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editorial

D

ie österreichische Zeitschrift
schulheft widmete in diesem
Jahr eine Nummer dem Thema
«Bildungsdünkel. Bildung als
Distinktion und soziale Beschämung». Von
diesem Schwerpunkt liessen wir uns für die
Arbeit an der vorliegenden aktuellen Ausgabe
der bildungspolitik inspirieren. Wenn wir hier
vor allem das Phänomen einer Distinktion
über Bildung in den Blick nehmen, muss
damit stets die andere Seite mitgedacht
werden. Bildungsungleichheiten sind sowohl
mit Prozessen der Distinktion wie auch der
Beschämung verbunden. Menschen, die
den eigenen Wert an Kompetenzen und
Bildungstiteln festmachen, weisen Menschen,
die weniger Können oder weniger Können
zertifiziert haben, einen geringeren Wert zu.
Das meritokratische Prinzip, dass diejenigen,
die ein höheres Bildungszertifikat haben
und mehr leisten, eine höhere berufliche
Position und ein höheres Einkommen haben
sollten, ist zutiefst problematisch. Dies
deswegen, weil «Chancengleichheit» oder
«Chancengerechtigkeit» zwar hehre Ziele
sind, die es bildungspolitisch unbedingt zu
verfolgen gilt, diese jedoch schnell einen
ideologischen Charakter bekommen. Kinder
und Jugendliche aus Familien mit grösserem
ökonomischen und kulturellen Kapital sind
im schulischen Leistungswettbewerb stets
im Vorteil, dies umso mehr, je mehr sich die
Bildungswege ausdifferenzieren und exklusive

Bildung eingekauft werden kann. Eine
Verteidigung und ein Ausbau des öffentlichen
Bildungssystems wirken dem zwar entgegen,
Chancenungleichheiten wird man so jedoch
nicht völlig aufheben können.
Die Soziologen Ullrich Bauer und Uwe
Bittlingmayer schlagen in ihrem Beitrag zu
besagtem schulheft 157 vor, «die Verbindung
zwischen schulischen Leistungen und
Erfolgen einerseits und gesellschaftlicher
Teilhabe andrerseits radikal zu entkoppeln».
Dies würde unter anderem auch bedeuten,
dass AkademikerInnen nicht zwingend mehr
verdienen als Nicht-AkademikerInnen. Der
ernstgemeinte Vorschlag sollte uns dazu
anregen, darüber nachzudenken, welche
Bedeutung Bildung für uns hat und welche
sie haben sollte. Und auch zu fragen, wie viel
Ungleichheit wir in unserer Gesellschaft wirklich
brauchen und haben wollen.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Diversifizierung, Privatisierung
und Hierarchisierung
D

en emanzipatorischen Gehalt von Bildung hat kaum jemand so stark wie
Theodor W. Adorno betont. Will man Herrschaft im Kapitalismus verändern, braucht
es Wissen und Reflexionsfähigkeit der
Menschen sowie die Fähigkeit, sich von den
bestehenden Verhältnissen zu distanzieren.
Freilich registrierte Adorno auch, dass Viele
keinen Zugang zu dem von ihm formulierten
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Wesenskern von Bildung finden und diese
insbesondere über Titel (nur) dazu benutzen,
gesellschaftliche Privilegien zu erlangen.
Einen solchen instrumentellen Umgang mit
Versatzstücken von Bildung nannte Adorno
«Halbbildung»: anstatt mit gemeinsamen
Bildungsanstrengungen die Voraussetzung
für eine Gesellschaft zu schaffen, die den Idealen der französischen Revolution verpflich-

tet ist, wird Bildung so in den Dienst des
individuellen Konkurrenzkampfes gestellt.
In Bezug auf ein Modell des sozialen
Raums der Bundesrepublik Deutschland
fasst Michael Sertl die unterschiedlichen
Funktionen von Bildung für die spezifischen sozialen Milieus folgendermassen
zusammen: «(1) Bei Milieus von Macht
und Besitz ist Bildung mit der exklusiven

eskemar / photocase.de

Mit einer steigenden Ausdifferenzierung des Bildungssystems und neuen kommerziellen Angeboten
erweitern sich auf allen Stufen die Möglichkeiten, sich mittels Bildung von anderen abzugrenzen. Die
Schülerzahlen an Privatschulen steigen. Im Kanton Zürich begrenzte die Bildungsdirektion den Zugang
zu den «International Schools». Von Johannes Gruber
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Statussicherung und -vererbung verbunden.
Der Bildungselite geht es nicht nur um
Leistung, sondern auch um Abgrenzung von
den ‹gewöhnlichen› Milieus durch distinktive, hochkulturelle Selbstverwirklichung.
(2) In der linken Mitte soll eine asketische
Leistungs- und Bildungsethik Autonomiegewinn bringen. In der kleinbürgerlichen
Mitte dient Bildung der Einordnung in
ständische Hierarchien. (3) Für die Milieus
der Unterprivilegierten symbolisiert Bildung
das Mithalten mit der ‹respektablen› übrigen
Gesellschaft.» (Sertl, 2015, S. 43)

Kulturelles Kapital wird
wichtiger
Die spezifischen Funktionen von Bildung
für die verschiedenen sozialen Milieus
dürften sich in den westlichen Ländern
kaum wesentlich unterscheiden. Der Soziologe Pierre Bourdieu hat in seinen Werken
herausgearbeitet, dass in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts die Bedeutung des
«kulturellen Kapitals» – insbesondere der
Bildungstitel – für Statuserhalt respektive
gesellschaftlichen Aufstieg immer wichtiger
wurde. Dies führte dazu, dass mittlerweile
«alle sozialen Akteure, selbst hoch privilegierte, zur Statusreproduktion erfolgreich
durch die Bildungsinstitutionen gehen [müssen]. Dadurch wird eine Struktur erzeugt, die
auch dazu führt, dass es nicht allen Personen
aus der herrschenden Klasse gelingt, ihren
hohen Status zu reproduzieren.» (Bittlingmayer / Sahrai, 2014, S. 231). Man muss
einschränkend hinzufügen, dass dies zwar
nicht allen, wohl aber den meisten gelingt.
Während Adorno an den Bildungsinstitutionen im Kapitalismus kritisiert, dass diese
nicht erfolgreich seien, wirkliche Bildung zu
vermitteln, interpretiert Bourdieu genau das
als die gesellschaftliche Funktion der schulischen Institutionen. Überspitzt formuliert
sind diese gerade dazu da zu verhindern,
dass Menschen sich Bildung aneignen,
gesellschaftlich aufsteigen und / oder Kritik
an den Verhältnissen üben. Dass Steuern
für Gutverdienende reduziert werden und
bei der öffentlichen Bildung gespart wird,
folgt einer ganz bestimmten politischen
Logik. Schwierige Rahmenbedingungen für
den Schulunterricht und schlechte Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen haben die
Funktion zu verhindern, dass bildungsbenachteiligte Kinder im Unterricht wirklich
gefördert werden können. Das Resultat eines
schlechten Unterrichts ist, dass diejenigen
Kinder in der Schule erfolgreich sind, die das
bereits in die Schule mitbringen, was dort
eigentlich erst gelernt werden sollte – oder
die zumindest wissen, wie man sich diese
Kenntnisse selbständig aneignet. Mit ihrem
Vorwissen und ihren Fähigkeiten sind sie
den anderen immer einen Schritt voraus, so
jene denn überhaupt folgen können.

Schulische Selektion verhindert
Inklusion
Substantielle «Chancengerechtigkeit» im
Bildungswesen würde bedeuten, dass es
eine Schule für alle Kinder gibt, die Kinder
in dieser jedoch individuell bestmöglich
gefördert werden. Der Diskurs über schulische Inklusion strebt genau dies an.
Entsprechende Reformen sind jedoch zum
Scheitern verurteilt, wenn diese lediglich
einen Deckmantel für Einsparungen an der
Bildung darstellen, wie dies bei der laufenden
Integration von Kindern mit Handicaps in
die Volkschule der Fall ist. Jedoch ist auch
dieser Diskurs selbst bereits ungenügend.
Während über Inklusion an der Volksschule diskutiert wird, wird systematisch
ignoriert, dass sich mit Beginn der Sekundarstufe das Schweizer Schulsystem nach
«Leistungskriterien» ausdifferenziert. Dies
kantonal unterschiedlich mit spezifischen
Leistungszügen oder auch Schultypen.
Martin Wyss hat in dieser Zeitschrift in der
Nummer 178 Ergebnisse seiner Forschungsstudie vorgestellt, die zeigt, dass sich bereits
zu Ende der Primarschule – dem Zeitpunkt
der ersten Selektion – unterschiedliche
Bildungsstrategien der Jugendlichen beschreiben lassen, die ihre zukünftige soziale
Laufbahn weitgehend vorwegnehmen dürften: «Drei grobe Strategietypen lassen sich
ausmachen; die an Autonomie und Eigenverantwortung ausgerichtete Bildungselite,
die nach Anerkennung suchende und an
Hierarchien orientierte Gruppe der Strebenden und schliesslich die Gruppe jener
Jugendlichen, die von den Erfahrungen der
ersten Schuljahre bereits derart desillusioniert sind, dass für sie jegliche Investitionen
in das Bildungswesen als falsch investierte
Energie angesehen werden.» (bildungspolitik 178, S. 19)
Anstatt einer solchen Ausdifferenzierung
entgegenzuwirken, befördert das Schweizer
Bildungssystem diese systematisch durch die
Selektion. Vollends ausgeblendet aus dem
Inklusionsdiskurs ist das Gymnasium, das
entweder mit der Sekundarstufe 2 beginnt
oder als «Langzeitgymnasium» bereits auf
der Sekundarstufe 1 einsetzt.

Leitinstitution Gymnasium?
In Deutschland ist das Gymnasium eine Art
«Leitinstitution», die das Ausmass und die
Formen der Selektion im Bildungssystem
wesentlich mitbestimmt. Während die Abiturquote im Durchschnitt der Bundesländer
inzwischen bei circa einem Drittel eines Jahrgangs liegt, entstehen immer mehr Ausdifferenzierungen und Hierarchisierungen unter
den Gymnasien. Es steigen die Formen von
Selbstauslese, indem etwa vermehrt wieder
Latein als erste Fremdsprache gewählt wird,
teilweise auch parallel zu Englisch. Formen
des bilingualen Unterrichts nehmen ebenso

zu wie hochselektive Begabtenklassen,
Spezialschulen und Hochleistungsinternate: «Während in den deutschsprachigen
Nachbarländern Österreich und Schweiz die
Förderung besonders begabter Schülerinnen
und Schüler als eine Aufgabe vor allem der
Primarschulen und regulären Gymnasien
angesehen wird, die von einschlägig fortgebildeten Lehrpersonen durch individuelle
Enrichment-Angebote wahrgenommen werden soll, ist diese Entwicklung in Deutschland von einem starken Trend zur Separation
und Exklusion der leistungsstarken Schülerinnen und Schüler bestimmt.» (Ullrich,
2014, S. 191f.) Diese Diagnose sollte uns
nicht die Augen davor verschliessen lassen,
dass ähnliche Prozesse auch im Schweizer
Bildungssystem ablaufen.

Wahlmöglichkeiten im
Elementarbereich
Jenseits der «leistungsmässigen» Selektion
ist unser Bildungssystem gerade dabei,
andere Formen der Differenzierung auszubilden. Mit steigenden Wahlmöglichkeiten
auf allen Ebenen des Schulsystems droht
sich eine «Parentokratie» auszubilden, in
der vor allem die Ressourcen und Wahlentscheidungen der Eltern für spezifische
Bildungsangebote den Lebensweg der Kinder vorwegnehmen: «Die milieuspezifisch
ausgeformten Bildungsorientierungen und
-aspirationen der tendenziell zu Bildungsmanagern ihrer Kinder gewordenen Eltern
bestimmen schliesslich auch die Wahl der
habituell passenden, immer ‹höher› werdenden Schule und tragen damit zur weiteren
Diversifizierung des [...] Schulwesens bei.»
(Ullrich, 2014, S. 197) Es ist ein internationales Phänomen, dass viele bürgerliche
Eltern sich bemühen, ihren Kindern von
Beginn an eine möglichst gute Erziehung
und Bildung zukommen zu lassen. Bereits
im Elementarbereich von null bis vier Jahren
gibt es vielfältige Möglichkeiten für bildungsaffine Eltern, Bildungsangebote für ihre
Kinder einzukaufen. Weil in vielen Ländern
auf dieser Stufe kein wirklich öffentliches
Bildungs- und Betreuungswesen existiert,
sind die vielfältigen privaten Einrichtungen
um so bedeutender.
Für Deutschland zeigt eine Studie im Rahmen des Forschungsschwerpunktes «Mechanismen der Elitebildung im deutschen
Bildungssystem» verschiedene «Modi der
Besonderung» von Bildungsinstitutionen
im Frühbereich (Kitas etc.) auf: So werden
a) «die Eltern als hart arbeitende Käufer
adressiert, denen man mit der Dienstleistung
auch ein Stück Lebensqualität in Form von
Zeitersparnis und selbst gewählter Zeitnutzung ermöglicht», b) präsentieren diese
Einrichtungen ein «Rundumsorglospaket»,
indem sie sich zeitlich flexibel zeigen, auf
spezifische Wünsche der Eltern eingehen,
vpod bildungspolitik 194
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und diesen dadurch «das Gefühl verschaffen,
sich ‹keine Sorgen› um die Betreuung und
Entwicklung des Kindes machen zu müssen»
(Mader et al., 2014, S. 157f.). Interessant ist,
dass die Eltern, die diese Angebote nutzen,
sich vom Elitebegriff deutlich zu distanzieren
suchen. Dies ist noch auf Ebene der Grundschule so, auf der ebenfalls immer mehr
Wahlmöglichkeiten entstehen.

«Dies schafft eine
Zweiklassengesellschaft, die die
wirklich Begüterten
von der Mittelschicht
scharf abgrenzt.»

Primar- und Sekundarbereich:
Privatschulen nehmen zu
In der Schweiz ist es den Kantonen freigestellt, Privatschulen zuzulassen. So kannten
einige Kantone bis ins 20. Jahrhundert
hinein ein explizites Privatschulverbot (Diem
und Wolter, 2011, S. 5). Obwohl inzwischen
in der ganzen Schweiz Privatschulen existieren, sind es die Kantone, die festlegen, unter
welchen Bedingungen sie diese anerkennen
und gegebenenfalls auch finanziell unterstützen. Nachdem etwa im Kanton Zürich die
Schülerzahlen für die International Schools
jahrelang angestiegen waren und gleichzeitig immer mehr einheimische Kinder und
Jugendliche diese Schulen besuchten, erliess
der Kanton ein Reglement, das den Zugang
zu diesen einschränkte. Kinder, die ihren
Wohnsitz im Kanton Zürich haben, dürfen
nun fremdsprachige Schulen, an denen nicht
nach kantonalem Lehrplan unterrichtet wird,
nur noch in den Fällen besuchen, wenn
a) die Eltern lediglich vorübergehend im
Literatur

Kanton wohnen, oder b) die Eltern glaubhaft
beabsichtigen, ihren Wohnsitz in ein fremdsprachiges Land zu verlegen, oder c) die in
einem nicht deutschsprachigen Kontext
begonnene Schullaufbahn abgeschlossen
werden soll. Diese Zugangsbegrenzung hatte
Auswirkungen. So musste dieses Jahr die
International School Winterthur ihre Pforten
schliessen, nachdem zuletzt bis zu 30 Prozent der Schülerschaft aus einheimischen
Kindern und Jugendlichen bestanden hatte.
Insgesamt steigt jedoch – und dies trotz
einer stark verankerten öffentlichen Volksschule – auch in der Schweiz die Zahl von
Kindern, die Privatschulen besuchen. So
sind etwa die Schülerzahlen für private
Primarschulen innerhalb von zehn Jahren
(1999/2000-2010/11) im landesweiten
Durchschnitt kontinuierlich von 2.1 Prozent
auf 3.1 Prozent angestiegen (vg. Suter, 2013,
S. 14). Im Kanton Zürich waren 2014 mehr
als 5.3 Prozent der SchülerInnen bei einer
privaten Grundschule angemeldet, im Vergleich zu 9 Prozent auf der Sekundarstufe 1
und mehr als 12 Prozent auf Sekundarstufe
2 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich,
2014, S. 4). Bemerkenswert ist, dass die
Quote auf Gemeindeebene äusserst unterschiedlich ist: In einzelnen Gemeinden mit
vermögenden Bürgerinnen und Bürgern,
wie zum Beispiel Zumikon oder Erlenbach
im Kanton Zürich, besuchen sogar bis zu ein
Viertel der Schülerinnen und Schüler eine
Privatschule. Die Verbreitung von Privatschulen variiert auch sehr stark zwischen den
Kantonen: In AI, GL, NW, UR, JU, VD, FR,
AG beträgt deren Schüleranteil weniger als
ein Prozent, in LU, SZ, NE, SO, BE, SH, GR,
OW, TG, BL, SG, ZG bewegt sich dieser zwischen einem und vier Prozent, in AR, VS, VS,
ZH und TI zwischen vier und sechs Prozent.
Aus der Reihe fallen die Kantone Basel-Stadt
und Genf mit einer vergleichsweise hohen
Quote von zehn beziehungsweise sechzehn
Prozent. (Diem u. Wolter 2011, S. 7). Peter
Suter hat auf der Basis von statistischen
Analysen herausgearbeitet, dass durch die
zunehmende soziale Segregation als Folge
steigender Schülerzahlen an Privatschulen
auch die Gefahr einer Parallelgesellschaft
wächst: «Die Sozialisation vieler Privatschülerinnen und Privatschüler läuft weitgehend

Bildungsdirektion des Kantons Zürich
(2014): Die Schulen im Kanton Zürich
2013/14. Zugriff am 29.11.2015 unter:
https://www.bista.zh.ch/_pub/downloads/
Schulen_Kt_ZH_2013_14.pdf
Bittlingmayer, Uwe H. u. Diana Sahrai
(2014): «Kritikinstrument oder perfide
Herrschaftsverlängerung? Differenzen und
Gemeinsamkeiten im Bildungsverständnis
zwischen Bourdieu und der Frankfurter
Schule. In: Ullrich Bauer, Uwe H. Bittlingmayer, Carsten Keller, Franz Schultheis
(Hg.). Bourdieu und die Frankfurter Schule.
transcript Verlag, Bielefeld. S. 215-250.
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ausserhalb der breiteren Gesellschaftskreise
ab, wodurch der gesamtgesellschaftliche
Zusammenhalt auf längere Sicht geschwächt
wird. Mit dieser besonderen Sozialisation
wird auch ein Habitus verinnerlicht, der
den späteren Lebensverlauf (vor)strukturiert.
Während an der öffentlichen Schule Kinder
aus ‹besserem Elternhaus› mit Kindern aus
einkommensschwachen Familien in Kontakt
kommen, bleiben die Privatschulkinder
‹unter sich›.» (Suter, 2013, S. 151)

Exklusive Elite-Internate
Privatschulen erhalten in der Schweiz bisher
in der Regel keine öffentliche Unterstützung.
Genaue Zahlen über die Kosten eines Privatschulbesuchs existieren nicht: Diem und
Wolter (2011) ziehen als Vergleichsgrösse
die jährlichen Kosten an einer öffentlichen
Sekundarschule pro SchülerIn hinzu, die sie
auf Basis von Angaben des Bundesamts für
Statistik mit 16100 Franken veranschlagen
(vgl. ebd. S. 7) Die Schulgelder sind also derart hoch, dass sich Eltern mit einem mittleren
Einkommen diese nicht leisten können. Dies
schafft eine spezifische Zweiklassengesellschaft, die die wirklich Begüterten von der
Mittelschicht scharf abgrenzt.
So verfügt die Schweiz «über einige
ausgesprochen exklusive Elite-Internate
(Schulgeld ab 80000 Franken jährlich), die
bei Reichen und Superreichen weit über
die Landesgrenzen hinaus einen guten Ruf
haben. Das Liceum Alpinum in Zuoz, das
Internat Rosenberg in St. Gallen, das Internat
Le Rosey in der Nähe von Lausanne oder das
Institut Montana am Zugerberg gelten als
Bildungs- und Erziehungsstätten, die den
Absolventinnen und Absolventen nicht nur
eine exzellente Ausbildung verschaffen, sondern auch eine identitätsbildende Funktion
haben» (Suter, 2013, S. 13).

Fazit
Auf der Anbieterseite sind es vor allem die
privaten kommerziellen Bildungsdienstleistungen, die für mehr Wahlmöglichkeiten
sorgen. Auf der Nachfrageseite sind es die Eltern, die den Grundstein für ein erfolgreiches
Erwerbsleben ihrer Kinder legen möchten,
indem sie diesen den Zugang zu speziellen
Bildungsinstitutionen ermöglichen.

Diem, Andrea und Stefan C. Wolter (2011):
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Mierendorff (2014): «Modi der Besonderung als Distinktionspraxen im Elementarbereich». (Hg.). Elite und Exzellenz im
Bildungssystem. Nationale und internationale Perspektiven. Springer VS, Wiesbaden.
S. 149-164.
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thema
Infolge einer «Bildungstitelinflation»
sinkt der Wert von Abschlüssen.
Damit steigt die Bedeutung
möglichst exklusiver Bildungstitel.

Distinktion:
Nachfrage und Angebot
In der Gesellschaft, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, versuchen Akteure sich durch Bildung
hervorzuheben. Dies ist die Geschäftsgrundlage für Bildungsanbieter. Von Thomas Ragni
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S

ich aus der Masse der grauen Mäuse
abheben und hervortreten wollen, ohne
aber als schräger Vogel zu gelten – das ist die
Motivation des Strebens nach Distinktion.
Sie funktioniert wie Mode auf dialektische
Art: Der Einzelne ist bestrebt, sich von allen
anderen abzugrenzen, nur um aufzufallen,
teilt und akzeptiert trotzdem fraglos die gemeinsamen Massstäbe der Wertung. Mode
schreit nach Nachahmung und hasst die
Nachahmer. Diesen unauflösbaren Widerspruch treibt die Mode an. Distinktion ist der
allgemeine Fall: Selbst wenn im jeweiligen
Distinktionsspiel kleinere oder grössere
Hürden eingebaut werden, aus der Masse
hervorzutreten, bleibt sich das Resultat immer gleich. Denn wenn sich jede von allen
anderen unterscheiden möchte, gelingt das
am Ende keiner mehr. Jede versinkt wieder
in der Anonymität der Massenindividuen.
Distinktion ist nicht nur ein Mittel, das
eigene Ansehen aufzumöbeln und um
Anerkennung zu buhlen, sie kann auch
dazu mobilisiert werden, den eigenen Status
in der Gesellschaft zu verbessern und die
damit verbundenen realen Privilegien und
Belohnungen zu vergrössern. Doch auch auf

diesem Feld der Verteilung realer Vorteile
und Bevorzugungen schlägt die Dialektik
des ewigen Scheiterns unerbittlich zu.

