mögen, selektiv bevorzugen
oder benachteiligen. Der blinde Zufall der unwägbar wechselnden Umstände entscheidet
ganz «wertfrei» (sprich: indifferent) darüber,
welche je wünschbaren gesellschaftspolitischen Ziele selektiv begünstigt oder behindert, ermöglicht oder verunmöglicht werden.2
Im «fordistischen» Zeitalter von 1950 bis circa
1975 wurden zum Beispiel bildungspolitische
Ideale der «sozialen Durchlässigkeit» und
der «Leistungs»-gerechtigkeit» realisierbar.
Im «neoliberalen» Zeitalter von 1980 bis zur
Finanzkrise 2008 wurden marktkompatible
«Freiheits»-visionen einer «Multioptionsgesellschaft» und entfesselter Managereinkünfte realisierbar, etc.

Grenzen der Steuerung:
Bildungspolitik und -ﬁnanzierung
Unabhängig davon, welche nicht-kapitalistischen Ziele der Bildungspolitik fallweise
verfolgt werden sollen: Kann es überhaupt
gelingen, mit Hilfe der Bildungsﬁnanzierung
eine zielgenaue Steuerung der bildungspolitischen Ziele umzusetzen, wenn es entsprechend günstige äussere Umstände zufällig
erlauben?
Das Bildungswesen ist nicht nur abhängig
vom politischen und ökonomischen Kontext,
es folgt immer auch einer gewissen «Eigengesetzlichkeit». Eine direkte («direktive»)
Steuerung ist damit oft nicht mehr möglich,
beziehungsweise ihre vermeintlich direkte
Lenkung zeitigt bisweilen ganz überraschende Nebeneffekte (Niklas Luhmann). Die «Bildungsﬁnanzierung» steht ganz am Anfang
einer langen Wirkungskette.
Wenn einmal ein gesellschaftlicher Grundkonsens unterstellt wird, welches ökonomische Outcome ganz am Ende der Wirkungskette erreicht werden soll: Kann dieses
dann durch eine rein ﬁnanzierungsseitige
Steuerung des öffentlichen Budgets ganz
zu Beginn der Wirkungskette zielgenau
beeinﬂusst werden? Und speziﬁsch auf dem
Feld der Bildungspolitik: Kann durch eine
politische Steuerung der Bildungsﬁnanzievpod bildungspolitik 185
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rung jenes ökonomische Outcome zielgenau
beeinﬂusst werden?
So formuliert wird sofort klar, dass die Frage
rhetorisch ist. Denn an jedem einzelnen, mit
einem Pfeil gekennzeichneten Übergang können zahllose «störende Einﬂüsse» einwirken,
die entweder nicht vorhersehbar sind oder
die zwar antizipierbar, aber nicht wirksam zu
beheben sind. Eine ökonomisch fokussierte
Bildungspolitik, die sich auf die Gestaltung
der Bildungsﬁnanzierung beschränken muss,
kann unmöglich zielgenau jenes (bildungs-)
ökonomisches Outcome ansteuern, welches
der gesellschaftliche Grundkonsens vorgibt. Ein entsprechend sozialtechnologisch
ausgerichtetes Regierungsprogramm muss
weitgehend ohnmächtig bleiben, weil die
massgeblichen bestimmenden Einﬂussfaktoren alle innerhalb der «Black box» (vgl.
Schema 1, S. 13) verborgen sind. Bisweilen
wird die via Finanzierungsinstrumente
angestrebte Veränderung des ökonomischen
Outcomes nicht nur vollständig ausbleiben,
sondern geradewegs kontraproduktive Effekte
entfalten, weil die Mechanismen innerhalb
der «Black box» weitgehend unverstanden
oder unbekannt sind. Ein einfacher Fall ist
etwa die Vorstellung, mit «mehr» Bildungsausgaben (gemessen am Bruttoinlandsprodukt BIP) werde man nicht nur im globalen
«Standortwettbewerb» bessere Karten haben,
sondern komme dadurch zugleich der Chancengleichheit im Inland näher. Das erste Ziel
wird verfehlt, wenn der BIP-Anteil der Bildungsausgaben im Quervergleich aller Länder
bloss durchschnittlich stark ansteigt, wie dies
im Allgemeinen der Fall ist. Und das zweite
Ziel wird in kapitalistisch geprägten Gesellschaften gerade ins Gegenteil verkehrt, weil
ein starker Anstieg öffentlicher Finanzmittel
für Bildung, die das Wirtschaftswachstum
noch übersteigen, den positionalen Bildungswettlauf nicht entschärfen, sondern weiter auf
die Spitze treiben müssen.

Bildungsökonomische Verbindungen zwischen Bildungszielen
Welche (bildungs-)ökonomischen Ziele können mit der öffentlich ﬁnanzierten, konventionellen «Bildungspolitik» verfolgt werden?
In der kapitalistischen «Marktgesellschaft»
(Friedrich von Hayek) «muss» wie erläutert
Bildung instrumentell behandelt werden,
wobei zwei allgemeine Ziele an oberster Stelle
der Ziel-Mittel-Hierarchie stehen:
Einerseits geht es um die makroökonomische Efﬁzienz, das heisst um die Maximierung
des langfristigen Pro-Kopf-BIP-Wachstums,
um auf diese Weise das Wachstum des
utilitaristisch anzustrebenden Pro-KopfEinkommens (beziehungsweise -Wohlstands)
zu maximieren und so die Arbeitslosenquote
(ALQ) – beziehungsweise das Risiko, erwerbslos zu werden – langfristig zu minimieren.
Im Kapitalismus bleibt ein (un-)genügend
14
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realisiertes (BIP-)Wachstum untrennbar
mit der (un-)genügenden Anzahl Jobs für
Erwerbsarbeit verknüpft.
Anderseits strebt die Bildungsökonomie
normativ an, dass der Einkommensverlauf
während der gesamten Erwerbsbiografie
allein noch vom individuellen Arbeitseffort
(«Leistungs»-bereitschaft) und vom individuellen Know how («Leistungs»-fähigkeit)

«[Es] wird
erkennbar, dass
ein immer härterer
‹Bildungswettlauf›
von ganzen Gruppen
um die begehrtesten
Jobs stattﬁndet,
der in der Folge
eine Kaskade
der Verdrängung
lostreten muss.»
abhängig sein soll. Letzteres wird gemäss
ökonomischer Mainstream-Theorie wesentlich durch das in den Menschen «verkörperte» produktiv einsetzbare Wissen, das
Humankapital, bestimmt. In Wirklichkeit
sind es die symbolischen Bildungstitel,
die auf segmentierten Arbeitsmärkten die
entscheidende selektive Funktion ausüben,
die Jobbewerber zu Beginn der Jobkarriere
in die privilegierten, in die normalen und in
die prekären Jobtypen zu sortieren und die
«Restgruppe» in die erwerbswirtschaftlich
untaugliche oder überﬂüssige Gruppe (der
Psychiatriefälle, der Sozialhilfe- und IVEmpfänger) abzuschieben.
Aus normativer Perspektive der imaginären «Leistungs»-gerechtigkeit betrachtet ist
wiederum wesentlich, dass die beiden Hauptfaktoren der Einkommensbestimmung,
«Leistungs-»wille und «Leistungs-»fähigkeit,
durch sozioökonomische Faktoren zu Beginn
der Erwerbskarriere nicht «unfair» verteilt
sind. Genau darum soll die Schule, die der
Erwerbsarbeitskarriere vorgelagert ist, eine
möglichst kompensierende Startchancengleichheit für sämtliche SchulabgängerInnen erzeugen. Der strikt individualistische
Ansatz der «Leistungs»-ideologie, der die
Einkommenserzielung (unter den deﬁnierten
«fairen» Ausgangsbedingungen) allein von
individuell ﬁx zurechenbaren «Leistungs»beiträgen abhängig denkt, zielt darauf, dass
das am Ende sich einstellende Ergebnis der

faktischen «sozialen» Einkommensverteilung hinzunehmen sei. Eine so verstandene
«Leistungs»-gerechtigkeit bezieht sich allein
auf die Startbedingungen, nie auf die Endverteilung des gesellschaftlichen Wohlstands.
Aus dieser Perspektive ist soziale Ungleichheit
sowohl «natürlich» als auch «sozial gerecht».
Wie stehen diese beiden politischen Ziele
«makroökonomische Efﬁzienz» und «Chancengleichheit» zueinander? Sind diese unabhängig voneinander zu realisieren, bedingen
oder widersprechen sie sich? Diese Frage kann
letztlich nicht abstrakt, sondern nur auf der
Basis empirischer Daten beantwortet werden.
1. Wenn sich zeigen liesse, dass sich bei einer
erfolgreichen Wachstumspolitik ein gleichförmiger prozentualer Einkommensanstieg
für alle Reichtums- und Armutsschichten
einstellt («Trickle-down»-Effekt), wäre es
möglich, die beiden Ziele voneinander unabhängig anzustreben. Die relative soziale
Ungleichheit bliebe bei steigendem Pro-KopfWohlstand konstant.
2. Wenn es sich erweisen würde, dass ein sozial kompensierender (öffentliche Ressourcen
umverteilender) Ausgleich der Startchancen
nicht nur der normativen «Leistungs»-gerechtigkeit dient, sondern auch die langfristigen
ökonomischen Pro-Kopf-Wachstumschancen
verbessert, wäre eine Zielharmonie (-synergie) nachgewiesen.
3. Wenn sich schliesslich zeigen liesse,
dass eine aktiv umverteilende Politik bloss
kontraproduktive Effekte erzeugt, weil diese
etwa zu einer «Rent-seeking society» (James
Buchanan) führt, würde sich ein Zielkonﬂikt
(beziehungsweise ein «Trade-off») zwischen
mehr Wohlstand und mehr Gerechtigkeit
(beziehungsweise zwischen «Efﬁciency» und
«Equality of opportunities») ergeben.

Gibt es eine Verbindung
zwischen Bildungsﬁnanzierung
und Einkommens- sowie
Beschäftigungschancen?
Empirisch eventuell nachweisbare Verbindungen zwischen der Bildungsﬁnanzierung
und den Zielen der ökonomisch orientierten
Bildungspolitik könnten sich einerseits auf
die gesamtwirtschaftliche Pro-Kopf-Wohlstandsentwicklung beziehen. 3 Anderseits
könnten sich ökonomisch ausgerichtete
Bildungsziele auf ökonomische Vorteile für
Individuen und Gruppen ausrichten, die sich
in Bezug auf Bildungsgänge und -abschlüsse
deutlich unterscheiden. Diese lassen sich
weiter unterteilen in Wirkungen auf die
Einkommensverteilung und in solchen auf
die Beschäftigungschancen.
• Hinsichtlich normativer Verteilungsfragen
sind sich «linke» wie «rechte» PolitikerInnen
einig, dass «mehr Chancengleichheit» während der Schulzeit angestrebt werden solle,
um so immer besser das phantasierte Ziel
der «Leistungs»-gerechtigkeit hinsichtlich
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Quelle: OECD Hg., Education at a glance, Paris 2013; eigene Darstellung und Berechnung

der nachfolgenden Zeit im Erwerbsleben zu
erfüllen. Doch leider sind auch langfristig
nahezu keine Veränderungen der relativen
Lohnverteilung unterhalb des allerobersten
Prozents der Einkommenshierarchie nachweisbar. Dies ist umso erstaunlicher, als in
den letzten rund 15 Jahren ein markanter
Anstieg der Tertiärabschlussquote stattgefunden hat. Wohl oder übel muss auf die
Wirkungslosigkeit einer ökonomisch orientierten Bildungspolitik zurückgeschlossen
werden, die die Zugangsmöglichkeiten zu
unterschiedlichen Bildungswegen erweitern
möchte.
• Bezüglich der Beschäftigungschancen
sind nun aber ganz markante Unterschiede
zwischen den Ausbildungsgruppen feststellbar, die sich allerdings in den letzten 15
Jahren (ausser in Italien) auch nicht mehr
gross verändert haben. Im Folgenden sollen
die Beschäftigungschancen spiegelbildlich
durch die Risiken der Erwerbslosigkeit erfasst
werden.
Ausser in Italien haben sich die relativen
beziehungsweise prozentualen Risiken,
arbeitslos zu werden, in der Gruppe der
25- bis 34-jährigen erwerbsfähigen Personen
mit Tertiärabschluss im Trend nicht deutlich
verkleinert – im Vergleich zur Gruppe mit
einem Abschluss unterhalb der Sekundarstufe II. Diese Risiken sind allerdings in
der Gruppe mit Tertiärabschluss im Niveau
spektakulär geringer als in der Gruppe mit einem Abschluss unterhalb der Sekundarstufe
II – ausser in Italien überall um rund 70 bis
80 Prozent kleiner. In Italien ist das Risiko
in der Tertiärabschlussgruppe 2005 noch 16
Prozent grösser (Phänomen des «Akademikerproletariats») und wird dann bereits 2011
mehr als 20 Prozent kleiner im Vergleich zur
Gruppe mit einem Abschluss unterhalb der
Sekundarstufe II.

