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Bildung und Emanzipation

Allgegenwärtig wird uns verkündigt, ohne immer bessere und intensi-
vere Bildung und Weiterbildung ginge gar nichts mehr: Die Menschen
würden ansonsten ihre Zukunftschancen auf einen halbwegs sicheren
und guten Arbeitsplatz verspielen, Firmen, Standorte und Gemeinwe-
sen von der globalen Entwicklung abgehängt. Dieses Dauerrauschen
verdichtet sich angesichts der tatsächlichen oder beschworenen Digita-
lisierungswellen, produziert Stress, Angst und Konformität und bereitet
weitere ›Reformen‹ des Bildungswesens vor. Doch bereits jetzt ist Bil-
dung zum Standortfaktor, zum Rohstoff verkommen und wird nur mehr
als Ausbildung begriffen. Im vorliegenden Sammelband analysieren die
AutorInnen diese Verkümmerung von Bildung nicht nur, sie spüren den
verloren gegangenen Motiven und Konzepten einer emanzipatorischen
Idee von Bildung nach.
Im ersten Drittel dieses Denknetz-Jahrbuchs befassen sich die Beiträ-

ge mit der ›Ökonomisierung‹ von Bildung, die auf zwei Ebenen be-
schrieben wird: auf der Ebene der Bildungsinhalte sowie auf der Ebene
der Bildungsformen und -einrichtungen. Fitzgerald Crain analysiert
und kritisiert die Reduzierung und Konzentration der Inhalte von Bil-
dungsprozessen auf ökonomisch beziehungsweise vermeintlich ökono-
misch verwertbares Wissen, das heisst die Reduktion von Bildung auf
Ausbildung. Alles werde der Frage, »welche Arbeitskraft das Kapital
braucht«, untergeordnet, meint auch Erich Ribolits, der angesichts der
Zwänge, die eigene Arbeitskraft zu optimieren und zu inszenieren, das
endgültige »Ende des Bildungsbürgers« konstatiert.
Die vielfach beklagte Ökonomisierung von Bildung ist jedoch nicht

nur in der instrumentellen Engführung der Bildungsinhalte zu sehen,
sondern auch in den zunehmend marktförmig organisierten Bildungs-
formen. Am augenscheinlichsten ist dies im Bereich der akademischen
Bildung, insofern Hochschulen immer mehr wie Unternehmen fungie-
ren (müssen), sondern auch, wie Johannes Gruber zeigt, in den zu-
nehmend marktförmig organisierten Bildungsformen. Im Bereich der
obligatorischen Schulbildung (Wibke Opermann), der Frühförderung
(Theres Hammel) sowie der Erwachsenenbildung (Linda Stibler) wird
Bildung immer mehr als Dienstleistung begriffen und in Form kom-
merzieller Dienstleistungen angeboten. Thomas Ragni untermauert
diese Tendenzen mit Daten zu den Trends der Geldflüsse in der öffent-
lichen Bildungsfinanzierung. Romy Günthart und Ute Klotz weisen



zudem darauf hin, dass die Ökonomisierung sich auch auf die Arbeits-
bedingungen des Lehrpersonals – hier an den Fachhochschulen – nie-
derschlägt.
Wie diese Tendenzen der Ökonomisierung und Bürokratisierung der

Bildung die sozialen Ungleichheiten, die im Bildungswesen existieren,
weiter verstärken können, zeigen René Levy und Isabel Martinez
anhand von Daten aus dem Schweizer und europäischen Kontext. 
Markus Trunigerwiederum beleuchtet, warum die Anstrengungen, die
Chancen von Eingewanderten im Bildungsbereich zu verbessern, oft-
mals ins Leere laufen, während Nadia Lamamra die geschlechtshier-
archische Rollenteilung in der dualen Berufsbildung problematisiert.
Auch Farinaz Fassa stellt angesichts vielfacher Diskriminierungen im
schweizerischen Bildungs- und Berufsbildungswesen eine Kluft zwi-
schen bildungspolitischem Anspruch und praktischer Wirklichkeit von
Chancengleichheit fest.
Um auch subtile und verschlungene Pfade der Diskriminierung im Bil-

dungsbereich aufzuspüren, braucht es differenzierte Perspektiven.
Chantal Hinni beschreibt, wie das Konzept der Intersektionalität Dis-
kriminierungsformen sichtbar macht, die durch eine Wechselwirkung
einzelner Kategorien entstehen und deshalb in herkömmlichen Analy-
sen oft unverstanden bleiben. Die vom rechten Zeitgeist heftig ange-
griffene Geschlechterforschung, die heute angeblich die Bildungsinsti-
tutionen dominiere, widmet sich auf vielfältige Weise den blinden
Flecken der Bildungs- und Wissensforschung, wie Fabienne Amliger
und Annemarie Sancar am Beispiel des Interdisziplinären Zentrums
für Geschlechterforschung IZfG an der Uni Bern zeigen. Holger Schatz
wiederum widmet sich in einem ideologiekritischen Essay der Frage, ob
und inwieweit die Forderung nach Chancengleichheit im Bildungswe-
sen soziökonomische Konkurrenzverhältnisse affirmiert.
Gegen die beschriebene betriebs- und volkswirtschaftlich motivierte

Reduktion von Bildung hat das Denknetz, insbesondere die Fachgrup-
pe Bildung, bereits 2007 betont: »Bildung ist zwar immer auch Mittel,
indem sie uns hilft, in dieser Welt bestehen zu können, aber sie ist ins-
besondere und in erster Linie Wert in sich selbst: indem sie uns dazu be-
fähigt, uns unsere Zwecke selber setzen zu können.« Anton Hügli greift
diesen Gedanken auf und spürt den Möglichkeiten einer Emanzipation
durch Bildung nach.
Die Beiträge im letzten Kapitel skizzieren hoffnungsvolle konkrete

Beispiele, bei denen das emanzipatorische Potenzial von Bildungspro-
zessen aufscheint: Catherine Haus am Beispiel der Primarschulen in
Genf, Katharina Steinmann an einem Kindergarten ohne Spielmate-
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rial, Roland Herzog, Hans Baumann und Bruno Bollinger anhand
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Annemarie Sancar befragt 
eine Reihe junger engagierter Frauen danach, was für sie feministische
politische Bildungsarbeit bedeutet.
In einem abschliessenden Gespräch innerhalb der Redaktion dieses

Jahrbuchs werden die Zusammenhänge von Emanzipation und Bildung
noch einmal in verdichteter Form fragend dargestellt.
Wir freuen uns, in diesem Denknetz-Jahrbuch nach einer längeren

Pause wieder französischsprachige Beiträge publizieren zu können. Wir
verdanken sie der Regionalgruppe des Denknetzes in der Romandie, die
seit drei Jahren aktiv ist. Das Denknetz wird weiterhin regelmässig fran-
zösischsprachige Artikel publizieren und so auf die Vielfalt der Diskur-
se in den verschiedenen Sprachregionen eingehen.

Redaktion Denknetz-Jahrbuch
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Éducation et émancipation

Il faut impérativement améliorer et intensifier l’éducation et la formati-
on continue, sans quoi rien ne va plus – tel est le message actuel omni-
présent. Sans formation, pas d’emploi sûr et convenable. Sans main
d’œuvre qualifiée, les entreprises, les sites de production et les collec-
tivités seraient largués et exclus du développement global. La répétition
de ce message semble gagner en crédibilité avec la digitalisation, réelle
ou affirmée. Il en résulte du stress, de la peur et une propension à la con-
formité. Des ›réformes‹ du système éducatif se préparent dans la foulée.
Cependant, l‘éducation s’est d’ores et déjà muée en un atout des sites de
production, en une matière première. Elle est devenue simple qualifi-
cation professionnelle. Au-delà de l’analyse de ces transformations, les
auteur·e·s du présent recueil retracent les motivations et les conceptions
perdues d’une éducation émancipatrice.
Les contributions du premier tiers du volume traitent de ›l’économi-

sation‹ de l’éducation. Les auteur-e-s décrivent ce phénomène sur deux
niveaux, celui des contenus de l’éducation et celui de ses formes et in-
stitutions. Fitzgerald Crain analyse et critique la réduction – la con-
centration – des processus éducatifs à l’acquisition de compétences uti-
les – ou prétendument utiles – sur le plan économique, autrement dit, la
réduction de l’éducation en procédure de qualification. Tout est subor-
donné aux besoins en main d’œuvre du capital, comme l’écrit Erich Ri-
bolits. Il constate la »fin définitive du bourgeois cultivé« face à l’assig-
nation d’optimiser et de mettre en scène sa propre force de travail.
Toutefois, cette économisation de l’éducation, souvent déplorée, ne se

limite pas à l‘appauvrissement de ses contenus, mais elle s’étend aussi à
ses formes, de plus en plus souvent organisées selon une logique mar-
chande. Ce constat est net dans le domaine de la formation académique:
les hautes écoles sont progressivement poussées dans une logique d’en-
treprise, comme le montre Johannes Gruber par rapport à l‘émergen-
ce de marchés de la formation. Mais même dans les domaines de la for-
mation obligatoire (Wibke Opermann), de l’encouragement précoce
(Theres Hammel) ou encore de la formation d’adultes (Linda Stibler),
l’éducation est conçue de plus en plus souvent comme une prestation de
service, offerte sous forme commerciale. Thomas Ragni étaye ces ten-
dances avec des données sur la transformation des flux financiers dans
le financement de l‘éducation publique. Romy Günthart et Ute Klotz,
pour leur part, montrent que l’économisation se répercute aussi sur les
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conditions de travail du personnel enseignant – en l’occurrence dans les
hautes écoles spécialisées.
René Levy et Isabel Martinez analysent, à l’aide de données suisses

et européennes, les effets des tendances à l’économisation et à la bu-
reaucratisation de l’éducation sur la (re-)production des inégalités au sein
du système de formation. Markus Truninger, de son côté, montre
pourquoi les efforts à améliorer les chances scolaires des immigrés
échouent souvent, alors que Nadia Lamamra problématise la division
hiérarchique des rôles de genre dans la formation professionnelle duale.
Face aux multiples discriminations dans le système suisse d‘éducation et
de formation professionnelle, Farinaz Fassa constate un fossé entre le
projet politique et la réalité pratique en matière d’égalité des chances.
Détecter les voies subtiles et entrelacées de la discrimination dans l’é-

ducation exige des perspectives différenciées. Chantal Hinni décrit
comment le concept de l’intersectionnalité rend visibles des formes de
discrimination qui résultent de l’interaction entre catégories et qui re-
stent, de ce fait, souvent incomprises dans les analyses conventionnel-
les. Les études genre, violemment attaquées par l’esprit du temps de la
droite et qui domineraient les institutions de formation, s’intéressent aux
›angles morts‹ des études sur l’éducation et les sciences, comme le dé-
montrent Fabienne Amliger et Annemarie Sancar à l’exemple du
Centre interdisciplinaire d’études genre IZfG de l’Université de Berne.
Enfin, Holger Schatz, dans un essai sur la critique de l’idéologie, se po-
se la question de savoir dans quelle mesure la revendication de l’égalité
des chances dans le système de formation affirme des rapports de con-
currence sociocénomiques.
Depuis longtemps, le Réseau de réflexion, et plus particulièrement son

groupe thématique Éducation, critique l’appauvrissement de l’éducati-
on pour des motifs économiques. En 2007 déjà, il a écrit que »L’éduca-
tion est un moyen qui nous aide à vivre dans le monde actuel, mais elle
est aussi – et même en premier lieu – une valeur en soi qui nous rend
capables de fixer nos objectifs nous-mêmes.« Anton Hügli reprend cet-
te idée et esquisse les possibilités d’une émancipation par l’éducation.
Les contributions du dernier chapitre présentent des exemples con-

crets et encourageants qui font apparaître le potentiel émancipateur de
l‘éducation: Catherine Haus dans le cas des écoles primaires à Genève,
Katharina Steinmann dans celui d’un jardin d’enfants qui se passe de
matériel de jeu, Roland Herzog, Hans Baumann et Bruno Bollinger
par rapport aux pratiques de la formation syndicale. Quant à Anne-
marie Sancar, elle interroge de jeunes femmes engagées sur l’impor-
tance pour elles du travail d‘éducation politique feministe.
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Enfin, une discussion entre les membres de la rédaction de l’an-
nuaire réinterroge et synthétise les relations entre émancipation et édu-
cation.
Nous nous réjouissons de pouvoir publier à nouveau des contributi-

ons en français dans cet annuaire. Nous les devons au groupe régional
romand du Réseau de réflexion, actif depuis trois ans. Le Réseau de
réflexion continuera de publier régulièrement des articles en français et
à mettre ainsi en lumière la diversité des discours dans différentes régi-
ons linguistiques.

Rédaction de l'annuaire
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Die innere und äussere
Ökonomisierung in der Bildung

Wenn die Bildung zur Ware wird…
Im ökonomistischen Verständnis menschlicher Verhältnisse durchdringt
das ökonomische Denken sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens –
auch die Bildung ist eine Ware wie jede andere Dienstleistung, sie ist
handelbar wie alles, was gekauft und verkauft werden kann. Im ökono-
mistischen Verständnis werden Menschen durch das Bedürfnis ange-
trieben, mehr als andere zu besitzen und besser als andere zu sein. Nur
Konkurrenz und Wettbewerb in einer notwendigerweise ungleichen
Welt ermöglichen Fortschritt und Wachstum. Im Idealfall regelt der
Markt allein den Erfolg oder Misserfolg der Individuen, der Unterneh-
men, der Städte und Länder. Der Staat steht für die Einschränkung der
individuellen Freiheit, er ist ein Hindernis für den Fortschritt. Für radi-
kale Vertreter dieser Position spricht deshalb nichts für eine öffentliche
Bildung, und der Staat hat in der Bildung nichts zu suchen. Er muss kei-
ne Bildungseinrichtungen unterhalten und keine finanzieren. Er muss
keine Lehrpläne vorgeben, und er muss nicht einmal für eine allgemei-
ne Schulpflicht sorgen. Im Zentrum steht vielmehr die Wahlmöglichkeit
aller Akteure auf dem Bildungsmarkt: der Eltern, der Unternehmen, der
Lehrpersonen, der Schülerinnen und Schüler. Die öffentliche Schule ist
mit der Idee der individuellen Freiheit und Eigenverantwortung nicht
vereinbar.1

Dieses Bildungskonzept wurde bisher in reiner Form nirgends ver-
wirklicht. Dem Ideal am nächsten kommen die Verhältnisse in den
USA.2 Die öffentliche Volksschule dort war bis in die frühen 80er Jahre
hinein eine weitgehend anerkannte Institution. Mit der Präsidentschaft
von Reagan wandelte sich die bildungspolitische Ausrichtung. Sie wur-
de zunehmend vom Bestreben bestimmt, die Bildung dem Markt zu
überlassen. Schulische Leistung sollte dabei mit standardisierten Tests
gemessen und überprüft werden. Schulen und Lehrpersonen hafteten

für die Qualität des Unterrichts:
Schulen sollten geschlossen und
Lehrpersonen entlassen werden
können, wenn die mit den Tests er-
fassten Leistungen der SchülerIn-
nen bestimmten Standards nicht
genügten.
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Die Privatisierung wurde schliesslich dadurch gefördert, dass öffentli-
che Gelder in private beziehungsweise halbprivate Bildungseinrichtun-
gen – die sogenannten ›Charter Schools‹ – umgeleitet wurden. Eine Pa-
rallelwelt von Unternehmen, die sich mit Testentwicklung, Testdurch-
führung, Schulentwicklung und Beratung befasst, etablierte sich. Diese
marktwirtschaftliche Entwicklung im Sinne von Privatisierung, ›Choice‹
(Wahlmöglichkeit), ›Testing‹ und ›Accountability‹ (Haftung) wurde und
wird bis heute gefördert, unabhängig davon, ob es in einer Zeit repu-
blikanischer oder demokratischer Präsidentschaft geschieht. Scheinbar
geht es dabei um die Verbesserung des US-amerikanischen Bildungssy-
stems. Scheinbar ist das Ziel die Leistungssteigerung von allen, gerade
auch der Kinder aus armen Familien. Scheinbar geht es darum, die
Chancen des sozialen Aufstiegs gerechter zu verteilen.
Die empirische Wirklichkeit sieht allerdings anders aus. Da die stan-

dardisierten Tests für die Kinder und ihre Familien, für die Schulen und
für die Lehrpersonen existenziell wichtig sind, kommt es zu einem ›Tea-
ching to the Test‹. Das erhöht vielleicht die Testscores. Das Niveau der
allgemeinen Bildung sinkt jedoch, auch darum, weil Fächer wie Ge-
schichte an Bedeutung verlieren oder gar aus dem Curriculum ver-
schwinden, da sie nicht getestet werden. Die Idee einer Bildung im um-
fassenden Sinn geht verloren. Die öffentliche Schule wird immer mehr
zur Restschule, da sämtliche Kinder aufgenommen werden müssen,
während die halbprivaten Charter Schools wie natürlich auch die pri-
vaten Schulen Kinder mit einer Behinderung, leistungsschwache oder
verhaltensauffällige SchülerInnen nicht aufnehmen müssen und sie vom
Unterricht ausschliessen können. Die öffentliche Schule wird dadurch,
gemessen an den Testscores, im Vergleich mit den privaten und halb-
privaten Schulen tendenziell schlechter, was unter Umständen dazu
führt, dass eine öffentliche Schule geschlossen oder in eine halbprivate
Charter School umgewandelt wird. Die schulischen und beruflichen
Chancen von Kindern aus armen Familien werden, im Gegensatz zur
geäusserten politischen Absicht, schlechter. Die Chancenungleichheit
nimmt zu.