Investition in die Karriere
In der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft
(André Gorz) ist der eigene Status sehr eng
mit dem Erfolg auf dem Arbeitsmarkt – mit
der sogenannten Erwerbsbiografie – verkoppelt. Erfolgreiche Distinktion bedeutet hier
konkret, beim Bewerbungsverfahren vor
allen anderen potentiellen und effektiven
MitbewerberInnen um einen attraktiven Job
(mit Karriereperspektive) sich an die Spitze
der Shortlist zu hieven. Weil dies jeder Kandidat will, kreiert dies eine typische Situation
«The-winner-takes-it-all» (Robert Frank).
Der Sieger eines Turnierspiels streicht die
gesamte Siegprämie ein und alle übrigen
Turnierteilnehmer gehen leer aus. Die
typische Bewerbungssituation ist ein gesellschaftlich besonders wichtiges Beispiel für
eine besonders extreme Form des sogenannten positionalen Wettbewerbs (Fred Hirsch),
bei welchem nie das absolute Können, die
objektiv vorweisbaren Bildungsausweise, die
effektiv vorhandene Motivation, etc. über den

Erfolg (die Anstellung) entscheidet, sondern
immer nur die relative Rangposition (wie z.B.
in einer Fussballmeisterschaft).
Was ist in Zukunft zu erwarten, sofern
alle Tendenzen unverändert und ungehindert so weitergehen, wie sie bereits heute
zu beobachten sind? – Allgemein gilt, dass
Distinktion dann umso besser gelingt, wenn
das Vehikel der Distinktion umso seltener
erreichbar oder verfügbar ist. In Zeiten der
Häufung immer höherer und besserer Bildungsabschlüsse wird der Distinktionswert
bestimmter Abschlüsse immer kleiner.
Diese sind in entsprechenden Bildungstiteln symbolisch repräsentiert und werden
dadurch erst erkennbar – insbesondere
von den Jobanbietern. Sie realisieren, dass
eine fortwährende Bildungstitelinflation
im Gange ist. Die Konsequenz ist, dass die
Kaufkraft bestehender Bildungstitel laufend
schwächer werden muss. Ihre Kaufkraft wird
nicht mit der Grösse eines Warenkorbes
gemessen, den man mit einem vorgegeben
Geldschein kaufen kann, sondern sie wird
mit der Jobkarrierechance gemessen, den
man mit einem bestimmten Bildungstitel
erwerben kann bzw. zu erwerben hofft.
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1

Anteil der 25- bis 34-jährigen Personen mit
einem Tertiärausbildungsabschluss

Quelle: OECD, Education at a glance, 2014
Kommentar: In Frankreich und in der Schweiz scheint die Inflationierung der Tertiärbildungstitel seit 2009 (fast) zum
Stillstand gekommen zu sein, während sie in Deutschland, Österreich und Italien weiter voran schreitet. Der Hauptgrund für die zwei unterschiedlichen Trendentwicklungen dürfte ein Niveaueffekt sein: Frankreich und die Schweiz
scheinen allmählich einen (vorläufigen?) Plafond erreicht zu haben, während für die übrigen Nachbarländer dies noch
nicht der Fall ist.

2

Ausgaben pro Person in Tertiärausbildung
(indexiert: 2005 = 100)

Quelle: OECD, Education at a glance, 2014
Kommentar: Ein ziemlich deutliches Indiz, dass es in Österreich und vor allem in der Schweiz circa seit Mitte der Nullerjahre
zu einer Verwässerung der Bildungstitel auf Tertiärstufe gekommen ist – im deutlichen Gegensatz zu den Nachbarländern
Italien, Frankreich und Deutschland.

Die Inflationierung je Bildungstitel darf
nicht verwechselt werden mit der oft (nicht
ganz zufällig) parallel laufenden Verwässerung der einzelnen Bildungstitel1, wenn es
z.B. in einer Phase des starken Ausbaus der
8
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Fachhochschulen (wie in der Schweiz in
den Nullerjahren) zu einer sich verschärfenden Unterfinanzierung der Bildungsgänge
kommt, welche dann ein Absinken ihrer
Qualität mitverursacht.

Markenwert und symbolische
Produktedifferenzierung
Wie müssen nun die Bildungstitelanbieter
und -nachfrager in Zeiten der Bildungstitelinflation rationalerweise reagieren?
Nun, sie sitzen beide im selben Boot. Der
positionale Wettbewerb zwingt auf Produzentenseite dazu, immer neue distinktivere
Bildungsgänge und entsprechende -titel
zu kreieren, und auf Kundenseite, immer
noch exklusivere und damit distinktivere
Titel anzustreben, um damit den Lebenslauf auf möglichst eindrucksvolle Weise
auszustaffieren. Ihre Haupteigenschaft ist,
wie erwähnt, ihre relative Seltenheit. Sie vor
allem verspricht eine noch starke Kaufkraft
in Terms der Karrierechancen und bestimmt
daher die Begehrtheit beziehungsweise die
effektive Marktnachfrage. Wenn schliesslich
die Marktnachfrage nach möglichst exklusiven Bildungstiteln nicht mehr allein durch
immer neue Titelkreationen zu befriedigen
ist, müssen sich halt die Bildungs-(titel-)
produzenten selber auf das Distinktionsspiel einlassen und für sich selber einen
Markenwert erzeugen. Das ist z.B. in den
USA bereits ausgeprägt der Fall, wo etwa
der «MBA»-Titel per se fast nichts mehr wert
ist und fast nur noch darauf geachtet wird
(insbesondere durch die Anbieter begehrter
Jobs), wo die Jobbewerber ihren «MBA»-Titel
erworben haben. In der zunehmenden medialen Beachtung des grassierenden Rankings
der Unis und Hochschulen zeigt sich diese
Entwicklung nun schon seit einiger Zeit
auch in Europa.
Seltenheit ist also die zentrale Eigenschaft
im Distinktionsspiel. Dies impliziert im
Bildungswesen, dass mit allgemein steigendem Bildungsniveau ein immer härterer
Selektionswettbewerb entfacht wird. Diesem
Mechanismus sind private wie öffentliche
Bildungsanbieter ganz gleichermassen
ausgeliefert, weil – um im Bild zu bleiben – beide im gleichen Spielfeld und in
der gleichen Meisterschaft spielen.2 Mehr
Ressourcen und Finanzen für die (öffentlichen) Bildungsproduzenten/-anbieter – und
mehr Subventionierung für die privaten
Bildungsproduzenten/-anbieter – mildert
die Rangkonkurrenz nicht etwa ab, sondern
verschärft sie im Gegenteil noch weiter.
Zur Stützung der Intuition ein kleines
Gedankenexperiment: Wenn irgendwann
einmal alle Bildungsabsolventen mindestens
einen Tertiärabschluss haben werden, wird
dann die immer rigidere Segmentierung des
Arbeitsmarktes (in prekäre, normale und
attraktive Jobs) endgültig der Vergangenheit
angehören? Wird dann die Arbeitslosigkeit
nur noch aus der freiwillig in Kauf genommenen Sucharbeitslosigkeit bestehen? Wird
dann die Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bei 100 Prozent liegen? Wird dann das Credo aller linken
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und rechten Bildungspolitikerinnen noch
gelten, dass immer noch mehr und bessere
Bildung pro Person der beste Schutz gegen
Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung
sei? – Sicher, auch dann wird diese Behauptung für jede einzelne Erwerbsperson noch
immer ganz unverändert gelten. Aber für
die Gemeinschaft aller Erwerbspersonen ist
die Aussage purer Nonsens, weil auch dann
noch die Logik des positionalen Wettbewerbs
ein striktes Nullsummenspiel erzeugen wird,
das heisst: Was die eine gewinnt, muss eine
andere verlieren.3 Die durch die Marktlogik
erzwungene individuelle Verhaltensrationalität bewirkt ein Verfehlen der kollektiven
Rationalität. Der Mechanismus der Marktkonkurrenz führt daher immer dann, wenn
er einen positionalen Wettbewerb entfacht,
zu einem sogenannten Marktversagen, das
heisst er verfehlt systematisch das utilitaristische Idealziel für eine Gemeinschaft,
nämlich für eine grösstmögliche Anzahl
Personen grösstmögliches Glück (Wohlbefinden, Freude..) anzustreben (J. Bentham).
Sofern Produktanbieter der Bildungsbranche nicht in einem (supra-)staatlich
geschützten Kartell organisiert sind (z.B.
im Rahmen des sogenannten BolognaProzesses), sondern als private Produzenten den sogenannten freien Marktkräften
ausgesetzt sind, können sie kein Interesse
an uniformen Bildungsstandards je Bildungstitel haben. Sie betreiben vielmehr
– gemäss dem Vorbild der USA – eine
Produktstandardisierung im Rahmen einer
symbolischen Produktedifferenzierung,
indem sie insbesondere die anbieter- oder
herkunftsspezifische Eigenschaft ihrer
verliehenen Titel promoten. Der Zweck der
Herkunftsnachweise (wie «Swiss made») ist
1 Ein weiterer Grund ist allerdings mit der
Inflationierung eng verknüpft: Wenn immer
neue relativ höherrangige Bildungstitel entstehen, werden die bestehenden Bildungstitel in der relativen Rangfolge fallen. Der
Selektionswettbewerb beim Zugang zu den
bisherigen Bildungsgängen wird sich bei
absinkender Rangfolge jedoch abschwächen, wodurch sogenannte leistungsschwächere (weniger ehrgeizige und motivierte)
SchülerInnen und Studierende vermehrt den
Zugang zu den ihnen bisher verschlossenen
Bildungsgängen erhalten.
2 Fluggesellschaften z.B. funktionieren völlig
gleich, egal, ob sie im Staats- oder Privateigentum sind, weil alle Fluggesellschaften
sich in genau demselben Markt behaupten
müssen.
Komplementarität gibt es nur dort, wo dem
sogenannten «Service public» seitens der
Politik auferlegt wird, nicht-marktfähige
öffentliche und / oder sogenannte meritorische Güter bereitzustellen. Ein gutes Beispiel für die zweite Güterart sind öffentliche
Bildungsproduzenten, die verpflichtet werden, nicht-marktfähige Bildungsangebote
allgemein verfügbar zu machen. Hier ist es
ganz ähnlich wie beim nicht-marktfähigen
Informations-, Kultur- und Bildungsauftrag
der öffentlich-rechtlichen Medien- (insbesondere TV-) Anstalten. Auf allen anderen,
den marktfähigen Medienfeldern müssen
sie aber mit den sogenannten privaten
Anbietern in direkte Konkurrenz treten, das

es, dank einer solchen Markenstrategie ewige Monopolgewinne abzuschöpfen4, etwa
so, wie wenn bei einem Markenmedikament
der Patentschutz nie erlöschen würde. Damit geht einher, dass die Bildungstitelproduzenten bestrebt sind, eine möglichst bunte
Vielfalt von Labels anzupreisen. Sie sollen
nicht wie bei Food-Artikeln suggerieren,
dass der Hersteller für natürliche, ökologische, tiergerechte, sozial verträgliche…
Produktionsprozesse und Produkteigenschaften garantiert, sondern sie sollen suggestiv für die Produkteigenschaften eines
Quasi-Medikaments garantieren, nämlich
für eine versprochene Wirkung («Zufrieden,
oder Geld zurück!»). Der Knackpunkt dabei
ist, dass sie im konkreten Einzelfall von
den Kunden (Nachfragern / Verbrauchern
/ Anwendern) nie direkt beobachtbar ist,
weil die allfällige Wirkung bloss darin besteht, die Wahrscheinlichkeit der Heilung
positiv zu beeinflussen beziehungsweise
die Chance für den sozialen Aufstieg und
den ökonomischen Erfolg zu verbessern.
Es ist wie bei einer Grippe-Impfung: Wäre
man auch ohne diese grippefrei durch den
Winter gekommen? Und wenn man trotz
der Impfung eine Grippe eingefangen hat,
ist man nur das unglückliche Einzelopfer
eines mutierten Virus‘ gewesen und die
Grippe-Impfaktion insgesamt hat dennoch
die Grippe-Epidemie spürbar abschwächen
können? Der Markenname transportiert
dort Vertrauen zu den versprochenen
Produkteigenschaften, wo das Wissen über
die Produkteigenschaften notwendig unvollkommen oder gar nicht vorhanden ist. Via
Markenstrategie vermögen die Produzenten
aus diesem Umstand ewige Monopolgewinne abzuschöpfen.5

heisst sie müssen sich auch auf das Spiel
der Einschaltquoten einlassen, dürfen im
Gegenzug (eingeschränkt) auch normale
Werbung schalten.
3 Es mag natürlich sein, dass (i) ein stetig
steigendes allgemeines Bildungsniveau
auch einen Positivsummeneffekt auslöst,
das heisst die Pro-Kopf-Arbeitsproduktivität
– und damit ceteris paribus auch den Reallohn pro Stunde – schneller ansteigen lässt
(und zwar selbst in Jobs, deren Anforderungsprofil sich über die Zeit nicht verändert
hat), und auch, dass (ii) der technische
Fortschritt immer bildungslastiger wird.
Der Punkt ist nur, dass der so gemessene
Humankapitaleffekt systematisch überschätzt wird, wenn die Verdrängungseffekte
aus dem positionalen Bildungswettbewerb
völlig ausgeblendet werden (wie das leider
im Mainstream der Bildungsökonomik und
auch in der herrschenden Bildungspolitik
ausnahmslos der Fall ist).
4 Klassisch: A. Dixit, J. Stiglitz, Monopolistic
Competition and Optimum Product Diversity, in: American Economic Review, June
1977, S. 297 – 308.
5 Präzisierend: Die unter Umständen sehr
begehrten, aber leider ganz einfach direkt
beobachtbaren Produkteigenschaften (z.B.
die Frische von Früchten und Gemüse)
können nie das Objekt des Vertrauens zu
einem Markenprodukt sein, weil auf dieser

Formen und Ursachen der
Wirkung
Die entscheidende Frage ist also, ob die
bloss versprochenen, nicht aber direkt
beobachtbaren oder (leicht) überprüfbaren
Produkteigenschaften wirklich existieren.
Die Produzenten haben den Anreiz, möglichst exklusive Produkteigenschaften anzubieten (profitmaximierende Strategie der
Produktedifferenzierung). Damit haben
sie aber auch den Anreiz, systematisch
verzerrt dargestellte Produkteigenschaften
anzupreisen (im Extremfall: auch bei reinen Placebos). Die Frage ist dann, ob sie
damit Erfolg haben, das heisst, ob sich die
Produktnachfrager (Kunden) systematisch
von den Labels der Produzenten täuschen
lassen. Gelingt dies für gewöhnlich, spricht
die mikroökonomische Theorie von einer
weiteren Form des Marktversagens aufgrund
asymmetrischer Informations- und Wissensverteilung zwischen Produzenten und Kunden. Die Parallelen zwischen der Produktion
von Bildungs- und Wissenswaren 6 (die
angeblich für den sozialen Aufstieg und den
beruflichen Erfolg hilfreich sein sollen) und
der Produktion von Medizin- und Pharmaziewaren (die angeblich für die körperliche
und geistige Gesundheit günstig sein sollen)
sind nicht zufällig, sondern fussen auf einer
genauen Strukturanalogie: In beiden Fällen
kommt es zum Phänomen der sogenannten
angebotsinduzierten Nachfrage nach den
Branchenprodukten. Im Fall der Bildung
kommt noch hinzu, dass selbst die Produktanbieter systematisch die Wirksamkeit ihrer
eigenen Produkte fehleinschätzen müssen,
weil der positionale Wettbewerb zu einer
ebenso unwägbaren wie unausweichlichen
Bildungstitelinflation führt.

Basis Produktedifferenzierung nicht weit
genug getrieben werden kann. Nur wenn
die Produkteigenschaften schwierig oder
aufwändig zu verifizieren sind, wie im Text
geschildert z.B. die Produkteigenschaft
bloss in der Chance auf eine Wirkung
besteht, kann sich das Markenvertrauen auf
die versprochenen direkten Produkteigenschaften beziehen. Wenn aber Produkteigenschaften ohne grossen Aufwand und
auch ziemlich einfach zu verifizieren sind
– z.B. der (strikt standardisierte) bestimmte
Duft eines Marken-Parfüms oder der
(strikt standardisierte) Geschmack einer
Marken-Zigarette –, dann muss sich das
Markenvertrauen auf das mit dem Duft oder
dem Geschmack mittransportierte Image
beziehen («der Geschmack von Freiheit und
Abenteuer», «für Männer, denen alles ein
bisschen leichter fällt») oder auf die nicht
direkt beobachtbare Wirkung, die mit Hilfe
der Werbung der direkt beobachtbaren
Produkteigenschaft assoziiert wird («hält sie
frisch und jung», «für einen tiefen, gesunden
Schlaf»).
6 Ich verwende hier den Ausdruck der Ware
im Marx‘schen Sinn der kapitalistischen
«Warenproduktion». Die beiden neoklassischen Kategorien der (im-)materiellen
Güter und Dienstleistungen können unter
den Marx‘schen Oberbegriff der Waren
subsumiert werden. Eine Ware ist definiert
durch ihre Handelbarkeit auf kapitalistischen
Märkten, also durch ihre «Marktgängigkeit»,

die wiederum im Wesentlichen bestimmt
wird durch die strikte Standardisierbarkeit
der Produkteigenschaften in der Massenproduktion. Das gilt ganz gleichermassen für Güter und Dienstleistungen. Die
Lehrtätigkeit lässt sich z.B. genau dann
kommerziell verwerten, wenn die für die
Kunden / Abnehmer / Nachfrager relevanten
Produkteigenschaften sich strikt standardisieren lassen. Wenn es also für die Kunden
nicht um so diffuse und wolkige Dinge
wie Lernklima, pädagogisches Anliegen,
Vermittlung einer kritisch-emanzipatorischen
Haltung, usw. geht, sondern um streng
objektivierbar nachzuweisende Lernerfolge,
steht der konsequenten Umgestaltung der
Bildungsvermittlung in eine warenförmige
Produktionsweise nichts mehr im Weg.
Es fragt sich noch, was für die Kunden /
Nachfrager überhaupt als relevant gelten
kann. Ganz wertfrei gilt in der Marktwirtschaft generell: alles, was sich in einer
effektiv geäusserten Zahlungsbereitschaft
niederschlägt. (Für sogenannte öffentliche
Güter kann es nur eine latente Zahlungsbereitschaft geben, weshalb sie nicht marktgängig sind. Und in sehr armen Ländern
ist die Zahlungsbereitschaft inexistent, weil
eine notwendige – aber noch nicht hinreichende – Bedingung dafür die subjektiv
bestimmende Zahlungsfähigkeit ist, die
durch die Antizipation des regelmässig realisierbaren Geldeinkommens bestimmt wird.)

vpod bildungspolitik 194

9

distinktion

Exzellente ETH
Wenn ich für ein politisches Amt kandidiere, gebe ich als Beruf «dipl. Physiker ETH» an. Nicht etwa nur
«dipl. Physiker». Ich gehe also davon aus, der Hinweis auf einen ETH-Abschluss werde als besonders
positiv wahrgenommen. Ist dies tatsächlich so? Hat die ETH einen derart guten Ruf und ist dieser auch
gerechtfertigt? Von Ernst Joss

ie ETH Zürich wurde als einzige Bundeshochschule 1855 gegründet. Das
Hauptgebäude entwarf Gottfried Semper,
welcher auch als Architekturprofessor an die
ETH berufen wurde. An der ETH studierten
oder wirkten Koryphäen wie Albert Einstein
oder Wolfgang Pauli. Die École polytechnique de l’Université de Lausanne (EPUL)
wurde 1969 als ETH Lausanne vom Bund
übernommen.

Qualitätskriterien
Oft bestimmt man die Qualität einer Hochschule anhand von internationalen Rankings. Solche Rankings spielen in der
angelsächsischen Welt eine grosse Rolle.
Die in der Regel privaten Universitäten
sind auf Spitzenpositionen im Ranking
angewiesen, wollen sie genügend finanzielle
Mittel erhalten. Diese Rankings werden auch
bei uns in der Presse immer wieder zitiert.
Dabei findet man die ETH Zürich in den
Spitzenrängen, dies insbesondere unter
den kontinentaleuropäischen Hochschulen.
Die Rankings sind allerdings auf die Bedingungen in der angelsächsischen Welt abgestimmt und es erstaunt daher nicht, dass in
den Spitzenrängen die amerikanischen und
britischen Hochschulen dominieren. Wir
dürfen diese Rankings nicht überschätzen,
erwarten wir doch von unseren Hochschulen
nicht ausschliesslich die Ausbildung von
Spitzenwissenschaftern, sondern auch eine
grosse Zahl von guten IngenieurInnen und
NaturwissenschafterInnen für die Schweizer
Wirtschaft.
Der Ruf einer Schule gründet sich jedoch
nicht nur in messbaren Grössen. So ist die
10
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Äusserung eines Institutsleiters in Paris, die
ETH sei schon gut, sie sei ebenso gut wie das
MIT, wohl eher auf seine persönlichen Erfahrungen zurückzuführen. Es gibt allerdings
objektiv eindeutig positive Seiten der ETHs.
So werden die Doktoranden im Vergleich
sehr gut bezahlt und man kann sie daher
auswählen. Dies in einer Zeit, in welcher
nach Auskunft eines Physikprofessors an der
ETH deutsche Hochschulen oft ihre Doktorandenstellen nicht besetzen können. Wenn
man die Ausrüstung an der ETH mit anderen
Hochschulen vergleicht, ist diese hervorragend. Eine mir bekannte ETH-Absolventin,
welche auch an einer Schweizer Universität
für eine Doktorandenstelle vorsprach, wählte
nicht zuletzt wegen der guten Ausrüstung
die ETH für ihre Dissertation. Ein anderer
ETH-Doktorand, welcher anschliessend als
Postdoc am MIT weilte, staunte über die
schlechte Ausrüstung an dieser anerkannten
Spitzenhochschule.