Diese (meist) markant besseren Arbeitsmarktchancen der jeweils relativ höheren
Ausbildungsgruppen werden im Mainstream
der Bildungsökonomik (zum Beispiel seitens
der OECD-ÖkonomInnen) als einer der
zahlreichen Aspekte einer «Bildungsprämie»
dank einer «besseren Ausbildung» interpretiert, die sich in der «Wissensgesellschaft» in
den letzten 25 Jahren noch weiter ausgeprägt
habe. Die eingängige und auch politisch sehr
wirkmächtig gewordene Hauptbotschaft des
Mainstreams der «Bildungsökonomik» lautet
etwa so: «Mehr individuelle Bildung führt
nicht nur zu besseren Lohneinkommenschancen und allgemein zu besseren Karrierechancen, sondern auch zu einem markant tieferen
Risiko, arbeitslos zu werden.»
Diese für einzelne Individuen stets «empirisch sehr gut belegbare» Hauptaussage
der Mainstream-Bildungsökonomik muss
allerdings von einer zentralen Voraussetzung
ausgehen, die für je einzelne Individuen fast
selbstverständlich erfüllt ist und daher meist
gar nicht mehr bewusst wird: Die sozioökonomischen Umweltbedingungen müssen «ﬁx
vorgegeben», dürfen durch das je betrachtete
Optimierungsstreben auch nicht veränderbar
sein.
Wenn nun aber die Interaktionen und
Beziehungen zwischen (jobsuchenden) Individuen und zwischen (Ausbildungs-)Gruppen
betrachtet werden oder sogar die Prozesse
auf gesamtgesellschaftlicher Ebene in den
Blick geraten, zeigen sich im Allgemeinen
«Aggregationsparadoxien» (Peter Howitt).
Im vorliegenden Kontext wirken diese sich
intensiver aus, sobald permanente unfreiwillige (also «echte») Arbeitslosigkeit herrscht,
die dauerhaft, über den Konjunkturzyklus
hinaus existiert. Die dank besserer Bildung
besseren individuellen Beschäftigungs- und
Einkommenschancen verschwinden im

gesamtwirtschaftlichen Rahmen scheinbar
spurlos. Doch aus einer entsprechenden Beobachtungsperspektive heraus wird erkennbar,
dass ein immer härterer «Bildungswettlauf»
von ganzen Gruppen um die begehrtesten
Jobs stattﬁndet, der in der Folge eine Kaskade
der Verdrängung lostreten muss – einer
Verdrängung der Gruppen mit relativ tieferen
Bildungsabschlüssen durch die Gruppen mit
relativ höheren Bildungsabschlüssen. Dieser
«Mechanismus» bleibt ganz unverändert auch
dann bestehen, wenn alle Gruppen zusammen im Zeitablauf immer besser ausgebildet
sind (also nicht nur das «durchschnittliche
Bildungsniveau» ansteigt).
Das Phänomen der Verdrängung spielt
nicht nur bei der Verdrängung aus der
Erwerbsarbeit eine entscheidende Rolle,
sondern auch innerhalb des Arbeitsmarktes
zwischen den Segmenten der «attraktiven»,
«normalen» und «prekären» Jobs. Sogar ohne
permanent unfreiwillige Arbeitslosigkeit
käme es innerhalb des Arbeitsmarktes zu einem Verdrängungswettbewerb um die relativ
jeweils höhere sozioökonomische Position
(Fred Hirsch). Dieser ist die Hauptursache
dafür, dass die generell sich verstärkende
«Investition in Humankapital» innerhalb
des Arbeitsmarkts in den letzten Jahren beinahe keine Spuren hinterliess. Wie erwähnt
erhöhte sich die Tertiärabschlussquote in
der Schweiz in den letzten rund 15 Jahren
von 22 auf über 35 Prozent sehr stark, aber
die relativen Häuﬁgkeiten in der Lohnverteilung verlagerten sich keineswegs in die
höheren Lohneinkommensklassen hinein.4
Ausserdem blieb in diesem Zeitraum das
durchschnittliche reale Lohneinkommen pro
Kopf für die allermeisten Erwerbspersonen
(unterhalb des obersten Percentils) unverändert. Und die totale Lohnsumme stieg nur
sehr moderat an, höchstens gleich schnell
wie das BIP, so dass die Lohnquote am BIP
wenigstens ungefähr konstant verharrte – im
Unterschied zu den meisten OECD-Staaten,
in denen sie deutlich sank.
All diese Phänomene lassen sich mit der individualistisch argumentierenden Humankapitaltheorie nicht plausibel machen, wohl
aber mit dem «simplen» Mechanismus
verschärfter sozialer Verdrängungsprozesse
in Zeiten einer ökonomischen Krise, in der
unfreiwillige Arbeitslosigkeit verbreitet ist
und andauert.
1 Weil in komplexen Produktionsverbünden die Beiträge der einzelnen
«Arbeitskräfte» an der betrieblichen Wertschöpfung diesen schlicht nicht
zurechenbar ist. Vgl. klassisch: A. Alchian, H. Demsetz, Production,
Information Costs, and Economic Organization, in: American Economic
Review, Vol. 66, 1972, 777-795.
2 Diese objektiv erzwungene kapitalistische «Wertfreiheit» ﬁndet ihren
notwendigen Ausdruck im positivistischen Wissenschaftsideal der
«Wertfreiheit», welche den Mainstream der «empirischen Sozialwissenschaften» prägt.
3 Dies zu erläutern, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.
4 Diesen Umstand habe ich in meinem Beitrag «Überleben und sich
durchsetzen im Kapitalismus» (in: Widerspruch 63, 2013, 149-162)
genauer dargestellt und erklärt.
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Daten und Informationen
über das Bildungssystem
sollen zu dessen besserer
Steuerung beitragen und
Reformen ermöglichen.

Big Brother im Klassenzimmer?
Eine kritische Analyse des schweizerischen Bildungsmonitoring. Von Walter Herzog
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der Nachbar, der seine Drohne über den
Zaun fliegen lässt, um uns auszuspionieren,
ist Teil einer Gesellschaft, die sich gerne als
Informationsgesellschaft sieht, in Wahrheit
aber zur Überwachungsgesellschaft mutiert.
Gilt dieses Verdikt auch für unser Bildungssystem? Ist das schweizerische Bildungsmonitoring ein weiteres Beispiel für die
Tendenz nach mehr Überwachung in unserer
Gesellschaft? Immerhin bedienen sich die
Träger des Bildungsmonitoring Schweiz, das
Eidgenössische Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung (WBF) und die
Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK), ungeniert eines
Begriffs (Monitoring), der für Überwachung
und Kontrolle steht. Bildungsmonitoring sei
«die systematische und auf Dauer angelegte
Beschaffung und Aufbereitung von Informationen über ein Bildungssystem und dessen
Umfeld», erklärt die EDK (2011, 89). Es diene
«als Grundlage für Bildungsplanung und
bildungspolitische Entscheide [sowie] für
die Rechenschaftslegung und die öffentliche
Diskussion» (ebd.). Integraler Bestandteil
des Bildungsmonitoring ist ein Bildungsbericht, verfasst von der Schweizerischen

Koordinationsstelle für Bildungsforschung
(SKBF), der alle vier Jahre erscheint. Nach dem
Pilotbericht von 2006 wurden inzwischen
zwei reguläre Berichte vorgelegt (SKBF 2006,
2010, 2014).
Was das Bildungsmonitoring über diese allgemeine Charakterisierung hinaus
bezweckt, ist jedoch nicht leicht zu sagen.
Wir wollen daher versuchen, auf der Basis
der spärlich vorhandenen Dokumente und
mit Blick auf internationale Tendenzen in
der Bildungspolitik ein genaueres Bild vom
schweizerischen Bildungsmonitoring zu
gewinnen. Dabei wird sich herausstellen,
dass das Bildungsmonitoring durchaus in die
vermutete Tendenz unserer Gesellschaft zur
Überwachungsgesellschaft passt.

Wissensbeschaffung über das
Bildungssystem
In einem Beitrag zur Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online heisst es, ein Bildungsmonitoring sei «ein kontinuierlicher,
überwiegend datengestützter Beobachtungsund Analyseprozess des Bildungssystems insgesamt sowie einzelner seiner Bereiche beziehungsweise Teile zum Zweck der Information

Foto: kentoh – Fotolia.com

s scheint, als würden wir uns auf dem
Weg zu einer Überwachungsgesellschaft
befinden. Nicht nur natürliche und technische
Abläufe aller Art werden in zunehmendem
Mass durch Monitore kontrolliert. Auch das
menschliche Sozialverhalten steht immer
mehr unter Dauerbeobachtung. Videokameras registrieren in öffentlichen und privaten
Räumen, was wir gerade tun und ob wir
uns korrekt verhalten. In Bahnhöfen und
Einkaufszentren, auf Strassen und Plätzen,
in Eingangs- und Wartezonen werden wir
permanent observiert. Wo keine Kamera
sichtbar ist, da nehmen wir an, dass sie sich
hinter einer Einwegscheibe oder in einer
unausgeleuchteten Ecke befindet. Kein Lebensbereich, für den in jüngster Zeit nicht
auch Indikatoren entwickelt wurden, die der
statistischen Erfassung unserer Gewohnheiten dienen – vom Konsumverhalten über die
Wohnraumbelegung und das Engagement in
der Freiwilligenarbeit bis zu den bevorzugten
Feriendestinationen. Daten über unseren
Gesundheitszustand werden ebenso gesammelt, wie unsere biometrischen Koordinaten
registriert werden. Dabei braucht es gar nicht
Big Brother zu sein, der uns nachstellt. Auch

E

überwachen und sparen

von Bildungspolitik und Öffentlichkeit über
Rahmenbedingungen, Verlaufsmerkmale, Ergebnisse und Erträge von Bildungsprozessen»
(Döbert 2009, 3). Das Bildungsmonitoring
mache das Bildungsgeschehen in der Gesellschaft transparent und sei damit Grundlage
für Zieldiskussionen und bildungspolitische
Entscheidungen.

«Wenn das Erfolgskriterium der Schulform in der Steigerung der Lernleistungen der Schülerinnen
und Schüler liegt,
dann kann sich
die Bildungspolitik
mit Eingriffen auf
der Makroebene
nicht begnügen.»

Ähnlich ist in einem undatierten Flyer zum
Bildungsmonitoring Schweiz, den die EDK
zusammen mit dem ehemaligen Bundesamt
für Berufsbildung und Technologie (BBT)
verfasst hat, von einem «Beitrag zu einer forschungs- und datengestützten Bildungspolitik« (BBT/EDK o.J., o.S.) die Rede. Es gehe um
die «gute Aufbereitung des vielfältigen vorhandenen Wissens über das schweizerische
Bildungssystem» (ebd.), aber auch darum,
«die Daten- und Informationsgrundlage über
das schweizerische Bildungssystem» (ebd.) zu
verbessern. Dazu will man sich der Dienste
der Wissenschaft versichern. Insofern geht es
nicht um irgendwelche Daten und Informationen über das schweizerische Bildungssystem,
sondern um wissenschaftlich begründete, ja
«wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse«
(SKBF 2014, 8 – Hervorh. W.H.).
Ziel scheint zudem nicht nur die Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen für
politisches Handeln zu sein, sondern die Umsetzung eines neues Politikverständnisses,
wofür der Begriff der Evidenzbasierung beziehungsweise Evidenzorientierung gebraucht
wird (vgl. EDK 2006, 28, 30f.; EDK 2011, 26,
89). In der Pilotversion des Bildungsberichts
Schweiz ist vom «Fernziel einer evidenzbasierten Bildungspolitik» (SKBF 2006, 195)
die Rede. Gemeint ist eine Bildungspolitik,
die sich auf Wissen stützt, das aufgrund
seiner Verlässlichkeit Gewähr bietet, dass
auch erreicht wird, was erreicht werden soll.

Das ist ein hoher Anspruch, wie in der
Pilotversion des Bildungsberichts Schweiz
auch eingestanden wird. Zwar würden wir
viel über das schweizerische Bildungssystem
wissen, doch dieses Wissen reiche nicht aus,
«um reale Steuerungsentscheide in der Bildungspolitik und -verwaltung begründen zu
können» (SKBF 2006, 192). Daran hat sich
zwischenzeitlich kaum etwas geändert. Doch
in den beiden regulären Bildungsberichten,
die 2010 und 2014 erschienen sind, ﬁndet
sich von diesem Eingeständnis nichts mehr.
Offenbar geht man davon aus, dass sich das
schweizerische Bildungssystem in absehbarer
Zeit tatsächlich evidenzbasiert umgestalten
lässt.
Wäre dies wünschenswert? Und was wären
die Folgen, falls dies gelingen sollte? Um diesen Fragen nachzugehen, wollen wir die Perspektive etwas erweitern. Denn offensichtlich
steht das Bildungsmonitoring Schweiz nicht
isoliert in der bildungspolitischen Landschaft,
sondern ist mit anderen Reformen verknüpft,
wie insbesondere dem HarmoS-Projekt und
dem Lehrplan 21.

Systemische Reform des
Bildungswesens
Folgt man der EDK (2011, 60), stellt das Bildungsmonitoring neben der Einführung von
schweizweit einheitlichen Bildungsstandards
und der (sprachregionalen) Vereinheitlichung
der Lehrpläne das dritte Instrument zur Umsetzung des HarmoS-Konkordats dar. In der
Tat verpﬂichtet Artikel 10 des Konkordats die
Vereinbarungskantone, «sich […] zusammen
mit dem Bund an einem systematischen und
kontinuierlichen, wissenschaftlich gestützten
Monitoring über das gesamte schweizerische
Bildungssystem» (ebd., 7) zu beteiligen. In
dessen Rahmen wird auch überprüft, ob die
Bildungsstandards erreicht werden, die durch
das HarmoS-Projekt inthronisiert wurden.
Das schweizerische Bildungsmonitoring
gehört auch insofern in den Kontext des
HarmoS-Projekts, als die EDK immer wieder
betont, Letzteres würde auf einem «systemisch kohärenten Konzept» (EDK 2011, 66)
beruhen. Greift man auf den Initialtext des
Projekts, das HarmoS-Weissbuch (EDK 2004),
zurück, so geht es in der Tat darum, eine
umfassende Vereinheitlichung der zentralen
«Eckwerte» der obligatorischen Schule zu
erreichen. Erwähnt werden neben dem Schuleintrittsalter, der Dauer der Schulpﬂicht, dem
Beginn des Schuljahres und einheitlichen
Übertritten insbesondere die Normierung
der Lernziele, der Lerninhalte, der Lehrmittel
und der Evaluationsinstrumente sowie die
Bildungsstandards und Kompetenzniveaus,
die auch bei den Lernergebnissen ein Minimum an Einheitlichkeit garantieren sollen.
Erwartet wird zudem, dass die schweizweite
Standardisierung der Schule Einﬂuss auf die
Unterrichtsgestaltung, die Ausbildung der