Der schweizerische Bildungsartikel von 2006
Was hat die US-amerikanische Bildungsentwicklung mit den Verhält-
nissen in der Schweiz zu tun? Private Schulen und private Universitäten
sind weltweit – und nicht nur in den USA – auf dem Vormarsch. Dass
die Volksschule oder das Hochschulwesen in erster Linie öffentlich sind,
ist jedoch in der Schweiz weitgehend unbestritten. Im ersten PISA-Ver-
gleichstest 2000 schnitten die schweizerischen Jugendlichen in den ge-
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prüften Fächern teilweise deutlich schlechter ab als die Jugendlichen an-
derer Länder. Dies kränkte zwar das nationale Selbstverständnis, das
Vertrauen in die öffentliche Bildung blieb jedoch erhalten. In der Folge
von PISA hiess es allerdings, dass die Volksschule moderner werden
müsse. ›Moderner‹ bedeutete, dass die Schule die Kinder und Jugendli-
chen besser auf den globalen Konkurrenzkampf vorbereiten müsse. Der
Bildungsartikel von 2006 ist Ausdruck eines überparteilichen Willens
zur Modernisierung. Er wurde von der stimmberechtigten Bevölkerung
mit überwältigendem Mehr angenommen, allerdings bei extrem nied-
riger Stimmbeteiligung und ohne dass es zuvor eine öffentliche Bil-
dungsdebatte gegeben hätte. Er sollte der gestiegenen Mobilität der Be-
völkerung Rechnung tragen und mithelfen, die engen Kantonsgrenzen
in einem kleinräumigen Land im Interesse der Kinder und der Eltern
zu überwinden. Der Bildungsartikel diente in der Folge als Legitimati-
on für viel weitergehende Veränderungen in der schweizerischen Bil-
dungspolitik.
Ökonomistische Tendenzen in Wirtschaft und Politik haben sich auch

in der Schweiz nach 1989 zunehmend durchgesetzt. Auch die politische
Linke passte sich dieser Grundströmung teilweise an. Die schweizerische
Sozialdemokratie stimmte mit den Bürgerlichen mehrheitlich darin übe-
rein, dass die Schweiz als Wirtschaftsstandort und im Hinblick auf die
moderne Wissensgesellschaft auf eine leistungsstarke Bildung – insbe-
sondere auch eine leistungsstarke Volksschule – angewiesen sei. Im Zen-
trum der linken Bildungsidee stand aber auch der Gedanke der Ge-
rechtigkeit. Was bedeutet es bildungspolitisch, wenn mit der Gerechtig-
keit argumentiert wird? Nicht nur der Bildungsföderalismus muss über-
wunden werden, es braucht der Gerechtigkeit wegen auch nationale Bil-
dungsstandards, an denen sich der Unterricht orientieren kann. Dazu
müssen standardisierte Messinstrumente entwickelt werden, mit denen
das Erreichen der Bildungsstandards überprüft werden kann. Es braucht
objektive Tests, um den subjektiven (und darum ungerechten) Einfluss
der Bewertungen durch die einzelnen Lehrpersonen kontrollieren zu
können. Mit diesen objektiven Tests soll der individuelle Förderbedarf
der SchülerInnen festgestellt werden. Weil dies sinnvoll ist – und wie-
derum aus Gründen der Gerechtigkeit – sollen die Tests flächendeckend
und nicht bloss stichprobenartig durchgeführt werden. Nicht zuletzt:
Weil es gerecht ist, sollen die SchülerInnen in sämtlichen Fächern geför-
dert und objektiv geprüft und beurteilt werden, also nicht nur in Sprach-
verständnis, Mathematik und Naturwissenschaften, sondern auch in an-
deren Fächern wie bildnerisches Gestalten oder Sport.3

Die Volksschule hat sich im Gefolge des Bildungsartikels und des
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durch diesen legitimierten Lehrplans 21 verändert. Die einzelnen Schu-
len werden heute von vollamtlich angestellten Schulleitungen geführt.
Die Lehrmittel werden an den Lehrplan 21 angepasst. Vergleichstests
werden auf kantonaler Ebene oder in mehrkantonalen Bildungsräumen
durchgeführt. Die schweizerischen SchülerInnen schneiden in den neue-
ren PISA-Vergleichsstudien deutlich besser ab. Alles bestens also? Aus
der Sicht einer emanzipatorischen Bildungspolitik sind kritische Fragen
angebracht:

• Je umfassender das objektivierende Messen und Beurteilen wird, um-
so stärker verändert sich das Curriculum in Richtung dessen, was ge-
messen wird.

• Wesentliche Qualitäten dessen, was in der Volksschule gelehrt und ge-
lernt wird, sind mit standardisierten Tests nicht erfassbar. Lernen ist
ein sozialer Prozess zwischen SchülerInnen und Lehrpersonen.
Menschliche Beziehungen sind testmässig nicht erfassbar. Nicht mit
standardisierten Methoden messbar sind innere Prozesse wie Motiva-
tion, Neugier, Lust (oder Unlust) am Lernen. Bildung in einem um-
fassenden Sinn ist nicht messbar.

• Im Hinblick auf eine von der Digitalisierung geprägte, noch unbe-
kannte Zukunftsgesellschaft heisst es, dass Kreativität, Eigenständig-
keit des Denkens und ›soziale Kompetenzen‹ gefragt sind. Die Orien-
tierung an vorgegebenen Standards steht im Widerspruch zu diesen
Zielen. Tests in ihren alltäglichen Formen entlasten die Lehrpersonen
von der Notwendigkeit, jedem Kind ein individuelles Feedback zu ge-
ben. Sie fördern die Tendenz der SchülerInnen und der Lehrpersonen,
sich äusseren Normen zu unterwerfen. Sie stärken tendenziell die Nei-
gung, sich an Vorgegebenes anzupassen. Kritikfähigkeit und die Be-
reitschaft, neue und ungewohnte Problemlösungen zu suchen, werden
gerade nicht gefördert.

• Unklar ist, was mit sozialer Kompetenz gemeint ist. Sind es Fähigkei-
ten wie Einfühlungsvermögen und Mitgefühl im Hinblick auf ein ko-
operatives Miteinander? Oder wird soziale Kompetenz als Fähigkeit
interpretiert, sich in einer von Konkurrenz definierten Situation best-
möglich durchzusetzen? Kompetenzen und darauf bezogene Tests
sind nur scheinbar objektiv. Sie repräsentieren – meist unbemerkt –
eine vorherrschende soziale Realität.

• Tests sollen der individuellen Förderung der Kinder dienen. Ist die Ge-
sellschaft von der Idee grundlegender Ungleichheit und Konkurrenz
zwischen den Individuen geprägt, so wird das Ziel der individuellen
Förderung jedoch pervertiert. Kinder (und ihre Familien) orientieren
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sich tendenziell weniger an dem, was sie selbst zu leisten vermögen. Ge-
fördert wird vielmehr bei den einen das Gefühl, besser als andere zu
sein und besser als andere sein zu wollen. Auf der entgegengesetzten
Seite des Leistungsspektrums machen SchülerInnen die Erfahrung,
dass sie versagen und dadurch unter Umständen gedemütigt und ab-
gestempelt werden. Das fortwährende Fördern und scheinbar objek-
tive Beurteilen der Kinder in sämtlichen Fachbereichen stärkt das
Konkurrenzverhalten, die Orientierung an Ranglisten und führt zu
Vereinzelung und Egoismus, statt dass eine kooperative Haltung ge-
fördert wird.

• Der Bildungsartikel führte zwangsläufig dazu, dass Bildung zentrali-
sierter und dass die Bildungsbürokratie gestärkt wird, was den Ge-
staltungsraum – und damit auch die Verantwortung – der Lehrperso-
nen tendenziell einschränkt. 

• Je umfassender sich ein Lehrplan präsentiert, desto mehr laufen Lehr-
personen Gefahr, ihren eigenen Gestaltungsraum aufzugeben. 

• Der Einfluss externer ExpertInnen im Bereich von Diagnose, Beur-
teilung und Beratung nimmt zu. Lehrpersonen könnten sich vermehrt
an externen ExpertInnen orientieren. Sie könnten externen Tester-
gebnissen mehr vertrauen als der eigenen Wahrnehmung.

Linke Anliegen setzen sich in der Regel dann durch, wenn sie von einer
breiten und damit im Falle der Schweiz vorwiegend bürgerlichen Mehr-
heit mitgetragen werden. Linke Positionen drohen in einem solchen Fall
jedoch von einem tendenziell entgegengesetzten Konzept vereinnahmt
zu werden. Aus einer vom Gerechtigkeitsideal bestimmten Bildungsidee
wird tendenziell ein Volksschulprojekt, das sich primär am ökonomisti-
schen Gesellschaftskonzept orientiert.

Innere Ökonomisierung
Es gibt in der Schweiz im Vergleich zu den USA, Grossbritannien und
anderen Ländern relativ wenig private Bildungsinstitutionen. Aber ist,
bis in die Linke hinein, nicht auch hier die Überzeugung verbreitet, dass
es zu einer globalen Wettbewerbsgesellschaft keine Alternative gibt?
Sind Rankings in unserem Alltagsverständnis nicht selbstverständlich
geworden? Und warum soll es nicht, wie bei den Hochschulen, ein Ran-
king zwischen den Schulen und den kantonalen Bildungssystemen ge-
ben – oder auch zwischen den Lehrpersonen? Was spricht gegen einen
Leistungslohn von Lehrpersonen? Was spricht gegen einen Wettbewerb
zwischen den Schulen einerseits, zwischen öffentlichen und privaten
Schulen andererseits? Ein Privatisierungsprozess im Bildungsbereich

Ökonomisierung

13 Denknetz • Jahrbuch 2018



könnte unter Umständen – wie wir es im Falle des Gesundheitswesens
beobachten können – sehr schnell vor sich gehen. Private und gewin-
norientierte Bildungsangebote könnten zunehmen.
Noch grösser scheint mir die Gefahr einer innerenÖkonomisierung im

Sinn einer Angleichung an die Normen und Werte einer Welt zu sein, in
der es grundsätzlich viel weniger um Kooperation und Gleichwertigkeit
geht als um Ungleichheit, Konkurrenz und den Gewinn der einen auf
Kosten der anderen. Die moderne Bildung läuft Gefahr, sich unter dem
Einfluss gesellschaftlicher, insbesondere wirtschaftlicher Vorgaben in
ihrer inneren Struktur zu verändern, während sie in ihrem Leitbild wei-
terhin ein emanzipatorisches und solidarisches Ideal – zum Beispiel in
Form des Selbstverständnisses als ›integrative Schule‹ – propagiert.
Nicht zuletzt: Je mehr objektivierend gemessen und beurteilt wird, je

mehr die Subjektivität der LehrerInnen kontrolliert wird und je stärker
diese sich auch selbst kontrollieren, umso mehr wird der für einen Bil-
dungsprozess entscheidende Beziehungsaspekt beeinträchtigt. Die ver-
gleichenden Leistungsmessungen, wie sie zum Beispiel im nordwest-
schweizerischen Bildungsraum durchgeführt werden, sowie – was viel-
leicht noch bedeutsamer ist – die ganz alltägliche objektivierende Lei-
stungsbeurteilung in sämtlichen schulischen Fächern fördern die Tendenz
der LehrerInnen und Fachpersonen, sich aus der Beziehung im Sinne
einer lebendigen und darum auch oft emotional schwierigen, unter Um-
ständen belastenden Auseinandersetzung mit den SchülerInnen her-
auszunehmen. Diesem Prozess der emotionalen Distanzierung und Ver-
dinglichung liegt eine verbreitete Angst vor dem Kontrollverlust zu-
grunde. Sowohl die Ohnmacht der Lehrpersonen als auch ihre Angst
vor Kontrollverlust und ihr geheimes Verlangen nach Herrschaft wer-
den geleugnet. Alles geschieht, so die Selbsterklärung, im Interesse der
individuellen Förderung der SchülerInnen.
Indem fortwährend gemessen und beurteilt wird, wird die Gruppe der

SchülerInnen aufgespalten. Die Lehrperson steht unter Umständen
nicht einer solidarischen Gruppe von Kindern und Jugendlichen ge-
genüber, was als durchaus bedrohlich erfahren werden kann, sondern
Einzelnen, die miteinander in Konkurrenz stehen. Nicht erst seit John
Hatties Meta-Analyse wissen wir, wie wichtig die Beziehung zwischen
Lehrpersonen und SchülerInnen ist. Eben diese Beziehungsdimension
wird durch die Tendenz, alles messend und beurteilend in den Griff be-
kommen zu wollen, beeinträchtigt, ja zerstört.

Eine andere Vision von Schule
Schulen sind Teil und Abbild der Gesellschaft, damit auch der wirt-
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schaftlichen Verhältnisse und ideologischen Strömungen. Sie können
keine alternative Welt im Kleinen repräsentieren; das gilt für öffentliche
Schulen noch mehr als für private alternative Schulen wie die Montes-
sori-, die Waldorf- oder andere Reformschulen. Aber die öffentliche
Schule ist auch nicht bloss der Spiegel einer Entwicklung, die momen-
tan von einer ökonomistischen Ideologie geprägt ist. Es gibt einen Spiel-
raum, den eine Schule, eine Klasse oder eine Lehrperson hat. Wenn Bil-
dung ein sowohl emanzipatorisches als auch solidarisches Ziel haben
soll, dann stellt sich der Schule die Aufgabe, in den bestehenden Unter-
richtsverhältnissen jenen Raum zu finden, zu gestalten und zu vergrös-
sern, der nicht vom dominierenden Gedanken an den individuellen
Konkurrenzkampf geprägt ist. Es muss darum gehen, im Hier und Jetzt
des Schulalltags ein jeweils mögliches Maximum einer anderen Vision
von Schule zu verwirklichen. Voraussetzung dazu ist ein individuelles
und vor allem auch kollektives Nachdenken von Schulleitungen und
Lehrpersonen über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter
denen Unterricht stattfindet. Es braucht eine kritische Reflexion der Wi-
dersprüche zum Beispiel zwischen dem Idealbild einer integrativen
Schule für alle, in der alle Menschen als gleichwertig zu betrachten sind,
und einer gesellschaftlichen – und auch schulischen – Wirklichkeit, in
der die Menschen gerade nicht gleichwertig sind.4

Die Erwartung, dass Lehrpersonen den möglichen Spielraum im Un-
terricht ausnutzen sollten, reicht natürlich nicht aus und ersetzt keine
emanzipatorische Bildungspolitik.5 Sind Emanzipation und Solidarität
Ziele einer linken Bildungspolitik, so braucht es ein Nachdenken darü-
ber, was dies für die Inhalte und Strukturen von Bildungsinstitutionen
auf allen Stufen – vom Kleinkindalter bis zur Erwachsenenbildung – be-
deutet. Auf die Volksschule bezogen: Wie sieht eine Schule aus und wie
organisiert sie sich, wenn sie eine demokratische Schule sein soll? Wer-
den Schulen primär von der Bildungsbürokratie her, von oben herab,
reformiert oder haben die einzelnen Schulen einen eigenen Gestal-
tungsraum, damit aber auch eine eigene Verantwortung? Was bedeutet
emanzipatorische Bildungspolitik für die Inhalte und Methoden des Un-
terrichts, für die Frage der schulischen Selektion oder die Frage nach
dem Sinn oder Unsinn von Noten und von flächendeckenden Tests? 
Bildungspolitik kann schliesslich von der allgemeinen politischen Fra-

ge nicht getrennt werden. Die Verabsolutierung des Gerechtigkeitsge-
dankens in der bildungspolitischen Realität hat Konsequenzen, welche
die Linke so nicht gewollt hat. Aus den kollektiven Tests im Interesse ei-
ner grösseren Chancengleichheit werden unter einem ökonomistischen
Einfluss Instrumente der Kontrolle und der Zerstörung des Bildungsge-
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dankens.6 Die Linke müsste sich, worauf unter anderem Axel Honneth7

überzeugend hingewiesen hat, grundsätzlich vermehrt mit dem Gedan-
ken der Freiheit auseinandersetzen. Sie müsste radikaler werden in 
ihrer Zielsetzung, pragmatischer und experimenteller in ihrer Alltags-
praxis, ohne die Vorstellung einer Gesellschaft aus den Augen zu ver-
lieren, in der die menschlichen Verhältnisse durch ein Optimum an 
Freiheit, Gleichheit im Sinne von Gleichwertigkeit und an Mitmensch-
lichkeit gekennzeichnet sind.

Anmerkungen
1 Zur ökonomistischen Konzeption von Bildung siehe Bessard, P. und Hoffmann, Chr.

(Hrsg.), 2017
2 Siehe dazu Ravitch, 2010 und 2013, sowie Crain, 2016
3 Zur SP-Bildungspolitik siehe die 12 Bildungsthesen von 2001 und die Bildungsthesen der

SP Schweiz von 2008.
4 Crain, 2013
5 Zum Versuch, eine linke Bildungspolitik zu skizzieren, siehe Crain, 2017
6 Crain, 2015
7 Honneth, 2015
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Jeder sein eigener Unternehmer!?

Vorbemerkung: Was ist ein Subjekt und wie kann es ein anderes wer-
den?