Spitzenforschung auf Kosten der
Lehre
Die ETH bietet eine gute Grundfinanzierung,
welche Forschungsprojekte ermöglicht,
ohne dass die Forschenden ihre Arbeitszeit
immer für die Mittelbeschaffung verwenden
müssen. Dies ermöglicht Professoren auch
riskante Nischenthemen verfolgen zu können, die es bei einer Finanzierung auf Antrag
schwerer haben. Gemeinsam mit der TopAusrüstung schafft es die ETH denn auch,
Spitzenleute für Professuren zu gewinnen.
Obwohl die ETHs nicht nur Spitzenforschende ausbilden sollen, haben sie wenigstens im naturwissenschaftlichen Bereich den

Offen für die Besten, unabhängig
welcher Herkunft
Positiv wird die fundierte Grundausbildung
in Mathematik und Physik wahrgenommen.
Die ETH ist in ihrer Studiengestaltung eher
konservativ, so hat diese auch die für unsere
Hochschulen fragwürdige Aufteilung in
Bachelor- und Masterstudiengänge überlebt.
Diese Aufteilung wurde wie in ganz Europa
von den USA übernommen, wobei dort
ein Bachelorabschluss eher einer besseren
Matura entspricht.
Positiv wirken sich die – im Vergleich zu
amerikanischen Universitäten – moderaten
Studiengebühren aus. Nach Auskunft eines
ETH-Professors, welcher als Gastprofessor
in Stanford weilte, sind bei amerikanischen
Eliteuniversitäten die Bachelorstudiengänge
«Geldmaschinen». Dort können sich die
Kinder begüterter Eltern einen Abschluss
einer Eliteuniversität holen. Dies haben unsere Hochschulen nicht nötig und es werden
daher auch weniger begüterte Studierende
nicht ausgeschlossen.
Zusammengefasst gibt es viele Punkte die
für die ETHs sprechen. Dabei darf der finanzielle Aspekt nicht unterschätzt werden.
Sei dies für die Studierenden, die nicht von
überrissenen Studiengebühren gebeutelt
werden. Oder für die Forschung, deren
Grundfinanzierung eine hervorragende
Infrastruktur und eine grössere Möglichkeit
zur Unabhängigkeit bedeutet. Positiv ist
insbesondere für die Lehre die Beständigkeit,
man rennt nicht jedem Modetrend hinterher
– ein grosser Pluspunkt.
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Ruf, streng zu selektionieren. Uns wurde
schon am ersten Tag an der ETH gesagt,
40 Prozent werden das Diplom ohnehin nie
schaffen. Die Studienabbruchquoten liegen
allerdings an andern Hochschulen oft ebenso
hoch, nur sollte man eigentlich beim relativ
straff organisierten ETH-Studium eher
kleinere Quoten erwarten.
Da in erster Linie Spitzenforschende als
ProfessorInnen gesucht werden, ist die
Qualität der Vorlesungen oft nicht über alle
Zweifel erhaben. Auch könnte man sich
eine bessere Abstimmung der Lerninhalte
vorstellen. Allerdings hat die ETH offenbar
die Studierenden, welche mit der eher mangelhaften Qualität des Unterrichts zurecht
kommen. Ist die Qualität der Ausbildung
an andern Schweizer Universitäten aber tatsächlich schlechter? Die Antwort bleibt offen.
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Lernhindernis
Abgrenzung
Gerade weil in der Volksschule Kinder unterschiedlicher Milieus,
Schichten und Klassen aufeinandertreffen, bietet sie ein
hervorragendes Lernumfeld. Von Peter Wanzenried

Pochen wir auf unser Anderssein, machen
wir es zum allgemeingültigen Massstab
und distanzieren wir uns von jeder Vielfalt, die bedrohlich zeigen könnte, dass es
viele Wahrheiten, viele Wertvorstellungen
und Vorlieben gibt, die nebeneinander
ihre Berechtigung haben. Damit ist uns
Zugehörigkeit zu unserer Herde, unserem
Stamm gesichert. Sorgen wir umsichtig
dafür, dass unsere Kinder nicht mit andern
Auffassungen, Denkmustern, Erfahrungen
und Visionen konfrontiert werden. Wählen
wir dafür die passenden Bildungswege aus.
Das Angebot ist heute ja breit, da lässt sich
gewiss finden, was marktgerecht zu den von
uns anvisierten Zielen führt. Volksschule
hin oder her.

scheidet, ihnen Leistungen abzuverlangen,
die sich nicht mit unsern Erwartungen
decken. Wäre es vielleicht wünschbar, sie mit
Kameradinnen und Kameraden mit anderem
soziokulturellem Hintergrund und anderem
Habitus in Kontakt zu bringen?
Zugegeben, es fällt mir selbst nicht leicht,
mich dem Widerspruch auszusetzen. Ich
bin gerne von Gleichgesinnten umgeben,
von Menschen, die mit mir das Heu auf
derselben Bühne haben. Und es fiel mir
nicht immer leicht, meine Kinder der
Volksschule auszusetzen. Zu Lehrpersonen
mit andern Leitvorstellungen als meinen
eigenen, in eine Klassengemeinschaft mit
bedrohlichen Elementen. Etwa dann, als
meine Tochter nach einer Woche in der
ersten Klasse erklärte, sie hätte jetzt erfasst,
dass Schule langweilig sei, was ich nach dem
Besuch am ersten Schulmorgen durchaus
nachvollziehen konnte. Als meine andere
Tochter Schule zu schwänzen begann aus
Angst vor dem bedrohlichen Klima auf dem
Pausenplatz. Als wir zitiert wurden, weil
unsere Tochter sich der Aufforderung der
Lehrerin widersetzt hatte, die unpassende
Hosenfarbe ihrer Marionette zu ändern.
Oder nach befremdenden Gesprächen über
Klassennormen an einem Elternmorgen.
Aber, wir haben es durchgezogen, nicht
zuletzt, weil meine Kinder selbst beteuerten,
auf keinen Fall aus diesem schulischen Biotop der Vielfalt aussteigen zu wollen.
Und so legte ich denn 2012 vor der Abstimmung über die freie Schulwahl im Kanton
Zürich ein überzeugtes Bekenntnis zu unserer Volksschule ab, weil mir ihre Aufgabe als
Ort, wo in sozialer Durchmischung die Kunst
des Widerspruchs gepflegt wird, ein wichtiges Anliegen ist. Sorgen wir dafür, dass sie
diese Funktion auch angesichts zunehmend
normierter Ausrichtung und im Wettbewerb
kundenorientierter Bildungsangebote wahrnehmen kann. Halten wir fest, dass «anders»
nicht «schlechter» heissen darf.

Für Heterogenität und
Widerspruch

Integration von Vielfalt in der
Volksschule

Oder wäre es allenfalls eine Option, Heranwachsende an die Kunst des Widerspruchs
heranzuführen? Ihnen Lehrpersonen zuzumuten, die anders denken als wir Eltern. Sie
einem Klima auszusetzen, das sich von der
vertrauten heimischen Nestwärme unter-

Dass ich mit meiner Überzeugung nicht
allein bin, zeigte sich erfreulicherweise am
5. November 2015 am Hochschultag der
Pädagogischen Hochschule Zürich mit dem
Thema: «PH Zürich – Politik – Praxis: Im
Gleichschritt in die Schule von morgen?»

D

istinktion meint zunächst schlicht
und einfach Abgrenzung von andern
sozialen Gruppierungen. Wohl ein urmenschliches Bedürfnis. Ich möchte mich
zu einer Gemeinschaft zugehörig fühlen,
möchte dort Geborgenheit und Sicherheit
finden – und erreiche das, in dem ich mich
von andern absetze und ihnen widerspreche.
Problematisch ist, dass dieser Gegensatz in
unserer abendländischen Tradition sogleich
mit einer Wertung verbunden wird: richtig
und falsch, gut und böse, sittlich und unsittlich, usw. Und damit ist unvermittelt
die soziale Diskriminierung verbunden. So
ist das Prinzip der Distinktion zu einem
Grundmuster unserer Gesellschaft mit ihren
hierarchischen Strukturen geworden. Was
vermag die Schule da zu leisten? Wir haben
zwei Optionen.

sajola / photocase.de

Anderssein unter Gleichen?

In seiner Einleitung strich der Beauftragte für Innovation, Hansjürg
Keller, zwei Herausforderungen an
die aktuelle Schulentwicklung heraus:
• Die Veränderungen in der Arbeitswelt
durch Digitalisierung machen Routinearbeit hinfällig und erfordern flexible, sozialkompetente Persönlichkeiten.
• Die zunehmende Vielfalt in unserer
Gesellschaft erhöht die Bedeutung unserer
Volksschule als Integrationsinstanz, in der
kreative Weltbürger gebildet werden.
Im anschliessenden Podiumsgespräch
zwischen der neuen Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner, dem Präsidenten
des LCH, Beat Zemp, und dem Rektor der
PHZH, Walter Bircher, wurde übereinstimmend herausgestrichen, dass angesichts des
herrschenden Spardruckes mit gleichzeitig
immer rasanterem Veränderungsdruck eines
unverzichtbar sei: motivierte Lehrkräfte, die
Vielfalt als Chance wahrnehmen und nicht
als Bedrohung. Dazu sei es notwendig, dass
Lehrerinnen und Lehrer, wie auch Schulteams, Spielraum erhalten, um autonom
und verantwortungsbewusst Lösungen vor
Ort zu entwickeln. Dabei soll immer wieder
die Frage gestellt werden, was verzichtbar ist
und welche spezifischen Ressourcen besser
genutzt werden könnten. Gegenüber der
Öffentlichkeit sei nachdrücklich deutlich zu
machen, dass Bildungsinvestitionen für uns
alle von höchster Bedeutung seien.
Warum unserer Volksschule als Ort der
Integration in unserer direkten Demokratie entscheidende Bedeutung zukommt,
begründete anschliessend die diesjährige
Trägerin des Bildungspreises der Pädagogischen Hochschule Zürich, Monika Weber,
auf dem Hintergrund ihrer langjährigen
politischen Erfahrung mit eindrücklicher
Überzeugung. Sie betonte drei wichtige
Lernfelder für den Umgang mit Demokratie:
• Die Erfahrung, dass Freiheit immer relativ ist und verantwortungsbewusst wahrgenommen werden muss.
• Die Fähigkeit, eigene Ideen und Überzeugungen zu verteidigen und auch Kompromisse einzugehen und zu akzeptieren.
• Die Grundhaltung der Rücksichtnahme,
weil Stärkere für Schwächere sorgen sollen,
wie es in der Präambel unserer Bundesverfassung steht.

vpod bildungspolitik 194

11

thema

Leistungsvergleiche können hilfreich
sein zur Standortbestimmung
und individuellen Förderung
von SchülerInnen. Formen einer
flächendeckenden standardisierten
Leistungsmessung haben jedoch
fatale Konsequenzen.

Anpassung und Wettbewerb:
Leistungsvergleiche als
Kontrollmittel
Der Beitrag geht der Frage nach, wie man dem Ziel individueller Förderung und der
Chancengleichheit näher kommt, ohne dass der emanzipatorische Bildungsgedanke pervertiert wird.
Von Fitzgerald Crain
tandardisierte, schultypenunabhängige
Instrumente der Leistungsmessung
sollen eine möglichst objektive Standortbestimmung im Dienst der individuellen
Förderung der Schülerinnen und Schüler
und der Gerechtigkeit im Sinne der Chancengleichheit ermöglichen. Wirft man einen
Blick über die Grenzen – beispielsweise in die
USA – so zeigt sich, dass eine flächendeckende Leistungsmessung zur Kontrollfunktion
im Interesse eines auf Anpassung und Wettbewerb ausgerichteten Bildungssystems
werden kann.
Diane Ravitch1 war unter George H. W.
Bush und Bill Clinton eine der höchsten Bildungsverantwortlichen der USA. Sie stammt
aus einem demokratischen Elternhaus.
Sie beschreibt ihre grundsätzliche Skepsis
grossen Entwürfen im Bildungswesen
gegenüber. Zugleich gesteht sie 2010 ein,
dass sie selbst auf einen solchen Entwurf hereingefallen sei – da sie ein Bildungskonzept,
wie es heute in den USA vorherrschend ist,
lange unterstützt und gefördert hat. Dieses
Bildungskonzept geht von den folgenden
Voraussetzungen aus:
• Die Schulen stehen im Wettbewerb miteinander. Die Eltern bestimmen selbst,
in welche Schule ihr Kind gehen soll und
12
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wählen nach Möglichkeit die beste Schule
für ihre Kinder aus («Choice»).
• Die Qualität der Schule wird bestimmt,
indem die Leistungen der Schülerinnen
und Schüler mit objektiven Tests gemessen
werden («Testing»).
• Lehrpersonen wie Schulen sind dem
Steuerzahler Rechenschaft schuldig. Transparenz ist notwendig («Accountability»).
Dieses Bildungskonzept wurde auch von
der demokratischen, tendenziell also eher
linken Seite befürwortet: von Clintons «New
Democrats», von Blairs «New Labour» in UK
und auch von Diane Ravitch. Ging es nicht
darum, die Chancen armer, oft schwarzer
Kinder zu verbessern beziehungsweise die
Leistungsdifferenzen zwischen Schwarz und
Weiss, Arm und Reich zu verringern? Reiche
und arme Familien sollten gleichermassen
wählen können, wo sie ihr Kind in die Schule
schicken. Wenn die Schulen in einem Wettbewerb miteinander stehen, setzen sich die
guten Schulen durch, die schlechten gehen
unter oder sie verbessern sich. Je mehr
Wettbewerb es gibt, umso weniger staatliche
Bürokratie gibt es, umso mehr Geld steht für
die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung. Je
mehr Wettbewerb unter den Lehrpersonen,
desto mehr strengen sie sich im Interesse

der Kinder an. Aus diesem Grund macht
es Sinn, wenn Lehrpersonen keine feste
Anstellung haben.

Entwicklung des amerikanischen
Bildungssystems seit den 90erJahren
Neben den privaten und den öffentlichen
Schule kamen seit den frühen 90er-Jahren
die Charter Schools als dritte Kategorie hinzu. Charter Schools sind privat organisierte
Schulen – Profit oder Non-profit – die mit
öffentlichen Geldern finanziert werden. Die
Grundannahme der Charter Schools beruhte
darauf, dass die Public Schools aus sich
heraus zur Reform unfähig seien. Charter
Schools sind autonom, der Staat macht
nur geringe Vorgaben, schliesst jedoch
einen Vertrag mit den Schulen ab.2 Charter
Schools sollten Versuchsschulen sein, mit
besserer Qualität als die Public Schools,
welche von den Erfahrungen der Charter
Schools profitieren würden.
2001, unter George W. Bush und mit
Unterstützung der Demokraten, wurde
das Gesetz mit dem Namen «No Child Left
Behind» im Kongress verabschiedet. Das Gesetz bestimmte, dass bis 2014 ausnahmslos
alle Schülerinnen und Schüler ausreichend

Dirk Hinz / photocase.de
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gute Ergebnisse in Lesen und Mathematik
erzielen müssten. Dazu braucht es den Wettbewerb zwischen den öffentlichen Schulen,
den Charter Schools und den Privatschulen,
wobei die guten Schulen belohnt, die schlechten bestraft werden (schlechte öffentliche
Schulen werden z.B. in Charter Schools
umgewandelt, Leitung und Kontrolle werden
einem privaten Management übergeben
oder die Schulen können geschlossen werden). Die Qualität der Schulen wird durch
objektive Tests bestimmt. Dieses Bildungskonzept ist heute in den USA weitgehend
unbestritten. Auch für die demokratischen
Präsidenten Clinton und Obama waren und
sind die Charter Schools ein Gegengift gegen
die Bürokratisierung und ein entscheidender
Faktor zur Verbesserung der Schule.
Diane Ravitch kam nach dem Studium
umfassender Evaluationen 2007 allerdings
zu einem vernichtenden Ergebnis:
• Die Qualität der Schulen und der Lehrpersonen wird durch die Testergebnisse der
Schülerinnen und Schüler definiert. Die
Testscores sind nicht nur für die Schülerinnen und Schüler entscheidend, sondern auch
für die Lehrpersonen, die Schulleitungen
und die Schulen. Ein grosser Teil des Unterrichts wird deshalb der Testvorbereitung
gewidmet, was zu Lasten von Geschichte und
Literatur oder künstlerischen Fächern geht.
Immer mehr kommt es zu einem «Teaching
to the Test». Testen wird zum Selbstläufer.
• Curriculare Fragen sind kaum mehr ein
Thema. Die Frage, was Bildung und Ausbildung unterscheidet oder was Bildung und
Demokratie miteinander zu tun haben, stellt
sich kaum.
• Eine logische Folge ist das «Gaming the
System»: Wie können die Testscores im Interesse der Schule beeinflusst und geschönt
werden? Die Testscores werden höher,
während das Wissen und die Fähigkeit der
Schülerinnen und Schüler, eigenständig und
kritisch zu denken, abnimmt.
• Immer mehr wird die öffentliche Schule
zur Restschule, denn Privatschulen sind frei
in ihren Aufnahmebedingungen. Aber auch
die mit öffentlichen Geldern (und Geldern
der grossen Stiftungen) finanzierten Charter
Schools sind in der Regel nicht verpflichtet,
Kinder mit schwachen Sprachkenntnissen,
mit Behinderung oder verhaltensauffällige
Kinder aufzunehmen.
• Die Tendenz der Lehrpersonen, sich den
Erwartungen von aussen zu unterwerfen und
sich anzupassen, wird verstärkt. Testscores
haben eine die berufliche Existenz bedrohende Kontrollfunktion. Die feste Anstellung
wird den Lehrpersonen verweigert und sie
können jederzeit entlassen werden. Heute
fehlt ihnen zunehmend der gewerkschaftliche Rückhalt.
• Es entsteht eine profitorientierte Industrie
für Schule, Nachhilfe, Testvorbereitung.

• Wie aber steht es mit dem messbaren
Erfolg dieses Bildungskonzepts? Kontrolliert
man wichtige Variablen wie die soziale
Herkunft, lassen sich keine wesentlichen
Leistungsunterschiede zwischen den Schulkategorien erkennen. Es sind die einzelnen
Schulen, die sich unterscheiden.
• Nicht zuletzt: Die leistungsmässigen Differenzen zwischen Arm und Reich, Schwarz
und Weiss wurden grösser, nicht geringer.
Das Beispiel der amerikanischen Bildungspolitik belegt, dass eine am Ziel der
grös-seren Chancengerechtigkeit orientierte
Bildungsposition von einem an Leistung und
Anpassung an den Arbeitsmarkt orientierten
Prinzip unterlaufen werden kann.

Gerechtigkeitsgedanke
dominiert: Beispiel
sozialdemokratische
Bildungspolitik
Die sozialdemokratische Bildungspolitik
ist durch das Ideal der Chancengleichheit
und damit der Gerechtigkeit bestimmt
(siehe die SP-Bildungsthesen von 2001,
2008 und ein ergänzendes Arbeitspapier
von 2013). Von daher gesehen ist HarmoS
ein Projekt, das der Gerechtigkeit dient. Da
es ungerecht ist, wenn Kinder beim Kantonswechsel durch die Unterschiedlichkeit
der Schulen benachteiligt sind, müssen die
Schulstrukturen vereinheitlicht werden. Es
müssen nationale schultypenunabhängige
Bildungsstandards definiert werden, die
angeben, was Schülerinnen und Schüler
erreichen sollen. Mit standardisierten Messmethoden muss stichprobenartig das Erreichen der Bildungsstandards in Form eines
«Bildungsmonitorings» überprüft werden.
Es sollte nach einem einheitlichen Lehrplan
21 unterrichtet werden.
Im Arbeitspapier von 2013 warnt man vor
dem flächendeckenden Testen der Kinder.
Vom Gerechtigkeitsgedanken her spricht
auf den ersten Blick jedoch wenig gegen die
im Bildungsraum Nordwestschweiz bereits
eingeführten «Checks».
• Die Tests erlauben einen leistungsmässigen Vergleich, der über das Klassenzimmer
hinausreicht.
• Die Testergebnisse erlauben eine Standortbestimmung der einzelnen Kinder, der
Lehrpersonen und Klassen, der Schulen
und der Kantone. Von Seiten der Behörden
werden ausschliesslich diese positiven Funktionen der Tests hervorgehoben. Wenn sie
ausschliesslich ein diagnostisches Mittel zur
individuellen Förderung sind, wäre es ungerecht, sie nicht allen Kindern zukommen zu
lassen.
• Die Testergebnisse sind eine wesentliche
Korrektur der Notengebung, von der man
weiss, wie unscharf und darum ungerecht
sie ist. In einer Untersuchung hat Winfried
Kronig von der Uni Fribourg den «Referenz-

gruppenfehler» identifiziert3: Lehrpersonen
orientieren sich in der Notengebung am
Referenzrahmen einer gegebenen Klasse.
Denkbar ist, dass ein Kind in der Sprache in
einer leistungsschwächeren Klasse eine 5.5
bekommt, während die gleichen Leistungen
in einer leistungsstarken Klasse nur zu einer
knapp genügenden Note reichen würden. Da
dies ungerecht ist, bilden Tests mit ihrer objektiven Bewertung ein sinnvolles Korrektiv.
Vom Gerechtigkeitsgedanken her müssten
alle Kinder so früh als möglich von Förderprogrammen erfasst werden, da nur so
der dominante Einfluss des Elternhauses
wenigstens eingeschränkt werden kann.
Wenn man den Gerechtigkeitsgedanken zugrunde legt, ist es ungerecht, wenn das eine
Kind eine engagierte und begabte Lehrerin
hat, das andere Kind einen unbegabten und
wenig engagierten Lehrer. Vom Gerechtigkeitsgedanken her müsste der Aspekt
der Subjektivität der Lehrpersonen so weit
wie möglich eingeschränkt werden.4 Vom
Gerechtigkeitsgedanken her dürfte sich der
Zugang zur Maturität nicht von Kanton zu
Kanton teilweise stark unterscheiden. Die

«[...] das Ziel der
Ausbildung ist
gesellschaftliche
Nützlichkeit.»

Maturität müsste vielmehr interkantonal
angeglichen beziehungsweise vereinheitlicht werden.
Was ist das Problem, wenn der Gedanke
der Chancengleichheit beziehungsweise der
Gerechtigkeit, welcher aus linker Seite dem
Bildungsartikel zugrunde lag, verabsolutiert
wird? Die Konsequenzen sind:
• Die Schulreform wird zu einem TopDown-Projekt. Die Vereinheitlichung im
Hinblick auf Schulstruktur und Lehrplan,
die Festlegung der nationalen Bildungsstandards und ihre Überprüfung müssen
zentral organisiert werden. Der gestalterische Freiraum der Lehrpersonen und der
einzelnen Schulen wird eingeschränkt.
Dem entspricht auch die Forderung in den
SP-Bildungsthesen, dass die Lehrpersonen
schweizweit einheitlich auszubilden sind.
• Tests wie die «Checks» sollen im Idealfall
dazu dienen, eine zusätzliche und objektive
Beurteilung der Leistungen der Kinder,
aber damit auch der Leistungen der Lehrpersonen und der einzelnen Schulen zu
ermöglichen. Sie dienen idealerweise dazu,
vpod bildungspolitik 194

13

reform

Kinder besser fördern zu können und den
Lehrpersonen Anhaltspunkte zu geben, wie
sie ihren Unterricht verbessern können.
Diese idealistische Zielsetzung wird jedoch
in einem gesellschaftlichen System, das
durch Wettbewerb und Konkurrenz geprägt
ist, zunichte gemacht. Im Zentrum steht der
Vergleich des einzelnen Kindes mit einer
grossen Menge anderer Kinder. Kinder mit
guten Ergebnissen werden dazu motiviert,
weiterhin besser als andere zu sein. Kinder
mit schlechten Ergebnissen können resignieren, sie nehmen sich nicht nur im Spiegel
ihrer Klasse wahr, sondern im Spiegel einer
weit grösseren Gruppe von Kindern, die
besser sind.

«Bildung kann
nicht präzis
definiert werden.»
• Nicht nur die Kinder werden getestet,
auch die Lehrpersonen werden gemäss den
Durchschnittswerten ihrer Klasse beurteilt.
Der Durchschnittswert ihrer Klasse – so
fragwürdig er aus testtheoretischer Sicht der
zu geringen Zahl der Getesteten wegen sein
mag – reflektiert immer auch die Leistungen
der Lehrpersonen. Den Eltern gegenüber
können sie für die schlechten Testergebnisse
verantwortlich gemacht werden (während die
Eltern die guten Ergebnisse tendenziell für
sich reklamieren werden).
• Der Durchschnittswert der einzelnen
Schule widerspiegelt die verschiedenen
Durchschnittswerte der Klassen: Die Lehrpersonen sind also auch für die Gesamtleistung der Schule verantwortlich, die mit
anderen Schulen verglichen wird. Der Test,
zur Selbstvergewisserung gedacht, wird zum
Kontrollmittel.
• Gefördert wird das Konkurrenzverhalten
nicht nur unter den Schülerinnen und Schülern, sondern auch unter den Lehrpersonen
und den Schulleitungen.
• Rankings der Klassen, vor allem der einzelnen Schulen, werden auf Dauer nicht zu
vermeiden sein. Sie sind eine Realität in vielen Ländern, sie werden auch bei uns Einzug
halten. Die Forderung nach Transparenz und
Offenlegung wird über die Forderung nach
Anonymisierung der Daten dominieren.
• Gefördert wird, je wichtiger die Tests
werden, das «Teaching to the Test», was auf
Kosten der vom Test nicht erfassten Bereiche
geht: auf Kosten bestimmter «weniger wichtiger» Ausbildungsinhalte, vor allem aber auf
Kosten der Bildung.
14
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Zusammenfassend: Unter den Voraussetzungen der Leistungsgesellschaft werden die
guten Absichten in ihr Gegenteil verkehrt.
Die individuelle Konkurrenz wird auf Kosten
des solidarischen Zusammenlebens der
Kinder gefördert. Die Lehrpersonen werden
in ihren Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt, ihre Autonomie wird beschnitten,
ihre Motivation beeinträchtigt. Tests wie die
Checks erhalten eine Kontrollfunktion, was
die Tendenz zur Anpassung verstärkt. Das
Konkurrenzverhältnis unter den Lehrpersonen und Schulen wird gefördert. Nicht
zuletzt wird ein für die Entwicklung zu persönlicher Autonomie und demokratischer
Mitgestaltung notwendiges Konzept einer
emanzipatorischem Bildung gefährdet.
Linke Bildungspolitik unterstützt unter
Umständen ein Konzept von Gesellschaft
und Individuum, das sie im Grunde nicht
will, ja bekämpft.