Lehrkräfte und die Schulstrukturen haben
wird (vgl. EDK 2004, 4). Im Bericht zur
Vernehmlassung des HarmoS-Konkordats
werden diese Zielsetzungen im Wesentlichen
bestätigt (EDK 2006). Die Rede ist erneut von
einer «Harmonisierung des Systems» (ebd.,
8). Erwähnt werden nun auch die Lehrpläne
sowie Blockzeiten und Tagesstrukturen (ebd.,
5). Der französischsprachige Rahmenlehrplan
(Plan d’études romand) und der deutschsprachige Lehrplan 21 werden ins Projekt
integriert. Dementsprechend wird neu in den
Konkordatstext aufgenommen: «Lehrpläne,
Lehrmittel und Evaluationsinstrumente sowie Bildungsstandards werden aufeinander
abgestimmt» (EDK 2011, 7).
Offensichtlich haben wir es mit einer
systemischen Reform der obligatorischen
Schule zu tun, ein Begriff, der bei uns wenig
bekannt ist, in den USA aber nicht selten
als Synonym für die Standardbewegung
gebraucht wird. Statt von der standardbasierten Schulreform (standards-based reform)
ist dann von der «standards-based systemic
reform» (Massell 2001, 139f.), der «systemic
standards-based reform» (O’Day 2008,
112ff.), der «systemic educational reform»
(Vinovskis 1996) oder einfach von der
«systemic reform» (Fishman, Marx, Best &
Tal 2003) die Rede. Der Begriff bringt zum
Ausdruck, dass es um einen ganzheitlichen
Ansatz zur Schulreform geht, der nicht nur
curriculare Standards und Leistungsstandards aufeinander abstimmt, sondern auch
weitere Massnahmen – wie insbesondere
die Lehrmittel, die Lehrerbildung und die
Schülerbeurteilung – einer kohärenten
Reformstrategie unterwirft.
Damit sehen wir, inwiefern das schweizerische Bildungsmonitoring in den Kontext
der standardbasierten Umgestaltung der
obligatorischen Schule gehört. Aufgabe des
Bildungsmonitoring ist nicht einfach die
Beschaffung von Daten und Informationen
über das schweizerische Bildungssystem,
sondern die Überwachung und Kontrolle der
systemischen Reform. Das wird denn auch
unumwunden zugegeben. Das Wissen, das
der Bildungspolitik zugeführt wird, dient der
besseren «Steuerung des Bildungssystems»
(SKBF 2010, 6). Das Bildungsmonitoring soll
«Steuerungsinformationen» (SKBF 2006,
195) liefern, die darüber Auskunft geben, wie
wirksamer in das System eingegriffen werden
kann. Dem entspricht, dass das Monitoring als
Prozess verstanden wird, der Fragen der Bildungspolitik aufgreift, diese wissenschaftlich
beantwortet, worauf die Politik Massnahmen
beschliesst, deren Wirksamkeit die Wissenschaft im nächsten Durchgang überprüft
(SKBF 2014, 6ff.). Deshalb dient das Bildungsmonitoring «auch der Rechenschaftslegung.
Es zeigt die Wirksamkeit und Leistungen des
schweizerischen Bildungssystems auf» (BBT/
EDK o.J., o.S.).
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Outputsteuerung
Wo aber setzt die Steuerung an, der durch
das Bildungsmonitoring die wissenschaftliche Basis bereitet werden soll? Entsprechend einer gängigen Differenzierung des
Bildungssystems nach vier Ebenen lassen
sich folgende Ansatzpunkte für steuernde
Eingriffe unterscheiden: die Makroebene
der Systemadministration, die Mesoebene
der einzelnen Schule, die Mikroebene des
Unterrichts und die Individualebene der im
Unterricht agierenden Personen. Der Begriff
der Systemsteuerung, wie er häuﬁg gebraucht
wird, lässt vermuten, dass es um Eingriffe auf
der Makroebene geht. Dafür spricht auch, dass
ein Referenztext der standardbasierten Schulreform, die sogenannte Klieme-Expertise,
ausdrücklich fordert, dass Bildungsstandards
– als Teil der systemischen Reform – nicht
dazu genutzt werden sollten, um «individuelle
Bildungsverläufe zu lenken oder gar Noten
und Zertiﬁkate zu begründen» (Klieme et al.
2003, 123). Auch wenn die Testdaten bei den
Schülerinnen und Schülern erhoben werden,
sollen sie nicht für Übertrittsentscheidungen
oder andere Selektionsmassnahmen genutzt
werden (ebd., 48f., 107ff.).
Nicht anders argumentiert die EDK, wenn
sie schreibt, es gehe ihr nicht darum, die im
Rahmen des HarmoS-Projekts anfallenden
Daten «für die Evaluation der Lehrpersonen
oder die Beurteilung und Selektion der Schülerinnen und Schüler zu nutzen, sondern um
die Steuerung des Schulsystems» (EDK 2004,
13). Mit den Bildungsstandards sollen auch
«in keiner Weise Leistungen von Schulen
[…] verglichen oder ein entsprechendes Ranking erstellt werden» (Maradan 2007, 99).
Angestrebt würde allein, «die Leistungen des
Schulsystems zu überprüfen und allenfalls
die Wirkung einer Schulreform präzise zu
dokumentieren» (Mangold / Rhyn / Maradan
2005, 179). Dem Bildungsmonitoring käme
demnach eine ähnliche Funktion zu wie den
PISA-Studien. Es würde nicht dem Vergleich
von Einzelschulen oder individuellen Schülerleistungen dienen, auch nicht der Bewertung
des Lehrerverhaltens, sondern allein der
Beobachtung der schulischen Makroebene.
Dem widerspricht allerdings nicht nur der
systemische Anspruch der standardbasierten
Schulreform, sondern auch der zyklische
Charakter des Bildungsmonitoring. Auch
andere Hinweise wecken Zweifel, ob die
Informationen, die das Bildungsmonitoring
bereitstellt, allein für die Steuerung der Makroebene gedacht sind. Erwartet wird nämlich,
dass die Steuerungsimpulse nach unten diffundieren, die Schulen erreichen, sich bis zum
Unterricht fortpﬂanzen und zu guter Letzt bei
den Schülerinnen und Schülern ankommen.
Die Erwartung ergibt sich allein schon daraus,
dass das Erfolgskriterium der systemischen
Reform in besseren Schülerleistungen liegt.
Was die Schülerinnen und Schüler lernen,
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«is the ultimate measure of standards-based
reform efforts» (Fishman et al. 2003, 643). Gesteuert wird zwar oben (auf der Makroebene),
doch der Erfolg der Steuerung bemisst sich
unten (auf der Individualebene).
Wenn das Erfolgskriterium der Schulform
in der Steigerung der Lernleistungen der
Schülerinnen und Schüler liegt, dann kann
sich die Bildungspolitik mit Eingriffen auf der
Makroebene nicht begnügen. Stösst sie nicht
bis zum Lernverhalten der individuellen Schülerinnen und Schüler vor, wird sie ihr Ziel
verfehlen. Insofern liegt der Kern der neuen
Form von Politikgestaltung in einer neuen
Form von politischer Steuerung, für die der
Begriff der Outputsteuerung steht. Der Begriff
ist zwar nicht besonders glücklich gewählt,
denn steuern kann man ein System immer nur
über den Input. Gemeint ist aber, dass sich der
Eingriff in das System daran orientiert, welche
Ergebnisse es hervorbringt. Indem der Schule
verbindliche Leistungsstandards verpasst
werden, deren Erfüllung im Rahmen des
Bildungsmonitoring überprüft wird, lassen
sich Eingang (Input) und Ausgang (Output)
des Systems durch eine Feedbackschlaufe
verbinden.
Damit wird endgültig klar, dass das Bildungsmonitoring nicht im Dienste einer
neutralen, wissenschaftlich gestützten Informationsbeschaffung steht, sondern einen politischen Charakter aufweist. Als «Instrument
der Outputsteuerung», wie es von Döbert
(2009) unumwunden bezeichnet wird, dient
es der Bildungspolitik dazu, das Bildungssystem besser umgestalten und wirksamer
steuern zu können.

Steuerung auf allen Ebenen und
an allen Fronten
Weil die Outputsteuerung an die Leistungen
des Systems zurückgebunden ist, greift sie
tiefer in das System ein als eine herkömmliche
Inputsteuerung, die sich auf den Erlass von
Schulgesetzen, Reglementen, Richtlinien,
Lehrplänen und Prüfungsordnungen beschränkt. Ausdrücklich meint Uhl (2011, 671),
die Outputsteuerung müsse «die Qualität
des Unterrichts verbessern helfen, der an
den Schulen erteilt wird, und dadurch den
Schülerinnen und Schülern mehr Erfolg
beim Lernen und bessere Leistungen ermöglichen». Für die Bildungsstandards heisst
dies, dass sie nicht als Indikatoren zur Beobachtung der Makroebene des Systems gedacht
sind, sondern – wie es in einem Beschluss
der deutschen Kultusministerkonferenz
heisst – «primär der Weiterentwicklung des
Unterrichts und vor allem der verbesserten
individuellen Förderung aller Schülerinnen
und Schüler (dienen)» (KMK 2006, 13).
Nicht anders geht die EDK davon aus, dass
der Referenzrahmen, der den Bildungsstandards zu Grunde liegt, «auch für die Entwicklung beziehungsweise Anpassung von Instru-

menten zur individuellen Standortbestimmung
der Schülerinnen und Schüler verfügbar sein
(wird)» (EDK 2006, 23 – Hervorh. W.H.).
HarmoS werde es sogar erlauben, «durch
standardisierte Tests die Schülerbeurteilung
zu verbessern» (ebd., 26). Offensichtlich
sollen die Ebenen des Bildungssystems – ganz
im Sinne des systemischen Ansatzes der
standardbasierten Schulreform – ineinander
geschoben werden. Wie keine Schulreform
zuvor, zielt die standardbasierte Reform darauf, «politische und pädagogische Konzepte
zu korrelieren und das Ziel der Einheitlichkeit
und Verbindlichkeit von Leistungskriterien auf allen Systemebenen zu verankern»
(Drieschner 2011, 113 – Hervorh. W.H.). Die
Pädagogik wird in den Dienst der Politik
genommen – eine höchst befremdliche
Tatsache.
Wenn es dazu noch eines Beweises bedürfte, dann wird er vom Entwurf zum Lehrplan
21 erbracht. Einer Litanei gleich werden
die Ziele, welche die obligatorische Schule
erreichen soll, in einem Detaillierungsgrad
heruntergebetet, der den Lehrpersonen kaum
noch Gestaltungsfreiräume lässt. Eigentlich
würde die Outputsteuerung erlauben, die

«Top-down-Reformen
der Schule waren
bisher noch selten
erfolgreich.»
traditionelle «Lehrplansteuerung» (Klieme
et al. 2003, 91) zurückzunehmen, wie es
die Klieme-Expertise auch empﬁehlt. Stattdessen macht die EDK das pure Gegenteil:
die Steuerung über den Lehrplan wird nicht
zurückgenommen, sondern massiv ausgebaut. Nehmen wir die Vereinheitlichung der
Lehrmittel, wie sie vom HarmoS-Konkordat
ebenfalls gefordert wird, hinzu, so wird bald
auch noch der letzte verbliebene Rest an freier
Unterrichtsgestaltung dem Steuerungswahn
der Politik zum Opfer gefallen sein. Gesteuert
wird unser Bildungssystem künftig nicht
nur auf allen Ebenen, sondern auch an allen
Fronten.

Müssen wir uns Sorgen machen?
Damit besteht reichlich Anlass zur Besorgnis.
Während gegen ein Bildungsmonitoring, das
sich bei der Beschaffung von Informationen
auf die Beobachtung der Makroebene des
Bildungssystems beschränkt, wenig einzuwenden ist, fehlt einem Bildungsmonitoring, das im Namen einer evidenzbasierten
Politikgestaltung bis auf die Lernprozesse
der Schülerinnen und Schüler durchsteuern

überwachen und sparen

Foto: kentoh – Fotolia.com

Eine technokratische
Wahrnehmung
der Schule als
industrieförmigen
Produktionsprozess
blendet deren soziale
und pädagogische
Komplexität aus.

will, die politische Legitimation. Mit dem
Durchgriff der Politik in den Kernbereich von
Schule und Unterricht wird die Lehrertätigkeit
einem technokratischen Denken unterworfen, das der Eigenart pädagogischen Handelns
in keiner Weise gerecht wird (vgl. Herzog,
2008, 2013). Das interaktionale Geschehen
im Unterricht wird der Logik industrieller
Fertigungsprozesse unterworfen, die von
Liessmann (2008, 38) auf den Begriff der
«Herstellung von identischen Produkten
unter identischen Bedingungen mit identischen Mitteln» gebracht wird. Voraussetzung
für die Industrialisierung einer Tätigkeit ist,
dass sie sich in Elemente zerlegen, quantiﬁzieren und automatisieren lässt. Gelingt es,
einen Produktionsablauf in diesem Sinne zu
standardisieren, so lässt sich das Produkt mit
hoher Verlässlichkeit erzeugen. Scott (1998)
nennt dies «seeing like a state». Wie sich ein
Staat mittels Kameras, Monitoren und anderen Überwachungssystemen einen Überblick
über sein Hoheitsgebiet verschafft, um seine
Bürgerinnen und Bürger besser kontrollieren
zu können, erlaubt die Überwachung der
Schule bis aufs Niveau der individuellen
Lernprozesse die bessere Durchsetzung
der politischen Interessen gegenüber dem
Bildungssystem.
Fragt sich nur, ob dies gelingen wird.
Top-down-Reformen der Schule waren bisher
noch selten erfolgreich. Daran wird sich mit
der systemischen Reform des schweizerischen Bildungssystems kaum etwas ändern.
Betrachtet aus der distanzierten Perspektive
einer Überwachungsgesellschaft mag der

schulische Unterricht tatsächlich wie ein industrieförmiger Produktionsprozess erscheinen. Aus der Perspektive der pädagogischen
Praxis macht ein solcher Reduktionismus aber
keinen Sinn. Zu viel an sozialer und pädagogischer Komplexität wird dadurch ausgeblendet,
als dass noch ersichtlich wäre, worum es geht,
nämlich um die anspruchsvolle Aufgabe der
Einführung von Kindern und Jugendlichen
in eine Welt, die ihnen ohne Anleitung und
Begleitung nicht zugänglich wäre. Dazu
braucht es Lehrerinnen und Lehrer, die nicht
wie Maschinen funktionieren, sondern ihren
Beruf professionell ausüben und dabei auf das
Vertrauen einer Gesellschaft zählen können,
die um die Bedeutung ihrer Aufgabe weiss.
Prof. Dr. Walter Herzog ist Direktor der Abteilung
Pädagogische Psychologie der Universität Bern.
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Welche Bildung brauchen
Demokratie und Wirtschaft?
Seit der Gründung unseres Bundesstaates von 1848 soll die Volksschule für alle die junge Generation
auf ihre Rolle als Bürger und Mitgestalter im demokratisch-föderalen Staat vorbereiten. Heute besteht
jedoch im Sog des Neoliberalismus die Gefahr, dass wir die Kontrolle über unser Bildungssystem
verlieren. Von Henriette Hanke Güttinger