Die in einer bestimmten historischen Epoche herrschenden gesell-
schaftlichen Verhältnisse nötigen Menschen nicht nur eine entspre-
chende Lebensweise auf, sie veranlassen sie auch zu einer mit den so-
zialen Gegebenheiten übereinstimmenden Selbstinterpretation. Sie be-
wegen die Angehörigen einer Gesellschaft zu einer ihnen als unhinter-
fragbar erscheinenden Form des Umgangs mit sich selber und anderen
sowie dazu, nur ein Leben innerhalb eines bestimmten Verhaltensspek-
trums als ›in Ordnung‹ zu erleben. Die sozialen (Über-)Lebensbedin-
gungen, denen Menschen unterworfen sind, generieren ein ›Leitbild der
Subjektivierung‹, »ein Kraftfeld, einen Sog, ein telos, nach dem die In-
dividuen streben, ein Massstab, an dem sie ihr Tun und Lassen beurtei-
len, ein tägliches Exerzitium, mit dem sie an sich arbeiten, und einen
Wahrheitsgenerator, in dem sie sich selbst erkennen sollen« (Bröckling
2010, S. 282). Nur, wer die herrschenden Vorgaben adäquaten Bewus-
stseins ausreichend verinnerlicht und dergestalt Untertan der gegebenen
gesellschaftlichen Verhältnisse wird, wird als Subjekt anerkannt.
Ein heranwachsendes menschliches Wesen wird zum Subjekt durch

seine Integration in die Strukturen der herrschenden Vernunft und da-
durch, dass ihm alles, was ›Nicht-Selbst‹ ist, zum Objekt wird. In diesem
Sinn ist das allgemeine Bewusstsein bezüglich der Vorstellung, was 
Subjekte sind, was sie können, in welcher Weise sie sich selbst zu diszi-
plinieren und zu formen haben und wo ihre diesbezüglichen Grenzen
liegen, ein Korrelat der geltenden Gesellschaftsprämissen – ein nach-
haltiger Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse bedingt andere 
Subjekte. Mittels der Bindung an das aktuell vernünftig Geltende sind
Subjekte den Gegebenheiten der Macht verpflichtet und halten diese so
zugleich in der herrschenden Form aufrecht. Sie sind sowohl Wirkung
als auch Voraussetzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Genau aus
dieser Tatsache erwächst aber auch ihr Freiheitspotenzial: Ihre Emanzi-
pation beginnt mit dem Zweifel an sich selbst als eine Realisation der

herrschenden Vernunft, verbun-
den mit dem Mut, ihre Anerken-
nung als angepasst-vernünftiges
Gesellschaftselement zu riskieren.
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The times they are a changin’
Aktuell befindet sich das politisch-ökonomische System Kapitalismus in
der Anfangsphase einer grundlegenden und nachhaltigen Veränderung.
Durch die Möglichkeiten, die auf Basis der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie entstanden sind, kommt es in praktisch allen ge-
sellschaftlichen Bereichen zu äusserst tief greifenden, aber vielfach erst
nach und nach zur vollen Kenntlichkeit gelangenden Folgen bezüglich
Bedingungen und Gestaltungsspielraum menschlichen Daseins. Die
Auswirkungen reichen von der Veränderung sozialer Beziehungen über
neue Formen gouvernementaler Steuerung, folgenschwere Umbrüche
der Arbeitswelt, eine fortschreitende Erosion der unter dem Begriff Pri-
vatheit zusammengefassten Aspekte menschlichen Lebens, bis hin zu ei-
nem grundlegenden Wandel hinsichtlich des Selbstverständnisses und
der Selbstwahrnehmung von Menschen.
Besonders deutlich zeigt sich der angesprochene Epochenbruch schon

heute im Bereich gesellschaftlich organisierter Arbeit. Auf Basis der Di-
gitaltechnologien wurden in den letzten Jahrzehnten völlig neue Mög-
lichkeiten der Arbeitsverrichtung und Arbeitsorganisation geschaffen
und grundlegende, in ihrer Tragweite erst in Ansätzen abschätzbare dies-
bezügliche Veränderungen in Gang gesetzt. Verschiedentlich wird in die-
sem Zusammenhang von einer dritten industriellen Revolution gespro-
chen und damit angedeutet, dass die derzeitigen Strukturveränderungen
in der gesellschaftlichen Arbeitsorganisation in ihrer Dramatik und
ihren Konsequenzen durchaus mit der am Anfang des 20. Jahrhunderts
erfolgten Durchsetzung der sogenannten Industriegesellschaft zu ver-
gleichen sind. Die damalige, rückblickend als zweite industrielle Revo-
lution bezeichnete Entwicklung kann im Wesentlichen als die endgülti-
ge Durchsetzung der industriewirtschaftlichen Produktionsrationalität cha-
rakterisiert werden.
Das Besondere an dieser Produktionslogik bestand darin, in Form von

Serienfertigung, grossen Stückzahlen und Normierung eine weitgehen-
de Rationalisierung und Standardisierung der Arbeitsvorgänge zu er-
reichen. Die immanente Logik dieser Betriebsorganisation lag in der
Orientierung an der ›Norm‹ und nicht am einzelnen ›Fall‹. Typische
Merkmale industrieller Arbeitsorganisation waren eine hohe Zweck-
/Mittelspezifikation, verbunden mit einer vertikalen, von ›oben nach un-
ten‹ ausgeübten Kontrolle des Arbeitsverhaltens und geringen Disposi-
tionsspielräumen der Arbeitenden bei hoher Schematisierung der Ar-
beitsvollzüge. Rationalisierungsschritte wurden durch Experten unter
konsequenter Nutzung tayloristischer Prinzipien der Arbeitsanalyse und
der Arbeitsplanung entwickelt – für die Arbeitenden bestanden in der
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Regel nur minimale Mitsprachemöglichkeiten. Fliessband- und Ak-
kordarbeit sowie ein streng hierarchisches Befehls- und Überwachungs-
system waren gängige Aspekte dieser Arbeitsorganisation.
Auf der Basis dieser Produktionslogik wurden gewaltige Produkti-

vitätssteigerungen im industriellen Sektor der Wirtschaft erreicht. Dar-
über hinaus beeinflusste die industriewirtschaftliche Rationalität aber
auch alle anderen Wirtschaftsbereiche und wurde generell zum Leitbild
vernünftiger Lebensgestaltung. Am Anfang des letzten Drittels des 20.
Jahrhunderts war diese Gewinnmaximierungsstrategie allerdings weit-
gehend ausgereizt – weitere Möglichkeiten zur Steigerung der Produk-
tivität durch einen noch optimierteren Einsatz menschlicher Arbeits-
kräfte waren kaum mehr realisierbar. Zudem war durch die Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie zwischenzeitlich die Möglichkeit
entstanden, standardisierte und normierbare Arbeitsaufgaben zuneh-
mend unter Ausschaltung menschlicher Arbeitskräfte durch technische
Systeme zu bewältigen. Da ausserdem in vielen Bereichen der industri-
ellen Produktion zunehmend die Grenzen des Mengenwachstums er-
kennbar wurden, die informationsverarbeitenden technischen Systeme
es aber auch möglich machen, eine rationelle Fertigung unter Abgehen
von der Massenproduktion aufrechtzuerhalten, setzte ein Wandel von
der starren zur flexiblen, am individuellen Bedarf orientierten Produk-
tion ein. Durch das Flexibilisierungspotenzial der Informations- und
Kommunikationstechnologien entwickelte sich die Möglichkeit, die Pro-
duktion sehr unterschiedlicher Mengen und Produktvarianten zu auto-
matisieren.
Der Wandel in der Produktion, insbesondere aber die Tatsache, dass

infolge der Möglichkeiten digitaler Technologien in wachsendem Mass
nur mehr Arbeiten durch menschliche Arbeitskräfte ausgeführt werden
müssen, die nicht standardisierbar sind und keinem eindeutigen Ziel-/
Mittel Schema folgen, fordert eine neue Rationalität der Arbeitsorgani-
sation ein. Die industriewirtschaftliche Organisation gesellschaftlich er-
brachter Arbeit erweist sich zunehmend als anachronistisch, in zuneh-
mendem Mass kommt es zu einer Organisation, die der immanenten
Rationalität des Erbringens von Dienstleistungen entspricht. Daraus er-
gaben sich weitreichende Veränderungen in der Stellung und Funktion
des Menschen im Arbeitsprozess sowie im gesellschaftlichen Verständ-
nis von Arbeit insgesamt.

Ein neues ›Arbeitssubjekt‹ ist gefordert
Der nunmehrige Paradigmenwandel in der Arbeitsorganisation liegt im
Wesentlichen in der Notwendigkeit begründet, dass die Mitarbeiter in
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nicht standardisierbaren Arbeitsbereichen mit erhöhter Eigenmotiva-
tion tätig sind, sich wesentlich mehr als im Rahmen industriewirtschaft-
licher Logik an einer verinnerlichten Arbeitsethik orientieren und auf
Basis einer verstärkten Identifikation mit dem Unternehmensziel ein 
hohes Mass an Selbstkontrolle entwickeln. Im Gegensatz zur bisherigen
Arbeitsorganisation, die zur Bemächtigung der Arbeitskraft nicht zwin-
gend die volle Loyalität ihrer Eigentümer gebraucht hatte, benötigt die
nunmehr heranwachsende neue Arbeitsorganisation den ›ganzen Men-
schen‹ inklusive aller seiner Leidenschaften. Die für die neuen Markt-
bedingungen und den verschärften Konkurrenzkampf notwendige 
betriebliche Leistungsoptimierung muss wesentlich stärker durch eine
intrinsische Motivation der Mitarbeiter und nicht mittels extrinsischer
Anreize (Geld, soziale Absicherung u.dgl.) und durch Druck ›von oben‹
erreicht werden. Notwendig werden zunehmend Arbeitskräfte, denen
ein Leben ohne (Zwang zur) Selbstvermarktung weder vorstellbar ist
noch anstrebenswert erscheint.
Technologisch bedingte Produktivitätssteigerungen ziehen im Kapita-

lismus immer die ›Freisetzung‹ der dadurch substituierbaren Arbeits-
kräfte nach sich – das war auch bei allen bisherigen, Arbeitskraft spa-
renden Erfindungen wie beispielsweise der Dampfmaschine, der Elek-
trizität oder dem Verbrennungskraftmotor so. Während sich für das frei-
gewordene Arbeitskräftepotenzial bisher allerdings stets bald ein Bedarf
in Wirtschaftssektoren aufgetan hat, die von der jeweiligen ›neuen Tech-
nologie‹ nicht tangiert worden waren und in denen noch Wachstums-
möglichkeiten bestanden, ist die Informationstechnologie eine ›Univer-
saltechnologie‹ – ihr Potenzial, menschliche Arbeitskräfte einzusparen,
wirkt sich ›flächendeckend‹ aus und ihr Vermögen, neue Arbeitsplätze
zu generieren, ist deutlich geringer als ihr Arbeitskrafteinsparungspo-
tenzial (vgl. dazu: Bonin u.a. 2015; Brzeski/Burk 2015; Bowles 2014). Die
Folgen sind seit Jahren in allen Industriestaaten zu beobachten: Eine Ar-
beitslosigkeit, deren Entwicklung zwar durch Konjunkturschwankungen
beeinflusst ist, aber insgesamt steigt, verbunden mit einem massiven An-
stieg der Konkurrenz auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Der Kampf je-
der gegen jeden verschärft sich für Menschen, die auf den Verkauf ihrer
Arbeitskraft angewiesen sind. Zugleich sind auch Regionen, Staaten
und Staatenverbünde in deutlich höherem Masse als bisher dem Sog der
Konkurrenz ausgeliefert. Durch die technologischen Möglichkeiten glo-
balen ökonomischen Agierens in Kombination mit der Liberalisierung
der Kapitalmärkte stehen die nationalstaatlichen Regierungen – um für
das global flexible Kapital attraktiv zu bleiben – in wachsendem Masse
unter dem Druck, die Kapitalverwertungsbedingungen ihres ›Standor-
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tes‹ zu optimieren. Um Arbeitsplätze zu sichern, müssen sie als ›natio-
nale Wettbewerbsagenturen‹ agieren und verstärkt die von ihnen ver-
walteten gesellschaftlichen Ressourcen für den Konkurrenzkampf gegen
andere Standorte mobilisieren. Der Kampf um Arbeitsplätze gewinnt
darüber hinaus noch dadurch Dynamik, dass – zu einem guten Teil
ebenfalls bedingt durch die Möglichkeiten der digitalen Technologien –
(bisher noch) arbeitsintensive Produktionen in Regionen und Länder
verlagert werden können, in denen Menschen gezwungen sind, ihre 
Arbeitskraft billiger zu verkaufen.
Indem der Einzelne nicht mehr bloss seine Arbeitskraft über eine 

bestimmte Zeit gegen Entlohnung – innerlich quasi unbeteiligt – ›ver-
kaufen‹ kann, sondern in immer grösserem Masse von ihm auch Mit-
verantwortung im Sinne des Unternehmenszieles erwartet wird, erhöht
sich der Leistungsdruck massiv. Das Profitinteresse der Unternehmen
wird zum Einzelinteresse der Mitarbeiter, die bisherige ideologisch 
legitimierte Abgrenzung gegenüber der Interessensgruppe der Arbeit-
geber rückt in den Hintergrund; nicht mehr im Interessensgegensatz von
Arbeitnehmer und Arbeitgeber wird die wesentliche gesellschaftliche
Bruchlinie wahrgenommen, sondern es gilt, die Konkurrenzfirma mit
vereinten Kräften niederzuringen und das Wachstum des eigenen Un-
ternehmens mit allen Mitteln zu fördern. Traditionelle Formen kollekti-
ver Interessenswahrnehmung werden in diesem Sinn heute immer
schwieriger, stattdessen entsteht ein partikularer Korporatismus sich ge-
genseitig befehdender und voneinander abgrenzender Statusgruppen.
Zwar können die nunmehr zur Verfügung stehenden Technologien

Menschen in zunehmendem Mass in grossen Bereichen der Wirtschaft
verdrängen, gänzlich kann auf deren ökonomische Verwertung aber
nicht verzichtet werden. Menschliche Arbeitskräfte können durch die
›neuen‹ Technologien nur in Bereichen ›normbezogener Tätigkeiten‹ er-
setzt werden, also solchen, die einem unter Umständen zwar äusserst
verästelten und vielschichtigen, aber grundsätzlich erfassbaren Ablauf-
schema folgen, sich also mathematisch abbilden und in Form eines
EDV-Programms darstellen lassen. Was weiterhin nicht von Maschinen
durchgeführt werden kann, sind ›fallbezogene Tätigkeiten‹. Das sind sol-
che, die kreativ-intuitives Vorgehen erfordern und/oder bei denen zwi-
schenmenschliche Beziehungen eine den ökonomischen Zweck mass-
geblich beeinflussende Rolle spielen. Derartige Tätigkeiten können nicht
nur durch ein bloss funktionales Anwenden erworbenen Wissens und
korrektes Umsetzen eingelernter Verhaltensweisen kompetent ausge-
führt werden, sie machen es erforderlich, dass aus einer (der Verwer-
tungsabsicht entsprechenden) verinnerlichten Haltung heraus gehandelt
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wird. Die Art und Weise, wie in derartigen Bereichen des Erwerbshan-
delns vorzugehen ist, kann – oft, weil sie dermassen komplex und von
derart vielen, unter Umständen nur intuitiv erfassbaren Einflussfaktoren
abhängig ist, oder auch, weil sie eine zwar in höchstem Mass gegebene
Aufmerksamkeit, aber weniger ein an operationalisierten Massstäben
messbares Handeln erfordert – nicht in vermittelbare Anleitungen ge-
gossen und deshalb weder in traditioneller Form gelehrt noch mittels
hierarchischer Kontrollstrukturen sichergestellt werden.
Derartige fallbezogene »(…) Arbeit lässt sich nicht mehr nach den vor-

gegebenen Massstäben und Normen (die für ›unselbstständige Arbeit‹
bisher angewandt wurden – E.R.) messen. Man kann die Aufgaben nicht
mehr objektiv bestimmen und die Leistung kann nicht mehr in Bezug
auf Aufgaben bewertet werden. Sie bringt unmittelbar die Menschen ins
Spiel. Sie verlangt, dass diese sich persönlich einbringen. Im Manager-
jargon spricht man diesbezüglich von ›Motivation‹. Da die Art und Wei-
se, wie die Aufgaben zu erfüllen sind, sich nicht formalisieren lässt, kann
sie auch nicht vorgeschrieben werden. Vorgeschrieben ist vielmehr die
Subjektivität, also genau das, was der User (= der Arbeitende – E.R.) 
allein dadurch produzieren kann, dass er sich seiner Aufgabe ›hingibt‹«
(Gorz 2003, S. 18). Fallbezogene Arbeit verlangt von den Erwerbstäti-
gen, sich selbst einzubringen – eine Leistungsbereitschaft, die durch ei-
ne aus den Belohnungen der Warengesellschaft abgeleitete extrinsische
Motivation nicht hergestellt werden kann. Für derartige Tätigkeiten wer-
den nicht bloss ›Arbeitnehmer/innen‹ gebraucht, die ihre Arbeitskraft auf
Basis erlernten Wissens und Könnens ›innerlich distanziert‹ verkaufen,
sondern ›unternehmerisch denkende Menschen‹, die sich voll und ganz
dem Verwertungssystem unterwerfen.1