Linke Bildungspolitik vom
Freiheitsgedanken aus gedacht
Die Linke tritt für ein qualitativ hochstehendes öffentliches Bildungssystem ein, da nur
ein solches den sozialen Zusammenhalt in
der Gesellschaft fördert. Die Linke leistet
deshalb Widerstand, wenn es um Privatisierungstendenzen im Bildungswesen geht.
Eine gute Bildung ist Voraussetzung für
das Funktionieren einer demokratischen
Gesellschaft.
In den SP-Bildungsthesen dominiert der
Gedanke der Vereinheitlichung. An einigen
Stellen erhält man den Eindruck, als sei ein
totaler pädagogischer Alltag das Ziel, so wenn
die «künstliche Trennung» zwischen Erziehung, Betreuung und Schule überwunden
werden soll oder wenn von der «Vernetzung» von Schule und ausserschulischen
Freizeitbereichen die Rede ist. Planung,
Zentralisierung, Top-Down-Reformen sind
eine unweigerliche Konsequenz, wenn der
Gerechtigkeits- und Gleichheitsgedanke
im Zentrum steht, ohne dass er durch den
Gedanken der Freiheit herausgefordert
wird. Der Freiheitsaspekt kommt in den
SP-Bildungsthesen jedoch zu kurz. Ich
möchte im Folgenden den Gedanken der
Freiheit, das heisst der Emanzipation und
demokratischen Mitgestaltung ins Zentrum
stellen. Ich gehe vom Begriff der Bildung aus,
der vom Begriff der Ausbildung zu unterscheiden ist. Bildung und Ausbildung sind
zwei unterschiedliche Blickrichtungen, mit
denen man Bildungsinstitutionen und das,
was in ihnen und durch sie vermittelt wird,
betrachtet. Beide Perspektiven sind wichtig.
Was ist unter Ausbildung zu verstehen?
Entscheidend für die Qualität der Ausbildung ist das Mass, in dem Schülerinnen und
Schüler jene Fertigkeiten und Kenntnisse
erwerben, welche sie in die Lage versetzen,
ihr Leben in einer gegebenen Gesellschaft

selbständig zu führen. Es geht – von der
nachfragenden Seite her gesehen – um jene
Fertigkeiten und Kenntnisse, die von der
Berufswelt erwartet werden; das Ziel der Ausbildung ist gesellschaftliche Nützlichkeit.
Diese Ziele gelten für alle Mitglieder einer
Gesellschaft in grundsätzlich gleicher Weise.
Das, was Ausbildung erreichen soll und zu
erreichen vermag, kann deshalb einer Kategorie des Allgemeinen zugerechnet werden.
Was aber ist Bildung? Bildung kann nicht
präzis definiert werden. Die Voraussetzungen und die Abläufe des Bildungsgeschehens sind individuell verschieden. Es gibt
unterschiedliche Theorien, wie Bildung
entsteht und welches ihre Voraussetzungen
sind – sind es genetische Faktoren, ist es
der Einfluss der familiären Umwelt, lernen
Kinder selbstgesteuert oder braucht es dazu
die «leidenschaftliche Lehrperson» (Hattie,
2014), basiert Lernen auf Beziehung und
welcher Art sollte diese Beziehung sein?
Man kann Bildung zwar nicht präzis
definieren, jedoch lassen sich grundlegende
Aussagen machen:
• Bildung baut auf der Ausbildung auf. Es
gibt keine Bildung ohne das Fundament
einer guten Ausbildung.
• Bildung gehört nicht in irgendwelche gesonderten Fächer wie Geschichte, Staatskunde oder gestalterische, musische Fächer. Der
gesamte Stoff, der in Schulen, Berufsschulen
und Hochschulen vermittelt wird, kann zu
Bildung werden.
• Bildung gehört, anders als die Ausbildung,
in die Kategorie des Persönlichen. Kinder
eignen sich einen Stoff auf eine persönliche
Weise an. Bildung ist immer auch ein subjektiver Prozess.
• Bildung ist ein Verhältnis zwischen Lernenden, Lehrpersonen und Lerngegenstand,
das Neugier und lebendiges Interesse beinhaltet.5
• In Bildungsprozessen lernen Kinder
gemeinsam mit anderen über die Frage
nachzudenken, wie die Welt funktioniert,
wie man die Welt aus unterschiedlicher Perspektive sehen kann. Sie machen sich, wenn
sie älter werden, Gedanken darüber, was ein
gutes Leben ist. Sie lernen die Mechanismen
gesellschaftlichen Zusammenlebens in einer
Demokratie kennen und sie lernen, dass man
sich einmischen kann. Ohne Bildung gibt
es keine Demokratie, die auf dem aktiven
Mittun der Mitglieder einer Gesellschaft
basiert.
• Bildung, da sie einen persönlich-subjektiven Aspekt besitzt und immer ein Verhältnis
ist, entzieht sich der Messbarkeit. Bildung
kann nicht quantifizierend verglichen werden. Wettbewerb und Konkurrenz haben im
Bereich der Bildung keinen Platz.
• Wenn Unterricht einen Bildungsprozess
ermöglicht, stärkt dies die persönliche
Autonomie und die Freiheit des Menschen.
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Freiheit wird hier subjektiv als das Gefühl
und Bewusstsein verstanden, dass man
nicht von fremden Einflüssen beherrscht
wird, dass man als eigenständige Person
anerkannt und dass einem Würde zuerkannt
wird. Freiheit haben bedeutet, dass jemand
auch über die objektiv bestehenden – nicht
zuletzt ökonomischen – Voraussetzungen
verfügt, um sein Leben in möglichst hohem Mass gestalten und verantworten zu
können (Sen, 2002). Im Gegensatz zum
klassischen Liberalismus, in dem Freiheit
als Nicht-Einmischung von Seiten des
Staates verstanden wird, ist die Freiheit des
Individuums dadurch begrenzt, dass sie
die Freiheitsbedürfnisse und Freiheitsmöglichkeiten aller anderen berücksichtigt und
anerkennt. Freiheit ist aus linker Sicht nicht
möglich ohne Solidarität und Gerechtigkeit,
so wie es keine Gerechtigkeit ohne Freiheit
geben kann.
• Wenn der emanzipatorische Gedanke im
Zentrum steht, dürfen Einstellungen z.B.
nicht als Kompetenzen formuliert werden.
Ob ein Kind ein ökologisches Bewusstsein
oder eine demokratische Einstellung entwickelt, liegt letztendlich in seiner eigenen
Verantwortung. Die Schule muss Wissensinhalte über Demokratie, Genderfragen,
Ökologie etc. vermitteln, die Lehrpersonen
können und sollen in einer demokratischen
Schule demokratisches Verhalten vorleben,
sie haben jedoch keinen Zugriff auf die
innere Welt der Schülerinnen und Schüler.
Das Ziel des Unterrichts sind nicht politisch
korrekte Antworten, mögen sie noch so
«links» sein.

Für eine aktive Bildungspolitik
Wenn die Linke für ein emanzipatorisches
Bildungssystem eintritt, das die Freiheitsmöglichkeiten des einzelnen Menschen
betont, so muss sie ein differenziertes Konzept von Bildung und Ausbildung entwerfen
und sie muss sich gegen jene Entwicklungen
wehren, die diesen emanzipatorischen
Ansatz einschränken, bedrohen und verhindern. Konkret heisst das:
• Die Linke muss sich Gedanken machen,
wie sie zur heutigen Gesellschaft steht.
Akzeptiert sie die heutige Gesellschaft oder
setzt sie ihr ein anderes Verhältnis der Menschen untereinander, ein anderes Verhältnis
von Mensch und Natur entgegen? In ihrem

1 Ravitch, D. (2010). The Death and Life of
the Great American School System: How
Testing and Choice Are Undermining Education. New York: Basic Books
2 Charter Schools gleich Vertragsschulen
3 Artikel von Winfried Kronig «Schulnoten.
Dramatische Verfälschungen». In: WOZ
Bildung vom 17. September 2015
4 Diane Ravitch schildert flächendeckende Schulversuche in New York und San
Diego, in denen den Lehrpersonen rigide
vorgeschrieben wurde, was sie mit welchen

Parteiprogramm spricht die SP von der
Überwindung des Kapitalismus und vom
Ziel eines demokratischen Sozialismus. In
ihren Bildungsthesen übernimmt sie jedoch
weitgehend das neoliberale Vokabular. Da
ist von der modernen «Wissensgesellschaft»
die Rede, auf die sich die Bildung ausrichten
müsse. Es brauche eine «Bildungsoffensive»
im Hinblick auf den «Wirtschaftsstandort
Schweiz», damit die Menschen in der global ausgerichteten Welt bestehen können.
«Lebenslanges Lernen» wird gefordert,
«Frühförderung» sei nötig – warum spricht
man nicht von «früher Bildung»? Der Kompetenzbegriff wird unkritisch übernommen.
«Bologna» wird in den Bildungsthesen nicht
erwähnt, «PISA» zustimmend ein einziges
Mal. Viel zu wenig wird gefragt, wie sich
eine linke Bildungspolitik in einer Welt
realisieren lässt, in der es um den «Return
on invest» geht, in der weltweite Konkurrenz
herrscht und Menschen vorwiegend als
Kostenfaktoren gesehen werden.
• Linke Bildungspolitik sollte stärker und
eindeutiger für den emanzipatorischen
Aspekt von Bildung Stellung nehmen.
Linke Bildungspolitik – und linke Politik
überhaupt – muss sich Gedanken zum Verhältnis von Freiheit und Gerechtigkeit, von
Basisdemokratie und staatlicher Planung,
von gestalterischer Vielfalt und Vereinheitlichung machen, wobei dieses Verhältnis
immer wieder neu bestimmt werden muss.
• Es braucht eine Diskussion solcher Fragen
innerhalb der linken Parteien. Sie muss auch
an der Basis geführt werden, nicht nur in ausgewählten, von Parteileitungen bestimmten
Arbeitsgruppen. Es braucht ein allgemeines
Nachdenken über Bildung, Ausbildung und
Gesellschaft.
• Die Diskussion um Bildung und Ausbildung sollte nicht nur innerhalb der linken
Parteien geführt werden. Wir sollten deutlich
machen, dass heute eine Bildung in Gefahr
ist, die einen primär liberalen Ursprung
hat. Auch «Bürgerliche» stehen in einer
Bildungstradition, die emanzipatorisch
ist. Auch «die Wirtschaft» müsste daran
interessiert sein, dass ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter selbstständig denken und
eigenverantwortlich handeln, auch wenn
dies eine kritische Haltung mit einschliesst.
• Die Frage sollte insbesondere diskutiert
werden, wie man der Vermessung der Ler-

nenden (z.B. den Checks im Bildungsraum
Nordwestschweiz) wirksam entgegentreten
kann. Vergleichende und flächendeckende
Leistungsmessungen stehen stellvertretend
für eine Bildung, die zur reinen Ausbildung verkommt. An einer grundlegenden
Testkritik müsste man politisch ansetzen.
Der Gerechtigkeitsaspekt ist zugleich ernst
zu nehmen. Es braucht andere Formen des
Leistungsvergleichs mit dem Ziel der Standortbestimmung und der Selbstvergewisserung. Man muss darüber nachdenken, wie
die förderdiagnostische Idee, die den Checks
aus linker Sicht zugrunde liegt, sinnvoll
umgesetzt wird, ohne dass die Leistungstests
zum Kontrollmittel werden.
• Wie kann man den Lehrpersonen deutlich
machen, dass die Checks nur scheinbar eine
Hilfe sind, dass sie vielmehr den Druck auf
sie erhöhen, dass sie zum Kontrollmittel
werden und dass sie die Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht einschränken, je wichtiger die Tests werden? Wie kann man den
Lehrpersonen verdeutlichen, dass sie nicht
in der Lage sind, Testresultate angemessen
zu interpretieren und dies im Gespräch
mit Eltern zu thematisieren? Begriffe wie
Messfehler, Konfidenzintervall sind den
Lehrpersonen nicht bekannt. Leicht läuft
man Gefahr, Zahlenwerte, die nur scheinbar
exakt sind, als feststehende Grössen zu interpretieren – und zu vergessen, wie limitiert
Testergebnisse sind.
• Wie kann man den Lehrpersonen deutlich
machen, dass ein gewerkschaftlicher Schutz
wichtig ist – nicht nur im Hinblick auf Löhne
und Pensionskassen, sondern als Schutz
davor, überwacht und kontrolliert und daran
gehindert zu werden, selbständig denken zu
können?
• Wie kann – über die Checks hinaus – eine
Bildungsdebatte innerhalb der Linken sowie
parteienübergreifend geführt werden?

Fitzgerald Crain war Dozent an der Universität Basel. Er ist emeritierter Professor der Pädagogischen
Hochschule der FHNW. Seine Forschungsschwerpunkte
sind Psychoanalytische Pädagogik sowie Heil- und
Sonderpädagogik; Empirische Sozialforschung im
sonder- und sozialpädagogischen Bereich (stationäre
Erziehung, Erlebnispädagogik) mit suchtabhängigen
jungen Menschen.

Methoden zu unterrichten hatten. Es
handelte sich um Top-Down-Schulreformen,
wobei die Lehrpersonen strikt auf die
Rolle eines Coachs beschränkt wurden.
Frontalunterricht war auf ein absolutes
Minimum zu reduzieren. Das Programm war
wichtig, nicht die Person der Lehrerin oder
des Lehrers.

war jedoch zugleich in hohem Masse musikalisch und tänzerisch begabt, liess sich
von Gedichten z.B. tief berühren, sie besass
also einen hohen Grad an Bildung.

5 In seinem Buch «Der Mann, der seine Frau
mit einem Hut verwechselte» beschreibt
Sacks die Geschichte einer jungen Frau,
Rebecca, die einen IQ von 60 hatte. Sie hatte also eine schwere geistige Behinderung,

Hattie, J. (2014). Lernen sichtbar machen.
2. Korr. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider
Verlag Hohengehren
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Kampfzone Schule
Der Lehrplan 21 ist im Grossen und Ganzen gelungen.
Viele Gegner kritisieren vor allem fortschrittliche Elemente
des neuen Lehrplans. Von Christine Flitner

ungültig erklärt, ebenso in Luzern, wo die
InitiantInnen jetzt juristisch gegen den
Entscheid vorgehen wollen. Auch in Zürich
wurde inzwischen eine neue Initiative
gestartet.
Diese Bilanz zeigt, dass mit den Fremdsprachen-Initiativen offenbar an den meisten Orten nichts zu erreichen ist.2 Daher
wurden in der Zwischenzeit in zahlreichen
Kantonen Vorstösse oder Initiativen eingereicht, die den ganzen Lehrplan 21 zu Fall
bringen sollen, beispielsweise in Schwyz,
Aargau, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen,
Solothurn, Zug und Thurgau. In Basel-Land
wurde eine Volksinitiative für den Austritt
aus HarmoS eingereicht. Soweit die Fakten.

D

er Bildungsbereich und insbesondere
die obligatorische Schule werden mehr
und mehr zu Kampfzonen für rechte Politik, die sekundiert von Reform-geplagten
Lehrpersonen und verunsicherten Eltern in
beängstigender Regelmässigkeit Angriffe
auf die Schule startet. Unter ansprechenden
Titeln wie «Starke Schule Baselland» oder
«Gute Schule St. Gallen» wird mobil gemacht
gegen die Volksschule.
Die Themen sind bekannt. Im Vordergrund stehen die Sprachenfrage, die Integration und allgemeiner der Lehrplan 21 sowie
einige Detailfragen des Lehrplans, unter
anderem die Frage der Geschlechtergleichstellung und der Kompetenzbegriff. Weitere
Themen in den vergangenen Jahren waren
der Sexualkundeunterricht, die Frage der
Notengebung, der Zeitpunkt der Selektion
und am Rande auch die Fähigkeiten der
Lehrpersonen. Worum geht es bei diesen
Fragen und wo stehen die Auseinandersetzungen zurzeit?

Stand der Umsetzung des
Lehrplans
Der Deutschschweizer Lehrplan 21 möchte
im Anschluss an den Artikel 62 der Bundesverfassung und das HarmoS-Konkordat
von 2007 die Ziele der Schule harmonisieren. Er wurde im Herbst 2014 von den
Deutschschweizer ErziehungsdirektorInnen
freigegeben, seither haben die Kantone
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Luzern und
Obwalden Lehrpläne beschlossen und veröf16
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fentlicht, die auf dem Lehrplan 21 beruhen.
In Basel-Stadt wird seit diesem Schuljahr
damit gearbeitet. Beschlüsse gibt es zudem in
sieben weiteren Kantonen, darunter auch solche, die den Beitritt zum HarmoS-Konkordat
abgelehnt haben.1 In einigen dieser Kantone
gibt es politische Vorstösse oder Initiativen,
welche die Einführung aufschieben oder
verhindern sollen. Die Mehrheit der Kantone
plant den Lehrplan ab Schuljahr 2017/18 oder
in den Folgejahren einzuführen.
Ein wichtiges Ziel der Harmonisierung,
nämlich ein übereinstimmendes Vorgehen
der Kantone beim Fremdsprachenunterricht, stand von Anfang an im heftigen Gegenwind. Wann und mit welcher Sprache der
Sprachenunterricht in der Schule begonnen
werden soll, führte zu heftigen Diskussionen und ist heute eines der wichtigsten
Kampffelder.
In fünf Kantonen der Deutschschweiz (LU,
SH, TH, ZG, ZH) kamen Volksinitiativen
mit dem Titel «Nur eine Fremdsprache an
der Primarschule» zustande. Die Initiativen
wurden 2006 in vier Kantonen vom Stimmvolk abgelehnt und im Kanton Luzern von
den Initianten (dem Luzerner LehrerInnenverein) zurückgezogen. Knapp zehn Jahre
später sind in einer Reihe von Kantonen
wieder vergleichbare Volksinitiativen zustande gekommen. In Nidwalden lehnte das
Stimmvolk mit 61,7 Prozent Nein-Stimmen
eine entsprechende Initiative im März 2015
ab. In St. Gallen und Graubünden wurden
entsprechende Initiativen im Sommer für

Es lässt sich im Einzelnen sicher vieles am
Lehrplan 21 kritisieren, und auch der VPOD
hat im Vernehmlassungsprozess verschiedene Male Stellung genommen und auf
Schwachstellen hingewiesen. Ein genauerer
Blick auf die umstrittenen Themen in den
aktuellen Bildungsdebatten zeigt aber, dass
die Angriffe mehrheitlich von einer antiemanzipatorischen Haltung getragen sind,
welche den demokratischen Grundgedanken
des Schweizer Volksschulsystems im Visier
haben.
Die Begründungen der InitiantInnen
sprechen für sich. So kritisieren die VertreterInnen von «Gute Schule Thurgau»
auf ihrem Flugblatt in schöner Offenheit:
«Schon jüngste Schüler sollen sich weitgehend ‹selbstgesteuert beschäftigen, selbst
entdecken, reflektieren und beurteilen›».
Genau, möchte man sagen, Kinder sollen
in der Schule lernen, selbst zu denken, und
zwar von Anfang an. Dass die Schule schon
junge Kinder zu eigener Reflexion und
selbständigem Beurteilen führen soll, ist
den GegnerInnen des Lehrplans offenbar
ein Dorn im Auge.
Von «Umerziehung» ist die Rede, von
«Isolation» der Kinder, welche in Zukunft
von ihren Lehrern «im Stich gelassen»
werden und ähnliches mehr. Der Lehrplan
setze «den jahrzehntelangen Versuch fort,
unter dem Deckmantel pädagogischer
Wissenschaftlichkeit Gesellschaftspolitik
zu betreiben, indem die Haltung der Heranwachsenden in eine bestimmte Richtung
gesteuert wird», weiss das Aargauer Initiativkomitee. «Unhaltbare Einmischung in
die Privatsphäre, ideologische Umpolungsabsicht, Verhaltensmanipulation», heisst es
beim entsprechenden Komitee des Kantons
Schwyz.
Um die Ursachen für solche Polemiken
zu verstehen, lohnt sich ein Blick in den
Lehrplan, und man kann dort eine Menge
erfreulicher Funde machen. Von engagierten Schülerinnen und Schülern ist da die
Rede, welche die schulische Gemeinschaft
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Doch worum geht es eigentlich?

thema

Auszüge aus dem Lehrplan 21
«(Die Schülerinnen und
Schüler) befassen sich mit den
Menschenrechten, kennen deren
Entwicklung und Bedeutung und sind
in der Lage, Benachteiligung und
Diskriminierungen zu erkennen. Die
Schülerinnen und Schüler engagieren
sich in der schulischen Gemeinschaft
und gestalten diese mit. Sie lernen,
sich eine eigene Meinung zu bilden,
eigene Anliegen einzubringen und diese
begründet zu vertreten. Sie befassen
sich mit dem Verhältnis von Macht
und Recht, diskutieren grundlegende
Werte und Normen und se tzen sich mit
Konflikten, deren Hintergründe sowie
möglichen Lösungen auseinander.»
(LP 21, Politik, Demokratie und
Menschenrechte)
«Die Schülerinnen und Schüler setzen
sich dabei mit Geschlechterrollen,
Stereotypen, Vorurteilen und Klischees
im Alltag und in der Arbeitswelt
auseinander. Sie reflektieren die
Bedeutung von Geschlecht und Rollen

mitgestalten, Normendiskussionen führen können, sich mit Geschlechterrollen
und Vorurteilen auseinandersetzen, gegen
Übergriffe wehren und über den sinnvollen
Einsatz von Ressourcen nachdenken können
(siehe Kasten). Schöne Visionen, mag man
denken, von denen im Schulalltag möglicherweise nicht viel übrig bleibt. Dennoch zeugen
sie von einem zutiefst demokratischen und
Demokratie-bildenden Verständnis von
Schule im Sinne einer Bildungsinstitution
für freie, selbständige Bürgerinnen und
Bürger. «Wenn die Menschen, die die Schule
schon hinter sich haben, alles könnten, was
in diesem Lehrplan steht, würde sich die
Schweiz anders anfühlen – weltoffener,
kompetenter, souveräner», schrieb die WoZ
bei Erscheinen des Lehrplans dazu.3
Das zu verhindern haben sich die Rechten
mit ihren Angriffen aufs Bildungswesen
aufs Schild geschrieben. Integration? Eine
Schule für alle? Da wäre ja die Herkunft keine
Garantie mehr für die Bildungslaufbahn.
Sexualkundeunterricht? Das könnte ja zu
selbstbestimmter Sexualität und Kritik an
traditionellen Geschlechterrollen führen.
Früher Fremdsprachenunterricht und zwei
Fremdsprachen für alle? Da könnte sich
die Bildungsschicht ja nicht mehr durch
Sprachkenntnisse abgrenzen.