Soft governance in der Schweiz
Im Kanton Zürich reformierte Ernst Buschor
zuerst als Gesundheitsdirektor das Gesundheitswesen marktkonform. Dabei spielte die
Einführung des New Public Managment
(NPM) in der Verwaltung eine Schlüsselrolle.3
Dann nahm er sich als Erziehungsdirektor die
Volksschule vor und löste die demokratischen
Strukturen auf. Er organisierte die Volksschule nach wirtschaftlichen Kriterien und öffnete
sie erstmals in der Geschichte für Grosskonzerne, in deren Stiftungen (Bertelsmann,
Jacobs) Buschor Leitungsfunktion hatte. 1998
sponserten Jacobs-Stiftung, Apple, Compac,
Swisscom und Telecom das «Schulprojekt 21»
mit Einführung von Computern, Frühenglisch, selbstentdeckendem und altersdurchmischtem Lernen. Der Leiter des kantonalen
«Entwicklungsprojektes Informatik für die
Oberstufe der Zürcher Volksschule» warnte,
die Volksschule für Konzerne zu öffnen:
«Sponsoring hat viele Gesichter, aber nur eine
Seele: die längerfristige Wirtschaftlichkeit für
den Geber. Langfristig rechnet es sich für
ihn, wenn er in die Digitalisierung der Schule
investiert.»4

Internationale Steuerung
In der Schweiz sind die Kantone zuständig für
das Bildungswesen. An Volk und Kantonen
vorbei wird jedoch von aussen in die Schweiz
hineinregiert: Die Bologna-Reform wurde auf
europäischer Ebene ausgearbeitet. Staatssekretär Kleiber unterschrieb sie im Auftrag von
Bundesrätin Dreifuss, aber gegen den Willen
der Kantone. Damit wurde unser Hochschulwesen merkantilisiert und gleichgeschaltet.
Avenir Suisse dazu: «ein System von Hoch20
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schulen, die der Konkurrenz und den Mechanismen des Marktes
unterworfen sind».5 Die
OECD (Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hat über die PisaStrategie6 grundlegende
Volksschulreformen im
Dienste einer globalen
Wirtschaft angestossen.7
Dem SP-Bildungspolitiker Hans Zbinden
zufolge wird «die reale schweizerische Bildungspolitik [...] zunehmend ausser Landes, auf
internationaler Ebene
gesteuert.»8 Für HarmoS «fungiert Europa als
helvetischer Taktgeber». Internationale Konzerne mit ihrer Denkfabrik ERT (European
Round Table of Industrialists) steuern mit. Der
ERT verfasste im Auftrag der EU-Kommission
den Report «Education for Europeans» mit
dem Konzept der «Education Chain», «welche
alle Bildungsstufen miteinander verlinkt».
Nach diesem Modell «werden im geplanten
schweizerischen Bildungsmonitoring von
Bund und Kantonen als Begleitinstrument des
HarmoS-Konkordates die Stufenübergänge
mit aufeinander abgestimmten Treffpunkten
entsprechend harmonisiert»9. Auch der Lehrplan 21 trägt – undeklariert – die Handschrift
des ERT.

setzen wollen, müssen sie ihren Platz räumen.
Aufgabe unseres Bildungswesens ist nach wie
vor: Sicherung der direkten Demokratie für
künftige Generationen. Fähige Berufsleute,
die ihre Familie ernähren können und mit
denen auch kleine und mittlere Betriebe
erfolgreich arbeiten können. Dies schafft
Grundlagen für eine solide Volkswirtschaft
und das Steueraufkommen, das unsere Demokratie zu ihrem Fortbestand braucht.

Dr. phil. Henriette Hanke Güttinger hat Psychologie,
Geschichte und Pädagogik studiert und arbeitet heute
in Zürich im sonderpädagogischen Bereich. Daneben
befasst sie sich mit politischen und gesellschaftlichen
Fragen. Email: roli.guettinger@bluewin.ch

Am Volke vorbei
Diese Reformen – so Zbinden – werden «von
Politik und Öffentlichkeit kaum wahrgenommen und diskutiert». «Der Nachvollzug von
europäischen Reformen geschieht immer
mehr an Parlamenten und Öffentlichkeit
vorbei. Und was dabei noch mehr erstaunt:
Die sonst so aufmerksamen EU-skeptischen
Kreise dulden es lautlos, wenn Wissenschaft
und Wirtschaft an der Politik vorbei die
Europäisierung unseres Bildungswesens
vorantreiben.»10
Form und Inhalt des Bildungswesens bestimmt – immer noch (!) – das Schweizer Volk.
Parlamentarier und Verwaltungsbeamte haben dem Volkswillen zu dienen. Wenn sie die
Hidden agenda globaler Grosskonzerne durch-

1 Naomi Klein. Die Schock-Strategie. Der Aufstieg des KatastrophenKapitalismus, Frankfurt am Main 2009
2 Jean Ziegler. Die neuen Herrscher der Welt, München 2003. Maria
Mies, Krieg ohne Grenzen. Die neue Kolonisierung der Welt, Köln 2004
3 Alessandro Pelizzari. Die Ökonomisierung des Politischen. New Public
Management und der neoliberale Angriff auf die öffentlichen Dienste,
Konstanz 2001
4 Eliane Gautschi, Ursi Scheibler. Die Trojanische Maus. Computer in die
Schulen, Komitee für eine demokratische Volksschule, Zürich 2002, S. 52
5 Avenir Suisse, zit. von NR J. Zysiadis, 13. Sitzung des NR, Herbstsession 2005
6 Buschor war Mitglied Steuerungsgruppe PISA, Mitverfasser «Bildungsmonitoring Schweiz PISA 2000: Synthese und Empfehlungen»
7 Ingrid Lohmann. Steter Tropfen höhlt den Stein. Die öffentlichen
Bildungssysteme werden abgeschafft, in: Pädagogik 53 (2001), Jochen
Krautz. Ware Bildung – Schule und Universität unter dem Diktat der
Ökonomie, München 2009
8 Hans Zbinden. «Stiller Partner Schweiz». Lautloser Gang des
schweizerischen Bildungswesens nach Europa, in: vpod bildungspolitik
159/09, S. 7-9
9 dito
10 dito
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ie Militärdiktatur in Chile unter Pinochet
diente als Versuchslabor des Neoliberalismus. Dort wurde ab 1973 nach den
Rezepten von Milton Friedman dereguliert
und privatisiert, während die Bevölkerung
verelendete. Bei Naomi Klein1 ist nachzulesen,
wie anschliessend die Dritte Welt und ab 1989
auch die sozialistischen Staaten auf den Neoliberalismus ausgerichtet wurden. Die Mittel,
neoliberale Interessen durchzusetzen, variieren: Krieg (Irak 2003), offene Gewalt, WTOFreihandelsabkommen, GATS-Abkommen2
oder für die westlichen Industrieländer «soft
governance», das heisst «sanfte Steuerung».

D

inklusion

Erstsprachunterricht als
Teil des Service Public

Foto: unesco

Der Einladung des vpod und der IGE zur Tagung über den muttersprachlichen Unterricht in den Migrationssprachen sind mehr als
200 Fachpersonen aus Schule, Verwaltung, Wissenschaft und Politik
gefolgt. Von Johannes Gruber

I

n Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Erstsprachen IGE organisierte
der vpod am 18. Januar eine Tagung zur
Zukunft des muttersprachlichen Unterrichts
für Kinder mit Migrationshintergrund. Dieser
wird in der Schweiz in den sogenannten
HSK-Kursen («Kurse für heimatliche Sprache
und Kultur») erteilt, unter anderem für die
Sprachen Albanisch, Arabisch, Chinesisch,
Finnisch, Italienisch, Koreanisch, Kroatisch,
Kurdisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch,
Serbisch, Spanisch, Tamil oder Ungarisch.
Der HSK-Unterricht findet oftmals unter
sehr prekären Bedingungen statt, wie Rosita
Fibbi, Soziologin an der Universität Neuchâtel
(«Schweizerisches Forum für Migrations- und
Bevölkerungsstudien»), in dem Hauptreferat
der Tagung erläuterte. So erhalten etwa fast
40 Prozent der Lehrpersonen maximal 20
Franken die Stunde, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit den Regellehrpersonen
und zur fachlichen Weiterbildung bestehen
oftmals kaum.
Bisher wird der Unterricht von privaten
Trägervereinen oder den Botschaften der
Herkunftsländer der Migrantinnen und Migranten organisiert und ﬁnanziert. Letztere
verfügen aber insbesondere seit Beginn der
derzeitigen Wirtschaftskrise über immer
weniger Mittel, sodass Kurse gestrichen und
Lehrpersonen entlassen werden.

Bildungssystem zu integrieren, wie dies etwa
in Skandinavien oder auch Österreich bereits
der Fall ist. In zehn Workshops wurde diskutiert, wie unter den derzeitigen Bedingungen
die Unterrichtsqualität gesichert sowie die
Rahmenbedingungen für diesen verbessert
werden können. Die Lehrpersonen selbst
forderten dabei immer wieder bessere Weiterbildungsmöglichkeiten.

Erstsprachen in die Schule

Podium für Integration von HSK

Die IGE verfolgt seit ihrer Gründung 2007,
bei der der vpod federführend war, das Ziel,
dass das öffentliche Bildungswesen auch für
den Unterricht in den Erstsprachen die volle
inhaltliche, rechtliche, organisatorische und
finanzielle Verantwortung übernimmt, in
Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern
und den Organisationen der verschiedenen
Sprachgemeinschaften. Dies würde auch bedeuten, dass die Arbeitsbedingungen und Löhne der HSK-Lehrpersonen an die Standards
der öffentlichen Schule angeglichen werden.
Einigkeit bestand an der Tagung darüber,
dass die Zuwanderer mit ihren Sprachen den
kulturellen und ökonomischen Reichtum der
Schweiz erhöhen und dass der Unterricht
in den Migrationssprachen auch einen
wichtigen Beitrag zu Chancengerechtigkeit
und Bildungserfolg vieler Kinder leistet.
Trotzdem mangelte es bisher am politischen
Willen, diesen Unterricht in das Schweizer

An der Podiumsdiskussion zum Abschluss
der Tagung betonte die Türkischlehrerin
Selin Öndül, dass zwar die Integration des
HSK-Unterrichts in die öffentliche Schule
der richtige Weg wäre, dass aber auch zum
jetzigen Zeitpunkt, wo dieses Ziel noch nicht
greifbar scheint, die Arbeitsbedingungen
durch einfache Massnahmen verbessert
werden könnten. Dies würde in erster Linie
ein bisschen guten Willen der Entscheidungsträger in den Behörden und Schulen erfordern
und nur wenige zusätzliche finanzielle
Mittel. So seien die die HSK-Trägerschaften
oft verzweifelt auf der Suche nach Räumen
für ihren Unterricht. Kann der Unterricht
an einer Schule stattﬁnden, so ist die nötige
Infrastruktur für diesen noch lange nicht
gesichert. Zimmer ohne Wandtafel oder
fehlender Zugang zum Kopierer erschweren
den Lehrpersonen oftmals unnötig die Arbeit.
Diese fühlen sich an den Schulen auch isoliert

und nicht erwünscht. Einladungen zu den
Schulanlässen, fachlicher Austausch mit dem
Team der Lehrpersonen oder auch ein Fächli
im Lehrerzimmer könnten viel zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen.
Katharina Prelicz-Huber, die Präsidentin
des vpod, legte ein klares Bekenntnis zum
Erstsprachunterricht als Teil der öffentlichen
Schule ab und forderte die HSK-Lehrpersonen
auf sich gewerkschaftlich zu organisieren. In
seinem Engagement für einen guten Service
Public vertritt der vpod als Bildungsgewerkschaft auch deren Anliegen.
Die Gewerkschaft UNIA versteht sich in
diesem Zusammenhang dagegen als Interessenvertreterin der Eltern der HSK-Schülerinnen und -Schüler. Mehr als die Hälfte der
UNIA-Mitglieder hat einen Migrationshintergrund. Auch die Kopräsidentin Vania Alleva
besuchte, wie sie auf dem Podium erzählte,

als Jugendliche mit grossem Gewinn den
HSK-Unterricht Italienisch.
Einen politischen Hoffnungsschimmer
gibt es auf kantonaler Ebene. Heidi Mück
stellte an der Podiumsdiskussion ihren
parlamentarischen Vorstoss im Grossen Rat
des Kantons Basel-Stadt vor, der als Ziel die
Integration des HSK-Unterrichts in die öffentliche Schule formuliert und auf den die Basler
Regierung 2014 antworten muss. Bereits
jetzt, so Mück, stelle der Kanton Basel-Stadt
unter den Kantonen den «Einäugigen unter
den Blinden» dar, indem die Behörden viel
Unterstützungsarbeit für HSK-Kurse leisten.

vpod bleibt am Ball
Der vpod wird in den nächsten Monaten
zusammen mit der IGE auf Basis der Tagungsergebnisse konkrete Vorschläge erarbeiten,
wie der Erstsprachunterricht stärker in das
öffentliche Bildungssystem integriert werden
kann.
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thema

«Jedes Kind soll um seiner
selbst Willen wahrgenommen,
akzeptiert und wertgeschätzt
werden. Es soll mitsprechen
können, an dem, was es tut.»
(Tony Booth)

Wertschätzung als eine
Frage der Praxis
nklusion ist keine Aufgabe, die die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen
zusätzlich zu allen anderen gestellt wird.
Es geht vielmehr darum, allen Beteiligten –
Kindern, Fachkräften, Eltern und Trägervertretern – eine möglichst grosse Teilhabe zu
ermöglichen. Bei Inklusion geht es um den
Blick für die Vielfalt und Unterschiedlichkeit,
es geht um das Ganze, nicht um irgendeine
Aufgabe, ein Thema oder Projekt oder gar
eine neue Methode. Inklusion ist als Dach zu
verstehen, unter dem sich die verschiedenen
pädagogischen Ansätze und Entwicklungen
vereinen, wie eine Klammer, mit der alles
zusammengehalten wird und manchmal
auch neu angeschaut wird. Inklusion ist das
Fundament von Werten und Haltungen.
Tony Booth, Professor für inklusive und
internationale Bildung an der Universität
Canterbury in Großbritannien und einer der
Herausgeber des «Index für Inklusion» sagt:
«Jedes Kind soll um seiner selbst Willen wahr-

I
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genommen, akzeptiert und wertgeschätzt
werden. Es soll mitsprechen können, an dem,
was es tut.»