Menschen dürfen sich selbst nur mehr
in Dimensionen des Werts begreifen

Während in der Vormoderne die Ausbeutung von Menschen primär auf
ihre körperliche Kraft abgezielt hatte und in der Moderne verstärkt ko-
gnitive Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen – ihr Vermögen, als
(bewusstlose) Träger und Anwender von Wissen zu fungieren – verwer-
tet wurden, geht es in der Postmoderne zunehmend um ihre Subjekti-
vität in Form »emotional-sinnlicher Kompetenzen« – im pädagogischen
Neusprech vielfach als »soft skills« bezeichnet. Flecker (2000, S. 29)
macht darauf aufmerksam, dass damit faktisch ein 180-Grad-Schwenk
hinsichtlich der Anforderungen vollzogen wird, die Erwerbstätige er-
füllen müssen, um als verwertbar zu gelten. Die Konsequenzen von Wis-
sen kann der Mensch – auch wenn er als dessen Träger fungiert – näm-
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lich von sich ›fernhalten‹, er kann sich des Wissens in instrumenteller
Form bedienen und es kann ihm dennoch äusserlich bleiben. Genau das
wurde von Arbeitnehmern in Zeiten vor der Informations- und Kom-
munikationstechnologie ja auch erwartet – sie sollten qualifiziert sein,
das heisst als Wissensspeicher fungieren und gespeichertes Wissen ent-
sprechend ihrer Funktion innerhalb der betrieblichen Hierarchie ein-
und umsetzen. Aber sie sollten erworbenes Wissen – weder im Produk-
tionssektor noch bei den meisten Dienstleistungstätigkeiten – nicht
selbstständig verknüpfen und daraus eigenständige Folgerungen ziehen,
die über ihr Funktionsfeld hinausgehen; sie sollten Wissen definitiv nicht
zur Basis unternehmerischer Überlegungen machen. Seit als Effekt der
zweiten industriellen Revolution verstärkt die kognitiven Fähigkeiten
und Fertigkeiten von Arbeitskräften ausgebeutet wurden, hatte es ge-
golten, deren Kreativität und Eigeninitiative in Schach zu halten. Die
Verwertung basierte auf ›berechenbaren‹ Arbeitnehmern, die im Sinn
durchgeplanter Arbeitsprozesse funktionieren mussten. Erwünscht wa-
ren Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Gehorsam oder Verlässlichkeit –
die Leidenschaftsfähigkeit der Menschen sollte aussen vor bleiben.
Während diese der Verwertung von Arbeitskräften in der Moderne 

also eher im Weg stand, deshalb weitgehend unterdrückt wurde und nur
subversiv in Arbeitsprozesse einfloss, gilt es sie nun nutzbar zu machen.
In diesem Sinn werden neuerdings auch nicht mehr ausschliesslich Qua-
lifikationen von Mitarbeiter/innen als entscheidend für ein erfolgreiches
Unternehmen genannt, sondern ›Kompetenzen‹. Diese definieren sich
aber nachgerade dadurch, dass sie dem Menschen nicht bloss ›ober-
flächlich anhaften‹. Kompetenzen können auch nicht in traditionellen
Vermittlungsprozessen gelehrt werden, letztendlich stellen sie ein Ele-
ment der Selbstproduktion von Subjekten dar. Es geht dabei um Eigen-
schaften wie Kreativität, Intuition, Empathie, Lernvermögen und -be-
reitschaft, konzeptuelles Denken, Koordinierungs-, Selbstorganisie-
rungs-, Verständigungs-, Konflikt- und Kooperationsfähigkeit oder das
Vermögen, mit unerwarteten Situationen zurechtzukommen. Hinsicht-
lich derartiger Fähigkeiten ist der Mensch auch nach der dritten indu-
striellen Revolution mit keiner technologischen Konkurrenz konfron-
tiert – Kompetenzen kann nur er ausbilden.
Um die ökonomische Indienstnahme des ›ganzen Menschen‹ durch-

zusetzen, werden zugleich auch Rahmenbedingungen erforderlich, die
die bisherige Organisationsform der Arbeitskraftverwertung sprengen.
Erforderlich sind Bedingungen der Arbeitserbringung, die es denjeni-
gen, die der Vernutzung zugeführt werden, verunmöglicht, sich weiter-
hin als ›Arbeitnehmer/innen‹, also als ›temporäre Verkäufer/innen von
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Arbeitskraft‹ wahrzunehmen. In letzter Konsequenz ist es nämlich das
traditionelle Lohnverhältnis, das verhindert, dass Erwerbstätige in den
ihnen auferlegten Aufgaben wirklich ›aufgehen‹ und sich ›ganzheitlich‹
einbringen. Als ein Vertrag, geschlossen zwischen zwei Parteien, macht
es deren Unterschied und den Antagonismus ihrer Interessen offen-
sichtlich. Es hält die Erinnerung daran wach, dass im Verwertungspro-
zess zwei dem Kapitalismus unterschiedlich unterworfene Fraktionen
einander gegenüberstehen. Das Lohnverhältnis birgt in sich gewisser-
massen eine – wie es Gorz formuliert – »emanzipatorische Potenz, inso-
fern es die Rechte der Arbeitgeber begrenzt und die Pflichten der Lohn-
abhängigen auf die Erfüllung bestimmter Aufgaben beschränkt. Es zieht
eine Grenze zwischen der Sphäre der Arbeit und der des persönlichen,
privaten Lebens« (Gorz 2003, S. 23). Um aber die Verwertung auch in
jenen Bereichen sicherzustellen, in denen noch nach der dritten indu-
striellen Revolution Menschen tätig sein müssen, geht es darum, dass
diese sich selbst nur mehr im Vermarktungsfokus begreifen, was letzt-
endlich nur über den Weg der Auflösung der Dichotomie von Subjekt
und Unternehmen beziehungsweise Arbeitskraft und Kapital möglich ist
– das Bewusstsein der Menschen muss dahingehend verändert werden,
dass sie sich selbst (nur noch) als Unternehmen begreifen, das sich selbst
als (Human-)Kapital verwertet.
Gut qualifizierte und sich der Verwertung bereitwillig – aber im Be-

wusstsein blosser Notwendigkeit (!) – unterwerfende Arbeitnehmer rei-
chen nicht aus, um aus menschlichen Arbeitskräften weiterhin Profit
schlagen zu können; dafür sind Menschen erforderlich, die letztendlich
ihre gesamte Lebensführung am Modell der Entrepreneurship ausrichten.
In letzter Konsequenz muss für die skizzierte, nunmehr gebotene ›ganz-
heitliche Verwertung‹ des Menschen der Dualismus der bürgerlich-ka-
pitalistischen Welt aufgelöst werden: »Die Person muss für sich selbst zum
Unternehmen werden, sie muss sich selbst als Arbeitskraft, als fixes Kapi-
tal betrachten, das seine ständige Reproduktion, Modernisierung, Er-
weiterung und Verwertung erfordert. Sie darf keinem äusseren Zwang
unterworfen sein, sie muss vielmehr ihr eigener Hersteller, Arbeitgeber
und Verkäufer werden und genötigt sein, sich die Zwänge (selbst – E.R.)
aufzuerlegen, die zur Lebens- und Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens, das sie ist, erforderlich ist. (…) Jede erwerbstätige Person muss sich
selbst verantwortlich fühlen für ihre Gesundheit, ihre Mobilität, ihre 
Anpassungsfähigkeit an variable Arbeitszeiten sowie die Aufarbeitung
ihrer Kenntnisse. Sie soll ihr ganzes Leben als Humankapital verwalten,
ständig mit Fortbildungskursen in es investieren und verstehen, dass die
Verkäuflichkeit ihrer Arbeitskraft von der kostenlosen, freiwilligen und
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unsichtbaren Arbeit abhängt, durch die sie sich ständig von neuem pro-
duziert« (Ebd., S. 25).
Das eigene Überleben lässt sich nicht mehr bloss sicherstellen, indem

man von sich selbst abstrahiert und sich innerlich unbeteiligt als Ar-
beitskraft adaptiert und am Markt feilbietet. Zunehmend gewinnt ein
adäquates Überleben nur mehr derjenige, der laufend den Markt beob-
achtet und im Zusammenspiel von Marktanforderungen und eigenen
Potenzialen eine Strategie der wechselseitigen Manipulation zu ent-
wickeln imstande ist. Unter den Bedingungen postmoderner Verwer-
tung von Menschen muss jeder unter Androhung permanenter Ent-
wertung lernen, sich selbst als »Handlungszentrum und Planungsbüro
in Bezug auf seinen/ihren Lebenslauf, seine/ihre Fähigkeiten, Orientie-
rungen, Partnerschaften usw. zu begreifen« (Klingovsky 2013, 06–4).
Wurde Subjektivität in der bürgerlichen Moderne gemeinhin als Ver-
körperung von Eigensinn interpretiert und in diesem Sinn als eine Di-
mension fantasiert, die jenseits von Wert und Verwertung angesiedelt ist,
gilt sie nun als Ausdruck der Fähigkeit von Menschen, sich selbst im 
Sinne ökonomischen Werts zu begreifen. »Der individuelle Eigensinn
(wird) nun zum Angriffs- und Stützpunkt einer postmodernen Rationa-
lisierungsstrategie: An die Stelle des einstigen Kontroll- und Komman-
dosystems ist ein Selbstmanagement getreten, in dessen Zentrum die
entwicklungsoffene Arbeit am eigenen Selbst steht« (vgl. Moldaschl/
Voss 2002, S. 15).
…und – wie hiess es doch gleich am Ende der Vorbemerkung zu die-

sem Beitrag: Die Emanzipation der Subjekte beginnt mit dem Zweifel
an sich selbst als eine Realisation der herrschenden Vernunft, verbun-
den mit dem Mut, ihre Anerkennung als angepasst-vernünftiges Gesell-
schaftselement zu riskieren.
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Anmerkung
1 Was mit »unternehmerischem Denken« gemeint ist, stellt Susanne Culo von der Firma

Kienbaum Executive Consultants (unter dem Titel ›Bewerbungstipps‹ auf der Home-
page der Österreichischen Post) recht anschaulich dar: »Unternehmerisch denken und
handeln kann nur, wer eine emotionale Bindung an die Firma besitzt. Personen, denen
diese Bindung gänzlich fehlt, liegt im Allgemeinen wenig an der Qualität ihrer Arbeit� sie
arbeiten eher teilnahmslos, daher häufig auch ineffizient, und scheuen sich davor, Ver-
antwortung zu übernehmen. Mitarbeiterinnen jedoch, die sich mit der Philosophie des
Unternehmens identifizieren, interessieren sich meist gleichermassen für die Ergeb-
nisse ihrer Arbeit. Sie werden dementsprechend bereit sein, sich für das Unternehmen
einzusetzen und dessen Interessen möglichst ›gewinnbringend‹ vertreten. Aufgrund
dieser Überlegungen setzt erfolgreiches unternehmerisches Denken und Handeln die
Übernahme von Verantwortung und Kundenorientierung voraus.« (http://www.post.at/
footer_ueber_uns_job_karriere_bewerbungstipps_softskills.php, Mai 2013)
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Diversifizierung, Privatisierung
und Hierarchisierung

Mit der steigenden Ausdifferenzierung des Bildungssystems und neuen
kommerziellen Angeboten erweitern sich auf allen Stufen die Möglich-
keiten, sich mittels Bildung von anderen abzugrenzen. Gerade Privat-
schulen spielen hier eine Rolle.
Den 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 so-
wie die Fähigkeit, sich von den bestehenden Verhältnissen zu distanzie-
ren. Freilich registrierte Adorno auch, dass viele keinen Zugang zu dem
von ihm formulierten Wesenskern von Bildung finden und diese insbe-
sondere 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 schaf-
fen, die den Idealen der französischen Revolution verpflichtet 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 zusam-
men: »(1) Bei Milieus von Macht und Besitz ist Bildung mit der exklusi-
ven Statussicherung und -vererbung verbunden. Der Bildungselite geht
es nicht nur um Leistung, sondern auch um Abgrenzung von den ›ge-
wöhnlichen‹ Milieus durch distinktive, hochkulturelle Selbstverwirkli-
chung. (2) In der linken Mitte soll eine asketische Leistungs- und Bil-
dungsethik Autonomiegewinn bringen. In der kleinbürgerlichen Mitte
dient Bildung der Einordnung in ständische Hierarchien. (3) Für die Mi-
lieus 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 so-
zialen Milieus dürften sich in den
westlichen Ländern kaum wesent-
lich unterscheiden. Der Soziologe
Pierre Bourdieu hat in seinen Wer-
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ken 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 Bil-
dungsinstitutionen 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 kri-

tisiert, dass diese nicht erfolgreich darin seien, wirkliche Bildung zu 
vermitteln, interpretiert Bourdieu genau das als die gesellschaftliche
Funktion der schulischen Institutionen. Überspitzt formuliert, sind die-
se 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 öffent-
lichen 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 an-
deren immer einen Schritt voraus, sofern jene denn überhaupt folgen
können.

Schulische Selektion verhindert Inklusion 
Substantielle ›Chancengerechtigkeit‹ im Bildungswesen würde bedeu-
ten, 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 sys-

tematisch ignoriert, dass sich mit Beginn der Sekundarstufe das Schwei-
zer Schulsystem nach ›Leistungskriterien‹ ausdifferenziert. Dies kanto-
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nal unterschiedlich mit spezifischen Leistungszügen oder auch Schul-
typen. Es lässt sich zeigen, dass sich bereits zu Ende der Primarschule –
dem Zeitpunkt der ersten Selektion – unterschiedliche Bildungsstrate
gien der Jugendlichen beschreiben lassen, die ihre zukünftige soziale
Laufbahn weitgehend vorwegnehmen dürften: »Drei grobe Strategiety-
pen 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 Schul-
jahre bereits derart desillusioniert sind, dass für sie jegliche Investitio-
nen in das Bildungswesen als falsch investierte Energie angesehen wer-
den« (Wyss, 2012, S. 19).
Anstatt einer solchen Ausdifferenzierung entgegenzuwirken, befördert

das Schweizer Bildungssystem diese systematisch durch die Selektion.
Nach wie vor weitgehend ausgeblendet aus dem Inklusionsdiskurs ist da-
bei 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 Bundes-
länder inzwischen bei über 40 Prozent eines Jahrgangs liegt, entstehen
immer mehr Ausdifferenzierungen und Hierarchisierungen unter den
Gymnasien. Es steigen die Formen von Selbstauslese, indem etwa ver-
mehrt 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 Nachbar-
ländern Österreich und Schweiz die Förderung besonders begabter
Schülerinnen und Schüler als eine Aufgabe vor allem der Primarschu-
len und regulären Gymnasien angesehen wird, die von einschlägig fort-
gebildeten 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 Dia-
gnose sollte uns nicht die Augen davor verschliessen lassen, dass ähnli-
che Prozesse auch im Schweizer Bildungssystem ablaufen.

Wahlmöglichkeiten im Elementarbereich
Jenseits der »leistungsmässigen« Selektion ist unser Bildungssystem ge-
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rade dabei, andere Formen der Differenzierung auszubilden. Mit stei-
genden 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 aus-
geformten Bildungsorientierungen und -aspirationen der tendenziell zu
Bildungsmanagern ihrer Kinder gewordenen Eltern bestimmen schliess-
lich auch die Wahl der habituell passenden, immer ›höher‹ werdenden
Schule und tragen damit zur weiteren Diversifizierung des […] Schul-
wesens 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. Be-
reits im Elementarbereich von null bis vier Jahren gibt es vielfältige
Möglichkeiten für bildungsaffine Eltern, Bildungsangebote für ihre Kin-
der einzukaufen. Weil in vielen Ländern auf dieser Stufe kein wirklich
öffentliches Bildungs- und Betreuungswesen existiert, sind die vielfälti-
gen privaten Einrichtungen um so bedeutender.
Für Deutschland zeigt eine Studie im Rahmen des Forschungs-

schwerpunktes »Mechanismen der Elitebildung im deutschen Bil-
dungssystem« verschiedene »Modi der Besonderung« von Bildungsins-
titutionen im Frühbereich auf (Kitas etc.): 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 ge-
wählter Zeitnutzung ermöglicht«, b) präsentieren diese Einrichtungen ein
»Rundumsorglospaket«, indem sie sich zeitlich flexibel zeigen, auf spe-
zifische Wünsche der Eltern eingehen, 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 deut-
lich zu distanzieren suchen. Dies ist noch auf Ebene der Grundschule so,
auf der ebenfalls immer mehr Wahlmöglichkeiten entstehen.

Primar- und Sekundarbereich:
Privatschulen nehmen zu

In der Schweiz ist es den Kantonen freigestellt, Privatschulen zuzulas-
sen. So kannten einige Kantone bis ins 20. Jahrhundert hinein ein ex-
plizites Privatschulverbot (Diem und Wolter, 2011, S. 5). Obwohl inzwi-
schen in der ganzen Schweiz Privatschulen existieren, sind es die Kan-
tone, die festlegen, unter welchen Bedingungen sie diese anerkennen
und gegebenenfalls auch finanziell unterstützen. Nachdem etwa im Kan-
ton Zürich die Schülerzahlen für die International Schools jahrelang an-
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gestiegen waren und gleichzeitig immer mehr einheimische Kinder und
Jugendliche diese Schulen besuchten, erliess der Kanton vor einigen 
Jahren ein Reglement, das den Zugang dazu 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 vorüber-
gehend im 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 ab-
geschlossen werden soll. Diese Zugangsbegrenzung hatte Auswirkun-
gen. So musste etwa 2015 die International School Winterthur ihre Pfor-
ten 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 öf-

fentlichen Volksschule – auch in der Schweiz die Zahl von Kindern, die
Privatschulen besuchen. So sind etwa die Schülerzahlen für private Pri-
marschulen innerhalb von zehn Jahren (1999/2000–2010/11) im lan-
desweiten Durchschnitt kontinuierlich von 2,1 Prozent auf 3,1 Prozent
angestiegen (vgl. Suter, 2013, S. 14). Im Kanton Zürich waren 2016
knapp 5,3 Prozent der SchülerInnen bei einer privaten Grundschule an-
gemeldet (dies wird allerdings durch den hohen Anteil privat finanzier-
ter Sonderschulen verzerrt), im Vergleich zu knapp 9,1 Prozent auf der
Sekundarstufe 1 und 10,6 Prozent auf Sekundarstufe 2 (Bildungsdirek-
tion des Kantons Zürich, 2016, S. 4). Bemerkenswert ist, dass die Quote
auf Gemeindeebene äusserst unterschiedlich ist: In einzelnen Gemein-
den mit vermögenden Bürgerinnen und Bürgern, wie zum Beispiel Zu-
mikon 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 Anteil 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 Quo-
te von 10 beziehungsweise 16 Prozent. (Diem u. Wolter 2011, S. 7).
Peter Suter hat auf der Basis von statistischen Analysen herausgear-

beitet, dass durch die zunehmende soziale Segregation als Folge stei-
gender Schülerzahlen an Privatschulen auch die Gefahr einer Parallel-
gesellschaft wächst: »Die Sozialisation vieler Privatschülerinnen und Pri-
vatschüler läuft weitgehend ausserhalb der breiteren Gesellschaftskrei-
se ab, wodurch der gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt auf längere
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Sicht geschwächt wird. Mit dieser besonderen Sozialisation wird auch
ein Habitus verinnerlicht, der den späteren Lebensverlauf (vor)struktu-
riert. Während an der öffentlichen Schule Kinder aus ›besserem Eltern-
haus‹ 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 öffent-
liche Unterstützung. Genaue Zahlen über die Kosten eines Privatschul-
besuchs existieren nicht: Diem und Wolter (2011) ziehen als Vergleichs-
grösse die jährlichen Kosten an einer öffentlichen Sekundarschule pro
SchülerIn hinzu, die sie auf Basis von Angaben des Bundesamts für Sta-
tistik mit 16'100 Franken veranschlagen (vgl. ebd. S. 7) Die Schulgelder
sind also derart hoch, dass sich Eltern mit einem mittleren Einkommen
diese nicht leisten können. Das schafft eine spezifische Zweiklassen-
gesellschaft, die die wirklich Begüterten von der Mittelschicht scharf 
abgrenzt.
So verfügt die Schweiz »über einige ausgesprochen exklusive Elite-

Internate (Schulgeld ab 80'000 Franken jährlich), die bei Reichen und
Superreichen weit über die Landesgrenzen hinaus einen guten Ruf ha-
ben. Das Liceum Alpinum in Zuoz, das Internat Rosenberg in St.Gal-
len, 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 Ausbil-
dung verschaffen, sondern auch eine identitätsbildende Funktion ha-
ben« (Suter, 2013, S. 13).