Kompetenzorientierung
Ein Hauptangriffspunkt in der Diskussion
um den Lehrplan, auch von linker Seite, ist
das Thema Kompetenzen. Der vieldeutige
Begriff der Kompetenzen wird je nach Standpunkt unterschiedlich interpretiert. Für die

sowohl in Bezug auf Bildung und
Beruf als auch hinsichtlich Beziehung,
Sexualität und Familienarbeit. Sie
erfassen kulturelle Eigenheiten und
Unterschiede und denken über ihre
eigenen Bilder und Vorstellungen
nach. Die Schülerinnen und Schüler
befassen sich mit Darstellungen von
Männer- und Frauenrollen in den Medien
und untersuchen die Verwendung der
Sprache in Geschlechterfragen und in
der Kommunikation. Sie setzen sich mit
Faktoren und Situationen auseinander,
die Diskriminierungen und Übergriffe
begünstigen, und wissen, wie sie sich
dagegen wehren können.»
(LP 21, Gleichstellung)
«Die Schülerinnen und Schüler werden
befähigt, eigene Verhaltensweisen
bezüglich eines nachhaltigen Umganges
mit der natürlichen Umwelt und ihren
Ressourcen sowie im Hinblick auf eine
tragbare Zukunft zu reflektieren.»
(LP 21, Natürliche Umwelt und
Ressourcen)

einen drückt er ein Bildungsversprechen aus,
bei dem statt festgeschriebener Bildungsinhalte die Fähigkeit zur Problemlösung und
der kritische Umgang mit den Inhalten im
Vordergrund steht. Für die anderen ist er
der Kampfbegriff einer OECD-gesteuerten
Bildungsbürokratie, welche Bildung auf Arbeitsmarktkonformität und messbare Fähigkeiten reduziert. Zweifellos ist die Rede von
Kompetenzen anstelle von Lernzielen in der
Folge der PISA-Studien in den Wortschatz
der Bildungsmanager eingegangen, und die
Reduktion der Bildung auf Arbeitsmarktfähigkeit wird von verschiedenen Kreisen
immer aggressiver vertreten.
Ein Blick in den Lehrplan zeigt allerdings,
dass Lernziele keineswegs, wie die GegnerInnen behaupten, über Bord geworfen oder
dem Diktat der Wirtschaft unterstellt werden.
Vielmehr wird angestrebt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur wie bisher über
das Basiswissen verfügen, sondern es auch
sinnvoll anwenden und reflektieren können.
Keine bahnbrechende Neuerung, würde
man meinen, sondern ein Ziel, welches
engagierte Lehrpersonen zumindest seit den
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts auch
schon verfolgt haben. Überhaupt entwerfen
die Lehrplan-GegnerInnen (unter denen
sich auch viele Lehrpersonen finden) ein
trauriges Bild der heutigen Lehrerinnen und
Lehrer als überforderte Erfüllungsgehilfen
ohne eigenen Verstand, unfähig zu altersgerechtem Unterricht, ausserstande, Kindern
Inhalte angemessen zu vermitteln.
Solche Angriffe lenken von der eigentlichen Herausforderung ab. Ob Kompetenz-

«Danach bedeutet schulische
Bildung – insbesondere auf der
Volksschulstufe – die kontinuierliche,
durch Lehrpersonen und Lehrmittel
unterstützte Aneignung von Wissen
und Fähigkeiten. Damit bleibt auch
für den vorliegenden Lehrplan die
kulturelle Dimension von Wissen und
fachlicher Bildung zentral. Wissen
als Kompetenz wird in einem breiten
Sinne verstanden: als direkt nutzbares
Verfügungswissen, als Reflexionswissen
und als Orientierungswissen. Die
dem Lehrplan zugrunde liegende
Idee der Kompetenzorientierung
bedeutet keine Abkehr von einer tief
verstandenen fachlichen Wissens- und
Kulturbildung, sondern im Gegenteil
deren Verstärkung und Festigung durch
ein auf Verständnis, Wissensnutzung
und Können hin orientiertes
Bildungsverständnis.»
(LP 21, zum Thema Kompetenzen)

orientierung die Befähigung zu selbständiger
Wissensverarbeitung meint oder Zurichtung
auf den Arbeitsmarkt, entscheidet sich an der
Frage von Notengebung und Bewertungen.
Und hier bleiben der Lehrplan und die
EDK auf halber Strecke stehen. Kompetenzen zeigen, wieweit jemand den Stoff
verstanden hat und anwenden kann. Die
Überprüfung von Kompetenzen kann nur
das alleinige Ziel haben, dem Lernenden eine
Rückmeldung zu geben und festzustellen,
welchen Kompetenzzuwachs er erreicht hat
und wo es eventuell eine Vertiefung oder
Unterstützung braucht. Jede Benotung von
Kompetenzen mit der damit verbundenen
Idee der Selektion ist daher Unsinn und führt
das System der Kompetenzorientierung ins
Absurde beziehungsweise entlarvt es als
neue Worthülse für das überlieferte System
der abfragbaren Lernziele.
Wer von Kompetenzen redet, müsste
auch den nächsten Schritt gehen und die
Beurteilungen durch Tests und Noten in der
bisherigen Form abschaffen.

Christine Flitner ist als Zentralsekretärin des VPOD
für den Bildungsbereich zuständig.

1 Die Einführung beschlossen haben FR, NW, ZG, SH, TG,
SG und AA. Dem HarmoS-Konkordat beigetreten sind 15
Kantone, den Beitritt abgelehnt haben 7, nämlich LU, GR,
TG, NW, UR, ZG und AR.
2 Nur im Thurgau sprach sich das Parlament für das Ende
des Frühfranzösisch aus, und in Schaffhausen hiess der
Kantonsrat ein Postulat gut, wonach nur noch eine Fremdsprache in der Primarschule unterrichtet werden soll.
3 Susan Boos: Was muss Schule können?
In: WoZ, 13. November 2014
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Management-Regime der Schule
Technokratische Reformen gefährden die hohe Qualität des Schweizer Bildungssystems.
Von Beat Kissling und Alain Pichard

A

m 26. Januar 2015 haben die SPNationalrätinnen und Nationalräte
Jacqueline Badran (ZH), Marina Carobbio
Guscetti (TI), Jean Christophe Schwaab (VD),
Carlo Sommaruga (GE) und Cédric Wermuth
(AG) sowie François Clément, Vize-Zentralsekretär, und Fabian Molina, Präsident der
JUSO Schweiz, in Le Temps eine Stellungnahme mit dem Titel «Neue Freihandelsabkommen bedrohen das ‹Erfolgsmodell
Schweiz› – Stopp TISA» veröffentlicht. Es
geht darin insbesondere um den Schutz des
schweizerischen Service public, der durch
dieses Abkommen (TISA) weitgehend dem
«freien» Markt, sprich der Privatisierung,
überlassen und somit der demokratischen
Kontrolle entzogen würde. Die AutorInnen
erinnern daran, dass das «Erfolgsmodell
Schweiz» wesentlich auf den Pfeilern des
bestehenden Service public, auf der direkten
Demokratie und einer auf Ausgleich ausgerichteten Wirtschaftspolitik beruht. Die
auf Gemeinnutz und genossenschaftlichen
Prinzipien bauenden Werte der politischen
Kultur in unserem Land (Jacqueline Badran)
spiegeln sich gerade in diesem Service public
wider, welcher «eine wichtige Rolle für den
nationalen und sozialen Zusammenhalt»
(Le Temps) spielt. Dieses Manifest gilt es
im Folgenden dabei zu haben, wenn es um
unsere öffentliche Schule geht.

Reformhektik im öffentlichen
Schulwesen
Im Bildungswesen als wohl sensibelsten
Bereich dieses Service public, das vom
TISA-Abkommen im Hinblick auf Privatisierungsbestrebungen mit Sicherheit betroffen
sein dürfte, erleben wir seit Jahren Kaskaden
von Reformen, die mit enormer Propaganda
und dem Gestus einer eigenmächtigen Verwaltungsbürokratie durchgezogen werden
– zumeist ohne öffentliche Diskussion und
gänzlich ohne Zustimmung der eigentlichen
Schulexperten, nämlich den Lehrpersonen.
Einige wenige profilierte Persönlichkeiten
aus Wissenschaft und Politik haben – mit
merkwürdig wenig Resonanz – wiederholt
versucht, auf die fehlende Sach- und Fachbegründung dieser «Reformitis» hinzuweisen
und die längst fällige Zäsur zur vertieften
Reflexion und Diskussion endlich zu ermöglichen. Im Memorandum «Mehr Bildung
– weniger Reformen» forderten vor zwei Jahren namhafte Humanwissenschaftler, unter
anderem die Professoren Walter Herzog,
Roland Reichenbach, Allan Guggenbühl,

Remo Largo, Fritz Osterwalder, Rolf Dubs
einen «Stopp der Reformhektik», die ohne
öffentlichen Konsens «von oben» verordnet
und durchgesetzt werde; ja man sprach gar
vom Weichen der öffentlichen Kontrolle im
Bildungswesen zugunsten einer «demokratiefernen Expertokratie». Solche Stellungnahmen waren über die letzten Jahre rar und
zwar im gesamten politischen Spektrum,
leider auch bei den sich als fortschrittlich
verstehenden Kreisen. Umso erfreulicher,
wenn gelegentlich ein beherztes Auftreten
den scheinbaren gesellschaftlichen Konsens
durchbricht: «Lasst die Schule in Ruhe! Der
Lehrplan 21 ist gescheitert» äusserte im
letzten Oktober Ständerätin Anita Fetz in
der «ZEIT». Die Schule brauche «weniger
pseudopädagogische Reformen, weniger
Reformitis. Dafür gut ausgebildete und engagierte Lehrpersonen, die man in Ruhe guten
Unterricht durchführen» lassen solle. Dieser
Aufruf war ein Segen aus der Feder einer
profilierten linken Persönlichkeit. Sie hat mit
dieser Aussage den «Nagel auf den Kopf getroffen», was heute in unserem Schulwesen
Programm ist – das pure Gegenteil.
Zweifellos gilt der ebenfalls in Kabinettspolitikmanier fabrizierte Lehrplan 21 als
grosser Meilenstein für eine Art Kulturrevolution beziehungsweise Paradigmenwechsel
im Bildungswesen – zumindest ist dies eine
der Botschaften, die aus den kantonalen Bildungsdirektionen «dem Volk» übermittelt
werden; die andere, recht paradox anmutende, gänzlich gegensätzliche Botschaft lautet:
«Entwarnung! Es ändert sich eigentlich gar
nichts». In der Psychiatrie spricht man bei
solch widersprüchlichen Botschaften von
einer «Double-Bind»-Kommunikation.

Missbrauch der Bildungsartikel
für technokratische Steuerung?
2006 stimmten die Schweizer Stimmbürgerinnen und -bürger mit grosser Mehrheit den
Bildungsartikeln in der Bundesverfassung
zu. Zu was haben sie eigentlich konkret
«Ja» gesagt? Gemäss Abstimmungsvorlage
des Bundesrates befürworteten sie damit
die Möglichkeit zu vereinfachter Mobilität
bei Schulwechsel zwischen den Kantonen sowie die Absicherung vergleichbarer
Schulniveaus in allen Kantonen. Konkret
sollten gemäss Artikel 62 BV die Dauer
der obligatorischen Schule, die Dauer und
Ziele der Bildungsstufen, die Übergänge im
Bildungssystem und die Anerkennung von
Abschlüssen harmonisiert werden.

Diese eigentlich sehr klar umrissene,
bescheidene Harmonisierung der kantonalen Bildungsbesonderheiten ist seither
in flagranter Weise umgedeutet worden zu
einem generellen Freipass zur Umsetzung
einer umfassenden Neuorientierung des
Bildungswesens mit dem Lehrplan 21.
Die «Gleichschaltung» (Anita Fetz) der
kantonalen Lehrpläne mit dem Lehrplan 21
verkaufte die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) und ihre beratende Entourage
als Umsetzung des «Volkswillens», ohne
dabei offenzulegen, dass damit wesentlich
weitgehendere und grundlegendere Veränderungen im Bildungswesen eingeschlossen
werden, die – wie oben angesprochen – in
wissenschaftlichen Fachkreisen mehr als nur
umstritten sind.
Der Kern der Lehrplan 21-Reform ist einerseits die Umorientierung der Bildung auf
die PISA-inspirierte «Output-Orientierung»
und andererseits die Zementierung der
Topdown-Steuerung des Bildungswesens
mittels Transformation der demokratisch
kontrollierten Verwaltung zum betriebswirtschaftlichen Modell des New Public
Management (NPM). Seit Einführung des
NPM im Bildungswesen in den 90er-Jahren
dirigiert auch in der Schweiz eine streng hierarchisierte Bildungsbürokratie in der Manier
von CEOs die sogenannte Schulentwicklung
nach Massgabe «höherer Interessen» als
derjenigen der Schweizer Bevölkerung.
Bezüglich «Output-Orientierung» ist es
der magische Terminus der sogenannten
Kompetenzorientierung, der den «Geist» des
Lehrplans 21 entscheidend ausmacht. Offiziell machen die Promotoren des Lehrplans
21 die Kompetenzorientierung von Fall zu
Fall als Durchbruch zu neuen Ufern oder als
Umsetzung von längst Praktiziertem beliebt.
Tatsache ist, dass innerhalb der Erziehungswissenschaft kein Konsens besteht, was mit
«Kompetenzorientierung» wirklich gemeint
ist. Pragmatisch gesehen ist dies eigentlich
irrelevant. Entscheidend ist, dass das Verständnis von Kompetenzorientierung im
Lehrplan 21 die Forderung beinhaltet, dass
alles, was in der Schule gelernt wird, messund vergleichbar gemacht werden kann.
Im Klartext: der Lehrplan 21 ist ein «Kind
von PISA», ein eigentliches «Testbuch»,
so Professor Rudolf Künzli, Pädagogikprofessor, Lehrplanforscher und ehemaliger
Rektor der grössten Deutschschweizer Pädagogischen Hochschule. Künzli sieht in
der Konstruktion des Lehrplans 21 einen
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Übergriff auf die Professionalität des Lehrerberufes, da der Unterricht mittels unzähliger Kompetenzziele, -stufen und -rastern
technisch vollkommen vorreglementiert ist,
die Unterrichtsinhalte marginalisiert und
eben eine «output-orientierte» Schulkultur
etabliert werden soll, die den Vorgaben von

«Teaching to the
Test wird zur
zwangsläufigen
gleichschaltenden
Norm.»
OECD-Funktionären (Verantwortlichen für
die PISA-Agenda) entspreche. Wenn man
bedenkt, dass das Schweizer Bildungswesen
noch im OECD-Bericht von 1990 eine hohe
Wertschätzung erfuhr und damals insbesondere ein tief in der Bevölkerung verankertes
«Ethos der Schule» diagnostiziert wurde,
fragt man sich, wieso die eigenen Bildungsverantwortlichen so beflissen dieses kulturfremde psychometrische Testmanagement
zunehmend zum geltenden Massstab für
die Schweizer «Schulentwicklung» erhoben
haben.

PISA-Governance und
Diskursverweigerung
Im Jahre 2000 gelang es der OECD nach
jahrelangen, durch die USA forcierten
Bemühungen, den europäischen Ländern
die sogenannten PISA-Tests aufzubürden.
Diese akzeptierten damit, ihre historischkulturell unterschiedlich gewachsenen
Bildungssysteme zukünftig über einen
(aussereuropäischen) Leisten schlagen zu
lassen. Das daraus resultierende Länderranking löste in vielen Ländern, darunter
auch in der Schweiz, zunächst eine ganz
offensichtlich gewollte Schockwelle aus,
dann – als Folge – im zweiten Schritt geschäftigen Aktionismus mit der kleinlauten
Bereitschaft, sich zukünftig regelmässigen,
von der Wirtschaftsorganisation vorgegebenen Ländervergleichstests auszusetzen
und somit sich längerfristig de facto von
der europäischen, humanistisch geprägten
Bildungstradition zu entfernen.
Aber schon vor 2000 tauchten im Schweizer Schulwesen bis anhin als skurril empfundene Begriffe wie Kontraktmanagement
mit Zielvereinbarung, Outputorientierung,
Controlling, Kundenorientierung, prozessorientierte Organisation, Qualitätsmanagement und Benchmarking auf. Dies geschah
insbesondere auf Betreiben des damaligen
20
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Zürcher Bildungsdirektors, Ernst Buschor,
der auch für die Verwaltungsreform gemäss
New Public Management und somit die Hierarchisierung beziehungsweise Entdemokratisierung des Volksschulwesens wesentlich
verantwortlich zeichnete. Seine international
mentorierte Bildungspolitik im Verbund
mit der Implementierung einer an neoliberalen Zielsetzungen orientierten Steuerung
(Governance) des Bildungswesens ermöglichten schrittweise, die demokratische Kontrolle zu neutralisieren und die Bildung auf
eine utilitaristisch-ökonomistisch orientierte
Konzeption auszurichten.
Dass mit der Abstimmung zu den neuen Bildungsartikeln nun quasi durch die
Hintertüre ein OECD-Bildungsmodell, das
nichts mit der bisherigen politischen und
bildungspädagogischen Kultur in unserem
Lande gemein hat, Einzug halten soll, ist
den Menschen in unserem Lande und auch
vielen Lehrkräften kaum bekannt. Dafür
sorgte die jahrelange systematische Unterbindung des demokratischen Diskurses über
die Schweizer Schulentwicklung. Wie dies
bewerkstelligt wurde, hat der langjährige
SP-Bildungspolitiker Hans Zbinden 2009
in einem Artikel mit dem Titel «Stiller
Partner Schweiz. Lautloser Gang des schweizerischen Bildungswesens nach Europa»
(vgl. vpod-bildungspolitik 159) ausführlich
offengelegt. Tatsächlich folgt die Öffentlichkeitsstrategie der Bildungspolitiker unseres
Landes – in erster Linie die der EDK – seit
Jahren der Taktik der Beschwichtigung. Führende Meinungsträger in der EDK wie der
Berner Bildungsdirektor Bernhard Pulver,
der EDK-Präsident Christoph Eymann wie
auch der für den Lehrplan verantwortliche
Präsident der Deutsch-EDK Christian Amsler verkaufen den Lehrplan 21 als Weiterführung längst erprobter Konzepte. Diese
Interpretation unterscheidet sich radikal von
der Einschätzung der als Bildungsexperten
in der Schweiz bekannten Erziehungswissenschaftler Kurt Reusser und Jürgen
Oelkers. Sie bezeichnen die Einführung von
kompetenzgestützten Bildungsstandards
und die damit einhergehende Änderung
der «Steuerungsphilosophie» als «massiven
Paradigmenwechsel im Bildungswesen»
(Oelkers & Reusser, 2008, S. 514). Weshalb,
fragt man sich, haben Bildungsdirektor Pulver und Erziehungswissenschaftler Reusser,
die beide in erheblicher Verantwortung für
das Zustandekommen des Lehrplans 21 stehen, der Öffentlichkeit so unterschiedliche
Interpretationen geliefert?

Marginalisierung der Lehrperson
zugunsten technokratischer
Management-Regime
Wie Professor Künzli erklärt Professor Kurt
Reusser den «massiven Paradigmenwechsel» mit dem Kulturwandel zur «Output-

Orientierung»: Die Installierung uniformer
Vergleichstests, mit denen «Kompetenzen»
gemessen werden können, sind eine Folge
der nationalen Bildungsstandards; die Tests
dienen den Schulverwaltungen als zentrale
Kontroll-, Vergleichs- und Steuerungsinstrumente. Hiermit wird verständlich,
wieso im Lehrplan 21 die Inhalte zweitrangig
geworden sind. Die messbaren Kompetenzen müssen nämlich als Grundlage der
Tests möglichst inhaltsneutral sein, damit
Vergleichbarkeit überhaupt geschaffen werden kann. «Teaching to the Test» wird zur
zwangsläufigen gleichschaltenden Norm,
der sich jede Lehrperson unterordnen muss,
um die gute «Qualität» ihres UnterrichtsOutputs unter Beweis zu stellen. Schule soll
eben zukünftig als «System» ökonomisch
«gesteuert», ihre Qualität «gemanaged»
und über Test-Feedbacks im nationalen
Vergleich zu laufend besseren Leistungen
konditioniert werden. Im Kanton Zürich
brauchen zwischenzeitlich Schulleiter in
den Volksschulen keine Qualifikation in
Pädagogik und Didaktik mehr, dafür aber
eine Managementbefähigung.
Dass dieses Output-Steuerungs-Modell
mit einer psychometrischen Vermessung
unserer Kinder einhergeht und einer eigentlichen Ökonomisierung der Schule Tür
und Tor öffnet, scheint vielen nicht bewusst
zu sein. Den verordneten Reduktionismus
der kindlichen Persönlichkeit auf messbare
Kompetenzen – eine eigentliche Verdinglichung des Menschen – erleben heute schon
Zürcher Kindergärtnerinnen, zu deren
Kerntätigkeit es neuerdings gehört, anhand
von (durch Test-Profis) vorgefertigten Fragebögen mit über 50 detaillierten Beobachtungspunkten die Kompetenzen ihrer Kinder
als Daten zu erfassen (Die Experten verklären
dieses Ankreuzen von standardisierten Fragebögen als «Diagnose-Arbeit».).
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie,
wenn Promotoren des Lehrplans 21 notorisch betonen, den Lehrkräften bleibe mit
dieser «Schulentwicklungsperspektive» die
nötige Freiheit erhalten, ihren Unterricht
nach wie vor eigenständig zu gestalten. Die
OECD-Agenda, die von Professor Reusser vorgezeichnete Logik der «OutputOrientierung» sowie die Tatsache, dass die
Lehrerinnen- und Lehrerbildung an den
Pädagogischen Hochschulen mittlerweile
das Ausbilden eines Coaches und nicht einer
Lehrerperson beinhaltet, zumal die Schüler ihr Lernen mit «apersonalen Medien»
(Hermann Forneck) allein bewerkstelligen
sollen (Selbstgesteuertes oder -organisiertes Lernen) sprechen eher dafür, dass der
pädagogisch-didaktische «Spielraum» für
die Lehrpersonen schwindet. Stattdessen
werden sie nahezu zwangsläufig zu «Erfüllungsgehilfen der Testentwickler» (Andreas
Gruschka) degradiert, deren Kernaufgabe
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nicht mehr darin besteht, den Schülerinnen
und Schülern den systematischen Zugang zu
Fach und Lernweise zu vermitteln.
Der Ende letzten Jahres emeritierte Berner
Lehrstuhlinhaber für Erziehungswissenschaften, Walter Herzog, schrieb kürzlich
zu dieser Entwertung des Lehrerberufs:
«Einerseits wird den Lehrerinnen und
Lehrern mit einem kompetenzorientierten
Lehrplan detailliert vorgegeben, was sie
zu leisten haben, andererseits wird ihnen
die Kompetenz, die Schülerleistungen zu
beurteilen, abgesprochen, indem diese an ein
testbasiertes Bildungsmonitoring delegiert
wird. Expertinnen und Experten, die im
Dienste der Bildungsverwaltungen stehen,
übernehmen zunehmend das Zepter.»
Dieser Typus «Lehrer» bietet aus ökonomischer Sicht einen grossen Vorteil: er hilft
erheblich zu sparen, weil sich eine vertiefte
Lehrerausbildung zukünftig erübrigt. Einige
Wochenendkurse könnten reichen, wie die
bekannte amerikanische Erziehungswissenschaftlerin, Diana Ravitch, am Beispiel der
öffentlichen Schulen in den USA aufzeigt.
Ravitch klärt seit Jahren über die verheerenden Auswirkungen solcher test- und
rankingbasierten «Schulreformen» in ihrem
Land auf, die sie ursprünglich in gutem
Glauben unterstützt hatte. Wird das «Selbstgesteuerte Lernen» – bei dem jedes Kind
(auch schon Primarschüler in den ersten
Schuljahren) alleine auf sich selbst zurückgeworfen ist und die anderen Gleichaltrigen
zu Rivalen im schulischen Vorankommen
mutieren statt kooperierende Kameraden
und Kameradinnen sein zu können – zum
neuen didaktischen Dogma erhoben, dem in
den Pädagogischen Hochschulen veritable
«Gottesdienste» gefeiert werden (Roland Reichenbach), fällt den Lehrpersonen die wenig
rühmliche Rolle zu, dieses entsolidarisierte
Szenario als «Coach» oder «Lernbegleiter»
zu verwalten.