Hilfsmittel und
Arbeitsinstrument
Der «Index für Inklusion», den die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in
Deutschland aus dem Englischen übersetzt
hat und seit 2005 herausgibt, gibt den
Einrichtungen ein Orientierungsraster an
die Hand, an dem sie sich entlanghangeln
können, wenn sie Inklusion leben und
erleben möchten.
Der Index umfasst dabei drei Dimensionen:
A Inklusive Kulturen entfalten, B inklusive
Leitlinien etablieren, C Inklusive Praxis entwickeln. Zu jeder dieser drei Dimensionen gibt
es Anregungen und Fragestellungen, die als
Indikatoren formuliert sind, wie zum Beispiel:
A.1 «Gemeinschaft bilden» mit den Indikatoren:

A 1.1 Jeder soll sich willkommen fühlen.
A 1.2 Die Kinder helfen sich gegenseitig.
A 1.3 Die ErzieherInnen arbeiten gut zusammen.
A 1.4 Die MitarbeiterInnen und Kinder begegnen sich mit Respekt.
Die Buchstaben und Nummerierungen
bilden einen gewissen Ordnungsrahmen und
strukturieren die Perspektiven von Inklusion
in der Einrichtung und im pädagogischen
Handeln. Ein Team kann sich mit Hilfe
dieser Indikatoren und der dazugehörigen
Fragestellungen, die den jeweiligen Indikator
konkretisieren, verschiedene Fragen stellen:
Was gibt es bei uns bereits, woran hakt es,
was wollen und können wir verändern, was
brauchen wir gegebenfalls noch dazu, wie
setzen wir das um?
Bezogen auf den Indikator A1.1: Was
bedeutet es bei uns, dass sich jeder willkommen fühlen soll, wie sehen wir das, woran
ist das überhaupt bei uns erkennbar, wollen

Foto: Marco2811 – Fotolia.com

Der «Index für Inklusion» ist ein Handbuch für die Entwicklung inklusiver Kulturen, Strukturen und
Praxis in Kindertageseinrichtungen. Ein Kurs innerhalb der Weiterbildungsreihe «Frühe Bildung
aus interkultureller Perspektive» diskutierte den Nutzen des Index für die Erziehungspraxis. Das
Hauptreferat drucken wir an dieser Stelle ab. Von André Dupuis
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wir überhaupt, dass jeder sich willkommen
fühlt, was tragen wir dazu bei, dass das für
andere klar ist?
In einem Team ist genau dieser Indikator
länger miteinander diskutiert worden, wobei
zunächst gedacht wurde, dass diese Punkte
selbstverständlich von den Teammitgliedern
berücksichtigt werden. Doch erst als sich diese
das genauer anschauten und durchdachten,
wurde klar, woran diese Grundhaltung
überhaupt für jemand andres deutlich wird.
Wer ist eigentlich jeder, geht das überhaupt,
dass jeder willkommen ist, wann sind uns
bestimmte Personen nicht willkommen und
wie äussert sich das bei uns? Fragen über
Fragen und Diskussionen, die länger gingen,
die über die Indikatoren beziehungsweise den
dazugehörenden Fragen angeregt wurden
und die dazu führten, dass das Team zum
Beispiel Flyer bei den Nachbarn verteilte mit
der Aufforderung doch bei ihnen vorbeizukommen und die Kita kennenzulernen. Eine
Spielmöglichkeit für Kinder und deren Eltern,
die nicht in der Kita sind, wurde geschaffen.
Ein Treffen der alteingesessenen Familien
und denen mit Zuwanderungs- und/oder
Migrationsgeschichte wurde angeboten und
sie kamen nach und nach alle.

Anregung und Anfang
Der Index enthält viele Indikatoren, viele Fragestellungen, wobei es nicht der Anspruch ist,
dass diese nach und nach oder gar chronologisch abgearbeitet werden sollen und müssen.
Auch die Frage wo man denn beginnen sollte,
wird im Index nur ansatzweise gelöst. Es gibt
zwar ein Schema über einen Ablauf, allerdings
ohne konkret festzulegen, womit begonnen
werden muss. Es geht dabei eher nach den
Interessen und Möglichkeiten derjenigen,
die damit arbeiten wollen. Dabei sind die
Auseinandersetzung mit der Philosophie von
Inklusion und der Bezug zur eigenen Praxis

ein wichtiger, wenn nicht sogar der zentrale
Gesichtspunkt, um mit dem Index und seinen
Inhalten zu arbeiten. Es ist nicht wichtig eine
bestimmte Reihenfolge einzuhalten, sondern
es geht darum sich von den im Index exemplarisch beschriebenen Vorgehensweisen
anregen zu lassen. Und an den Punkten zu
beginnen und weiterzumachen, die von Interesse sind. So kann es zum Beispiel sein, dass
das Verhalten eines Kindes in der Wahrnehmung der Fachkräfte als schwierig erlebt wird.
Zum Umgang mit diesem Kind, insbesondere
der Ermöglichung von dessen Teilhabe bietet
der Indikator «B 2.7 Der Druck auf die Kinder,
die als ‹Störenfriede› betrachtet werden, wird
reduziert» mit Fragestellungen, die die Suche
nach eigenen Antworten anregen, eine gute
Grundlage – auch um neue, andere Ideen
zum Umgang mit diesem Kind zu bekommen.

Zeit und zusammen entscheiden
Bei der Arbeit mit dem Index ist es wichtig,
dass alle, die damit zu tun haben, einbezogen
sind. Diese ist ein offener Prozess, sowohl vom
Anfang her – womit auch immer begonnen
wird–, aber auch hinsichtlich des Verlaufs
beziehungsweise der Richtung der Arbeit. Da
dieser Prozess nicht wirklich abgeschlossen
sein wird, werden zwar Ergebnisse und Erkenntnisse gesammelt werden, es wird aber
kein wirkliches Ende geben. In diesem Sinne
ist Inklusion Weg und Ziel zugleich. Auch
deshalb wird es keine Einrichtung geben, die
das Label «inklusive Einrichtung» für sich in
Anspruch nehmen kann.
Wenn man beginnt mit dem Index zu arbeiten, ist es notwendig, dass sich alle Fachkräfte
und Eltern mit der philosophischen Dimension von Inklusion auseinandersetzen und sich
damit vertraut machen, was der Index konkret
unter Inklusion versteht. Für einen intensiven
gemeinsamen Austausch braucht es Zeit,
sinnvoll sind etwa ein bis zwei Seminartage

mit dem gesamten Team. Ebenso empﬁehlt
es sich, dass dieser Prozess über einen
längeren Zeitraum hinweg von jemandem
begleitet wird, der den Index bereits kennt,
Erfahrungen in der Erwachsenenbildung und
Prozessgestaltung hat, aber den Blick von au
en einbringt. Im Index wird diese Person
«kritischer Freund» genannt.
Alle sollten sich einen Überblick über die Indikatoren verschaffen, das heisst alles im Zusammenhang lesen. Dann muss gemeinsam
entschieden werden, wo angefangen werden
soll, welche Prioritäten und Gewichtungen
gesetzt werden. Manchmal ist dies mit den
Fragen verbunden, was bereits gut läuft und
wo Bedarf nach Diskussionen besteht oder
Unklarheiten sind. Wenn sich die Beteiligten
mit den Indikatoren – und dem, was hinter
diesen steckt – auseinandersetzen und davon
ausgehend die eigene Praxis reﬂektieren,
werden produktive Diskussionen entstehen.

Verschiedenheit wertschätzen
Die Frage der Wertschätzung aller Kinder,
MitarbeiterInnen und Eltern wird anhand der
gelebten Praxis deutlich. Was bedeutet «wertschätzen», wie wird das von jedem Einzelnen
deﬁniert? Man muss sich auch eingestehen,
dass nicht alle (bisher) wertgeschätzt werden
(konnten und können).
Die Bestimmung von Inklusion, die man
bei der Arbeit mit dem Index vornimmt,
soll den gesamten Prozess begleiten. Nach
einer Weile der Beschäftigung mit konkreten
Indikatoren und Fragestellungen soll diese
nochmals diskutiert werden. Die Ergebnisse
dazu, wie auch die aus dem gesamten IndexProzess, sollten festgehalten werden, um
während der Bearbeitung bei Bedarf wieder
darauf zurückkommen zu können. Das Interessante daran wird stets sein, inwieweit sich
Haltungen verändert haben. Einﬂuss hat die
Arbeit mit dem Index auch auf die eigene
pädagogische Arbeit, wenn immer wieder
bestimmte Themen reﬂektiert werden und
die einzelnen MitarbeiterInnen sich selbst
und ihre Einstellungen besser kennenlernen.
Mit dem Index besteht die Chance, grössere
Akzeptanz von Verschiedenheit zu erreichen.
Die GEW ist gerade dabei eine erneuerte
Fassung des Index in einer Arbeitsgruppe zu
erarbeiten, in die die bisherigen Erfahrungen
im Umgang mit dem Material wie auch die
Diskussionen um die Realisierung der UNKonvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderung einﬂiesen werden. Es wird
dann nach der bisherigen deutschsprachigen
Version eine deutsche Version geben. Die
grundsätzliche Struktur des Index wird dabei
bestehen bleiben.
Der Erzieher und Diplom-Pädagoge André Dupuis ist
als Fachberater und Weiterbildungsdozent tätig. Er ist
zudem Mitglied des Hauptvorstands der deutschen
Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW.
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«Wir haben diese Konvention
schon weitgehend umgesetzt»
Im Mai dieses Jahres wird wohl endlich die Behindertenrechtskonvention für die Schweiz in Kraft treten.
Monitoringberichte des UN-Ausschusses für die Rechte der Menschen mit Behinderungen machen
deutlich, welche Herausforderungen auf das Schweizer Bildungswesen zukommen. Von Ruedi Tobler
Empfehlungen an Tunesien und
Spanien
Aber der Ausschuss hat bisher die Berichte von
zehn Staaten im Gespräch mit diesen geprüft
und seine Empfehlungen dazu abgegeben.1
Bei allen hat der Ausschuss zum Bildungswesen Stellung genommen. Wir zitieren hier
aus einigen der Empfehlungen.
Als ersten Bericht hat er im April 2011 jenen
von Tunesien behandelt. Er empﬁehlt unter
anderem die Anerkennung und Förderung
des Gebrauchs der Gebärdensprache, eine
Verstärkung der Bemühungen um die Durchsetzung inklusiver Bildung für behinderte
Mädchen und Knaben in allen Schulen und
genügend ﬁnanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um das nationale
Programm für inklusive Bildung für Kinder
mit Behinderungen umzusetzen.
Im September 2011 hat der Ausschuss den
Bericht von Spanien behandelt. Die ausführlichen Bemerkungen zum Bildungswesen
sind für die Schweiz wohl von besonderem

ie Behindertenrechtskonvention (BRK)
wurde im Dezember 2006 von der UNOGeneralversammlung angenommen und
konnte bereits am 3. Mai 2008 in Kraft treten. So stark war der Zuspruch. Die Schweiz
ist eine Nachzüglerin und hätte deshalb von
den Erfahrungen anderer Länder profitieren
können. Das hat sie nicht getan. Weder in der
bundesrätlichen Botschaft (siehe «Wie ernst
nimmt der Bundesrat internationale Menschenrechtsverpflichtungen?», bildungspolitik 180, März 2013) noch im Parlament fand
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit
der Konvention statt. Das Zitat im Titel von
Nationalrätin Yvonne Gilli (GP, Wil SG) ist
typisch für den beschönigenden Tenor in den
Eidgenössischen Räten. Nachhilfeunterricht
in Menschenrechtsbildung wäre nötig.

D

Vorbild Grossbritannien
Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hatte sich darum bemüht,
24
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dass die Schweiz eine auslegende Erklärung
zu Artikel 24 der Konvention zum Recht auf
Bildung abgeben solle – nach dem Vorbild
von Grossbritannien. Nicht weil es unklar
ist, was die rechtliche Bedeutung einer solchen Erklärung ist, ging das Parlament nicht
darauf ein, sondern weil die Mehrheit sie für
unnötig hielt.
2009 hat der Ausschuss für die Rechte der
Menschen mit Behinderungen seine Arbeit
aufgenommen, der für das Monitoring der
Einhaltung und Umsetzung der Konvention
durch die Vertragsstaaten zuständig ist.
Grossbritannien hat seinen ersten Bericht
termingerecht 2011 abgeliefert. Im Oktober dieses Jahres wird der Ausschuss
seinen Fragenkatalog für Grossbritannien
zusammenstellen und gestützt darauf voraussichtlich im Frühjahr 2015 den Bericht
behandeln. Erst dann wird klar sein, wie sich
die unabhängigen Experten zur Erklärung von
Grossbritannien stellen.

«So zeigte sich der
Ausschuss besorgt
darüber, dass
ﬁnanzielle Argumente
als Rechtfertigung für
Diskriminierung dienten
und über Fälle von
Kindern, die entgegen
dem Willen ihrer Eltern
in Sonderschulung
eingeteilt würden.»
Interesse. So zeigte sich der Ausschuss besorgt darüber, dass ﬁnanzielle Argumente als
Rechtfertigung für Diskriminierung dienten
und über Fälle von Kindern, die entgegen dem
Willen ihrer Eltern in Sonderschulung eingeteilt würden. Der Ausschuss hielt erneut fest,
dass die Verweigerung einer angemessenen
Einrichtung eine Diskriminierung darstelle
und dass die Verpﬂichtung, eine angemessene Einrichtung zur Verfügung zu stellen
unmittelbar anwendbar und nicht Gegenstand
progressiver Realisierung sei. Schliesslich sei

Foto: tilla eulenspiegel / photocase.com

Das Konzept der Inklusion ist
eine Schüsselidee der Behindertenrechtskonvention. Behinderte
Schulkinder und Studierende
sollen in Regelschulen individuell
gefördert werden.
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sicherzustellen, dass Entscheidungen über
die Platzierung von Kindern in gesonderte
Institutionen schnell und effektiv angefochten
werden könnten.