Fazit
Auf der Anbieterseite sind es vor allem die privaten kommerziellen Bil-
dungsdienstleistungen, die für mehr Wahlmöglichkeiten sorgen. Auf der
Nachfrageseite sind es die Eltern, die den Grundstein für ein erfolgrei-
ches Erwerbsleben ihrer Kinder legen möchten, indem sie diesen den
Zugang zu speziellen Bildungsinstitutionen ermöglichen.
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Ausgabenkürzungen bei der Bildung
und ihre Folgen

Der über alle drei Staatsebenen konsolidierte Anteil der totalen öffent-
lichen Bildungsausgaben an den totalen Staatsausgaben schwankt in der
Schweiz seit 1995 innerhalb enger Grenzen ohne Trend um die 16-Pro-
zent-Marke herum (gemäss der neusten COFOG-Statistik des BFS). Be-
trachtet man nur die kantonalen Budgets, ergeben sich aufgrund von
Transferzahlungen des Bundes an die Kantone deutlich höhere Anteile
der Bildungsausgaben an den kantonalen Gesamtausgaben. In nur vier
Kantonen ist der Bildungsanteil an den öffentlichen Finanzen zwischen
1990 und 2015 gesunken (Schwyz, Bern, Genf, Solothurn). Das grösste
Anteilswachstum verzeichnete Basel-Stadt (+11.3%), das höchste An-
teilsniveau 2015 erreichte Freiburg (33.6%).
Die totalen öffentlichen Bildungsausgaben pro Schüler über alle Bil-

dungsstufen, gemessen in Prozent des BIP pro Kopf der Bevölkerung
(siehe Grafik 1), bewegen sich im Rahmen der vier Nachbarländer der
Schweiz. Klare Auf- oder Abwärtstrends sind in den 15 Jahren bis 2014
in keinem der fünf Länder zu erkennen. Vermutlich ist dies ein Effekt
der Standortkonkurrenz zwischen den Ländern und Regionen in Euro-
pa. Auffällig ist, dass die Schweiz gegenüber Deutschland seit 2001 ei-
nen ungefähr konstanten Niveauvorsprung von 3 Prozent hatte, der aber
seit 2012 (vorerst) verloren gegangen ist. Eine Ausnahme ist die post-
obligatorische (ohne die tertiäre) Bildungsstufe, für die in allen fünf Län-
dern seit 2003 weniger Mittel aufgewandt werden.

Strukturelle Zwänge und die Ideologie des ›Sparens‹
Die Wachstumsraten (der totalen
Bildungsausgaben pro Schüler ge-
messen am BIP pro Kopf) sind
nach 2008 in allen fünf betrachte-
ten Ländern wieder leicht über die
Nulllinie geklettert. Der Grund ist
kein synchron verlaufender Bil-
dungsboom in allen fünf Ländern,
sondern ein deutlicher Einbruch
des BIP pro Kopf der Bevölke-
rung im Zuge der Finanzkrise.
Demgegenüber haben in allen
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fünf Ländern die Bildungsausgaben viel träger auf diese globale Wirt-
schaftskrise reagiert, so dass die Wachstumsraten der Bildungsausgaben
(pro Schüler gemessen am BIP pro Kopf) erst nach 2011 deutlich in den
negativen Bereich absanken. Dies passierte besonders deutlich in Itali-
en und in der Schweiz. In Italien war der Hauptgrund der Zwang zum
›Sparen‹ im öffentlichen Haushaltsbereich, weil der Staat schon extrem
überschuldet war und der gesamte Bankensektor extrem angeschlagen
blieb (übrigens bis in die Gegenwart). In der Schweiz dagegen wurde oh-
ne Not – sprich: aus rein ideologischen Gründen eines ausgeglichenen
öffentlichen Haushalts – im Bildungsbereich ›gespart‹.
Grafik 3 zeigt die geschilderten Zusammenhänge spezifisch für die

Schweiz: Sobald sich das Wachstum des BIP abschwächt, nimmt der 
Anteil der totalen öffentlichen Bildungsausgaben am BIP rein ›mecha-
nisch‹ zu, und wenn die konjunkturelle BIP-Dynamik wieder stärker
wird, schrumpft der Anteil der Bildungsausgaben am BIP wieder. Die
öffentlichen Bildungsausgaben verändern sich viel träger als das BIP.
Wenn nun auch noch der politische ›Spar‹wille wirksam wird, verstärkt
sich das beschriebene mechanische Muster weiter. Der Grund ist, dass
bei einem konjunkturellen Einbruch aufgrund sinkender Steuer- und
Abgabeneinnahmen die öffentlichen Defizite zunehmen und die ›Bür-
gerlichen‹ es deshalb reflexartig für politisch gerechtfertigt halten1, zu-
sätzliche ›Spar‹anstrengungen zu initiieren (meistens mittels des primi-
tiven ›Rasenmäherprinzips‹). Doch erst Jahre später realisieren sich die
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Grafik 1: Totale öffentliche Bildungsausgabe der Kantone in Pro-
zent aller öffentlichen Ausgaben – Wachstum zwischen 1990 und
2015, Stand 2015. Quelle: BFS, eigene Berechnungen und Darstellung



öffentlichen Ausgabenkürzungen, dann, wenn der Konjunkturauf-
schwung längst wieder eingesetzt hat. Spiegelbildlich greifen die Bud-
get-›Spar‹vorlagen, die sich zu diesem Zeitpunkt wieder lockern oder
ganz aufgehoben werden, erst einige Jahre später, wenn mit beträchtli-
cher Wahrscheinlichkeit bereits wieder eine konjunkturgedämpfte Pha-
se eingetreten ist. Dieses stabile Verzögerungsmuster ist durch drei Fak-
toren bedingt: Erstens ist der konjunkturelle BIP-Wachstumseinbruch
nicht sofort erkennbar (Informations-Lag). Zweitens braucht die Politik
danach weitere Zeit, ›Spar‹anstrengungen demokratisch zu beschliessen
(Entscheidungs-Lag). Drittens müssen sie dann auch noch administrativ
in die Tat umgesetzt werden (Realisierungs-Lag).
Im Folgenden soll das ›Sparen‹ im öffentlichen Bildungsbereich in

zwei Aspekten näher angeschaut werden. Der übergeordnete Rahmen
ist, das urbürgerliche Projekt des Rückbaus des Staates mittels ›Sparen‹
zu durchleuchten. Ich setze auf gesamtwirtschaftlicher und auf einzel-
wirtschaftlicher Ebene an.

Gesamtwirtschaftliche Aspekte
des ›bürgerlichen‹ ›Spar‹-Projekts

Das ›bürgerliche‹ Projekt des Rückbaus des Staates ruht auf zwei Säu-
len:

• Erstens soll der Staatshaushalt zunächst durch (fast) allseits populäre
Steuer- und Abgabensenkungen mutwillig in immer grössere Defizite
getrieben werden. In den letzten Jahren wurde dieses Spiel auch in der
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Grafik 2: Totale Bildungsausgaben pro Schüler (Student) geteilt
durch BIP pro Kopf (Wachstumsrate, gleitender Dreijahres-
schnitt)). Quelle: OECD, eigene Darstellung und Berechnung
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Schweiz zwar munter weitergespielt, aber die unerwartet robuste glo-
bale Konjunkturentwicklung hat die Absicht, den Staat in immer grös-
sere Finanzierungsnöte zu treiben, vorerst konterkariert. Doch mit der
nächsten Konjunkturabkühlung werden die Folgen der ›bürgerlichen‹
›Spar‹politik umso massiver ausfallen. – Anstatt dem Staatshaushalt
auch in besten konjunkturellen Zeiten höchstens die schwarze Null 
zuzugestehen, wäre es viel klüger, in konjunkturell guten Zeiten den
Staatshaushalt massive Budgetüberschüsse für den Schuldenabbau
realisieren zu lassen, um die Verschuldungsspielräume in konjunktu-
rell schlechten Zeiten massiv zu vergrössern. Doch das passt eben
nicht in die bürgerliche Langfriststrategie – zum Schaden der langfris-
tigen allgemeinen Wohlstandsentwicklung.2 Auch die politische Lin-
ke bekleckert sich bei diesem Thema nicht mit Ruhm. Denn auch sie
toleriert massive staatliche Budgetüberschüsse meistens nicht, selbst
wenn klar ist, dass diese rein konjunkturell bedingt sind. Bloss fordert
die Linke dann nicht weitere Steuersenkungen wie die ›Bürgerlichen‹,
sondern mehr Staatsausgaben.

• Zweitens bleibt, ist das Staatshaushaltsdefizit erst einmal über den
Konjunkturzyklus hinweg in eine langfristig ›nicht tragfähige‹ Höhe
getrieben worden3, als scheinbar alternativloser Ausweg nur noch, ei-
ne neue ›Spar‹runde mittels diverser, meist wohlklingender Projekte
einzuläuten.

›Sparen‹ im bisher verwendeten alltagssprachlichen und darum jeder-

Grafik 3: Verhältnis der öffentlichen Bildungsausgaben zur BIP-
Entwicklung. Quelle: BFS, SECO, eigene Darstellung und Berechnung



mann intuitiv sofort verständlichen Sinn sollte stets in Anführungszei-
chen gesetzt werden, weil es sich im ökonomischen Sinn nicht um Spa-
ren, sondern um Ausgabenkürzung (oder Ausgabenvermeidung) in ei-
nem (öffentlichen) Haushalt oder in einer (öffentlichen) Unternehmung
handelt. Sparen im ökonomischen Sinn ist definiert als Ausgaben (!) ei-
nes Teils des Einkommens für Investitionszwecke (in Abgrenzung zum
Konsum). Wird ein Teil des Einkommens nicht für (im-)materielle Gü-
ter und Dienstleistungen ausgegeben, so kann dieser entweder in die
Kredittilgung fliessen oder er wird gehortet. Für einzelne Haushalte und
Firmen ist beides immer möglich, doch wenn es im gesamtwirtschaftli-
chen Kreislaufprozess passiert, reduziert es das jährliche Volumen des
monetären Ausgaben/Einkommen-Flusses und lässt spiegelbildlich
auch das Volumen der produzierten (angebotenen) und verbrauchten
(nachgefragten) Güter und Dienstleistungen schrumpfen, was bei einer
konstant bleibenden Erwerbsbevölkerung unweigerlich in steigende 
Arbeitslosigkeit mündet.
Schliesslich kann man sich noch fragen, ob in der Schweiz und ihren

Nachbarstaaten unterschiedliche ›Spar‹trends zu beobachten sind, in-
dem auf einzelnen Bildungsstufen auf Kosten der je anderen Stufen ge-
spart wird. In allen fünf Staaten gibt es mittelfristig keine klaren Trends
der relativen Anteile der einzelnen Bildungsstufen an den gesamten öf-
fentlichen Bildungsausgaben. Ausnahme ist die Tertiärstufe, die in allen
Ländern ein immer grösseres relatives Gewicht erhält (Grafik 4) – aber
nur insgesamt, nicht auch pro Schüler oder Student. Das heisst, in allen
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Grafik 4: Anteil der Tertiärstufe an den gesamten Bildungsaus-
gaben in Prozent. Quelle: OECD, eigene Darstellung



fünf Staaten ist parallel auch der Anteil Auszubildende im Tertiärbereich
gemessen an allen Auszubildenden angestiegen. In der Schweiz sind
nach 2001 die Tertiärbildungsausgaben pro Schüler/Studentin sogar
wieder deutlich gesunken, nachdem der Boom der Fachhochschul-
Gründungen abgeebbt war.

Einzelwirtschaftliche Aspekte
des ›bürgerlichen‹ ›Spar‹projekts

Mehr öffentliche Ressourcen (Geldmittel) ins Bildungswesen hineinzu-
buttern, muss noch keinen verbesserten Erfolg auf dem Arbeitsmarkt
pro durchschnittlichem Schüler einbringen. Es kann sich einfach der
»Organisational slack« durch »Rent-seeking« ( James Buchanan) ver-
grössern. Dieses Argument ist grundsätzlich, rein analytisch, korrekt.
Doch stimmt es auch empirisch? Im Umkehrschluss wurden mit diesem
Totschlagargument in der Vergangenheit zahllose »Spar«programme im
öffentlichen Bildungswesen gerechtfertigt. ›Sparen‹ ohne Abbau von
Dienstleistungen und Qualität sei durchaus möglich. Es komme eben
entscheidend darauf an, den durchschnittlichen Bildungsoutput pro aus-
gegebenen Franken zu verbessern, indem Verhaltensfehlanreize ver-
mieden und Effortanreize in den Schulleitungen, in den Lehrerschaften
und bei den SchülerInnen viel zielgenauer installiert würden. Dement-
sprechend wurden Effizienzprogramme lanciert – etwa im Zuge des 
Hypes um das New Public Management (Globalbudgetierung, Fallpau-
schalen, interschulisch vergleichende Prüfungskontrollen …).
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Bildungsausgaben im Tertiärbereich (ohne höhere Berufsbildung
pro Student in Prozent des BIP pro Kopf.Quelle: BFS, eigene Dar-
stellung und Berechnung



Abbau sozialer Ungleichheit
durch Bildungsinvestitionen

Nun hat aber eine nüchterne empirische Studie4 der Mainstream-Bil-
dungsökonomik (!), die strikt mit den Denkmustern der Humankapital-
theorie argumentiert, jüngst gezeigt, dass das angeblich ›dumme‹ Hin-
einbuttern von mehr Ressourcen in den Vorschul-, Grundschul- und
High-School-Bereich sehr wohl einen auch langfristig nachwirkenden
positiven Effekt auf den durchschnittlichen Arbeitsmarkterfolg der 
Ex-SchülerInnen eines Schuldistriktes hat. In allen US-Staaten haben
sich seit 1990 in den je reichsten Schuldistrikten die durchschnittlichen
Haushaltseinkommen gegenüber den ärmsten Distrikten langfristig
schwächer aufwärts entwickelt. Woher kommt diese Entwicklung?
Die Autoren argumentieren, dass ein Teil davon kausal mit der Betei-

ligung einiger US-Staaten an der sogenannten ›Adequacy-Reform‹
erklärt werden kann: Die US-Staaten, die sich an dieser Reform betei-
ligten, beabsichtigten, die Pro-Schüler-Ausgaben in den Lowest-Income-
Districts gegenüber den höheren Pro-Schüler-Ausgaben in den Highest-
Income-Districts in ihrem Staat auszugleichen. Das Ergebnis der empi-
rischen Studie zeigt nun, dass die Differenz der durchschnittlichen Haus-
haltseinkommen zwischen Highest- und Lowest-Income-Districts zum
Ausgangszeitpunkt 1990 in den Reformstaaten nicht nur deutlich klei-
ner war (vermutlich ein purer Selektionseffekt der Beteiligung), sondern
sich vor allem auch deutlich schneller verkleinerte als in den Staaten, die
sich nicht an der Reform beteiligten. 2001 waren die Differenzen der
durchschnittlichen Haushaltseinkommen zwischen Lowest- und Hig-
hest-Income-Schuldistrikten in den Reformstaaten eingeebnet, während
die Differenzen in den Nicht-Reformstaaten zwar auch allmählich klei-
ner wurden, aber mit einer viel schwächeren Ausgleichsrate. Die (en-
dogen bewirkte) langsame Ausgleichsrate der Einkommensdifferenzen
zwischen den reichsten und ärmsten Schuldistrikten führte in den Nicht-
Reformstaaten bis 2013 nie zu einer Angleichung der durchschnittlichen
Haushaltseinkommen zwischen den reichsten und den ärmsten Schul-
distrikten. Die hier viel kleinere Ausgleichsrate war zum Beispiel bedingt
durch Binnenmigration, die endogen durch bereits bestehende Reich-
tumsdifferenzen zwischen den Schuldistrikten bewirkt wurde und so
auch mögliche Unterschiede des Konjunktureinflusses auf die Lowest-
Income- und Highest-Income-Schuldistrikte einebnete. Dadurch reali-
sierte sich eine ausgleichende Tendenz zur Mitte der durchschnittlichen
Haushaltseinkommen zwischen den armen und reichen Schuldistrikten
hin.5 Dies allein hatte nichts mit den ›Adequacy‹-Schulreformen zu tun.
Nur die langfristig relativ schnellere Ausgleichsrate zwischen den ärms-
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ten und den reichsten Schuldistrikten in den Reformstaaten im Vergleich
zur relativ langsameren Ausgleichsrate in den Nicht-Reformstaaten steht
in einem kausalen Zusammenhang mit den Schulreformen.