Instrumenteller Geist als
«innovatives» Bildungsziel?
Andreas Gruschka, Professor für Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt a. Main, renommierter
empirischer Forscher zu Unterrichtsentwicklung sowie Präsident der internationalen «Gesellschaft für Bildung und Wissen»,
nimmt in seiner Bilanz dieses Reformtrends
Literatur
Badran, Jacqueline: Hören Sie doch jetzt
endlich auf, von Feudalismus zu reden.
E-Mail-Debatte mit Christian Wasserfallen,
NZZ am Sonntag, 29. März 2015
Fetz, Anita: Last die Schule in Ruhe! Der
Lehrplan 21 ist gescheitert.
In: Die ZEIT, 23. Oktober 2014
Forneck, Hermann: Professionalisierung
statt Innovationsabstinenz – Gastkommentar zum «selbstgesteuerten Lernen».
In: NZZ, 31. Juli 2014

kein Blatt vor den Mund. Er charakterisiert
den «kompetenten Schüler», wie er unter anderem im Lehrplan 21 als Modell gedacht ist,
folgendermassen: «Er ‹weiss Bescheid›, wo
er nachzuschauen hat. Das Gedächtnis seines Geräts arbeitet als Ersatz für ein eigenes.
So beherrscht er Lösungen für Aufgaben,
aber beider Fraglichkeit bleibt in der Regel
ungeklärt. Den Schülern wird so abgewöhnt,
überhaupt noch Fragen zu stellen, die eine
tiefere Berührung mit der Sache auslösen
können. Dafür lernen sie Antworten auf
Fragen zu geben, die mit diesen beziehungsweise dem hinzugezogenen Material bereits
geliefert worden sind […] Eine eloquente
Schülerschaft vermag alles zu präsentieren,
über alles zu reden, weil und wo sie nicht
vor die Herausforderung gestellt wird, einen
schulischen Inhalt wirklich sachverständig
zu erarbeiten.» Schule werde also zu einer
«Anstalt des Scheins», sagt Gruschka, in
der der Schülerschaft eine «Gesinnung der
Anpassungsbereitschaft» vermittelt wird
und sie sich selbst zu «Arbeitswerkzeugen»
entwickeln, «die sich beliebig einsetzen
lassen.» Die humanistischen Bildungsziele
Mündigkeit, Befähigung zu eigenständigem
Urteil und Schulung der Urteilskraft werden
ersetzt durch einen «instrumentellen Geist»,
der Schüler dahin bringe, zu «funktionieren
ohne reflektierende Distanz gegenüber dem,
was sie tun.» Diese Charakterisierung trifft
leider schon heute für einen grösseren Teil
der Schülerschaft zu. Eltern beklagen heute
schon eine zunehmende Abneigung ihrer
Kinder gegenüber der Schule, zumal das,
was die Freude an der Schule ausmacht,
das Miteinanderlernen, die ansteckende
Begeisterung der Lehrperson für das Fach,
der Halt beim Lernen durch die erforderliche persönliche Unterstützung, Begleitung
und Abstützung auf konkrete pädagogischdidaktische Hilfen usw. vielfach kaum mehr
eine Rolle im Schulalltag spielt. Stundenlang, berichten viele, müssten sie abends
und am Wochenende mit ihren Kindern
arbeiten, um sicherzustellen, dass deren
Wochenaufträge, die im Selbststudium zu
erledigen sind, einigermassen erfüllt werden
können. Schwache und unsichere Schüler
– zumeist aus sogenannt bildungsfernen
Elternhäusern – fallen automatisch «durch
die Maschen», zumal es gemäss «Bildungsgerechtigkeit» (statt «Chancengleichheit»)
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für die Lehrperson nicht mehr angezeigt
ist, die Verantwortung für das Lernen und
Vorankommen der Kinder zu übernehmen.
Längerfristig kann man es sich ausmalen, wo
Eltern landen, um ihrem Kind eine Chance
zu bieten: in der Privatschule, sofern sie es
sich leisten können.

Wo bleibt der Widerstand der
Linken?
Was Verwaltungsbeamte, Bildungspolitiker,
Schulleiter und sonstige Mitglieder der
neuen Expertokratie vielleicht zu begeistern vermag, stösst bei der Bevölkerung
und vielen Lehrerinnen und Lehrern auf
Skepsis und Ablehnung. Denn die Volksschule als zentraler Teil des Service public
ist tief im demokratischen Bewusstsein der
Menschen in der Schweiz verwurzelt, wie
es im Manifest der SP-Nationalräte prägnant formuliert ist. Die Debatte, welche die
Bildungsverwaltung bisher wohl unbedingt
vermeiden wollte, wird ihr nun mit politisch
zum Teil sehr breit abgestützten Initiativen
aufgezwungen. Aber wie steht es um den
Aufschrei, den geharnischten Einspruch
einer empörten Linken angesichts einer
starken Bedrohung für unsere öffentliche
Bildung? Wo bleibt der anschwellende
Protest, den Anita Fetz vor einem halben
Jahr angestimmt hat? Was ist übrig geblieben vom sozialethisch wertvollen linken
Postulat der Chancengleichheit als zentrale
Aufgabe der Volksschule beziehungsweise
der Schulpädagogik? Hatte Pestalozzi darin
nicht Recht, dass das Ethos der Volksschule
nebst der Aneignung der Elementarbildung
vor allem in der Sozial- und Gemeinschaftsbildung (Herzensbildung) bestehen muss?
Wie lange noch will ein erheblicher Teil der
Linken über die skizzierten Entwicklungen
im Schulwesen hinwegsehen oder sich
sogar als Steigbügelhalter für internationale
und transnationale Organisationen wie die
OECD, die EU und andere einspannen lassen, die den nationalen Bildungssystemen
ihr neoliberales Verständnis von Bildungspolitik aufdrängen?
Dr. Beat Kissling, Psychologe und Erziehungswissenschaftler, Kantonsschullehrer und Hochschuldozent, Beirat der Gesellschaft für Bildung und Wissen.
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Zur Geschichte der Zürcher Volksschule zwischen Kultur- und
Klassenkampf. Von Fabio Höhener

V

ehement versucht der Statthalter des
Bezirkes Dielsdorf die aufgebrachte
Meute noch zu besänftigen und sie von
ihrem Vorhaben abzubringen. Vergeblich.
Als er resigniert die Flucht ergreift, dringt
der evangelisch-konservative Mob bereits
gewaltsam in das Schulhaus in Stadel ein
und verschafft sich Zugang zu den Klassenzimmern. Der Zankapfel und Stein des
Anstosses der Unruhe ist schnell gefunden:
Im hohen Bogen fliegen die Lehrmittel des
verhassten liberalen Direktors des neugegründeten Lehrerseminars Ignaz Thomas
Scher aus den Schulzimmerfenstern auf die
Strasse, wo sie begleitet von lautem Geschrei
in Brand gesetzt werden.

Grundstein für den Aufbau einer regelrechten Bastion Volksschule, der es weitgehend
gelang, Angriffe von Kirche und Kapital
bis in die Gegenwart abzuwehren. Heute
rüttelt die politisch gewollte Verknappung
der finanziellen Ressourcen und die damit
einhergehenden neoliberalen Ideen wie die
freie Schulwahl, Bildungsgutscheine oder
die allgemeine Verwirtschaftlichung des
Schulbetriebs an den Pfeilern einer guten,
chancengerechten, öffentlichen Schule für
alle. Die VPOD Sektion Lehrberufe nahm
dies zum Anlass, um sich in einer Veranstaltung unter dem Titel «Bastion Volkschule in
Gefahr?» mit der Vergangenheit und der Zukunft der Volksschule auseinanderzusetzen.

Vergangenheit und Zukunft

Grosse Investitionen und
Unterrichten für Gotteslohn

Die Szene, die sich im Jahr 1834 im Zürcher
Unterland abgespielt haben soll, beschreibt
die konfliktreiche Auseinandersetzung
zwischen Staat und Kirche im Kontext
des Schweizer Kulturkampfs überaus anschaulich. Der von progressiven Kräften
angetriebene Prozess der Säkularisation
erfasste das Bildungswesen besonders
stark und entfachte einen Konflikt über die
Funktionsweise, Inhalte und Organisation
der Schule. Zwei Jahre vor den Ereignissen
in Stadel wurde das «Gesetz über die Organisation des gesammten Unterrichtswesens
im Canton Zürich» erlassen und damit der
Kirche die Aufsicht über die Schule entzogen
und dem Staat übergeben. Das zukunftsweisende Schulgesetz von 1832 legte damit den
22
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In der imposanten und über hundert Jahre
alten Aula des Zürcher Stadtschulhauses
Hirschengraben führt der Gastreferent Urs
Hardegger die anwesenden GewerkschafterInnen durch rund 200 Jahren Bildungsgeschichte im Kanton Zürich. Hardegger,
Erziehungswissenschafter, Buchautor und
ehemaliger Lehrer, beschreibt die Volksschule als eine eindrückliche Erfolgsgeschichte,
die insbesondere der Reformfähigkeit und
dem starken politischen Willen geschuldet
ist. Die Bereitschaft des Kantons mit Ende der
Restauration beachtliche Finanzressourcen
für den Auf- und Ausbau des Bildungswesens und deren Infrastruktur aufzubringen,
beweist die politische Motivation des noch

Eine Schule für alle
Das Schulgesetz lässt sich in diesem Sinne
auch dahingehend verstehen, von den
unstrukturierten Einzelschulen wegzukommen und ein umfassendes, vereinheitlichtes, staatliches Schulsystem zu etablieren
und zunehmend zu professionalisieren.
Bezeichnet dafür ist der festgeschriebene
Zweckartikel des neuen Gesetzes: «Die
Volksschule soll die Kinder aller Volksklassen nach übereinstimmenden Grundsätzen
zu geistig tätigen, bürgerlich brauchbaren
und sittlich religiösen Menschen bilden.»
Wobei der Begriff religiös als Konzession
an die evangelisch-protestantische Kirche
im Kontext des Kulturkampfes zu verstehen
ist. In einer ersten Version fehlte der Begriff.
Trotz der löblichen Motivation, eine Schule
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Erfolgsmodell
Volksschule

jungen demokratischen Staates. Unzählige
Schulneubauten mit zweckorientierten
Räumen und Lehrerwohnungen wurden
errichtet und ersetzten die privaten Schulstuben der Schulmeister. Mit grossem Stolz und
begleitet von Feierlichkeiten wurden in den
Dörfern die neuen Schulhäuser als wichtigstes Gebäude neben der Kirche eingeweiht.
Die bauliche Ausstattung einiger Schulen
mit einem markanten Glockenturm und
Turmuhr, erklärt der Kirche auch architektonisch den Kampf um die Vormachtstellung
im Dorf. Der Blick auf die reichlich verzierte
Decke und ebensolche Wände der Aula
Hirschengraben bestätigt den ZuhörerInnen, dass die Schule den Kirchen in Sachen
Dekoration in Nichts nachstand.
Zu Beginn der modernen Volksschule
existierten erst schlecht ausgebaute Schulstrukturen in den Pfarrgemeinden mit mehr
oder weniger regelmässigen Unterricht. Die
Bildungsinhalte waren weitgehend religiös
dominiert und die Unterrichtsform vom
Katechismus geprägt. Das morgendliche
Gebet und das Auswendiglernen von biblischen Schriften dienten der Ausbildung von
religiösen Menschen und zur Vorbereitung
für den sonntäglichen Kirchenbesuch. Neben der Erziehung der Schülerinnen und
Schüler zu religiös-sittlichen Menschen ist
Lesen das wichtigste Fach. Ältere Schüler
und seltener auch Schülerinnen lernten
Schreiben. In einigen Schulen wurde auch
Rechnen angeboten. Auf dem Land waren
die Winterschulen weit verbreitet, da die
Kinder im restlichen Jahr als Arbeitskraft
auf dem Hof eingesetzt wurden und keinen
Unterricht besuchten. Die Lehrpersonen
beziehungsweise Schulmeister übten ihre
Tätigkeit für einen Gotteslohn aus. Die
Bemerkung von Urs Hardegger, dass gerade
einmal 1/3 der Lebenserhaltungskosten mit
dem Erwerb gedeckt wurde und mindestens
eine weitere berufliche Tätigkeit ausgeübt
werden musste, sorgte unter den Anwesenden für ein lautes Raunen.

zürich

für alle «Volksklassen» zu schaffen, war die
Realität von Klassengegensätzen geprägt.
Die Volksschule schaffte es zunächst nicht,
alle sozialen Schichten auf dem Land und in
der Stadt eine gleichwertige Bildung anzubieten, sondern bediente ein spezifisches, regionales Klientel. In den ländlich-bäuerlichen
Gebieten konzentrierte sich der Unterricht
auf das Erlernen von Grundfertigkeiten wie
Lesen und Schreiben. In der Stadt richtete
sich die Ausbildung an Abkömmlinge des
Bürgertums und deren berufliche Laufbahn.
So wurden Realienfächer zunächst nur in der
Stadt angeboten.
Die Forderung nach einem gleichberechtigten Zugang aller sozialen Klassen zur
Bildung war auch eine Kampfansage an die
selbstverständliche Kinderarbeit auf den
Bauernhöfen, in der Heimindustrie und in
den Fabriken. Die Fabrikbesitzer wehrten
sich lautstark gegen die Schulpflicht. Der
Lernerfolg der ArbeiterInnenklasse wurde
dadurch regelrecht sabotiert. Die als billige
Arbeitskraft ausgebeuteten ArbeiterInnenkinder verpassten den Schulstoff zum einen
aufgrund ihrer gleichzeitigen Arbeit in den
Betrieben und zum andern aufgrund des
erschöpfungsbedingten Einschlafens im
Unterricht nach einer Nachschicht. Erst die

staatliche Durchsetzung der Schulpflicht
mit der Verhängung von wirkungsvollen
Bussen bei Verstössen, die kantonale Kinderschutzgesetzgebung und das Fabrikgesetz
von 1877 führten zu einer Verbesserung. Es
dauerte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein,
bis dieser unhaltbare Zustand – vor allem
auch dank dem Kampf der Gewerkschaften
– überwunden werden konnte.
Die Diskriminierung beim Bildungszugang existierte aber nicht nur zwischen
Arbeit und Kapital, sondern auch zwischen
Frau und Mann. Frauen mussten sich den
gleichberechtigten Zugang zu den Bildungsinstitutionen zuerst erkämpfen. Die
eingeführte Schulpflicht und die Ausbildung
in den Grundfertigkeiten galten formell
für Mädchen und Knaben. Von höheren
öffentlichen Schulen – und damit von einem
umfassenden auch naturwissenschaftlichen
Fächerangebot – blieben die Mädchen und
jungen Frauen ausgeschlossen. Als Reaktion
darauf etablierten sich private Institutionen
wie die Höheren Töchterschulen, welche
zumindest den Schülerinnen aus privilegierten Schichten offen standen. Die öffentliche
Schule konnte den massiven Ausbau der
Privatschulen lange nichts entgegensetzen,
was dazu führte, dass in der Stadt zwischen-

zeitlich knapp über die Hälfte der SchülerInnen eine Privatschule besuchten. Bis zum
beginnenden 20. Jahrhundert konnten sich
nur die privilegierten Mädchen Zugang zu
den bis anhin Knaben vorbehaltenen Institutionen verschaffen – und dies nur unter
Widerstand.

Verteidigung der Volksschule
Die Ausführungen von Urs Hardegger
zeigten den Anwesenden auf, dass die Entwicklung der Schule immer auch eine Auseinandersetzung von Interessengegensätzen
war. Der Kultur- und Klassenkampf zieht
sich als roter Faden durch die Geschichte der
Zürcher Volksschule und prägt den Diskurs
bis heute. In der abschliessenden Diskussion
betonten die Anwesenden, wie wichtig die
Verteidigung und die Weiterentwicklung der
öffentlichen Schule ist. Der VPOD muss dabei eine Führungsrolle wahrnehmen. Gegen
Sparpakete, Auslagerungs- und Privatisierungsversuche, für mehr Mitsprache und
bessere Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen – zugunsten einer chancengerechten
Volksschule für alle.
Fabio Höhener ist Sekretär der Sektion Lehrberufe
des VPOD Zürich.
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Lehrperson als
Notenbanker
Schule und Bank sind doch vollkommen verschiedene Welten! Ich
bin nicht so sicher. Setzt man sich auf die Schulbank, kann man
Lehrpersonen durchaus als Banker erleben.
Von Emanuel Dettwiler Reist

S

ollten Lehrpersonen nicht einfach gute
Pädagogen sein? Wären sie wohl, wenn
man sie liesse. Aber wenn es nicht um das
Fördern, sondern um das Auslesen geht,
dann sitzt ihnen der unangenehme Geist
des Funktionärs auf, den sie im Schulalltag
nicht abschütteln können und deshalb lieber
verdrängen. Denn wer will schon Funktionär
sein? Das tönt nach FIFA und DDR! Auch
wenn es den Pädagogen schüttelt, er muss
diese durchaus gewollte gesellschaftliche
Funktion wahrnehmen. Aber es kommt noch
schlimmer. Die Lehrperson ist auch Banker.
Notenbanker.
Theo Margot hat in der vorletzten Ausgabe
ausführlich geschildert, dass Noten weder
zum Fördern taugen noch ausserhalb des
Klassenzimmers gerecht vergleichbar sind.
Es ist deshalb – viel beschrieben und
untersucht – eine Illusion, Noten würden
in irgendeiner Weise Schülerleistungen
adäquat darstellen. Wissenschaftler und
PH-Abgänger wissen das, Lehrpersonen
müssten es wissen, Lehrbetriebe bemängeln
ihren Aussagewert zu Recht und wer einmal
in der Schule war, weiss es eigentlich ja auch.
Sobald man aber sanft darauf hinweist, dass
man es auch anders machen könnte, kommt
das grosse «Neinaberauch» begleitet von den
beiden «Liebernichtgeradejetzt» und «Dasistdochgarnichtsowichtig» aus dem Kollegium.
Vom schlechten Gewissen geplagte Stimmen
vernehmen sich gerne mit dem wirksamen
«Wirmüssendocheinfachnotenmachen».

Ebenfalls zu diesem Konzert gehören das
wirklich witzige «Wobleibtdenndadietransparenz» und nicht zuletzt der ultimative
Diskussionstöter «Dieschülerunddieelternwollendochnoten».

Belohnungssystem und
Erziehungssystem!
Klar, wollen die Schüler Noten. Jedenfalls
die guten Schüler die guten Noten. Sie
werden zu Hause auch nicht gefragt, ob sie
nun auf Französisch ein Telefongespräch
führen können, sondern welche Noten sie im
Franztest bekommen haben. Da passt es gut,
wenn gewisse Politiker ihr «Leistungsollsichdochlohnen» anstimmen. Noten stellen
Schulleistungen eben nicht dar, sondern
belohnen sie. Deshalb sollten wir sie unter
ökonomischen Gesichtspunkten betrachten.
Ein Belohnungssystem ist zudem immer
auch ein Erziehungssystem. Wer einen
Hund oder eine Katze hat, weiss das. Das
Notensystem erzieht praktischerweise alle
Beteiligten gleichzeitig: Die Lehrpersonen,
die Eltern und die Kinder.

Die Notenbank
Die Lehrperson ist Notenbankchef. Sie
zahlt nicht nur den Lohn für die gemachte
Arbeit in Noten aus, sondern bestimmt
auch den Wert der Währung. Sie kann mit
vielen hohen Noten Inflation erzeugen.
Mit grosszügiger Vergabe von «Sechsern»
zur Kompensation in einem Nebenfach

www.vsos.ch
E-Mail: kontakt@vsos.ch

24

In der «bildungspolitik»
erscheint regelmässig
die Kolumne des Vereins
«Volksschule ohne
Selektion» (VSoS), in der
sich Fachpersonen zu
drängenden Fragen des
Bildungswesens äussern
und damit einen Beitrag
zur Schulentwicklungsdiskussion leisten.
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wertet sie den «Fünfer» automatisch ab. Im
Gegenzug gelingt auch «Deflation», wenn
die Lehrperson unter direktem Selektionsdruck steht und zu viele zu gute Schüler
nicht sein dürfen, weil sonst die spezielle
Sekundarklasse aus allen Nähten platzt. Die
dabei entstehende Motivationslage lässt sich
gut mit der Realwirtschaft vergleichen. Nach
gewisser Zeit tendiert sie gegen Null.
Für die von Statusängsten gebeutelten Mittelstandseltern ist jede Note eine Gutschrift,
die in höherwertige Selektionschancen und
höher dotierte Leistungsetiketten eingetauscht werden kann.

Guthaben und Defizit
Die inhaltliche Schulleistung spielt in
diesem System keine Rolle mehr. Gewitzte
Schüler fragen deshalb vor der Arbeit: «Git
das e Note?» und denken dazu: «I bi doch nid
blöd!». Flux rechnen sie ihre Belohnungen
zu Durchschnitten zusammen. Eventuell
mit Excel, wie die Lehrperson. Wenn es sich
zeigt, dass man über der «Vier» oder je nach
Ambition «Fünf» ist, hat man ein Plus auf
dem Notensparkonto. Und darunter? Auch
klar, dann hat man Schulden und leistet
Schuldendienst, zum Beispiel mit längeren
Hausaufgaben. Und wer Pech hat und

«Niklas Luhmann
beschreibt die
Selektion als
Damoklesschwert,
das das schulische
Geschehen
kontinuierlich
bestimmt.»
Ursula Streckeisen

Der Verein «Volksschule ohne Selektion» strebt die
selektionsfreie Volksschule an. Der VSoS mischt sich
ein und fordert eine Volksschule,
— > die selektionsfrei ist, das heisst frei von
Laufbahnentscheidungen und strukturellen
Diskriminierungen vom Eintritt in den Kindergarten bis
zum Austritt aus der Volksschule
—> die integrativ ist, das heisst Kinder aller sozialen
Schichten und jeglicher ethnischer Herkunft gemeinsam
je nach ihren Möglichkeiten und Interessen fördert und
Leistung fordert und belohnt
—> die letztlich inklusiv ist, das heisst eine Schule,
welche ein Abbild der ganzen Gesellschaft und damit
eine Schule für wirklich alle ist.

thema

sich nicht gezielt anpasst oder wer mit der
oftmals rigiden Abfolge von «Task – Execute
– Reward» nicht klarkommen kann, bleibt
dauernd im Defizit. So lernt man schnell:
«Ich habe ja, was ich brauche, wieso noch
mehr tun?», oder leider auch «Ich bin zu
dumm, ich kann doch nichts.» Schlussendlich haben sich alle Beteiligten von den
Lerninhalten verabschiedet und damit auch
von der Verantwortung für den Lernprozess.