Berichte zu Argentinien, China
und Ungarn
Im September 2012 behandelte der Ausschuss die Berichte zu Argentinien, China
und Ungarn. In Bezug auf Argentinien zeigt
er sich sehr besorgt über die hohe Zahl von
behinderten Kindern, die Sonderschulen
besuchen, und über den Mangel an pädagogischen Kompetenzzentren zur Unterstützung
der tatsächlichen Inklusion von behinderten
Studierenden. Er empﬁehlt, dass Argentinien
eine umfassende Bildungspolitik entwickeln
soll, die das Recht auf inklusive Bildung
garantiert und genügend Budgetmittel bereitstellt, um Fortschritte bei der Schaffung eines
Bildungssystems zu erzielen, das behinderte
Studierende einschliesst.
In Bezug auf China zeigte sich der Ausschuss besorgt über die hohe Zahl von
Sonderschulen und die staatliche Politik zur
aktiven Förderung dieser Schulen. Er erinnert
China daran, dass das Konzept der Inklusion
eine Schlüsselidee der Konvention sei und
besonders im Bildungsbereich umgesetzt
werden sollte.
Hinsichtlich Ungarn würdigt der Ausschuss, dass behinderte Studierende die Möglichkeit haben, im Studium Gebärdensprache
und Braille-Schrift zu benützen. Er hält auch
fest, dass den Unterrichtenden eine Ausbil-

dung in diesen Techniken ermöglicht wird.
Besorgt zeigt er sich allerdings darüber, dass
Ungarn nicht genügend Schritte unternommen habe, um angemessene Einrichtungen
für alle behinderten Studierenden in den
normalen Schulanlagen zur Verfügung zu
stellen sowie ein inklusives Bildungssystem
zu entwickeln und zu fördern, wie es in der
Konvention beschrieben ist. Der Ausschuss
ruft Ungarn dazu auf, genügend Ressourcen für die Entwicklung eines inklusiven
Bildungssystems für behinderte Kinder zur
Verfügung zu stellen. Er wiederholt auch, dass
die Verweigerung von angemessenen Einrichtungen eine Diskriminierung darstellt.

Behandlung von Australien,
Österreich und El Salvador
Im September 2013 behandelte der Ausschuss
die Berichte von Australien, Österreich und
El Salvador. In Bezug auf Australien zeigte er
sich besorgt, dass es trotz der eingeführten Behindertenstandards für das Bildungswesen,
die den Zugang auf gleichberechtigter Basis
sicherstellen sollen, behinderte Schulkinder
und Studierende weiterhin in Sonderschulen
platziert würden, und dass jene, die in Regelschulen sind, weitgehend in Sonderklassen
oder -einheiten ausgegrenzt würden.
In Bezug auf Österreich zeigte sich der Ausschuss besorgt darüber, dass der Fortschritt
in Richtung inklusive Bildung stagniere. Er
hat mit Besorgnis Kenntnis von Berichten
genommen, dass die Zahl von Kindern in Sonderschulen zunehme und dass ungenügende

Bemühungen unternommen würden, um die
inklusive Bildung von behinderten Kindern
zu unterstützen. Er stellt auch fest, dass es etwelche Konfusion gebe zwischen «inklusiver»
und «integrierter» Bildung. Er lobt Österreich
für das Angebot von GebärdenspracheÜbersetzungen für Studierende der Tertiärstufe, auch wenn er feststellen musste, das
es nur 13 Studierende mit Hörbehinderung
gegeben habe, von denen nur gerade drei den
Abschluss geschafft hätten. Der Ausschuss
empﬁehlt, dass die Bemühungen verstärkt
werden sollten, um behinderte Schulkinder
zu unterstützen in allen Bereichen inklusiver
Bildung zu unterstützen, vom Kindergarten
bis zur Sekundarschule. Österreich solle auch
sicherstellen, dass Behinderte, einschliesslich
behinderte Kinder sowie VertreterInnen ihrer
Organisationen, in die alltägliche Umsetzung
des inklusiven Schulmodells einbezogen
werden, das in verschiedenen Bundesländern
eingeführt werde.

Herausforderungen für die
Schweiz
In Anbetracht nur schon dieser Auswahl von
Empfehlungen ist klar, auf das schweizerische
Bildungswesen kommt mit dem Beitritt zur
Behindertenrechtskonvention einiges an
Arbeit zu.

1 Die Staatenberichte des UN-Behindertenrechtsausschusses sind
abrufbar unter: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/
SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
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Voices of Transition
Rechtzeitig zum UNO-Jahr des «Family Farming» 2014 bringt «Voices of Transition» spannende,
anregende und provozierende Ansichten und Einsichten zum Thema Landwirtschaft und zeigt
Alternativen zur globalisierten Agrarindustrie auf. Von Peter Meier
n Frankreich, England und Kuba zeigen
Landwirte, Wissenschaftler und Pioniere
unterschiedliche Wege auf, wie man den
Herausforderungen von Klimawandel, Ressourcenverknappung und drohenden Hungersnöten begegnen kann. Ausgehend von der
globalisierten Agrarindustrie zeigt der Film
«Voices of Transition» mit wegweisenden Beispielen, wie eine zukunftsfähige, postfossile,
relokalisierte Landwirtschaft aussehen könnte, welche die Ernährung der Weltbevölkerung
sicherstellt. Die ermutigende Botschaft: Wenn
wir enger mit der Natur arbeiten, tun sich
unverhoffte Chancen auf. Und wenn wir dies
gemeinsam mit anderen Menschen tun, kann
die Welt verändert werden. Der Film regt zum
Nachdenken über das eigene Konsumverhalten an und ermutigt dazu, sich aktiv für eine
zukunftsfähige Welt einzusetzen.

I

Lehrplanbezug
Die Hauptthemen des Films Landwirtschaft,
Ernährung und Konsum können in den Fächern Geographie, Biologie, Hauswirtschaft,
Wirtschaft und Politik aufgegriffen werden.
Darüber hinaus eignen sich die Themen
auch für fächerübergreifende Sequenzen
oder für den allgemeinbildenden Unterricht
in Berufsschulen.
Die Reflexion der Werthaltungen und
Fragen rund um Zukunftsgestaltung und
gesellschaftlichen Wandel können im Themenbereich Ethik und Gemeinschaft situiert
werden.

Die vorgeschlagenen Aktivitäten tragen zum
Erwerb verschiedener überfachlicher Kompetenzen bei, unter anderem in den Bereichen
Selbstreﬂexion (eigene Position gegenüber
Ernährung und Konsum), kritische Reﬂexion
(Gegenüberstellung von unterschiedlichen
Formen von Landwirtschaft), Perspektivenwechsel (sich in andere Personen versetzen), Wertediskurs (eigene und fremde
Werthaltungen einander gegenüberstellen
und kritisch hinterfragen), Partizipation im
Sinne einer Mitgestaltung der Gesellschaft
und der Übernahme von Verantwortung,
oder methodische Kompetenzen (Recherche,
Zusammenarbeit).

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler...
• setzen sich mit Fragen der zukünftigen
Ernährungssicherung einer steigenden Weltbevölkerung auseinander.
26
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• können Entwicklungen und Trends in
der landwirtschaftlichen und industriellen
Lebensmittelproduktion aus der Perspektive
verschiedener Akteure betrachten, diese
vergleichen und beurteilen.
• können den Einﬂuss der KonsumentInnen
auf die Produktions- und Arbeitswelten
reﬂektieren sowie Handlungsmöglichkeiten
für individuelle und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickeln.

• können Handlungsmöglichkeiten als Beitrag zur weltweiten Ernährungssicherung
entwickeln, diskutieren und sich dafür engagieren.
• erkennen ökologische, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Zusammenhänge rund ums
Thema Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion.
• formulieren kreative Ideen für ein nachhaltiges Landwirtschaftsmodell für die Schweiz.

Foto: FilmeeineWelt

Kompetenzen

thema

Didaktischer Impuls
Während der Filmvisionierung konzentrieren
sich vier Gruppen auf die Themen Umwelt,
Wirtschaft, Gesundheit, Gesellschaft. Sie
listen die während des Films notierten Stichworte zu ihrem Thema auf, tauschen Fragen
aus und versuchen mit Internetrecherchen,
ergänzende Informationen zu ﬁnden.
Anschliessend werden die Gruppen neu
zusammengesetzt, mit mindestens je einer
Vertretung der vier thematischen Gruppen.
Sie diskutieren folgende Fragen:
• Können lokale Initiativen die Welt ernähren?
• Wo sind die Grenzen der Selbstversorgung?
• Welche Landwirtschaft brauchen wir in
Zukunft?
• Wo sehen wir den Bezug zu unserem
Konsumverhalten?
• Welche Werte sind uns persönlich wichtig
bezüglich Landwirtschaft und Nahrungsmittel?
• Sind die Modelle im Film auf die Schweiz
übertragbar?

Positionenspiel:
«Ich beziehe Stellung»

Fotos: FilmeeineWelt

Im Schulzimmer wird auf dem Boden mit
Klebeband eine Linie markiert. Am einen
Ende wird «Ich stimme zu» hingeschrieben,
am anderen Ende «ich stimme nicht zu». Die
Lehrperson liest anschliessend verschiedene
Aussagen vor, zu denen sich die SchülerInnen auf der Linie positionieren müssen. Die
Lehrperson fordert einzelne SchülerInnen
auf, ihre Position zu erläutern. Anders positionierte SchülerInnen können darauf reagieren
und ihre eigene Position vertreten.
Mögliche Aussagen:
• Kleinbauern könnten die Welt ernähren
(70 Prozent der Welternährung wird durch
Kleinbauern gewährleistet).
• Unser Lebensstil macht eine industrialisierte, globalisierte Landwirtschaft erforderlich.

• Es ist Aufgabe der Landwirtschaftspolitik,
für eine nachhaltige Landwirtschaft zu sorgen.
• Alle sollten ihr Gemüse selber anbauen.
• Schweizer Bauern sind vor allem Landschaftspﬂeger.
• Konventionelle Landwirtschaft (also nicht
Biolandbau) sollte verboten werden.
• Die Nahrungsmittel sind viel zu billig. Man
sollte die Transportkosten massiv verteuern,
um übertrieben weite Lebensmitteltransporte
zu verhindern.
• Gegen die grossen Agrarkonzerne sind wir
eh machtlos.
• Der Grosskonzern Monsanto setzt sich
selber für eine nachhaltige Landwirtschaft ein.
• usw.

Debatte: «Landwirtschaft
zwischen Utopie und Realität»
SchülerInnen übernehmen zu zweit oder zu
dritt eine der folgenden Rollen: WTO, Politik,
Transition Towns, Waldgarten, Kuba-Agrobiobetriebe, KonsumentInnen, CH-Bauern,
Agrochemie.
Nach der Vorbereitung (sammeln von Argumenten mit Hilfe von Recherche anhand der
Stichworte auf dem Arbeitsblatt) versuchen
sie, die andern Gruppen von ihrer Position
zu überzeugen.

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial mit
Arbeitsblättern ist als PDF auf der DVD und auf der
Webseite www.filmeeinewelt.ch vorhanden.

«Der wahre Grund für die
Preisexplosion der Nahrungsmittel liegt in der erzwungenen Globalisierung der lokalen Märkte im Interesse von
spekulierenden Trusts. Das
wird von der Weltbank mit
Milliardensummen gefördert.
Dieses Geld geht grösstenteils in Saatgut, welches sich
nicht vermehren lässt und in
chemieintensive Monokultur.
Das ist katastrophal für arme
Länder. Die Bauern verschulden sich und müssen ihre
Ernte für so wenig verkaufen,
dass sie keine Lebensmittel
davon kaufen können. Ausserdem kommen 25 Prozent der
Klimaemissionen von der Agrarindustrie. Berechnet man
die vielen unnötigen Transporte mit ein, sind es sogar
40 Prozent aller Emissionen,
die von diesem System verursacht werden. Dabei könnten
wir das Klimaproblem und
das Ernährungsproblem heute
lösen, indem wir die Biolandwirtschaft fördern und die
lokalen Märkte.»
Vandana Shiva

Voices of Transition.
Dokumentarfilm von Nils Aguilar, Deutschland /
Frankreich 2012. 66 Minuten, geeignet ab 16 Jahren
/ Sekundarstufe II, Berufsschule
Sprachen: Deutsch oder OF, deutsch untertitelt
Preis: Fr. 25.Verkauf und Verleih:
éducation21, Tel. 031 321 00 22,
verkauf@education21.ch
Ausführliche Informationen:

Die promovierte, indische Physikerin
Vandana Shiva wurde mehrfach für
ihr Engagement in den Bereichen
Umweltschutz, biologische Vielfalt,
Frauenrechte und Nachhaltigkeit
ausgezeichnet.

www.ﬁlmeeinewelt.ch
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«Eintracht Zürich» – ein Verein
Von Martin Stohler
Die Vorgeschichte der «Eintracht» geht zurück auf die
Karin Huser: Bildungsort,
1830er-Jahre. Damals versuchMännerhort, politischer
ten demokratisch und repubKampfverein – Der
likanisch gesinnte Anhänger
deutsche Arbeiterverein
des «Jungen Deutschland»
«Eintracht Zürich» (1840
Landsleute in der Schweiz,
–1916).
namentlich Handwerker, vereinsmässig zu organisieren.
Chronos Verlag, Zürich
Dagegen gingen die Schweizer
2012. 532 Seiten,
Behörden 1836 rigoros vor.
Fr. 68.Darauf wurde 1840 in Zürich
von Deutschen der Gesangsund Geselligkeitsverein «Einls der deutsche Arbeiterverein «Ein- tracht» gegründet. Zwei Jahre später kam ein
tracht» im Jahr 1891 sein 50-jähriges Be- Leseverein dazu. Dieses Muster – Gründung
stehen feierte, strich er das Adjektiv «deutsch» eines Gesangsvereins, die Angliederung eines
aus dem Vereinsnamen und kehrte damit Lesevereins und schliesslich die Verschmelzur alten Bezeichnung «Arbeiterbildungs- zung zu einem Arbeiterverein – lässt sich auch
Verein Eintracht» zurück. Damit wurde an anderen Orten beobachten.
Die Entwicklung der 48er-Revolution wurde
unterstrichen, dass man im Verein einander
«ungeachtet der Nation, des Standes und in der «Eintracht» mitverfolgt – und der Verder Konfession» mit der «grösstmöglichen ein von der Polizei beobachtet. Damals auch
Toleranz gegenüber Andersdenkenden» in Zürich und Vereinsmitglied: der 22-jährige
begegnen wollte. Angesichts der Bandbreite Wilhelm Liebknecht, später ein führender
der Ansichten, die in den restlichen Jahren Kopf der deutschen Sozialdemokratie.
Die Niederlage der 1848er in den umlieseines Bestehens zu hören waren, ein hehres
genden Ländern wäre auch fast das Ende der
Ziel, aber sicher kein leichtes Unterfangen.