Höhere Einkommen
durch besser ausgestattete Schulen

Eine neue Studie aus Grossbritannien6, die ein völlig anderes For-
schungsdesign hat, bestätigt auf indirekte Weise den empirischen Befund
des beträchtlichen Einflusses der schulischen Ressourcenausstattung auf
den durchschnittlichen Arbeitsmarkterfolg der Schulabsolventen. Die
Forscher untersuchen Kohorten, die 1970 im Alter von 5 Jahren bis zu
ihrem 42. Lebensjahr in mehreren Wellen befragt wurden. Ausgangs-
punkt ist die Tatsache, dass die Absolventen von Privatschulen im 42.
Lebensjahr im Mittel 34 Prozent (Männer) beziehungsweise 21 Prozent
(Frauen) mehr Erwerbseinkommen erreichen im Vergleich zu den Ab-
solventen von öffentlichen Schulen in demselben Alter. Wieso? Die bei-
den Subgruppen unterscheiden sich ganz beträchtlich in Bezug auf die
Überzeugung, mit eigener Anstrengung und ›Leistung‹ etwas erreichen
zu können (Locus of control), in Bezug auf die Selbsteinschätzung der
eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen (Self-esteem), die berufliche
Karriereorientierung (Aspiration) und schliesslich in Bezug auf den Zu-
gang zu hoch eingeschätzten sozialen Netzwerken.
Überraschenderweise werden diese markanten Unterschiede zu 

einem deutlich überwiegenden Teil nicht durch die Schulumgebung be-
einflusst (kleiner Sozialisierungseffekt). Am ehesten wirkte die Schule
noch auf die Einstellung zum Locus of control im 10. und zur Aspira-
tion im 16. Lebensjahr. Doch diese Einstellungen waren weitgehend be-
reits beim Schuleintritt vorhanden (massiver Selektionseffekt aus dem
Milieueinfluss des Elternhauses). Weiter ist überraschend, dass auch un-
ter Einbezug von zahlreichen sozioökonomischen Kontrollvariablen der
Einkommenserfolg in der Mitte der Berufskarriere (im 42. Lebensjahr)
zwar deutlich vom Locus of control und der eigenen Aspiration im Al-
ter von 16 abhängt (also vom eigenen »Leistungs«willen), aber nicht von
Self-esteem und den High-valued networks (das heisst von der subjekti-
ven Überzeugung der eigenen ›Leistungs‹fähigkeit und von Vitamin B).
Also gerade jene Faktoren sind relevant für den realisierten Arbeits-
markterfolg, auf welche die Privatschulen noch am ehesten einen ge-
wissen Sozialisierungseffekt auszuüben vermögen – auf Locus of control
und auf Aspiration.
Aber alle diese ›weichen‹ Einflussfaktoren (Self-esteem, High-valued

networks, Locus of control, Aspiration) können höchstens einen kleinen
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Teil der massiven Unterschiede des Karriereerfolgs zwischen den 
Absolventen von privaten und öffentlichen Schulen erklären. Als resi-
dualer Erklärungsfaktor bleibt nur die massive Besserausstattung mit 
finanziellen Ressourcen pro Schüler, die die Privatschulen in Gross-
britannien gegenüber den öffentlichen Schulen geniessen. Die Pro-Kopf-
Ressourcenausstattung ist zwar eine grobe (unscharfe), aber offenbar 
eine valide (nicht systematisch verzerrende) Proxy-Grösse für die Schul-
qualität.7

Ungleichheit behindert
die Entwicklung des Wohlstands

Gerade im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise von
2008 lässt sich zeigen, dass in der Schweiz und ihren Nachbarländern
Ausgabenkürzungen in den meisten öffentlichen Budgetposten – und so
auch bei der Bildung – stattfanden, um angeblich zu stark ansteigende
Defizite der öffentlichen Haushalte zu bekämpfen. Wenn sie aber erst
um Jahre verzögert wirken, sind sie gesamtwirtschaftlich schädlich, weil
sie dann das konjunkturelle Auf und Ab zusätzlich verstärken. Darüber
hinaus gibt es empirische Hinweise, dass der finanzielle Abbau im öf-
fentlichen Bildungsbereich die soziale Ungleichheit der Bildungschan-
cen verstärkt und damit auch die Ungleichheit der Chancen im Er-
werbsleben vergrössert. Dies trägt dazu bei, die soziale Ungleichheit zu
vertiefen. Steigende Ungleichheit ist aber nicht nur kritikwürdig, weil sie
den normativen Kriterien der Gerechtigkeit widerspricht, sondern auch,
weil sie ab einem gewissen Ausmass beginnt, massiv die gesellschaftli-
che Wohlstandsentwicklung zu behindern.8
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Anmerkungen
1 Dies scheinbar wie selbstverständlich aus purem gesunden Menschenverstand… Doch

in Wirklichkeit schöpft sich der politisch zelebrierte ›Spar‹wille aus der in hegemoniale
Stellung gekommenen Idée fixe der Bürgerlichen, öffentliche Defizite entschlossen zu
bekämpfen, weil allein dies mit einer »seriösen (nachhaltigen, generationengerech-
ten…) Haushaltsführung« vereinbar sei. Diese hegemoniale bürgerliche Programmatik
vermag sich allerdings nur als Schönwetterveranstaltung im politischen Prozess zu 
realisieren: das heisst, dass das Anwachsen der öffentlichen Defizite nur dann ›ent-
schlossen bekämpft‹ werden kann, wenn es rein konjunkturell bedingt ist. Die politisch
ungeplante, gleichwohl mit schöner Regelmässigkeit sich einstellende Prozyklizität der
Zu- und Abnahmen der öffentlichen Ausgaben im Konjunkturverlauf verschärft die 
Konjunkturschwankungen und ist damit für die Gesamtwirtschaft schädlich. Trotzdem
wollen die Bürgerlichen von dieser nicht Abstand nehmen: Zum einen schöpfen sie auf
diese Weise wesentliche Teile ihrer Reputation und Legitimität in der politischen Öffent-
lichkeit, zum andern dienen sie so ungestört den Interessen der Klientel zu, die sie 
finanziert.

2 Schädlich ist dies, weil die Hysterese-Effekte der Konjunkturbewegungen nicht bis zum
optimalen Ausmass abgemildert werden (so kommt es zum Beispiel zu einer säkular
steigenden Sockelarbeitslosigkeit) und weil es zu einer chronischen Unterversorgung
mit öffentlichen Gütern führt.

3 Gemäss ›Maastricht-Kriterien‹ ist die langfristige Tragfähigkeit des öffentlichen Schul-
denstands bei 60% des Jahres-BIP nicht mehr gewährleistet. Dieser Wert wird seit der
Finanzkrise 2007/08 von den allermeisten ›entwickelten Ländern‹ massiv überschritten,
allerdings nicht in der Schweiz.

4 Lafortune, Julien, Rothstein, Jesse, Whitmore Schanzenbach, Diane (2018): School 
Finance Reform and the Distribution of Student Achievement. In: American Economic
Journal, Applied Economics, 10 (2), S. 1–26.

5 Dieser Endogenitätseffekt ist nicht zu verwechseln mit der in der gleichen Zeit stattfin-
denden, stark zunehmenden Ungleichverteilung der US-Einkommen zwischen den
Haushalten.

6 Green, Francis, Parsons, Samantha, Sullivan, Alice, Wiggins, Richard (2018): Dreaming
big? Self-valuation, aspirations, networks and the private-school earnings premium. In:
Cambridge Journal of Economics, 42, S. 757–778.

7 »An implication of the above for any policy aimed at narrowing the private/state earnings
gap in the cause of greater social cohesion is that strategies to raise self-esteem, locus
of control and aspirations in the state sector are unlikely to be greatly effective. Such po-
licies might be attractive, because they do not have to address the large resource diffe-
rences between sectors (…). Rather, the results suggest that social cohesion strategies
should continue to focus on the considerable educational disadvantages of state school
pupils relative to private school pupils.« (aaO. S. 774)

8 Im neoklassischen Mainstream sind Wachstum und Verteilung zwei strikt separierbare
Sphären. Doch seit einigen Jahren ist die Einsicht ihrer Interdependenz sogar beim 
IMF angekommen. Vgl. z.B. Berg, A.G., Ostry, J.D. (2011): Inequality and Unsustainable 
Growth. Two Sides of the Same Coin. IMF Staff Discussion Note 11/08
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Frühkindliche Bildung
am Beispiel von Spielgruppen

Seit über 40 Jahren arbeiten in der deutschsprachigen Schweiz Spiel-
gruppenleiterinnen als Vorschulpädagoginnen oder Fachpersonen der
frühen Förderung. Nebst dem Leiten der Spielgruppe und dem Beglei-
ten der Kinder und Eltern waren ihnen auch immer bildungspolitische
Aspekte wichtig. So formierten sie sich in verschiedenen Subgruppen,
aus denen der Schweizerische Berufsverband der Spielgruppenleiterin-
nen SSLV1mit seinen regionalen Vertretungen und den Fach- und Kon-
taktstellen FKS2 entstanden ist. In Basel-Stadt wurde 2011 der Dach-
verband Basler Spielgruppen DBS3 als wichtiger Ansprechpartner für
kantonale Fachstellen gegründet. Der Verband arbeitet eng mit dem 
Erziehungsdepartement Basel-Stadt zusammen, unter anderem auch in
Bezug auf das Projekt ›Mit ausreichenden Deutschkenntnissen in den
Kindergarten‹. Dieses Projekt wurde 2013 vom Grossen Rat angenom-
men und wird seit August 2013 von den Spielgruppen in Basel-Stadt um-
gesetzt.
Seit Sommer 2013 erhalten Kinder in Basel ein Jahr vor dem Kinder-

garten ein selektives Obligatorium, wenn ihre Deutschkenntnisse un-
genügend sind. Der Kanton finanziert den Besuch einer Spielgruppe
während sechs Stunden pro Woche für ein Jahr. Er versteht diese Mass-
nahme als wichtige Grundlage zur Chancengleichheit der kleinen Kin-
der im Hinblick auf den Eintritt in die schulische Laufbahn. Basel ist stolz
auf dieses Modell und gilt in der frühen Sprachförderung in Deutsch als
Vorzeige-Kanton. Andere Kantone haben nachgezogen und zum Teil
auch eigene Projekte initiiert und umgesetzt.
Wir Spielgruppenleiterinnen haben uns von dieser Zusammenarbeit

mit dem Kanton viel versprochen: die Anerkennung unserer Arbeit,
bessere Bedingungen beim Ausüben unserer pädagogischen Arbeit und
natürlich auch eine bessere Entlöhnung.
Die Spielgruppen gehören im Grunde unter das Dach der Bildung.

Aber so eindeutig ist das nicht. Es
gibt keine begriffliche Schärfe,
denn nebst der frühen Förderung
betreuen und erziehen sie auch
die kleinen Kinder. Daher wird
der vielgebrauchte Begriff: ›Frühe
Bildung, Betreuung und Erzie-
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hung‹ FBBE dem ganzheitlichen und pädagogischen Ansatz in den
Spielgruppen gerechter. Als Wegleitung dienen ihnen daher auch der
Orientierungsrahmen für frühkindliche FBBE des Netzwerks Kinder-
betreuung Schweiz sowie die Leitsätze der Spielgruppenpädagogik von
spielgruppe.ch und SSLV.

Vignette
Es ist morgens um 8.30 Uhr. Einzeln tröpfeln die zehn Kinder mit
ihren Bezugspersonen ein, kommen je nachdem zaghaft oder vol-
ler Tatendrang in den vorbereiteten und gestalteten Raum. Es 
stehen verschiedene Spielstationen zur Verfügung. Etwa die Brio-
bahn, eine Ecke zum Kochen und Puppenspielen, eine gemütliche
Ecke mit Büchern, Kuscheltieren in einem grossen Korb, Natur-
materialien je nach Jahreszeit.
Die Kinder verabschieden sich von ihren Bezugspersonen. Nicht
immer fällt es ihnen leicht, die Mama oder den Papa (oder auch ei-
ne andere Bezugsperson) gehen zu lassen, und nicht immer fällt es
den Eltern leicht, das Kind hier zu lassen, in »fremder« Obhut. Das
Abschiednehmen gestaltet sich daher individuell. Ein Kind winkt
und geht zum Spielen an den selbstgewählten Platz. Eine Mutter
küsst und herzt ihr Kind innig, geht dann, und das Kind rennt ihr
hinterher, hinaus auf den Gang. Es weint und mag es nicht, dass
Mama weggeht. Es braucht ein Übergangsritual, etwa die Glug-
gerbahn. Die Glaskugeln rollen gleichmässig die Holzstreben her-
unter, das beruhigt.
Ein Kind rennt zum ›Winkefenster‹, um dort noch einmal von Ma-
ma oder Papa Abschied zu nehmen, die durch die Glasscheibe mit
viel Gestik und Mimik dem Kind zu verstehen geben, wie geliebt
es ist. Die Gruppe formiert sich langsam, und Untergruppen
schliessen sich zusammen zum gemeinsamen Spiel. Fast alle Kin-
der sind da, auch noch die eine oder andere Bezugsperson, denn
der Abschied fällt schwer. Ein Kind kommt nach dem Ende der
Einlaufzeit, als alle schon für das Begrüssungsritual beisammensit-
zen. Es wird geschaut: Wer ist da, wer ist nicht da, wer ist krank
oder in den Ferien? Es wird gesungen, erzählt, es wird diskutiert
über das Kranksein, den Husten und den Schnupfen, über Pflaster
und was alles weh tun kann. Eine Nase muss geputzt werden, ein
Kind muss auf die Toilette.
Danach werden die Sitzgelegenheiten an den Tisch zurückgescho-
ben, und es geht zum Spielen. Ein Kind möchte dasselbe Spielzeug
wie ein anderes haben, es kommt zum Streit. Brauchen die beiden
Kinder Unterstützung oder lösen sie den Konflikt selbst? Ein an-
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deres Kind sitzt in der Ecke und beobachtet das Geschehen von ei-
nem sicheren Platz aus. Ein weiteres Kind möchte etwas sagen, fin-
det aber die Worte nicht dafür; es trippelt hinter der Leiterin her,
die den Tisch für ein Gestaltungsangebot herrichtet. Irgendwo im
Raum knallt es, und ein Kind heult laut. Was ist passiert? Ge-
meinsam wird das Geschehene zusammengetragen. Es braucht
Trost und Zuspruch, Tränen werden getrocknet, es wird beruhigt
und ermuntert.
Das Spielen geht weiter. Am Tisch gibt es nun Knete, kleine Wahl-
hölzer und Ausstechformen. Langsam entstehen unter den Kin-
derhänden ganze Welten aus Knete: Schnecken, kleine Kugeln,
Würmer und Schlangen. Dabei werden Erlebnisse und Geschich-
ten weitergegeben und erzählt. Die Spielgruppenleiterin und ihre
Assistentin sind gefordert, allen Bedürfnissen gerecht zu werden,
halten Blickkontakt mit möglichst allen Kindern der Gruppe und
gehen auf ihre verschiedenen Wünsche und Ideen ein. Sie setzen
sich zum Spielgeschehen hinzu und plaudern mit den Kindern, be-
antworten Fragen und beruhigen auch die noch dabeisitzende
Mutter, die sich noch nicht verabschieden konnte. Konflikte zwi-
schen den Kindern werden geklärt, Brücken gebaut für Kinder, die
nicht ins Spiel finden, es wird getröstet oder ein Buch erzählt. Die
erste Stunde ist um.

Ganzheitliche Bildung
Sowohl die Kinder als auch die Bezugspersonen müssen bei der Ablö-
sung unterstützt werden, und beim Eintauchen in das Spiel brauchen die
Kinder Begleitung. Anregende Angebote sind gefragt, damit sie in den
verschiedensten Entwicklungsfeldern Erfahrungen machen können,
und eine Struktur wie auch Rituale sind nötig, die Sicherheit vermitteln.
Die Kinder brauchen Unterstützung bei der Körperpflege und beim Toi-
lettengang. Und am Wichtigsten: Sie brauchen eine Beziehung, die kon-
stant, verlässlich und verbindlich ist.
Die Pädagoginnen sind gefordert, möglichst allen Kindern gerecht zu

werden, sie bei Konflikten zu begleiten, den unterschiedlichen Kulturen
und Erziehungsstilen wertfrei zu begegnen. Sie müssen es aushalten,
wenn ein Kind seine Entwicklungsschritte in seinem eigenen Rhythmus
macht, oder aber erkennen, wenn keine Entwicklungsschritte folgen. In
diesem Fall werden die Eltern unterstützt und beraten, allenfalls wird 
eine Fachstelle vermittelt. Darüber hinaus haben die Spielgruppenlei-
terinnen zusätzlich einen Lehrauftrag vom Kanton: die frühe Sprach-
förderung.
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Von den Anfängen
Anfangs der 1970er Jahre entstanden in der Deutschschweiz auf Initia-
tive ehemaliger Kindergärtnerinnen im Raum Zürich die ersten Spiel-
gruppen. Sie orientierten sich an den aus Berlin bekannten Kinderläden.
Als pädagogisches Vorbild diente die antiautoritäre Bewegung bezie-
hungsweise die Reformpädagogik von Summerhill und ihrem Gründer
A.S. Neill. Die Spielgruppen entsprachen bald einmal einem Bedürfnis
und verbreiteten sich in der ganzen Deutschschweiz. Das Tessin und die
Romandie orientierten sich an einem anderen System, dort erfolgt der
Kindergarteneintritt ab drei Jahren. Daher setzten sich Spielgruppen in
der romanischen Schweiz nicht durch.
Im Zentrum der Spielgruppe stand von Anfang an das Kind und sei-

ne individuelle Entwicklung. Die Grundlage bildete nicht ein Lehrplan,
sondern ein Leitbild, das sich bis heute nicht wesentlich verändert hat.
Zudem orientieren sich viele Spielgruppenleiterinnen an zwei Grundsät-
zen: »Hilf mir, es selbst zu tun« von Maria Montessori und »Selber schaf-
fen schafft Selbstvertrauen« von Lucie Hillenberg. Auch haben immer
mehr Spielgruppen ein individuelles pädagogisches Konzept.
Spielgruppen sind sehr heterogen, einerseits von ihren Strukturen her

(Verein, Kirche oder Einzelfirma), andererseits von ihrer Ausrichtung
(Waldspielgruppe, spezielle Pädagogik, muttersprachliche Spielgruppen
etc.). Zudem gibt es dafür kaum rechtliche Grundlagen in der Schweiz
(Bewilligungspflicht, Ausbildung etc.). Einzig das Tagesbetreuungsgesetz,
das den Zeitrahmen einschränkt. So dürfen Spielgruppen nur während
16 Stunden pro Woche geöffnet sein. Es besteht zudem keine Aus- re-
spektive Weiterbildungspflicht für die Spielgruppenmitarbeiterinnen.