Spielräume nutzen
Da sich Lehrpersonen nicht gerne mit dem
Auslesen auseinandersetzen, unterschätzen
sie die Erziehungswirksamkeit ihrer Notenbewirtschaftung. Nicht im engen Sinn,
denn wer für die erste Wörtliprobe auf
der Oberstufe tüchtig ungenügende Noten
verteilt, erzieht einzelne Jugendliche auf der
Dressurebene kurzfristig durchaus wirksam.
Wenn man aber das Lernen der französischen Sprache im Blickfeld hat oder vertieftes
mathematisches Verständnis, sieht es wohl
anders aus. Kontraproduktive Erziehung ist
eben auch Erziehung.
Wirksam ist auch die Prägung der Lehrpersonen als ehemalige Schüler. Sie sind im
Allgemeinen in diesem selektiven System erfolgreich genug gewesen, um die Institution
Schule beruflich attraktiv und Sinn gebend
zu empfinden. Sie müssen nicht einsehen,
dass ein System, das ihnen genügend Erfolge
gebracht hat, zu überdenken ist. Schulversager finden sich unter Lehrpersonen eher
selten. Dies stützt das vorhandene System
fast schon von alleine und könnte ein Hinweis darauf sein, dass viele Lehrpersonen
durchaus vorhandene Spielräume noch
nicht nutzen. Schade, denn schon nur das
darüber Nachdenken ist ein erster Schritt,
von alten Mustern wegzukommen. Wer
es vermag, Leistungen wertfrei, formativ
und transparent darzustellen, findet auch
einen Weg aus dem Rechtfertigungsdruck,
dem jede Belohnung unterliegt und viele
Lehrpersonen in eine defensive und Defizit
orientierte Position treibt. Es ist zu hoffen,
dass hier der neue Lehrplan zu einem
anderen Umgang ermutigt und nicht vom
derzeitigen Belohnungs- beziehungsweise
Sanktionssystem geschliffen wird. Dafür tritt
der VSoS vehement ein.

Kurznachrichten
Für eine bessere frühkindliche
Bildung, Betreuung und
Erziehung
Das Netzwerk Kinderbetreuung publizierte
am 20. November 2015, Tag des Kindes,
einen Appell für frühkindliche Bildung,
Betreuung und Erziehung. Dieser liegt in
Form einer Broschüre auf Deutsch, Französisch und Italienisch vor. Darin finden sich
für alle, die sich engagieren wollen, kurze
Fakten und Hintergrundwissen; es wird der
Handlungsbedarf definiert und exemplarisch aufgezeigt, wo heute einzelne Elemente
bereits erfolgreich umgesetzt werden.
Basierend auf den Erfahrungen mit dem
Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung richten die
Schweizerische UNESCO-Kommission und
das Netzwerk Kinderbetreuung mit dem Appell den Blick auf die Rahmenbedingungen.
Sie formulieren vier Forderungen – damit
alle Kinder gleich gute Chancen haben,
müssen Politik, Verwaltung und Wirtschaft
jetzt handeln: Es braucht mehr Anerkennung, motivierende Arbeitsbedingungen,
geringere Kostenanteile für die Eltern sowie
eine von Bund, Kantonen und Gemeinden
getragene Politik für die frühe Kindheit.
Den Appell können Sie unter www.
netzwerk-kinderbetreuung.ch/appell herunterladen oder für einen Unkostenbeitrag von
SFr. 10.- (zzgl. Porto) bestellen bei: Netzwerk
Kinderbetreuung Schweiz, Wuhrmattstr. 28,
4800 Zofingen

willowman / photocase.de

Emanuel Dettwiler Reist
unterrichtet seit über 30
Jahren an der Primar- und
Sekundarstufe des Kantons
Bern. Zur Zeit ist er Klassenlehrperson an einer 7. Klasse
Kontakt: e.dettwiler@rebacker.educanet2.ch

Willkommen bei Freunden –
Bündnisse für junge Flüchtlinge
Täglich erreichen Tausende geflüchtete
Kinder, Jugendliche und Erwachsene deutsche Städte und Gemeinden. Aufgabe der
Kommunen ist es, diese Menschen nach

ihrer langen und oft gefährlichen Flucht
dabei zu unterstützen, gut in der neuen
Umgebung anzukommen: Sicherheit zu
vermitteln, Orientierung zu geben, den
Einstieg in Tagesstätte, Schule und Beruf
zu ermöglichen. Kurz: ein Leben in ihrem
neuen Land aufzubauen. Gute Ideen, wie
das gelingen kann, gibt es schon. Das zeigt
das neue Bundesprogramm «Willkommen
bei Freunden». Mehr dazu im Sinne einer
Anregung im Bildungslandschaften-November-Newsletter. Link: http://newstool.
dkjs.de/bildungslandschaften/newsletternovember-2015/

Das neue Movendo-Programm
ist da!
(movendo) Bist du vorbereitet, wenn du
demnächst über die Zukunft unserer Altersvorsorge abstimmen musst? Weisst du, wie
die Wirtschaft funktioniert? Willst du dich an
deinem Arbeitsplatz wirkungsvoll für faire
Arbeitsbedingungen und Löhne einsetzen?
Movendo bietet allen Gewerkschaftsmitgliedern auch im nächsten Jahr wieder
zahlreiche Weiterbildungskurse an. So
bleibst du über die aktuellen Entwicklungen
in Arbeitswelt und Politik auf dem neusten
Stand. Vertrauensleute sind das Herz der
Gewerkschaften: Ihr Engagement wird
mit einem breit gefächerten attraktiven
Bildungsangebot belohnt. In den MovendoKursen machst du dich mit den Strategien,
Instrumenten und Handlungsmöglichkeiten
deiner Gewerkschaft vertraut. MovendoBildung bringt dich persönlich und beruflich
weiter und unterstützt dich in deiner Gewerkschaftsarbeit.
Movendo freut sich über deine Anmeldung
schriftlich mit Anmeldetalon im Programmheft, telefonisch unter der Nummer 031 370
00 70 oder per Mail an info@movendo.ch
Sämtliche Bildungsangebote 2016 sind unter
www.movendo.ch ersichtlich.
vpod bildungspolitik 194
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Millions Can Walk
Ein Film über einen Marsch von Bauern und Bäuerinnen für Gerechtigkeit.
Von Mireille Gugolz
Kompetenzen
Die vorgeschlagenen Aktivitäten tragen
zum Erwerb verschiedener überfachlicher
Kompetenzen im Sinne von Bildung für
Nachhaltige Entwicklung bei:
• kritische Analyse: Fähigkeit, zur kritischen
Reflexion der Lebenssituation von Adivasi in
Indien.
• Perspektivenwechsel: Fähigkeit, sich hypothetisch in die Lage einer Person in Indien
zu versetzen.
• Wertediskurs: Fähigkeit, eigene Werte zu
entwickeln und zu reflektieren, eigene und
fremde Werthaltungen einander gegenüberzustellen und kritisch zu hinterfragen.
• Selbstreflexion: Fähigkeit, eigenes Verhalten zu reflektieren und neue Denk- und
Handlungsoptionen zu entwickeln.
• methodische Kompetenzen: Fähigkeit,
über ein neues Themengebiet zu recherchieren, sich Wissen anzueignen, mit anderen
Lernenden zusammenzuarbeiten.

Unterrichtsanregungen
Die Impulse (ausführlich auf www.filmeeinewelt.ch) sind der Niveau-Klasse der
Lernenden anzupassen und variieren entsprechend im Zeitaufwand.

Impuls 1:

D

er Abbau von Bodenschätzen, das Anlegen immenser Plantagen und mächtige
Infrastrukturprojekte haben dazu geführt,
dass Bauern und Bäuerinnen vertrieben und
der Grundlagen ihres Lebens beraubt werden. Hunderttausende von ihnen, landlose
Bauern und Ureinwohner (Adivasi), machen
sich deshalb zu Fuss auf den grossen Marsch.
Sie sind aus dem ganzen Land angereist,
um gemeinsam für eine Existenz in Würde
zu kämpfen. Unter ihnen ist Rajagopal, der
Leader und Vordenker der Bewegung. Der
Protestmarsch führt von Gwalior ins 400
Kilometer entfernte Delhi. Trotz der Hitze
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und grosser Entbehrungen steht fest: Sie
alle werden ausharren und erst nach Hause
zurückkehren, wenn die Regierung auf ihre
Forderungen eingeht.
Wie kann man für seine Rechte kämpfen,
ohne Gewalt anzuwenden? Mit dieser so
aktuellen wie wichtigen Fragestellung strahlt
der Film «Millions Can Walk» weit über Indien hinaus. Er zeigt vielfältige Facetten des
imposanten Protestmarsches, taucht ein ins
Geschehen. Und fokussiert immer wieder
auf einzelne Teilnehmer, auf deren schicksalshafte Geschichte und die tägliche Realität
in den Dörfern dieser stolzen Menschen.

Vorbereitend zum Film
• Was heisst Landraub?
Kurzinformationen zum Thema Landraub
lesen/vermitteln (siehe Hintergrund). Diskussionsrunde: Welche Bedeutung hat der
Landbesitz oder das Bleiberecht für den
eigenen Lebensalltag beziehungsweise für
die Gesellschaft, in der wir leben? Gibt es
im eigenen Land Menschen, die kein oder
ein erschwertes Recht auf Landbesitz beziehungsweise auf ein Bleiberecht haben?
Zur Diskussionsanregung können allenfalls
Zeitungsberichte oder andere Informationen
über Fahrende im eigenen Land beigezogen
werden.

filmeeinewelt

Bedeutung von Landbesitz und Folgen
von Landraub
Ziele: Die Lernenden setzen sich mit dem
Thema Landbesitz und Landraub auseinander. Sie reflektieren die Bedeutung von
Landbesitz für Menschen in Indien sowie
die Bedeutung von Landbesitz und Bleiberecht im eigenen Land. Sie erkennen die
Folgen von Landraub hinsichtlich der drei
Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung
(ökologisch, ökonomisch und sozial) und
entwickeln Handlungsoptionen.

film

Arbeitsauftrag für während dem Film
Die porträtierten Personen sowie der Kommentator im Film informieren über die
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen
Folgen von Landraub. Auftrag: Drei Gruppen
bilden. Je eine Gruppe konzentriert sich beim
Schauen des Films auf die sozialen beziehungsweise ökologischen oder wirtschaftlichen Folgen von Landraub und Vertreibung.
Erkenntnisse notieren.
Nachbereitend zum Film
• Welche Folgen hat Landraub?
Die Lernenden setzen sich in den drei
Gruppen zusammen und tauschen ihre
Erkenntnisse aus. Die Informationen aus
dem Film können mit Zusatzinformationen
ergänzt werden (siehe Hintergrund, Links
und Literatur). Mit der Methode des Gruppen-Puzzles bilden sich anschliessend neue
Gruppen mit je einer Person aus jeder alten
Gruppe. In den neuen Gruppen werden die
Informationen ausgetauscht. Ergänzende
Fragen für eine Gruppendiskussion: Welchen Zusammenhang hat das eigene Leben
und Handeln mit der Situation in Indien?
Welche Möglichkeiten haben wir ökologisch,
sozial und wirtschaftlich, positiven Einfluss
auf die Situation zu nehmen? Wozu sind wir
bereit? Warum (nicht)?
• Falls vorgängig Zeitungsberichte über
Fahrende gelesen wurden: Die Situation der
Adivasi mit der Lebenssituation von Fahrenden im eigenen Land vergleichen. Welche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeichnen sich ab (z.B. hinsichtlich Diskriminierung, Land-/Bleiberecht, Lebensformen,
etc.)

filmeeinewelt

Impuls 2:
Gewaltloser Widerstand
Ziele: Die Lernenden setzen sich mit Aspekten von Gewalt und Gewaltfreiheit
auseinander, erörtern eigene Assoziationen
zum Thema und teilen diese mit der Gruppe.
Die Lernenden setzen sich mit der Unterdrückung der Adivasi Indiens auseinander und

lernen mögliche Formen von gewaltlosem
Widerstand kennen. Über einen kreativen
Weg entwickeln sie Formen von gewaltlosem
Widerstand.
Vorbereitend zum Film
• Was heisst Gewalt beziehungsweise Gewaltfreiheit?
Zwei Plakate mit den Titeln «Gewalt» und
«Gewaltfreiheit» in den Raum legen. Die
Plakate mit der Methode des «stummen
Gesprächs» gestalten lassen (das heisst, die
Teilnehmenden notieren, ohne dabei zu
sprechen, ihre eigenen Gedanken zum jeweiligen Wort. Geschriebenes darf schriftlich
kommentiert werden.)
Analyse im Plenum
• Wie kann gewaltloser Widerstand geleistet
werden? Aus dem Plakat «Gewalt» einzelne
Begriffe oder Zeichnungselemente auswählen und gemeinsam Ideen entwickeln,
wie gegenüber dieser Form von Gewalt
gewaltloser Widerstand geleistet werden
könnte. Die Ideen können im ersten Schritt
rein kreativ, zeichnerisch, symbolisch sein.
Analyse: Lassen sich aus der kreativen
Arbeit Handlungsformen für die Realität
entwickeln? Welche?

Diskussion: Wie zeichnet sich die Gewaltfreiheit in der Strategie von Ekta Parishad
aus? Gibt es allenfalls Aspekte, die dennoch
nicht ganz gewaltfrei sind? Weshalb (nicht)?
• Welche Formen von gewaltlosem Widerstand gibt es?
Informationen zu gewaltlosem Widerstand
sammeln. In Kleingruppen einen (aktuellen)
gesellschaftlichen Konflikt finden, gegen den
es sich lohnen könnte, gewaltlosen Widerstand zu leisten (z.B. Krieg, ungerechtfertigte
Ausweisung von Flüchtlingen, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Gewalt gegen Kinder,
...; Hilfreich ist allenfalls, Konflikte aus dem
direkten Umfeld der Lernenden zu wählen).
Anschliessend eigene Ideen entwickeln für
einen gewaltlosen Widerstand oder eine neue
Form der Demonstration (Inspirationen
dazu finden sich auch im Internet).

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial
mit Hintergrundinformationen, weiteren
Unterrichtsideen und Arbeitsblättern steht als PDF
auf der DVD und auf der Webseite
www.filmeeinewelt.ch zur Verfügung.

Millions Can Walk. Jan Satyagraha – der
Marsch der Gerechtigkeit.

Nachbereitend zum Film
• Mit welchen Arten von Gewalt haben die
Adivasi Indiens zu kämpfen?
Drei Plakate gestalten mit den Titeln «ökologische Gewalt», «ökonomische Gewalt»,
«soziale Gewalt». In Gruppen Informationen aus dem Film zu den drei Bereichen
sammeln. Welche ökologische, ökonomische und soziale Gewalt wurde im Film
dargestellt? Welche Folgen haben die entsprechenden Gewaltvorkommnisse? Diese
Arbeit allenfalls mit den Plakaten aus der
Vorbereitungsarbeit vergleichen. Welche
Aspekte von Gewalt sind neu / waren vorher
unbekannt? Weshalb?
• Welche Form von gewaltlosem Widerstand
setzt Ekta Parishad um?

Dokumentarfilm von Christoph Schaub und Kamal
Musale, Schweiz/Indien 2013. Dokumentarfilm,
88 Minuten (Originalversion) | 52 Minuten
(Kurzfassung).
Geeignet: ab 16 Jahren | Stufe Sek II,
Berufsbildung, Erwachsenenbildung
Sprache: Hindi-Tamil-Oriya-Malayalam-Englisch.
Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch
Die Kurzfassung des Films ist auch auf dem
VOD-Portal zur Miete (Streaming oder Download)
verfügbar.
Verkauf (Fr. 30.-) und Verleih der Kurzfassung oder
der Langfassung (DVD): éducation21,
Tel. 031 321 00 22, verkauf@education21.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch
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Multiethnisches Grenzland
Eine neue Geschichte der Ukraine hilft, dieses Land, das während
Jahrhunderten unter Fremdherrschaft stand, besser zu verstehen.
Von Markus Holenstein

U

kraine heisst Grenzland, Grenzland zur
Steppe nördlich des Schwarzen Meers.
Die Ukraine trennte Ost- und Westslawen,
Orthodoxie und römisch-katholische Welt,
in ihr kreuzten sich Handelswege zwischen
Schwarzem Meer und Ostsee, zwischen Orient und Europa. Sie verfügt über fruchtbare
Böden und ist reich an Bodenschätzen. Die
Ukrainer im Osten und Süden bilden eine
relativ einheitliche Gruppe, die Ukrainer im
Westen lassen sich in Rusynen, Huzulen,
Bojken und Lemken gliedern. In der Ukraine
lebten auch Nichtukrainer: Karäer, Armenier, Deutsche, Griechen, Roma, Polen, Russen
sowie deutsche, rumänische, südslawische,
griechische und tschechische Kolonisten
und zahlreiche Religionsgemeinschaften:
Orthodoxe, Katholiken, Griechisch-Katholiken, Altgläubige, Armenier, Juden, Karaim, Muslime, Mennoniten und Baptisten.
Ukrainisch ist eine eigenständige Sprache,
die sich aus dem südslawischen Kirchenslawisch, der ostslawischen Kanzleisprache und

Andreas Kappeler:
Kleine Geschichte der Ukraine.
Verlag C. H. Beck, München 2014.
427 Seiten, Fr. 23.90
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ukrainischen Literatursprache entwickelte.
Die Sprache und die Einflüsse westlicher
Kultur können als Aspekte der Nationsbildung betrachtet werden.

Mittelalter und frühe Neuzeit
Ostslawen und Waräger gründen im 9. Jahrhundert am Dnjepr das Kiever Reich, bekannt
als Rus (--› Russen). Zentren des byzantinisch christlichen Reichs, einer lockeren Föderation von Fürstentümern, waren Kiev und
Novgorod. Städte, Handwerk und Handel
mit dem Orient und Mitteleuropa blühten,
weshalb diese Zeit als Goldenes Zeitalter in
das Geschichtsbild der Ukrainer einging.
Das Grossfürstentum Litauen löste als
neues regionales Machtzentrum das Kiever
Reich ab. Litauen integrierte grosse Teile der
ukrainischen Länder, das Königreich Polen
Galizien. Das Königreich Polen-Litauen
verlangte vom orthodoxen ukrainischen Adel
die Konversion zum Katholizismus.
Die Kosaken – Tataren, Ukrainer und
Russen –, traten seit dem Ende des 15.
Jahrhunderts an der Steppengrenze als neue
regionale Akteure auf. Sie organisierten
sich demokratisch über den Ring, eine
Versammlung, die den Heerführer, den
Hetman, wählte. Leibeigene Bauern, ärmere
Stadtbewohner und niedrige Adlige flohen
zunehmend aus dem polnischen Königreich
in das befestigte Zentrum der Dnjeprkosaken
(Zaporozer Sic). Die Kiever Orthodoxie liess
sich im 16. Jahrhundert vom Hetman vor
der mit Rom unierten katholisch-griechisch
orthodoxen Kirche schützen. So bildeten
die Kosaken und Kiev ein neues regionales
Machtzentrum neben jenem Polens. Kiev
wurde zum Kristallisationspunkt der ukrainischen Geschichte, wo ein protonationales
ethnisch-religiöses Bewusstsein entstand.
Das Übergreifen polnischer Magnaten auf
das Grenzgebiet verursachte 1637/38 einen
ersten Aufstand der Bauern und Kosaken.
Im Aufstand von 1648 unter dem Hetman
Chmel’nyc’kyj erhoben sich Stadtbewohner,
Bauern und niederer Adel gegen den polnischen Adel und plünderten dessen Güter,
töteten aber auch Adlige, katholische Priester
und mindestens 20000 Juden, die in ihrer
Funktion als Verwalter und Steuerpächter
der polnischen Adeligen gesehen wurden.
Dieses Massaker galt den osteuropäischen
Juden als Vorläufer der Judenpogrome im
19. und 20. Jahrhundert und des Holocaust.

Die Kosaken unterstellten sich 1654 zur
Sicherung ihrer Autonomie dem Schutz des
Zaren. Dieser betrachtete die Vereinbarung
als Schritt zur Inkorporierung der Ukraine
(«Kleinrussland») in das Russische Reich.
Da das Hetmanat im Nordischen Krieg
mit dem Schwedenkönig Karl XII., dem
Konkurrenten Peters des Grossen, koalierte,
verwüsteten es russische Truppen. Nach dem
Sieg in der Schlacht von Poltava 1709 integrierte der absolutistisch regierende Peter
das Hetmanat ins Zarenreich; Katharina II.
schaffte es 1764 ab. Seit dem Friedensschluss
von Küçük Kaynarca 1774 kontrollierte
Russland auch die Steppengebiete nördlich
des Schwarzen Meers und die Zaporozer
Sic. Die Südukraine wurde als Neurussland
bezeichnet – ein Begriff, den Putin nach
der Annexion der Krim bewusst verwendete! Die Stellung der ukrainischen Bauern
verschlechtert sich nun, die ukrainische
orthodoxe Kirche verlor ihre Autonomie und
die russische Sprache wurde dominanter.
Die Erinnerung an das autonome Hetmanat
blieb in der ukrainischen Bevölkerung bestehen, sie ist Element des im 19. Jahrhundert
aufkommenden Nationalbewusstseins.

Nationalbewegung entsteht
Infolge der Teilungen Polens 1772-1815 endete dessen Herrschaft in der Ukraine. Russland und Österreich herrschten nun über die
Ukraine. In diese Periode fallen die ersten
literarischen Zeugnisse der ukrainischen
Nationalbewegung, vor allem die Werke von
Taras Sevcenko, der die elende Situation der
Bauern thematisierte und zur Revolte aufrief.
Die erste ukrainische Bruderschaft lösten die
russischen Behörden bereits 1847 auf.
Die russische Sprache dominierte im
Zarenreich; Ukrainisch kann sich als eigene
Sprache nicht entfalten. Ukrainer nehmen
nun neben Juden, Polen und Russen an
gesamtstaatlichen Oppositionsbewegungen
teil oder gründen Geheimorganisationen
wie die Revolutionäre Ukrainische Partei
(RUP). Der ukrainische Historiker Drahomanov betont die Eigenständigkeit eines
ukrainischen Staates und die Verknüpfung
von sozialistischen Ideen (Befreiung von
Bauern und Arbeitern) mit demokratischen
Zielsetzungen.
Galizien tolerierte nationale Organisationen und Parteien, z.B. die ukrainische
Prosvita, weshalb die ukrainische Nationalbewegung in dieser Region zur Massenbewegung anwachsen konnte.