A

Unvollkommen und
nicht planbar
Von Johannes Gruber
ährend Bildungsökonomie und empirische Bildungsforschung die Diskurshoheit über Bildung gewinnen, verlieren sie ihren Gegenstand aus dem Blick.
Bildungstheoretische Fragen nach der Form
und Aufgabe von Bildung werden vor allem
in der Pädagogik thematisiert. Beispielhaft
dafür ist die Nummer 5/2013 der Zeitschrift
«Pädagogische Rundschau».
«Mensch 2.0 – Das Ende der Bildung» lautet
der Titel des Beitrags von Thomas Damberger.
Dieser geht aus von einer Bestimmung der
Bildungsfähigkeit des Menschen über die «ontologische Lücke» (Slavoj äiåek): Menschliche
Freiheit und Kreativität ermöglichen in Auseinandersetzung mit dem Realen und dessen
Transzendierung die Selbstkonstitution des
Subjekts. Im Bruch mit dem Realen und der
damit einhergehenden Unvollkommenheit
liegt die Bedingung der Möglichkeit von Bildungsprozessen. Nutzen die Menschen diese
im Sinne einer Optimierung der Herrschaft

W
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über Natur wie sich selbst, schaffen diese mit der Grundlage von
Bildung auch den Menschen ab..
Damberger plädiert im Rekurs
auf Heidegger für ein «Bedenken» und eine «Rückkehr zum
Wesentlichen» und bestimmt als Aufgabe von
Bildung und Erziehung heute, «dieses Sichselbst-bedenken zu befördern, wenn ihr Ziel
in der Ermöglichung von Selbstbestimmung,
also einem Leben gemäss dessen, was der
Mensch ist, liegt.» (PR, 546).
Dieter Höltershinkens Analyse des neuen
Kinderbildes in Bildungsplänen für Tageseinrichtungen steht in einem inneren
Zusammenhang mit den Diagnosen Dambergers, indem danach gefragt wird, ob sich
das in der Pädagogik der frühen Kindheit
mittlerweile durchgesetzte Bild des «kompetenten Kindes», das sich selbst bildet, auch
in den neuen Bildungsplänen ﬁndet und
welche Konsequenzen dies für Bildung und

deutschen Vereine in der Schweiz gewesen:
Am 22. März 1850 verwies der Bundesrat
270 deutsche Vereinsmitglieder, darunter 49
«Einträchtler», des Landes.
Zehn Jahre später hatten sich die deutschen
Vereine, allen voran die Zürcher «Eintracht»,
erneut konsolidiert. Der Bundesrat versicherte
in einem Rundschreiben an die deutschen Regierungen, die Vereine seien völlig harmlos.
Für eine erneute Politisierung der «Eintracht» sorgte Bismarck mit dem «Sozialistengesetz» von 1878, das die Sozialdemokraten
in den Untergrund trieb und zur Verlegung
ihrer Zeitung in die Schweiz führte. Dabei
verstärkte sich auch ihr Engagement und der
sozialistische Einﬂuss in der «Eintracht».
In ihrer umfangreichen Untersuchung hat
die Historikerin Karin Huser die Vereinsgeschichte detailreich nachgezeichnet und sie
gut in die allgemeine Geschichte und die (Arbeiter-)Kulturgeschichte eingebettet. Dabei
machen wir Bekanntschaft mit zahlreichen
Persönlichkeiten der Schweizer und internationalen Arbeiterbewegung. Husers Buch ist
ein Glücksfall, gelingt es ihr doch bestens die
Resultate ihrer umfangreichen Forschung in
einer gut verständlichen Sprache zu präsentieren. Die einzelnen Protagonisten werden uns
in der Regel mit einem Bild vorgestellt, weitere
Abbildungen erleichtern den Zugang zum
Geschilderten. Zudem soll man sich durch
den Umfang des Buches nicht abschrecken
lassen: man kann auch einfach von Zeit zu
Zeit ein einzelnes Kapitel lesen.

Pädagogische
Rundschau 5/2013.
Die Zeitschrift
erscheint
zweimonatlich im
Peter-Lang-Verlag.
Das Einzelheft
kostet 12,30 €, das
Jahresabonnement
70.- € (ermässigt für
Studierende 49.- €).

Förderung des Kindes hat. Ein Teil des Fazits
der vergleichenden Untersuchung der Pläne
lautet: «Bildung als Ziel und Ergebnis [wird]
zur Ausbildung eines differenzierten Bündels
von für die Gesellschaft wichtigen fachbezogenen Kompetenzen und Funktionen [...] Das
verplante Kind und seine Entwicklung stehen
dauerhaft unter Beobachtung. Die beim Kind
vorausgesetzte ‹Selbstkompetenz› wird im
Spiel und der Reﬂexion des Bildungsprozesses
der Erzieherin mit dem Kind instrumentalisiert und zu einer Methode.» (PR, 580)
Solche Analysen zeigen, wie wichtig bildungsheoretische Reﬂexionen heute sind. Ein
Ort für diese sind nach wie vor Zeitschriften
wie die «Pädagogische Rundschau».

aktuell

Die Methode verursachte bei einer grossen
Minderheit schwerste Rechtschreibprobleme
bis weit ins Erwachsenenalter. Die verspätete
Evaluation führte im Nachhinein dann auch
zum Verbot.
Bei uns kam es – bis jetzt – noch nie so weit.
Die Lehrpersonen lernen mit den Unzulänglichkeiten der Lehrmittel umzugehen. Sie ändern und ergänzen sie mit grossem Aufwand.
Sie sprechen sich mit Lehrpersonen anderer
Schulstufen ab und versuchen, Probleme zu
verhindern, die sich später aufgrund mangelhafter Lehrmittelteile ergeben.
Bevor neue Lehrmittel eingeführt werden,
müssten sie dringend einer sorgfältigen,
langfristigen Evaluation unterzogen werden.
Wie viele Kinder erreichen die Lernziele mit
Bei der Einführung neuer Lehrmittel gibt es Missstände. Oft sind die- welchem Aufwand? Welche Rückmeldungen
geben Lehrpersonen den anschliessenden Bilse weder fertig, noch liegen Anhaltspunkte vor, wie sie sich längerdungsinstitutionen? Wie viele Kinder müssen
fristig auswirken. Für die Gewährleistung einer hohen Qualität sind
therapeutisch oder mit Fördermassnahmen
jedoch sorgfältige Evaluationen nötig. Von Ludwig Corbach
unterstützt werden? Wie ist der Lernstand
n der Wocheninformation Nr. 5, die das zür- In der Folge empören sich Lehrpersonen nach Abschluss eines Lehrganges? Um solche
cherische Volksschulamt am 5. Februar ver- oder ganze Berufsverbände und es kommt Fragen zu beantworten, muss die Qualität der
schickte, wird auf die aktualisierte Version der wie beim Englischlehrmittel so weit, dass Lehrmittel im Unterricht für eine statistisch
Lehrmittelagenda hingewiesen. Diese soll die sich Lehrerschaft und Berufsverbände über- relevante Anzahl Kinder und Klassen unterBevölkerung über den Stand der Lehrmittel- legen, ob sie dem Kanton vorschlagen sollen, sucht werden.
entwicklung aus dem Bereich der Volksschule das neue Lehrmittel nicht zuzulassen. Seit
informieren. So kann man ihr unter anderem der Abschaffung der Kapitel, bei denen Qualitätssicherung braucht Zeit
entnehmen, dass die Lehrmittelpolitik ab sich die gesamte Lehrerschaft des Kantons Für die ﬂächendeckende Einführung muss
diesem Jahr neu geregelt sein wird, dass in Zürich versammelte, um unter anderem darüber hinaus der Zeitpunkt abgewartet
den Fächern Mathematik, Französisch und über neue Lehrmittel zu beraten, und der in werden, an dem die ersten Kinder alle Teile
Englisch Änderungen geplant oder in der der Folge stark eingeschränkten Mitsprache des Lehrmittels verwendet haben. Dies würde
Umsetzung sind und dass ein Testsystem für der Lehrpersonen, sind solche Missfallens- zum Beispiel bei einem neuen Mathematiäusserungen allerdings nur noch von den klehrmittel mindestens neun Jahre dauern
die 3. bis 6. Klasse entwickelt wird.
Berufsverbänden zu erwarten.
zuzüglich der Zeit für die Evaluation. Die Ergebnisse der Evaluation müssen dazu führen
Neue Lehrmittel und alte Mängel
dürfen, dass ein Lehrmittel nicht zum Einsatz
Ein Hinweis darauf, dass bestehende Miss- Fehlende wissenschaftliche
kommt, oder dass es in wesentlichen Teilen
stände zukünftig vermieden werden, ﬁndet Evaluierung
sich nicht. Wie sieht der Ablauf bei der Ein- Natürlich gibt es auch Lehrmittel, die ohne angepasst und erneut evaluiert wird, bevor es
führung eines neuen Lehrmittels bisher aus? grosses Getöse eingeführt wurden und die dem grossen Teil der Kinder zugemutet wird.
Wenn ein neues Fach eingeführt wird oder allgemein recht gut anerkannt sind. So zum Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die
erkannt wird, dass ein Lehrmittel nicht Beispiel die Lehrmittel im Bereich Mensch Frage, ob Lehrmittel nicht besser mehrmals
mehr zeitgemäss ist, wird ein Auftrag for- und Umwelt, die zusammen mit ande- angepasst und überarbeitet werden sollen,
muliert und vergeben. Begeisterte Fach- ren Lehrmittelverlagen hergestellt wurden. bevor sie neu konzeptioniert werden.
Nur am Rande seien die explodierenden
personen entwickeln ein Konzept, setzen Das Problem ist aber ein grundsätzliches.
es um und geben es begeisterten Lehr- Im Prozess, der zu neuen Lehrmitteln Kosten für Lehrmittel erwähnt. Anstatt die
personen in Teilen zum Ausprobieren. führt, fehlt ein wesentlicher Teil. Lehr- Kinder in Schreibhefte oder auf Blätter schreiDann wird das Lehrmittel gedruckt und mittel werden nicht wissenschaftlich eva- ben zu lassen, sollen die Bücher und Hefte
flächendeckend eingeführt. Dies sogar, luiert. Sie gelangen nie über den Stand voll geschrieben werden. Diese müssen in der
wenn es nicht rechtzeitig vollendet werden von Entwürfen oder Testversionen hinaus. Folge jedes Jahr für alle Kinder neu gekauft
konnte, wie das aktuelle Englischlehrmittel Dieser Teil fehlt übrigens auch in anderen werden. Dass diese Flut von hochwertigen
«Explorers», von dem noch Monate nach Ländern. In Deutschland wurde zum Beispiel Druckerzeugnissen auch ökologisch bedenkder ofﬁziellen Einführung ganze Teile nicht der Unterricht mit dem Erstleselehrgang «Le- lich ist, versteht sich von selbst. Die Evaluation
fertig gestellt waren oder wie beim neuen sen durch Schreiben» oder der «Ganzheits- dieses Aspekts ist vergleichsweise einfach, das
Mathematiklehrmittel, dessen Einführung methode» wieder eingestellt, nachdem diese Problem bleibt gleichwohl bestehen.
Es kann sicher nicht das Ziel sein, die Einab der vierten Klasse um ein Jahr verschoben an hunderttausenden Kindern ausprobiert
werden musste, so dass ein ganzer Jahrgang wurden. Die Ganzheitsmethode ist ein ein- führung neuer Lehrmittel zu verschleppen,
Schulkinder vom neuen Lehrmittel auf das drückliches Beispiel. Mit ihr lernen die Kinder aber es gilt auch deren Qualität zu garantieren
alte wechseln musste. Die Begründung, sehr schnell lesen und schreiben. Viele Lehr- und die Kinder vor den Folgen ungeeigneter
mit dem neuen Mathematiklehrmittel den personen arbeiteten gerne mit ihr. Erst nach Konzepte und Lehrmittel zu bewahren.
Lehrplan 21 abwarten zu wollen, klingt vor vielen Jahren, in denen alle deutschen Kinder
dem Hintergrund der schweren Pannen bei nach dieser Methode lesen und schreiben
der Einführung des Englischlehrmittels nach gelernt hatten, wurden die gravierenden Un- Der Primarlehrer Ludwig Corbach unterrichtet seit
einer Ausﬂucht.
zulänglichkeiten der Methode offensichtlich. 1996 in Dachsen als Klassenlehrer an der Mittelstufe.

Ins Blaue hinein
unterrichten?

Foto: pearl – Fotolia.com
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Prekäre Praktika
an kulturellen
Institutionen
In den Arbeitsbereichen für Kunsthistorikerinnen und
-historiker scheint das Angebot an Spezialisten die Nachfrage zu übersteigen. Dies ermöglicht
die Ausbreitung prekärer Anstellungsbedingungen für
Berufseinsteiger. Von Andreas Rüfenacht

Löhne zwischen
1000 und 2000
Franken nicht
weiter schlimm?

nde November organisierte der Schweizer
Verein für kunsthistorischen Nachwuchs,
articulations, in Zürich ein Podiumsgespräch
zu den Anstellungsbedingungen für Studienabgängerinnen.