Der Status Quo – zur Situation heute
Der Kanton fordert von den Spielgruppen Qualität in der pädagogi-
schen Arbeit, allem voran in der Deutschförderung. Dabei sind die
Spielgruppen als private Betreiber (Verein oder Einzelfirma) ziemlich
isoliert. Sie sind nicht eingebunden in das Bildungssystem des Kantons,
können also nicht auf Hilfestellungen zurückgreifen wie zum Beispiel auf
einen Pool von Personen, die bei Ausfällen durch Krankheit oder Un-
fall einspringen können. Sie haben keinen Zugang zu einer Krisenin-
tervention oder zu Fachdiensten wie dem heilpädagogischen oder schul-
psychologischen Dienst. Die Räume mieten sie individuell an, sowohl
das Mobiliar als auch das Förder-, Spiel- und Gestaltungsmaterial wer-
den aus den Elternbeiträgen bezahlt. Dabei stellt sich die grundsätzliche
Frage: Wie lässt sich unternehmerisches Denken mit pädagogischem
Handeln vereinbaren?
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Es erstaunt deshalb nicht, dass das Einkommen einer Spielgruppen-
leiterin gering ist, es liegt nur knapp über dem Existenzminimum. Und
es erstaunt auch nicht, dass die Spielgruppenleitung ein typischer Frau-
enberuf ist, der wenig Anerkennung geniesst und keine Entwicklungs-
möglichkeiten bietet. Spielgruppen verstehen sich jedoch als Bildungs-
ort und nicht als Hütedienst! Seit über 40 Jahren engagieren sie sich in
der frühen Förderung und bieten Familien und ihren kleinen Kindern
eine Möglichkeit der familienergänzenden Bildung und Betreuung.
Vor 20 Jahren (1997) hat die Schweiz die UN-Kinderrechte ratifiziert.

Eines davon ist das Recht auf Bildung. Doch wann beginnt die Bildung?
Im Kindergarten, in der Schule? Nach wie vor zieren sich Bund, Kan-
tone und die meisten Gemeinden, den Spielgruppen genügend finanzi-
elle Mittel, Räume und Materialien zur Verfügung zu stellen und die
Ausbildungskosten von Fachkräften zu übernehmen. Sie sperren sich 
gegen die Anstellung von zweiten Fachpersonen, die dringend benötigt
werden, um eine qualitativ gute pädagogische Arbeit zu leisten. Das 
alles ist Sache der einzelnen Spielgruppe. Noch immer finanzieren die
meisten Eltern den Besuch ihres Kindes in einer Spielgruppe selbst. Und
die Spielgruppe finanziert mit den Elternbeiträgen Sozialabgaben und
Versicherungen, Miete, Mobiliar, Spiel- und Fördermaterial, Weiterbil-
dung und Fachliteratur, Reinigung und Reparatur. Was übrig bleibt, bil-
det den Lohn der Spielgruppenleiterin und ihrer Assistentin.
Damit Eltern eine finanzielle Unterstützung für den Spielgruppenbe-

such ihres Kindes erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sein. In Basel-Stadt zählt zum Beispiel ein Defizit wie ungenügende
Deutschkenntnisse für den Kindergarteneintritt dazu. Diese Fähigkeit
soll durch den Besuch der Spielgruppe verbessert werden. Zudem er-
halten Eltern, die in den Genuss vergünstigter Krankenkassenprämien
kommen, einen günstigeren Tarif (maximal fünf Franken pro Stunde).5

Es braucht ein klares Bekenntnis!
Es gibt sie also schon lange, die Einrichtungen, die über langjährige Er-
fahrungen in der frühen Förderung und Bildung von Kindern verfügen.
Sie werden aber weder von der Politik noch der Gesellschaft als Partner
für die frühkindliche Bildung mit einem ganzheitlichen Ansatz aner-
kannt. Sie werden finanziell nicht genügend unterstützt, um sich wei-
terzuentwickeln und eine qualitativ gute Arbeit zu leisten. Es bestehen
keine verbindlichen Vorgaben zur Aus- und Weiterbildung der Mitar-
beitenden, und es gibt keine Standards, die erfüllt sein müssen. Zugleich
wird von den Spielgruppen immer mehr gefordert: Vorbereitung auf
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den Kindergarten und damit auf die Schule, Sprachförderung, Integra-
tion, Prävention, Elternarbeit und Elternzusammenarbeit, um nur eini-
ge Aufgaben zu nennen.
Solange kein klares Bekenntnis zur frühen und ganzheitlichen Bildung

von Vorschulkindern besteht und solange die finanziellen Mittel nicht
bereitgestellt werden, werden die Pädagoginnen in diesem Bereich auf
dem politischen Parkett gegeneinander ausgespielt und bleibt die früh-
kindliche Bildung ein Lippenbekenntnis – und damit auf der Strecke.
Die Spielgruppen sind, wie vor 80 Jahren der Kindergarten, im Ver-
ständnis von Politik und Behörde tendenziell ein Aufbewahrungsort für
kleine Kinder. Ein ›nice to have‹, aber noch lange kein ›must have‹!

Anmerkungen
1 www.sslv.ch
2 www.fks-bs.ch
3 www.basler-spielgruppen.ch
4 www.sslv.ch/www.spielgruppe.ch/ www.netzwerk-kinderbetreuung.ch
5 Der Kanton bezahlt für Kinder mit selektivem Obligatorium ca.15 Franken pro Stunde.

Selbstzahlende Eltern zwischen acht und zwölf Franken pro Stunde.
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Wie viel Bildung darf es sein?
Fachhochschulen im Wandel

»Die Fachhochschulen bereiten durch praxisorientierte Studien auf be-
rufliche Tätigkeiten vor, welche die Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden und gegebenenfalls künstlerische Fähigkeiten
erfordern. Im Gegensatz zu den Universitäten, welche in erster Linie in
der Grundlagenforschung tätig sind, konzentrieren sich die Fachhoch-
schulen auf die praxisnahe angewandte Forschung und Entwicklung. An
der Schnittstelle von Praxis und Wissenschaft nehmen sie eine wichtige
Rolle als Innovationsmotoren wahr« (SBFI, 2017, S. 20), so lautet der 
aktuelle Bildungsauftrag der Schweizer Fachhochschulen gemäss der
neuesten Publikation des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI).
Im Gegensatz zu den Universitäten sind die Schweizer Fachhoch-

schulen relativ junge Bildungsstätten. Ihre Entstehung geht zurück auf
eine Initiative der Direktorenkonferenz der Ingenieurschulen (DIS), die
in den 1990er Jahren forderte, die Absolventinnen und Absolventen der
Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) national und international
niveaugerecht zu positionieren, sprich: sie in Hochschulen mit entspre-
chenden Abschlusszeugnissen zu überführen. Dem allgemeinen Trend
zur Akademisierung folgend, wurden die Höheren Fachschulen im Ok-
tober 1995 mit der Verabschiedung des Fachhochschulgesetzes in den

Hochschul-Gesamtplan des Bun-
des integriert. Zwischen 1995 und
2003 entstanden aus den 70 Fach-
schulen sieben staatlich anerkann-
te Fachhochschulen. (Weber et al.,
2010, S. 8). Inzwischen sind zwei
weitere mit privater Trägerschaft
dazu gekommen (SBFI, o.J.).

Lehre mit Praxisbezug
Nach dem Willen des Gesetzge-
bers sollten sich die Profile der
Fachhochschulen klar von denen
der Universitäten unterscheiden.
»Gleichwertig, aber andersartig«,
hiess die Zauberformel. An den
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Fachhochschulen sollten Studierende, die in der Regel eine Berufsaus-
bildung und eine Berufsmaturität hatten, darin geschult werden, wis-
senschaftliche Erkenntnisse für praktische Zwecke zu nutzen, und dazu
ausgebildet werden, als qualifizierte Fachkräfte in einen externen Ar-
beitsmarkt einzusteigen. Die Dozierendenstellen wurden in der Regel
mit Personen besetzt, die über einen Hochschulabschluss und eine Be-
rufspraxis ausserhalb der Hochschule verfügten. Promotion, Publika-
tionstätigkeit in Fachjournalen, Teilnahme an akademischen Tagungen
oder internationale Kontakte zu anderen Bildungsinstitutionen sollten
überwiegend Sache der Forschenden und Dozierenden an den Univer-
sitäten sein und nicht in den Leistungsbereich der Fachhochschulen
gehören.
Die Gründungsphase der Fachhochschulen war geprägt vom dualen

Bildungssystem der Schweiz, von den Gegebenheiten und Interessen
der Kantone, der regionalen Wirtschaft und verschiedener Berufsfelder,
insbesondere aus Wirtschaft und Technik (Weber et al., 2010, S. 7f.). In-
zwischen orientieren sich die Fachhochschulen aber kaum mehr an der
Tradition der Schweizer Berufsbildung, sondern immer stärker an den
Universitäten, zu denen sie sich immer weniger als komplementär ver-
stehen, sondern immer mehr als konkurrierend.

Die Folgen des Bologna-Prozesses
Sowohl für die Fachhochschulen als auch für die Universitäten ist im-
mer weniger die europäische Bildungstradition massgebend, sondern
vielmehr die US-amerikanische, die schon seit längerem ein elaborier-
tes System von Bildungs- und Wertetaxonomien vorantreibt. Dieses 
erzeugt durch eine vermeintlich objektive numerische Messbarkeit von
Bildungsqualität und -erfolg hohen Druck und stellt den Einzelnen, aber
auch die Bildungsinstitutionen insgesamt in eine permanente Konkur-
renzsituation. Diese Neuausrichtung, mit dem der Bologna-Prozess, der
Zwang zur institutionellen Akkreditierung und eine immer stärkere
Ökonomisierung der Bildung einhergehen, hat zu tiefgreifenden Ver-
änderungen in Lehre, Forschung und Weiterbildung sowie der Bildungs,
Personal- und Finanzierungspolitik an den Schweizerischen Fachhoch-
schulen geführt, mit zum Teil prekären Folgen für die Studierenden, 
Dozierenden, das wissenschaftliche und administrative Personal.
Gegenwärtig studieren rund 75'000 Personen an einer Schweizer Fach-

hochschule (BfS, 2016). Die Fachhochschulen bieten insgesamt rund 300
unterschiedliche Studiengänge an, von Agrarwissenschaft bis Wirt-
schaftsinformatik (SBFI, 2017, S. 20). Die Dozierenden unterrichten seit
der Einführung des Bologna-Prozesses immer mehr Studierende in im-
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mer differenzierteren Fächern und/oder Fächerkombinationen. Ange-
strebt wird eine möglichst grosse Individualisierung bei einer gleich-
zeitig möglichst grossen Standardisierung, die eine überindividuelle 
Einschätzung der erbrachten Studienleistung ermöglichen soll. Die Aus-
arbeitung von Studiengängen, Formulierung von Modulzielen und 
Berechnung von Punkten, die in Form von ›Credits‹ die Inhalte als 
zentrale Grösse des Unterrichts abgelöst haben, benötigen gegenüber
der eigentlichen Lehre immer mehr Ressourcen.
Als erfolgreicher Unterricht wird definiert, was innerhalb der Regel-

studiengänge möglichst geradlinig zur vordefinierten Punktzahl führt, in
Weiterbildungen zum angestrebten Zertifikat. Das Schlüsselwort lautet:
›Effizienz‹. Norbert Hofmann, Vize-Präsident des Verbands der Fach-
hochschul-Dozierenden Schweiz (fh-ch), stellt in einem Interview1 fest: 

»Das Lernen, wie man lernt, rückt immer mehr in den Vor-
dergrund der Bildung vor dem Hintergrund des ›Lebenslangen
Lernens‹. Insbesondere die Effizienz des Lernens interessiert meh-
rere Interessensgruppen: erstens die Studierenden, die mit effi-
zientem Aufwand die ECTS-Punkte (European Credit Transfer 
System) sammeln, und zweitens die Geldgeber, die niedrige Kos-
ten pro ECTS-Punkt fordern. Das europäische ECTS-Bildungs-
Währungssystem führt somit zu einer Effizienzsteigerung beim Er-
langen der ECTS-Punkte. So kann es passieren, dass Studierende
ein berufsrelevantes Modul nicht besuchen, da sie schon genügend
ECTS-Punkte (180 ECTS) gesammelt haben. Der Besuch des 
berufsrelevanten Moduls würde weiter dazu führen, dass die Stu-
dierenden in ihren restlichen Modulen weniger Zeit für bessere
Noten hätten. Somit wird ›effizient‹ studiert und finanziert, manch-
mal leider auch auf Kosten der Qualität der (Aus)Bildung.«

Dementsprechend setzen Forschungen zum Bildungserfolg, aber auch
die neuesten Werbekampagnen nicht bei den Inhalten der Ausbildung,
sondern beim Abschlussdiplom an, das die Karriere insbesondere in 
finanzieller Hinsicht voranbringen soll. Zwar betont das SBFI aus-
drücklich: »Die Qualität des Bildungssystems und die Kreativität der
Forschenden sind für die Innovationskraft und die wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweiz von zentraler Bedeutung« (SBFI, 2017, 
S.10), doch werden die Studiengänge immer engmaschiger konzipiert,
so dass kaum Zeit für Irrtümer, Fragen, Vertiefungen und Diskussionen
bleibt, ohne die keine Innovation möglich ist.
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Die Folgen des Akkreditierungszwangs
Dem teils enorm kleinteiligen, von hohem administrativen Aufwand 
begleiteten System des Versuchs einer numerischen Abbildung von Wis-
sen und Bildung auf der Ebene der Aus- und Weiterbildung entspricht
der Zwang zur institutionellen Akkreditierung, dem sich seit 2015 alle
Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen un-
terziehen müssen, welche die geschützten Bezeichnungen ›Universität‹,
›Fachhochschule‹ oder ›Pädagogische Hochschule‹ führen wollen.
(HFKG, 2016, Art. 28 Abs. 2 Bst. a, Art. 29, Art. 62 und 63). Gegenstand
der institutionellen Akkreditierung ist gemäss der schweizerischen
Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (aaq) »das Qua-
litätssicherungssystem der Hochschulen, mit dem sie die Qualität ihrer
Lehre, Forschung und Dienstleistungen gewährleisten. Die institutio-
nelle Akkreditierung ist eine der Voraussetzungen, die die Hochschulen
erfüllen müssen, um Bundesbeiträge zu erhalten« (aaq, 2016).
Norbert Hofmann fasst die Verknüpfung von Bildung und Qualität mit

der Verordnung von Evaluation und Akkreditierung an den Hochschu-
len folgendermassen zusammen:

»Ein Bildungsstandard ist im schweizerischen Kontext nur über die
Qualitätsstandards möglich, die in der Akkreditierungsverordnung
von Mai 2015 (Stand 1. Januar 2018) festgelegt sind. Diese präzi-
siert die Bedingungen der Akkreditierung der Hochschulen und
der anderen Institutionen des Hochschulbereichs, legt Verfahrens-
regeln fest und definiert die Qualitätsstandards, die bei der Evalu-
ation anzuwenden sind. Die Qualitätsstandards werden massgeb-
lich durch zwei Faktoren bestimmt: der Zeit, welche den Dozie-
renden für die Studierenden zur Verfügung steht, und der Hetero-
genität der Studierendenkohorten.«

Der seit 2015 laufende Systemwechsel ist mit hohem personellen und
finanziellen Aufwand verbunden. Norbert Hofmann sagt dazu:

»Der Wechsel zum HFKG (Hochschulförderungs- und -koordina-
tionsgesetz) hat beim Aufbau der neuen Organe, wie z.B. den
Hochschulrat, den Akkreditierungsrat und swissuniversities (Rek-
torenkonferenz), einiges an Ressourcen gebraucht. So haben z.B.
die Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden
VSH-AEU, der fh-ch und die Schweizerische Gesellschaft für 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung SGL sich 2012 als swissfaculty 
zusammengeschlossen, um politisch gemeinsame Anliegen ge-
meinsam zu erarbeiten und zu vertreten. Beim Aufbau der neuen
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Organe sind einige Geschäfte wie z.B. Empfehlungen für die Mit-
wirkungsrechte (HFKG, Art. 12.c) oder die Forderung zur ausrei-
chenden Finanzierung der Fachhochschulen liegen geblieben. Der
Aufbau all dieser Organe braucht mehrere Jahre, um funktionie-
rende Prozesse und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen.«

Der Zwang zur Akkreditierung nach internationalen Bildungsstan-
dards wie zum Beispiel AACSB führt seit einigen Jahren dazu, dass der
Publikationstätigkeit der Dozierenden gegenüber der Lehrtätigkeit und
dem Engagement in der Praxis ein immer höherer Stellenwert beige-
messen wird. Wie bei der Einführung des Leitpunktesystems ECTS im
Bologna-Prozess, kommt bei den Akkreditierungsprozessen ein Punk-
tesystem zum Tragen, das die inhaltliche Diskussion überlagert, zum Teil
sogar gänzlich ausblendet.