In der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts
Der Erste Weltkrieg verursachte in der
Ukraine enorme Zerstörungen, führte aber
nicht zur Bildung eines unabhängigen
Staates wie im übrigen Osteuropa. Die
Agrarrevolution von 1917 griff die egalitären
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Ideen der Kosaken wieder auf. Am 12.1.1918
proklamierte die nationalukrainische Organisation Zentral-Rada die Unabhängigkeit
der Ukraine.
Von 1918 bis 1921 bildete die Ukraine ein
komplexes Konfliktfeld, in dem sich ukrainische Kräfte, Bolschewiki, Weisse, Polen und
Interventionstruppen der Entente gegenüberstanden. Vor allem Weisse, rechtsnationale Kräften und vereinzelt Bauern brachten
1918-1921 circa 40000 Juden um. Die von
Kriegskommunismus und Hungersnot
gezeichnete Ukrainische Republik gliederte
sich 1922 in die UdSSR ein. Dank der neuen
ökonomischen Politik Lenins erholte sich die
Wirtschaft. Ukrainisch wurde als Schrift-,
Amts- und Schulsprache anerkannt.
Diese Phase produktiver Entwicklung
beendete die stalinistische Politik der
Zwangskollektivierung. Sie verursacht den
Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion und eine Hungersnot mit drei bis vier
Millionen Toten, den Holodomor – noch
heute Teil des historischen Gedächtnisses
der Ukraine.
Nach ihrer Besetzung Ostpolens nahm
die UdSSR 1939 weitere Zwangskollektivierungen vor, was der nazifreundlichen
Organisation Ukrainischer Nationalisten
(OUN) Zulauf verschaffte. Teile der ukrainischen Bevölkerung erwarteten von den
Deutschen die nationale Unabhängigkeit.
Die mit den Nazis kollaborierend OUNFraktion von Stefan Bandera proklamierte
nun einen souveränen Staat Ukraine, den die
Nazis jedoch nicht tolerierten. Sie herrschten
erbarmungslos über die Ukraine und löschten die Juden systematisch aus; kollaboriert
hatten auch Ukrainer, vor allem in Galizien.
Ukrainische Nationalisten wandten sich
bald gegen die deutsche Besatzung, doch
die Aufstandsarmee (UPA) und die OUN
bekämpften in erster Linie die Rote Armee.

respektive deren Parteienblöcke waren jedoch zu zerstritten, um Probleme im Zusammenhang mit Privatisierungen, Korruption
und Oligarchen zu lösen. Ein mit der EU
ausgehandeltes Assoziierungsabkommen,
quasi ein Gegenprojekt zur Mitgliedschaft
in einer Eurasischen Union, liess der neue
Präsident Janukovyc im letzten Moment
platzen, was namentlich in der West- und
Zentralukraine eine neue Massenprotest-

Aufruf zum Wagnis, anders zu sein
Anmerkungen zum Bildungsbegriff von Lukas Bärfuss.
Von Peter Wanzenried

I

n seinem Essay «Der Feuerofen», in
dem er seine Laufbahn als Schulversager
nachzeichnet, schreibt Lukas Bärfuss: «So
habe ich Bildung seither verstanden, als
Möglichkeit, ein Mensch zu werden, der
sich unterscheidet, der anders ist und der
diese Differenz nicht als Makel, sondern als
Auszeichnung versteht. Deshalb missfallen
mir die Entwicklungen, die Bildung standardisieren und Leistungen vergleichbar
machen wollen.»
In seiner Essaysammlung mit dem Titel
«Stil und Moral» kündigt sich bereits an,

Bis in die Gegenwart
Die Entstalinisierungspolitik rehabilitierte
Opfer der vergangenen Säuberungswellen,
doch blieben die Toten des Holodomor
tabu. Glasnost und Perestrojka ermöglichten Massenstreiks im Donez-Becken, die
Wiederzulassung der mit Rom unierten
Griechisch-Katholischen Kirche und das
Auftreten der Volksbewegung für die Perestrojka selber. 1991 erklärten sich die Ukraine
– und die Krim – in einem Referendum für
unabhängig von der UdSSR. Den Trend
zur Unabhängigkeit hatten die Katastrophe
von Cernobyl und deren Verharmlosung
verstärkt. 1992 erhielt die Krim eine weit
gehende Autonomie. 1995 gab sich die
Ukraine eine neue Verfassung.
Die Orange Revolution von 2004 zwang
das Regime zur Wiederholung gefälschter
Präsidentschaftswahlen. Das daraus hervorgegangene Tandem Juscenko/Tymosenko

bewegung hervorrief. Nach Janukovycs
Rücktritt intervenierte Russland, indem es
die Krim annektierte und durch militärische Unterstützung der Separatisten in der
Ostukraine die Ukraine zu destabilisieren
sucht(e). Das Land befindet sich seitdem in
einer innen- und aussenpolitisch konfliktgeladenen Situation, deren Ende auch nach
der Unterzeichnung des Abkommens mit
der EU nicht abzusehen ist.

Lukas Bärfuss: Stil und Moral.
Essays.
Wallstein Verlag, Göttingen 2015.
235 Seiten, Fr. 27.90

was dann mit seiner Streitschrift in der
FAZ kurz vor den Wahlen zum Ausbruch
kam. Da ruft uns einer unmissverständlich
und verbindlich auf, gegen den Strom zu
schwimmen und einen Unterschied zu
machen. Das ist recht unbequem und darf
uns nicht kalt lassen.
Wenige Wochen vorher hatte ich Lukas
Bärfuss am Literaturfestival in Leukerbad
gehört, war begeistert von seinem überzeugenden Engagement, in dem er politische
Botschaften in hoher literarischer Form zur
Wirkung bringt. An eine ganze Reihe von
Freunden habe ich in der Zwischenzeit diesen Band verschenkt und immer begeisterte
Echos erhalten.
Im Hinblick auf unser Bildungsverständnis stehen für mich zwei Beiträge im
Zentrum: Die «Ode an die Lehrer» und
die «Ode an die Schüler», Wiedergaben
von Reden anlässlich von schulischen Abschlussfeiern. Lehrerinnen und Lehrer ruft
er darin auf, sich nicht nur in den Dienst
von Lehrplänen und Evaluationen zu stellen,
sondern Kindern ihre Leidenschaft, ihre
Begeisterung, ihr Unverständnis, Angst und
Ärger miterleben zu lassen, um ihnen so zu
zeigen, wie das Spiel, Mensch zu werden,
gehen könnte (S. 161).
Die Maturanden fordert er auf, sich ihrer
Einzigartigkeit zu stellen und sich gegen den
Strom von Wirtschaft, Kirchen, Politik zu behaupten. Kopernikus, Sophie Scholl, Edward
Snowden führt er als Beispiele an, was einem
passieren kann, wenn man es wagt, auf seine
Distinktion zu pochen. Inzwischen könnte er
wohl auch selbst als Beispiel dienen.
Bildung zur Distinktion – ein Aufruf zum
Wagnis, anders zu sein, den eigenen Weg
zu suchen. Nicht als marktschreierischer
Wettbewerbsvorteil im Kampf der Bildungsinstitute, sondern als Ansporn, sich nicht mit
dem Gleichschritt in die Schule von morgen
abzufinden.
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Erinnerungen an
Edith Zumbühl

Edith Zumbühl mit Familie an einem
Vorstandswochenende der VPOD
Sektion Lehrberufe Zürich im Winter
1983/84 in Mogelsberg.

Das Feuer
entfacht
Ich habe sehr viele Erinnerungen an Edith
Zumbühl und sie war für mein über dreissigjähriges Engagement im vpod eine sehr
wichtige Person. 1983 bei der Abstimmung
um den kantonalen Lastenausgleich habe ich
sie zum ersten Mal getroffen. Ich war damals
in der Kindergartengruppe des VPOD und
wir wehrten uns gegen die Rekommunalisierung des Kindergartens. Es dauerte nicht
lange, bis Edith in mir das Feuer für die
Gewerkschaftsarbeit entfacht hatte und mich
in den Sektionsvorstand holte. Ich liess mich
von ihrem enormen Wissen, ihrer Fähigkeit,
schnell das Wichtigste zu erfassen, ihrem
strukturierten Denken und vor allem von
ihrer Motivationsfähigkeit mitreissen. So
war es nur logisch, dass ich 1989 – von ihr
motiviert – das Sektionspräsidium über30
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nahm und fortan sehr eng mit ihr zusammenarbeiten durfte. Ihrer Förderung und
Motivation verdanke ich einen grossen Teil
meines Wissens über Gewerkschaftsarbeit
und auch den Einstieg in mein 25jähriges
Engagement im Gesamtverband.
Von den unzähligen Themen, die wir
damals diskutierten und dazu Aktionen
planten, will ich zwei herausgreifen:.
• schon damals war die steigende Belastung
im Lehrberuf ein wichtiges Thema und auf
Initiative und unter grosser Mitarbeit des
VPOD forderten tausende Lehrpersonen
aller Stufen an einer ausserordentlichen
Synodalversammlung 1988 eine wirksame
Arbeitszeitverkürzung
• dank Edith war der VPOD und insbesondere unsere Sektion in Zürich mit zahlreichen
Aktionen am Frauenstreik 1991 zuvorderst
dabei. Edith war in der Leitung des Streikkomitees Zürich und begleitete auch zahlreiche
Frauen bei ihren kämpferischen Schritten
am Arbeitsplatz.
Edith war ausserdem die Weiterentwicklung
und Professionalisierung der Sektion ein
grosses Anliegen. Die Zusammenarbeit mit
ihr war deshalb auch von einem hohen Grad
an Professionalität geprägt.
Auf nationaler Ebene engagierte sich Edith
nicht nur in Bildungsfragen (unter anderem
erarbeitete sie ein Bildungskonzept für den
VPOD) sondern vor allem auch bei Gleichstellungsthemen und im Kampf um die bis
heute starken Frauenstrukturen des vpod.
Sie war eine starke und überzeugende
Frau. Ich bin sehr traurig über ihren Tod.
Regina Stauffer,
ehemalige Vizepräsidentin VPOD

Wir wollen
alles!
Ich lehne zurück, schliesse die Augen – und
vor mir tauchen Erinnerungen aus dem Jahr
1983 auf. Ich habe eben meine 50-ProzentStelle als Verbandssekretärin des VPOD

angetreten. Die Hälfte meines Pensums soll
ich für die Frauenstrukturen im Verband
einsetzen. Ich bin allerdings ein totales
«Greenhorn» in Sachen Frauenanliegen in
der Gewerkschaft: Ich weiss kaum etwas vom
inzwischen schon jahrelangen Kampf der
Frauen im Verband für eigene Strukturen.
Auch die Frauenkonferenz in Biel im Jahr
1978 ist ganz offensichtlich an mir vorbei
gegangen, obwohl sie für die «Vermählung»
der Frauenbewegung mit der Gewerkschaftsbewegung von grosser Bedeutung war. Meine
Wahl durch die Geschäftsleitung des VPOD
muss wohl für einige der engagierten Frauen
im Verband eher schwer zu schlucken sein
und ich begegne einiger Irritation. Zum
Glück ist da aber auch Edith Zumbühl, eine
der beiden Vizepräsidentinnen der ersten
Frauenkommission. Zuerst mit kritischer
Haltung, bald aber mit grosser Herzlichkeit
und Grosszügigkeit begleitet sie meine
Arbeit. Sie nimmt mich nachsichtig an der
Hand, erklärt mir Anliegen und Forderungen der Frauen, schult mich im taktischen
Vorgehen und diskutiert mit mir die jeweils
nächsten strategischen Schritte.
Ich erinnere mich an all die Sitzungen
bei ihr im Lehrerlade an der Engelstrasse
64 im Zürcher Chrais Chaib: Vorbereitungssitzungen, Nachbereitungssitzungen,
grundsätzliche Gespräche zu Nachtarbeit,
Sonntagsarbeit, Teilzeitarbeit, Telearbeit,
gleicher Lohn für gleiche Arbeit (immer
noch und immer wieder...). Lustvoll diskutieren, streiten, theoretisieren und lachen
wir, finden und verwerfen Positionen, um
gleich wieder neue zu suchen. Und weil wir
fast zur gleichen Zeit Kinder auf die Welt
bringen, verbindet uns ganz direkt eines der
zentralen Anliegen der Frauen: Wir wollen
alles! Wir wollen auf eine gute Art Familie
und Erwerbsarbeit verbinden. Und dieses
sehr grundlegende Anliegen verbindet uns
weit über die unmittelbare Arbeit hinaus,
auch wenn sich unsere beruflichen Wege
einige Jahre später trennen.
Die Erinnerung an Edith erfüllt mich mit
Dankbarkeit und natürlich gleichzeitig mit
Wehmut und Trauer... Adieu, Edith!
Ruth Gurny

Catherine Aubert Barry

Im Juli hat uns die ehemalige Sektionssekretärin von Zürich Lehrberufe und Vorkämpferin der
Frauenpolitik des VPOD unerwartet verlassen. Von Ende der Siebzigerjahre bis Mitte der Neunzigerjahre
prägte Edith Zumbühl die Bildungs- und die Gleichstellungspolitik des VPOD, davon 1982-1994 als
Sektionssekretärin und viele Jahre als Vizepräsidentin der nationalen Frauenkommission.

nachruf

Leidenschaft

Ganzheitlich

Erstmals getroffen habe ich Edith Zumbühl
in den 80er-Jahren in der Verbandskommission Lehrberufe. Sie war mir sofort
aufgefallen. Sie brachte Leben in dieses
abgestandene Sitzungslokal beim Bahnhof
Olten, strotzte vor Kraft und schien zu wissen, wie der Hase beim Verband läuft. Diesen
– den Gesamtverband – hielt sie denn auch
auf Trab. In ihrer beruflichen Tätigkeit bei
der Sektion Zürich Lehrberufe (1982-1994)
schaffte sie es, auf dem Zentralsekretariat
den wohl höchsten Bekanntheitsgrad einer
Sektionssekretärin zu erlangen. Dies lag
nicht nur am stolzen Mitgliederwachstum
ihrer Sektion, sondern daran, dass sich
Edith bei der Entwicklung des Verbandes
einbrachte. Ihre Ziele, eine fortschrittliche
Bildungspolitik und die Gleichstellung der
Frauen, verfolgte sie auch auf Ebene des
Gesamtverbands mit Hartnäckigkeit. «Edith
macht gute Gewerkschaftsarbeit, aber sie ist
anstrengend», so der Tenor bei Kollegen auf
dem Zentralsekretariat. «Anstrengend» war
Edith für den damals noch männlich geprägten VPOD besonders mit ihren Vorstössen
zur Frauenförderung. So forderte sie beispielsweise am Kongress 1988 – zusammen
mit weiteren Kolleginnen – eine 40-ProzentFrauenquote in den Verbandsorganen, dies
bei einem damaligen Anteil von 20 Prozent
weiblichen Mitgliedern. Edith liess die Ohren
nicht hängen, als der Antrag in dieser Form
nicht durchkam. Auch ihr war klar, dass es
mit Quoten allein nicht getan war. Sie wusste,
dass Frauen sich gegenseitig stützen, sich
vernetzen und voneinander lernen müssen.
Für linke Kaderfrauen, die beruflich in Männerdomänen tätig waren, organisierte sie
anfangs der 90er-Jahre einen regelmässigen
Erfahrungsaustausch. Eines von mehreren
Beispielen, bei denen Edith ihren Worten
auch Taten folgen liess. Schliesslich konnte
Edith auf Ebene der Sektion vieles umsetzen,
wofür der Verband länger brauchte: sie
förderte weibliche Mitglieder im Vorstand
und im Präsidium, kämpfte gegen Diskriminierungen im Lehrberuf.
Edith hat ihren Beruf mit Leidenschaft
ausgeübt. Das hat mir an ihr gefallen; dafür
kommt sie in den Himmel – in den Gewerkschaftshimmel. Niemanden, der Edith
kannte, würde es wundern, wenn sie dort
oben nicht auch für Diskussionen sorgen
und sich gegen das veraltete Rollenbild von
Engeln einsetzen würde.

Als aktives Mitglied in der Sektion Lehrberufe seit Mitte der 70er-Jahre und Präsidentin
zwischen 1983 und 1989, als Edith Zumbühl
Sekretärin war, habe ich im damaligen
Lehrerladen an der Engelstr. 64 unzählige
Diskussionen und Sitzungen mit ihr erlebt.
Danach gingen wir des Öfteren zum Umtrunk ins Restaurant Volkshaus und weiteten
die Themen persönlich und politisch aus.
Wir waren fast alle um die 30 und waren
in der 68er Bewegung politisiert worden.
Wir hatten radikale politische Vorstellungen,
steckten aber auch im Unterrichtsalltag konkreter Schulhäuser – was uns mit den Jahren
auch prägte und veränderte. Politisch rieben
wir uns in den Gewerkschaftsstrukturen auf,
weil es eine Weile dauerte, bis wir im VPOD
ernstgenommen wurden. Dazu kam dann
auch die bildungspolitische Arbeit im Kanton
Zürich. Die Strukturreformen innerhalb
der Gewerkschaft gelangen bald und diese
wurde demokratischer, frauenfreundlicher
und innovativer. Und dazu trug Edith als
Motor nicht wenig bei. Mit Älterwerden
und Praxisbezug gelang uns dann später
als Sektion die Anerkennung als offizieller
Verhandlungspartner des Kantons.
Für mich hatte Edith eine ungeheure Energie, intellektuelle Präsenz, war direkt, schlagfertig und witzig. Sie war extrem schnell im
Erledigen von Arbeiten. Ich erinnere mich, dass
ich ihr mal einen Auftrag erteilte, und sie stand
eigentlich schon im Mantel im Lehrerladen,
bereit nach Hause zu gehen. Ich plauderte mit
anderen Anwesenden und eh-ichs-mir-versah,
hatte Edith den Brief schon im Umschlag
und er wanderte zu der anderen frankierten
Post. Als Gesprächspartnerin war sie äusserst
anregend und ihre politischen Positionen
entsprachen ihrem ganzheitlichen Empfinden,
in dem Theorie und Praxis verflossen. So forderte sie von den Männern, die unser einziges
WC benutzten, sich wie Frauen zu setzen.
Schliesslich hatten wir auch keine Putzfrau.
Gerade weil sie ein paar Jahre jünger war als
ich, bewunderte ich ihre Power, ihre Analysefähigkeit und die Breite ihres sozialpolitischen
Wissens. Auch das Funktionieren als Vorstand
wurde angegangen: dazu passt, dass sie später
in der Organisationsberatung wirkte.
In der Ganzheitlichkeit ihres Empfindens
und Denkens liegt vielleicht auch begründet,
woran sie später litt, was ich mit der jungen
Edith nicht in Verbindung bringen kann.
Doch erinnere ich mich, wie sie in der Beiz
die Bewaffnung der Blöcke und das entsprechende x-fache Weltzerstörungspotential
als ständige Bedrohung mit Nachdruck dar-

Doris Schüepp,
ehem. VPOD-Generalsekretärin

stellte. Auch weiss ich, dass die kantonale
Sparpolitik, die in den 90ern einsetzte, ihr
spürbar zu schaffen machte. Vielleicht mit
ein Grund, dass sie die Sektion 1994 verliess.
Unsere Wege trennten sich. Irgendwann
erfuhr ich, dass Peter, der Vater ihres Sohnes
Moritz, und sie, sich getrennt hatten. Zum
letzten Mal traf ich sie an einer Veranstaltung
zur Würdigung des französischen Philosophen André Gorz im Winter 2007/08. Sie
stellte mir ihren Partner vor und fügte einen
für mich in seiner Absolutheit verblüffenden
Satz hinzu: «Er hat mir das Leben gerettet.»
Später hörte ich, dieser Partner sei krankheitshalber gestorben. Diesen Sommer wählte Edith wie das Ehepaar Gorz den Freitod.
Catherine Aubert Barry

Danke, Edith!
Ende Mai 1994 ist Edith Zumbühl nach
zwölf Jahren als Sekretärin der Sektion
VPOD Zürich Lehrberufe zurückgetreten.
In dieser Zeit engagierter beruflicher Tätigkeit – und bereits etliche Jahre zuvor als
aktives Basismitglied – hat sie das Leben der
Sektion stark mitgeprägt. Doch sie hat auch
die Entwicklung des gesamten Verbandes
und damit der Gewerkschaftsbewegung seit
Mitte der 70er-Jahre erheblich beeinflusst.
Was mir am nächsten lag: Auch bei der vpod
bildungspolitik, damals noch «Lehrerzytig»,
hat Edith 1976/77 zu den Gründungsmitgliedern gehört. Lange Zeit hat sie das Magazin
begleitet. Edith war die erste, die mich auf
den Sexismus in der Sprache angesprochen
hat, von ihr habe ich erstmals den Namen
Luise F. Pusch gehört, sie hat mir bewusst
gemacht, dass ich eine der gravierendsten
Diskriminierungen schlicht übersehen habe,
obwohl ich mir einbildete, in solchen Fragen
besonders aufmerksam zu sein.
Selber geschrieben hat Edith ganz selten,
aber immer wieder hat sie auf wichtige Themen aufmerksam gemacht, Leute genannt
oder ausfindig gemacht, die etwas zu sagen
oder zu schreiben hätten, für Berichte über
die Aktivitäten der Zürcher Sektion geschaut.
Sie hat nicht mit Kritik am Heft hinter dem
Berg gehalten, aber auch ausgesprochen, was
sie besonders gefreut hat. Und sie hat sich
auch mit den Strukturfragen des Magazins
auseinandergesetzt. Wenn ich mich recht erinnere, war sie es, die Mitte der 80er-Jahre die
Idee hatte, eine eigenständige Trägerschaft
für die Zeitschrift zu gründen.
Ruedi Tobler
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Zukunft des herkunftssprachlichen
Unterrichts – neue Impulse

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Einladung zur gemeinsamen Veranstaltung der Interessengemeinschaft Erstsprachen (IGE),
des HSK Lehrerinnen- und Lehrervereins Zürich und der Pädagogischen Hochschule Zürich

28. Januar 2016 um 17.30 Uhr
an der Pädagogischen
Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2
(Campus beim Hauptbahnhof Zürich)
Gebäude LAA, Hörsaal J 002b

Der herkunftssprachliche Unterricht,
auch Unterricht in Heimatlicher
Sprache und Kultur (HSK) genannt, ist
eine wertvolle Ergänzung in unseren
Volksschulen. Zweisprachig
aufwachsende Kinder können hier ihre
Kompetenzen auch in der Erstsprache
erweitern. Das Potenzial dieses
Unterrichts kann noch besser genutzt
werden, wenn er besser in die
öffentliche Schule integriert wird und
wenn sich die Unterrichtsqualität
weiter entwickelt.

Programm
«Teil der öffentlichen Schule: Die Zukunft
des Erstsprachenunterrichts» (Johannes Gruber, IGE)
Vorstellung der neuen Ideen und Materialien
für den herkunftssprachlichen Unterricht
(Katja Schlatter Gappisch & Basil Schader, PH Zürich)
Podiumsdiskussion mit den Teilnehmer/-innen
Moritz Spillmann (Kantonsrat ZH, SP)
Sabine Wettstein (Kantonsrätin ZH, FDP)
Kathrin Wüthrich (Schulpräsidentin Schulkreis Limmattal)
Urs Loppacher (Interessengemeinschaft Erstsprachen)
Dragana Dimitrijevic (Präsidentin des Vereins HSKLV ZH)
Moderation: Wiltrud Weidinger, PH Zürich
Im Anschluss an die Veranstaltung laden wir Sie gerne
zu einem Apero ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