E

Prekarisierung kein Problem?
Die Podiumsdiskussion verlief erstaunlich
sachlich. Alle Teilnehmenden wussten zwar
um das Problem, doch schien es an deren Institutionen scheinbar gerade nicht so zu sein,
dass dort prekäre Anstellungsbedingungen
herrschen.
Markus Rischgasser, Direktor der Zürcher
Galerie Eva Presenhuber, mutmasste, dass
es wohl die jungen und kleinen Galerien
seien, die noch kein Geld und wenig Personal
hätten und daher Praktikanten zu schlechten
Bedingungen die Arbeit machen liessen.
Die Vertreter der Museen wiederum sahen
bei sich direkt kein Problem. Diese Stellen
seien ja zur Ausbildung junger Akademiker
gedacht, so Dorothee Messmer, Direktorin des
Kunstmuseums Olten. Sie würden die jungen
Praktikanten, die ja noch nicht so erfahren
seien, stark unterstützen und fördern und
diese könnten ihr Netzwerk aufbauen. Und
Thomas Schmutz, Kurator des Kunsthauses
Aargau meinte, an seiner Institution würde
der Praktikant unter den doch relativ vielen
Angestellten keine speziﬁsche Stelle erset30
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Darauf hingewiesen, dass
es in der Schweiz nicht
wenige Kantone gebe, die
ihren Praktikantinnen
oder Volontären mit abgeschlossener Ausbildung
und Berufserfahrung Löhne zwischen 1000 und
2000 Franken zahlen, kam die Antwort, dies
müssten wohl die kleinen Randkantone ohne
grosse kulturelle Zentren sein, die Prekariate
beförderten. Andreas Rüfenacht, Präsident
von articulations und selber vormals Volontär
am Historischen Museum Basel, stellte klar,
dass auch Basel und Luzern dazugehören. Roger Fayet, Präsident des International Council
of Museums Schweiz, betonte, dass auch die
institutionellen Umstände zu beachten seien:
zu wenig Geld, immer weniger Stellenprozente, der Druck, Ausstellungen zu produzieren,
etc. Er nannte das Beispiel eines Museums, wo
man sich überlege, eine Kuratorenstelle durch
zwei Praktikantinnen zu ersetzen.
Gut schweizerisch diskutierte man konsensorientiert. Zwar war man sich durchaus
einig, dass Praktika nicht zu prekären Situationen führen sollten, doch solange sie der
Ausbildung dienten und nur die ganz Jungen
davon betroffen seien, sei dies nicht weiter
schlimm, vielmehr sogar gut. Dabei könnten
sie sich engagieren und zeigen, worin sie
gut seien.

Offene Fragen
Doch viele Fragen blieben in der Diskussionsrunde offen. Vorwiegend Studierende sassen
unter den circa 60 Besuchern im vollen Saal
des SIK-ISEA. Wie kommt man im Studium
zu Praktika, wenn oft Absolventen gesucht

werden, die schon Erfahrungen gesammelt
haben? Warum muss man nach Studium und
Praktikum weiterhin Praktika oder Volontariate machen, bevor man das Alter erreicht hat,
in dem man eine richtige Stelle kriegt? Warum
arbeitet man junge Berufswillige nicht auf
einer fair entlöhnten Stelle ein und investiert
auch zum Wohle der Institution, in der sie arbeiten? Weshalb liegt die Bringschuld, sich in
eine Institution einzuarbeiten, bei den bestens
ausgebildeten Berufseinsteigern und nicht bei
der Institution? Führt fehlender politischer
Wille zu Prekariaten, weil die Kultur anderen
Bereichen nicht gleichgestellt ist und oft als
erste kleingespart wird? Sind die Museen nur
Opfer solcher Politik? Warum interessiert
diese Frage niemanden? Nur weil es einen zu
kleinen Teil der Arbeitnehmenden betrifft?
Und die berufsethische Frage: Warum werden
hochqualiﬁzierte Absolventinnen und Absolventen, die bereits mehrere Praktika gemacht
haben, nicht einfach fair entlöhnt?

Forderung nach
angemessenem Lohn
It’s the market, stupid. Doch diese neoliberale
Antwort interessiert die Betroffenen nicht. Ist
es nicht Aufgabe des Staats, hier Schranken
zu setzen? Gleiche Bedingungen zu schaffen?
Immerhin ist keine Garantie gegeben, nach
einem, nach zwei, nach mehreren Praktika
oder Volontariaten die Stelle für’s Leben zu
erhalten. Die einfache Forderung ist: Gebt den
hochqualiﬁzierten, jungen Mitarbeitenden
doch einfach denjenigen Lohn, der ihnen
aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung
zusteht.
Das Podiumsgespräch diente in erster Linie
der Sensibilisierung für ein Problem, dessen
sich viele im Kulturbereich Tätige nicht
richtig bewusst sind. Aufgrund der positiven
Rückmeldungen seitens des Publikums wird
es mit anderen Gesprächsteilnehmenden in
Neuchâtel mit einem Fokus auf die französische Schweiz am 10. April wiederholt. Weitere
Informationen auf www.articulations.ch.

Andreas Rüfenacht ist der Präsident des Schweizer
Vereins für kunsthistorischen Nachwuchs, articulations.
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zen, sondern im Sinn der
Ausbildung überall hineinsehen und mitwirken
– arbeitstechnisch könne
man theoretisch auf ihn
verzichten.
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Ausbeutung zum Schaden
der Wissenschaft
Sparmassnahmen und die Implementierung von Wettbewerb führen an den Schweizer Fachhochschulen
zu Arbeitsverdichtung und einer steigenden Anzahl an unbezahlten Arbeitsstunden. Von Ute Klotz
die Kennzahlengläubigkeit zur Religion geworden sind. So wurde
jetzt jahrelang von den
Fachhochschulen eine
Wachstumsstrategie
(mehr Studierende,
mehr Geld) verfolgt,
um jetzt erkennen zu
müssen, dass dieses
Wachstum nicht weiter finanziert werden
kann und will. Der jetzt
notwendige Sparkurs
trifft Studierende und
Dozierende gleichermassen.
u Beginn des Semesters erzählte die
Dozentin und Kollegin, dass sie im
Sommer nicht mehr arbeiten konnte. Sie sei
zusammengebrochen und ein Kollege hätte
die Vorbereitung des Unterrichts für das kommende Herbstsemester übernommen. Ein
Dozent erwähnt die immer grössere ToDoListe und die steigende Anzahl ungelesener
Emails, die auch am Ende des Semesters
nicht abgearbeitet sein werden. Er hat das
Gefühl, dem Job nicht mehr gewachsen zu
sein und der dauernde Termindruck sorgt
für permanente Schlafstörungen. Und dann
ist da noch das administrative Personal. Dieses klagt, müde und erschöpft zu sein und
trotz stark gestiegener Studierendenzahlen
immer noch gleichviel Stellenprozente zur
Verfügung zu haben.

Z
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Sparen auf Kosten der
Dozierenden
Es gibt unzählige Beispiele dieser Art. Wir
kennen sie alle und sie sind nicht neu. Dies
spiegelt sich auch in den Ergebnissen der
jüngsten Zufriedenheitsbefragung des Verbands der Dozierenden an der PH FHNW1.
Und an den englischen Universitäten wurde
diese Situation schon sehr gut im Jahr 2009
von Rosalind Gill in ihrem Buchkapitel «Breaking the silence: The hidden injuries of the
neoliberal university» beschrieben.2
Es entsteht der Eindruck, dass sich bei den
Fachhochschulen und auch in der Bildungspolitik äusserst fragwürdige Erwartungen an
Dozierende verfestigt haben, das Schamgefühl und die Gewissensbisse3 über deren Belastungssituation verloren gegangen sind, das
professionelle Wegschauen zur Routine und

Bezahlung nach Erfolg
Obwohl mit dem ständigen Anstieg der
Studierendenzahlen auch die Mitarbeitendenzahlen gestiegen sind, wurden die
strukturellen Probleme in den verschiedenen
Leistungsbereichen nicht bereinigt. So besteht seit langem die Tendenz – und das nicht
nur im Bildungsbereich – die Mitarbeitenden
immer mehr nach dem Erfolg ihrer Arbeit
und nicht nach deren Aufwand zu bezahlen.
So kann der Forschende nur dann in
einem Forschungsprojekt arbeiten, wenn
er es akquiriert hat oder einen Beitrag
zum Akquisitionsaufwand geleistet hat. Der
Akquisitionsaufwand selbst, der von den
Forschenden geleistet wird, kann je nach ﬁnanzieller Ausstattung der Fachhochschulen
und Institute ganz, teilweise oder gar nicht
vergütet werden. Und natürlich tauchen in
der Buchhaltung nur die Arbeitsstunden auf,
die auch vergütet wurden, auch wenn die
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden höher
sind und die Belastungsgrenze des Einzelnen
überschritten wird.
Langfristig gesehen kann es sein, dass diese
vielen unbezahlten Stunden, die die Dozierenden für die Bewerbung um die eigene Arbeit
verwenden, den Studierenden fehlen werden.
Die Vorbereitung eines guten Unterrichts und
die differenzierten Rückmeldungen an die
Studierenden braucht seine Zeit, und diese
scheint immer weniger vorhanden zu sein.

Konkurrenz und
Arbeitsverdichtung
Es werden auch interne Wettbewerbe inszeniert. Statt festzulegen, welche ﬁnanziellen
und personellen Ressourcen für welche

Themen und Tätigkeiten eingesetzt werden
– dazu wäre auch ein hohes Fachwissen und
Verantwortungsbewusstsein der Verantwortlichen nötig – ﬁnden interne Ausschreibungen (sogenannte «Calls») statt. Das heisst,
eine bestimmte Geldsumme wird auf die
drei besten Projektvorschläge oder den besten Publikationsvorschlag verteilt. Dies lässt
Kolleginnen und Kollegen zu Konkurrenten
werden. Ein Teilen und Diskutieren von Ideen
ist in diesem Umfeld nur noch bedingt bis
gar nicht mehr möglich. Der Arbeitsaufwand
selbst, der benötigt wird, um einen Vorschlag
einzureichen, wird oftmals nicht vergütet und
auch die dadurch gewonnenen Projekte sind
oftmals unterﬁnanziert.
Diese immer wiederkehrende Unterﬁnanzierung sorgt dafür, dass die Dozierenden
und Forschenden gezwungen sind, mehr
an Projekten anzunehmen, um ihr Pensum,
rein buchhalterisch gesehen, auszufüllen,
um ihren Lohn zu erhalten. Es ﬁndet eine
Verdichtung der Arbeit mit steigendem
Leistungs- und Zeitdruck statt.4 Wenn dann
noch Projekt- oder Publikationsanträge ohne
ausreichende Begründung oder in scharfen
Worten abgelehnt werden, wird die Situation
für die Mitarbeitenden, neben der ständigen
Existenzangst, als demütigend, entwürdigend
und beschämend empfunden.5

Ausbeutung schönreden
Rosalind Gill meint, dass die Mitarbeitenden
selbst oftmals zu erschöpft sind, um sich zu
wehren, und wenn sie es könnten, wüssten
sie oftmals nicht, wogegen sie sich wehren
sollten und wie.6 Denn wer könnte gegen
solch schöne Worte wie «Zeitautonomie»,
«Flexibilität» und «unternehmerische Selbstverantwortung» sein?

1 Verband der Dozierenden der PH FHNW (2013). Die Zufriedenheitsbefragung des VDNW bei den Mitarbeitenden der PH FHNW. Kürzestfassung der Ergebnisse für die schnelle Übersicht. Online (24.12.2013):
http://www.schulsynode-bs.ch/xml_1/internet/de/ﬁle/modul/news/html.
cfm?conﬁg=2A402574-5056-8276-9CB962F7FDF10E85&lg=DE&did=1&
lid=1&newsID=55&pid=1
2 Rosalind Gill (2010). Breaking the silence: The hidden injuries of neoliberal academia. In R. Ryan-Flood & R. Gill (Hg.). Secrecy and silence in
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Vorankündigung
vpod-Verbandskonferenz
Bildung, Erziehung, Wissenschaft

Bildung für alle
Schluss mit der
Sparpolitik!
16./17. Mai 2014 (Freitag, 14 Uhr bis Samstag, 15:45 Uhr)
in Solothurn, im Alten Spital
Ernüchterung macht sich breit. Die grossen Reformideen des vergangenen Jahrzehnts
werden an den Schulen umgesetzt, ohne echte Ergebnisse zu zeigen. Viele Lehrpersonen
fühlen sich als Opfer von schlecht geplanten, unterﬁnanzierten Reformen, die ihnen vieles
abverlangen und wenig bringen. Auch die einstige Utopie, dass Chancengerechtigkeit
über Bildungspolitik zu erreichen wäre, bröckelt, während die Kantone versuchen, ihre
Haushalte über Sparmassnahmen im Bildungsbereich zu sanieren. Gleichzeitig wächst der
Bildungsmarkt, besonders im Bereich der Weiterbildung, und die Arbeitsmarktfähigkeit der
Ausgebildeten gilt als einziges Merkmal für Bildungsqualität.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Bildung kann und muss jedoch mehr sein als eine Zurichtung für den Arbeitsmarkt, der
Zugang zu einer umfassenden Bildung bleibt ein wichtiges und lohnendes Ziel!
Die Verbandskonferenz diskutiert die Zusammenhänge zwischen Bildung und ihrer
Ökonomisierung im Zuge der aktuellen Finanzkrisen. Was tun gegen Bürokratisierung und
Sparpolitiken der Kantone? Welche Spielräume gibt es und wie können wir sie nutzen?

Vorträge:
M.ª del Carmen Agustín Lacruz : Sin escuela pública ¡ país sin
futuro ! Widerstand gegen den Bildungskahlschlag in Spanien. Eine
Gewerkschafterin berichtet über die aktuellen Auseinandersetzungen.
Véronique Polito, SGB: Wohin fliessen die Bildungsausgaben in der
Schweiz? Und wohin sollten sie fliessen?
Arbeitsgruppen zu folgenden Themen:
Kahlschlag bei den Bildungsfinanzen: Wie kann man sich wehren?,
Hochschulen: Demokratische, freie und soziale Hochschulen – wie
kommen wir da hin?, Heterogenität und Inklusion – wie geht das
zusammen?, Stipendien – ein Muss für faire Bildungschancen,
Sekundarstufe II: Bilanz und Perspektiven, Tagesbetreuung und
Tagesschulen, Musikunterricht, Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen
(Änderungen möglich)
Podiumsdiskussion:
Was tun gegen Sparprogramme im Bildungsbereich?

Anmeldung in den vpod-Regionalsekretariaten.
Weitere Informationen auf www.vpod.ch