Chronisch unterfinanziert
Administration und Forschung an den Fachhochschulen wurden in den
letzten Jahren so stark ausgebaut, dass im Jahr 2017 der Anteil der For-
schung über 20 Prozent der Betriebskosten ausmachte (SBFI 2017, S. 20)
und auf die Administration rund ein Drittel entfiel (Basisdaten 2016). Für
die Lehre blieb somit nicht einmal mehr die Hälfte der Betriebskosten.
Das Stellenprofil der Dozierenden orientiert sich immer stärker an 

jenem von Universitätsprofessorinnen und -professoren mit eigenen
Forschungsprojekten und als Leitende von Forschergruppen und Mit-
arbeitenden, für die sie verantwortlich sind. Dazu der Vize-Präsident des
Verbands der Fachhochschuldozierenden Schweiz, Norbert Hofmann:

»So wurde in den letzten 10 Jahren der wissenschaftliche Mittelbau
an den Fachhochschulen aufgebaut, der von den Dozierenden 
betreut wird und für deren Forschungsprojekte die Dozierenden
Drittmittel beschaffen müssen. Diese Betreuung des wissenschaft-
lichen Mittelbaus reduziert somit die effektiv zur Verfügung ste-
hende Zeit der Dozierenden für die Studierenden.«

Der Unterricht wird marginalisiert, die Administration ausgebaut. In
der Presse machen Schlagzeilen die Runde wie »Der Wasserkopf der
Fachhochschulen« (NZZ, 3.2.18) oder »Die Fachhochschulen sind zu 
Elfenbeintürmen geworden« (NZZ, 13.2.18).
Die Folgen der verschlechterten Arbeitsbedingungen der Dozieren-

den für die Qualität der Bildung sind für Norbert Hofmann eindeutig:

»Die steigende Forderung nach mehr Selbstfinanzierung durch
Drittmittel konkurrenziert den Hauptauftrag der Fachhochschulen
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– hohe Qualität der Bildung –, da weniger Zeit für die Auszubil-
denden zur Verfügung steht. Als letzter Punkt ist der Wettbewerb
unter den Hochschulen zu nennen: Marketing an allen Bahnhöfen,
Internationalisierung, Akkreditierung nach internationalen Bil-
dungsstandards (z.B. AACSB), lange Publikationslisten, Anzahl
Patente. Diese vielfachen Aufträge an die Dozierenden vermindern
wiederum die Zeit, die ihnen für die Studierenden zur Verfügung
steht.«

Die Einwerbung von Drittmitteln für Forschungsprojekte, die in der
Regel mit aufwändigen Eingaben bei Stiftungen sowie privaten und öf-
fentlichen Institutionen verbunden ist, ist grundsätzlich unterfinanziert,
das heisst, ein Grossteil der Arbeit wird in der Freizeit gemacht. Immer
wieder kommt es vor, dass sich an einer Projektausschreibung nicht nur
verschiedene Hochschulen, sondern auch verschiedene Forschungs-
gruppen aus ein und derselben Hochschule beteiligen. Im positiven Fall
führt dies zu neuen Synergien. Häufig bewirkt der Wettbewerb inner-
halb der eigenen Hochschule und die permanente Unterfinanzierung
aber auch die Angst vor Ideenklau, behindert eine offene Kommuni-
kation, führt zu Selbstzensur und zu einer Entsolidarisierung unter den
Mitarbeitenden.
Die Intention der entsprechenden Bestimmungen des Hochschulför-

derungs- und -koordinationsgesetzes (HFKG) und potenzielle Probleme
bei der Umsetzung formuliert Norbert Hofmann folgendermassen:

»Das HFKG und die Akkreditierungsrichtlinien legen die Einheit
von Lehre und Forschung fest. Im Artikel 30b des HFKG steht,
dass die Fachhochschulen Lehre, Forschung und Dienstleistungen
in mehreren Disziplinen oder Fachbereichen anbieten. Fachhoch-
schuldozierende bleiben durch Dienstleistung, Weiterbildung und
aF&E (angewandte Forschung & Entwicklung) am Puls der Praxis
und können durch aktuelle Expertise relevantes Wissen an die Stu-
dierenden vermitteln. Dies setzt natürlich entsprechende zeitliche
Ressourcen und eine aktuelle Infrastruktur voraus. Der fh-ch wehrt
sich seit mehr als 10 Jahren gegen die Unterfinanzierung der Fach-
hochschulen.«

Transparente Mitwirkungsregeln gefordert
Innovativ zu sein, das ist nicht nur eine Herausforderung für die Dozie-
renden, sondern auch für die Hochschulen selbst. Auch sie müssten in
ihren Organisationsstrukturen und Gremien flexibel, unterstützend und
fördernd sein, um den Dozierenden die Arbeitsbedingungen zu bieten,
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die Innovationen möglich machen. Die gewerkschaftliche Forderung
»Innovation durch Partizipation« beruht auf dem Gedanken, dass sich
zusammen bessere Arbeitsergebnisse erzielen lassen (Keller & Staack,
2009; Friedrichsmeier & Wannöffel, 2010). An den Schweizer Fach-
hochschulen gibt es Mitwirkungsrechte, zu denen die Unterrichtung,
Anhörung, Beratung und der Widerspruch gehören. Die Mitwirkungs-
rechte (Unia, o.J.) werden im Rahmen von Mitwirkungskommissionen
ausgeübt.
Auch der fh-ch fordert seit mehr als zehn Jahren transparente und ver-

bindliche Mitwirkungsregeln. Eine Anfrage beim Schweizerischen
Hochschulrat 2018 wurde abgelehnt, obwohl die Akkreditierung der
Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen unter dem HFKG
einen deutlichen Handlungsbedarf aufzeigt.
An den Fachhochschulen arbeiten Menschen für Menschen und neh-

men einen wichtigen gesellschaftlichen, bildungs- und arbeitsmarktpo-
litischen Auftrag wahr. Bildungsfragen müssen in grösseren Kontexten
gesehen werden und nicht nur im tagesaktuellen Hier und Jetzt. Dies 
betont auch Norbert Hofmann (2018), wenn er festhält:

»Zu beachten ist, dass die Wirtschaft international arbeitet und
kurzfristige Ziele aus Wirtschaft und Politik zu keinem nachhalti-
gen Bildungsangebot der Hochschulen führen.«

Und weiter erklärt er:

»Die Hochschulen haben eine Verantwortung, Studierende für 
einen funktionierenden Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Die Frage
nach dem Bedarf an spezifischen Bachelor- und Masterabschlüssen
müssen die Hochschulen mit allen Stakeholdern längerfristig
klären. Neue Studiengänge wie zum Beispiel Wirtschaftsinge-
nieurwesen oder Master of Science in Engineering haben in der
Vergangenheit etwa 30 Jahre Zeit benötigt, um in der Wirtschaft
etabliert zu werden. Dabei wurde zum Beispiel das Wirtschaftsin-
genieurwesen als Studiengang im europäischen Ausland lange vor
dem Start in der Schweiz eingeführt. Hier übernehmen die Hoch-
schulen ihre grosse gesellschaftliche Verantwortung für die Studie-
renden und deren Arbeitsmarktfähigkeit.«
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Anmerkungen
1 Grundlage aller Aussagen von Norbert Hofmann in diesem Beitrag ist ein schriftliches

Interview, das die Autorinnen am 11. Mai 2018 mit ihm führten.
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Vom schleichenden Wandel
in der Erwachsenenbildung

Die offizielle Bildungspolitik tat sich lange Zeit schwer mit der Erwach-
senenbildung, war es doch keine Pädagogik, denn Erwachsene wollen
nicht erzogen werden, sondern sich selbst ermächtigen, selber wählen,
nach ihren Bedürfnissen und Wünschen.

Der Begriff ›Erwachsenenbildung‹
In der Schweiz gab es seit der Gründung des Bundesstaates 1848 erste
Bemühungen für organisiertes Lernen im Erwachsenenalter. Bildung als
gesellschaftliches Anliegen war verknüpft mit der Vorstellung vom mün-
digen Bürger und hatte einen emanzipatorischen Anspruch (die Bürge-
rinnen waren noch nicht mündig, an sie richtete sich die herkömmliche
Bildung auch nicht). Die wichtigsten Pfeiler waren einerseits die Volks-
hochschulen, die von gemeinnützigen Vereinen oder von Universitäten
gegründet wurden, und anderseits die Arbeiterbildung, die vor allem
von sozialen und gewerkschaftlichen Organisationen ins Leben gerufen
wurde, welche die Bildung als wichtiges Instrument zur Befreiung aus
Unmündigkeit und Abhängigkeit betrachteten. Trotzdem blieb Bildung
für Erwachsene ein Stiefkind der offiziellen Bildungspolitik.
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert wandte sich die öffent-

liche Aufmerksamkeit der Bildung für Erwachsene ausserhalb der Uni
zu. Neben den Volkshochschulen etablierten sich die Migros-Clubschu-
len und verschiedene private Anbieter. 1951 wurde der Schweizerische
Verband für Erwachsenenbildung (SVEB) gegründet, eine nichtstaatli-
che Interessengemeinschaft, in der sich staatliche, öffentliche, gemein-
nützig organisierte, private oder kommerzielle Institutionen organisiert
haben. Der SVEB war ein entscheidender Multiplikator für das uner-

messliche Feld der Bildung: Es gibt
das berufsbezogene Lernen, Ler-
nen aus Wissensdurst, als Vergnü-
gen, das Sprachenlernen, Lernen
als politische Bildung und als Per-
sönlichkeitsentwicklung.
Der Begriff der Erwachsenenbil-

dung etablierte sich in den letzten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.
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Er kam in Mode und war verknüpft mit der Verheissung, dass Bildung
keineswegs mit der Schule abgeschlossen und im Erwachsenenalter
nicht auf die Universitäten beschränkt sei. Die Erwachsenenbildung
ging davon aus, dass Menschen immer wieder Neues dazulernen wol-
len oder können.
Die Nachfrage stieg rasant, auch wenn die mit Bildung verbundenen

Kosten für viele ein Hemmnis darstellten. Ein Grossteil der Bevölkerung
verfügte jedoch seit der Hochkonjunktur der Nachkriegszeit über mehr
finanzielle Mittel. Ein weiterer Grund war der technologische Wandel,
der in den 70er Jahren zaghaft mit der Computerisierung begann. Das
schaffte einen weiteren Anreiz für Aus- und Weiterbildung in jenen 
Bereichen. Die ständig wachsende Reiselust wiederum animierte zum
Sprachenlernen. Und schliesslich machte sich spätestens seit der ersten
Ölkrise und der damit verbundenen Einbrüche auf dem Arbeitsmarkt
auch eine gewisse Existenzangst breit. Bildung sollte Abhilfe schaffen,
die berufsbezogene Weiterbildung erfuhr einen starken Aufschwung.
Auf diesem Hintergrund ist die Durchführung des ersten Lernfestivals

in der Schweiz zu sehen, das 1996 stattfand und in der Folge im Drei-
jahresrhythmus wiederholt wurde. Lernfestivals gingen auf eine Idee aus
den USA zurück; Grossbritannien und in seinem Gefolge auch andere
europäische Staaten nahmen die Idee auf. In der Schweiz gab der Bund
respektive das damalige Bundesamt für Berufsbildung im Volkswirt-
schaftsdepartement den ersten Anstoss zur Durchführung einer solchen
landesweiten Veranstaltung, die breiteste Bevölkerungsschichten für das
sogenannte lebenslange Lernen begeistern sollte.

Von der Erwachsenenbildung zur Weiterbildung
Beinahe gleichzeitig gab es spezielle Anstrengungen innerhalb einzelner
kantonaler Erziehungsdirektionen und nicht zuletzt in der Konferenz
der Erziehungsdirektionen (EDK). Die Interkantonale Konferenz für Er-
wachsenenbildung (IKEB) wurde 1996 eingesetzt; sie verstand sich als
Instrument der Bildungsdirektionen und machte sich zur Aufgabe, den
Rahmen des staatlichen Handelns in diesem Bereich abzustecken.
Die Chancengerechtigkeit war dabei eine immer wieder angesproche-

ne Zielsetzung. Die erste Präsidentin der IKEB, Regula Schräder-Naef,
war seit 1986 Leiterin der Abteilung Erwachsenenbildung im Erzie-
hungsdepartements des Kantons Zürich; sie hat sich in ihren zahlreichen
Publikationen vor und nach ihrer Tätigkeit bei der Erziehungsdirektion
immer wieder mit den Ursachen der Chancenungleichheit auseinan-
dergesetzt, unter anderem mit dem vielbeachteten Buch ›Warum Er-
wachsene (nicht) lernen‹1, in dem eindrücklich belegt wird, dass vor 
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allem bereits gut ausgebildete Menschen weitaus grössere Chancen 
haben, sich auch im Erwachsenenalter weiter zu bilden.
Es ist wohl nicht zufällig, dass in den späten 1990er Jahren und um die

Jahrtausendwende eine Schwerpunktverschiebung in der gesamten Bil-
dungspolitik stattfand. Die Globalisierung der Wirtschaft schritt voran,
und damit verbunden der Aufschwung des Neoliberalismus, dessen
Heilsversprechen der freie Markt und die private Initiative ist. Einer der
einflussreichsten Bildungspolitiker der Schweiz, der Zürcher Bildungs-
direktor Ernst Buschor (1995–2003 im Zürcher Erziehungsdeparte-
ment), war ein grosser Anhänger dieser Ideologie, die bereits in den
1960er Jahren in der Wirtschaftswissenschaft von der sogenannten Chi-
cagoer Schule entwickelt wurde. Danach sollten die Führungseliten der
Wirtschaft einen direkten Einfluss auf das staatliche Handeln gewinnen,
unter anderem mit dem ›New Public Management‹ (NPM). Dafür
bräuchte es eine sogenannte neue ›Governance‹, ein Bündnis zwischen
Wirtschaft und Politik. Der Markt – und damit Konkurrenz und Wett-
bewerb – sollten die öffentlichen Ausgaben steuern und die staatlichen
Aktivitäten zugunsten der Privatwirtschaft zurückdrängen. Die Kon-
trolle der öffentlichen Bildung war seit Anbeginn ein zentrales Kampf-
feld. Damals kamen die Begriffe von Humankapital und menschlichen
Ressourcen auf.
Bildung müsse der wirtschaftlichen Entwicklung dienen, das war und

ist auch heute noch das Credo der OECD, die ihrerseits die PISA-Stu-
dien in die Welt setzte. Gleichzeitig ging die Bologna-Reform der Uni-
versitäten – auch in der Schweiz – beinahe unwidersprochen über die
Bühne, und wohl nicht zufällig wurde unter dem Vorwand der Harmo-
nisierung die öffentliche Schule rigoros reformiert und der wirtschaftli-
chen Verwertbarkeit und dem Wettbewerbsdenken unterworfen. Ernst
Buschor, ehemaliger Professor für Ökonomie an der Handelshochschule
St. Gallen, sass damals an den Schalthebeln der Macht, nicht nur im
Kanton Zürich, sondern auch bei der EDK, und hat alle diese Reformen
massgebend mitgeprägt, nicht zuletzt den Wandel in der Politik der 
Erwachsenenbildung.

Der Kampf um die Deutungshoheit
von Erwachsenenbildung

Unter der Leitung von Regula Schräder hat die IKEB im Jahr 2003 
eine Grundsatzerklärung für Erwachsenenbildung erarbeitet, quasi eine
Richtschnur für das staatliche Engagement in diesem Bereich. Zentral
war darin die Aussage, dass der Staat die Erwachsenenbildung in ihrer
ganzen Vielfalt erhalten und fördern sollte. Selbstredend wurde dabei
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der Stellenwert der beruflichen Weiterbildung hervorgehoben. Er ran-
gierte aber unter vielen anderen Aspekten, zum Beispiel wurde auch 
betont, dass der Erwachsenenbildung in einer demokratischen Gesell-
schaft eine wichtige Rolle zukomme. Gut informierte und gebildete Bür-
ger seien die unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren der 
Demokratie in einer sich rasch verändernden Welt. Der Staat solle un-
ter der Maxime des Subsidiaritätsprinzips handeln und in erster Linie
die privaten Initiativen koordinieren und fördern. Besonders im Bereich
der Nachholbildung müsste der Staat jedoch selbst aktiv werden, zum
Beispiel bei der Bildung von Minderheiten – unter anderem Migranten,
Menschen mit Behinderung oder andere Bevölkerungsgruppen ohne
Lobby. Nicht zuletzt müssten im gesamten Bereich der Erwachsenen-
bildung die Lebenserfahrungen der Teilnehmenden einfliessen können
und damit auch einen völlig neuen Ansatz von Bildung und sozialem
Austausch ermöglichen. Dieses Ganzheitsverständnis war nicht unan-
gefochten, die Stimmen mehrten sich, dass vor allem der beruflichen
Weiterbildung der Vorrang einzuräumen sei. Das lag ganz im Interesse
des Zürcher Bildungsdirektors, und im Gefolge dieser Auseinanderset-
zungen musste Regula Schräder ihren Posten räumen, und auch die Ta-
ge der IKEB waren gezählt. (Regula Schräder setzt sich auch heute noch
für die Erwachsenenbildung ein2).
Die steigenden Arbeitslosenzahlen um die Jahrtausendwende be-

schleunigten den Wandel in der Erwachsenenbildung. Es waren vor 
allem die Mitglieder aus der französischen Schweiz, die einige neue 
Formen der beruflichen Weiterbildung entwickelten und sie in den von
strukturellen Krisen stark betroffenen Gebieten der Uhrenindustrie des
Juras umsetzen wollten. In Tramelan gab es eine derartige Ausbil-
dungsstätte, die erfolgreich neue Wege der Weiterbildung beschritt und
Partnerschaften mit der Wirtschaft einging. Dort traf sich im Jahr 2003
der französischsprachige Teil der Weiterbildungsinstitutionen aus der
Westschweiz, um eine intensive Zusammenarbeit der IKEB mit den 
Berufsbildungsämtern und ihren Fachkonferenzen in die Wege zu leiten.
Den eigentlichen Anstoss dazu hatte die EDK gegeben. Am 7. Novem-
ber 2003 beschloss die IKEB zusammen mit den Weiterbildungsgre-
mien der Berufsbildungsämter (von Centre de formation et de rééduca-
tion professionnelle CFRP und Deutschschweizerischer Berufsbil-
dungsämter-Konferenz DBK) die Überführung und Erweiterung der
IKEB in die neue Interkantonale Konferenz für Weiterbildung (IKW),
die berufliche Weiterbildung an die vorderste Stelle rückte, was sich auch
im Namenswechsel ausdrückte.
Inmitten dieses Wandlungsprozesses in der Erwachsenenbildung fällt
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eine nicht zu unterschätzende politische Entscheidung: Im Jahr 2012
kommt der gesamte Erziehungsbereich vom Departement des Inneren
zum Eidgenössischen Wirtschaftsdepartement und besiegelt diesen
schwerwiegenden Paradigmenwechsel: Bildung wird den Bedürfnissen
der Wirtschaft unterordnet.

Von der lebenslänglichen Weiterbildung
zum ökonomischen Zwang

In der neuen Konferenz um Weiterbildung IKW geht es vor allem dar-
um, eine feste Institution zu schaffen, die alle Bereiche der Erwachse-
nenbildung erfasst und vor allem die Fachgremien aus allen zuständigen
Departementen zusammenführt, wie der heutige Leiter des Sekretariats
Pierre-Yves Puippe erläutert. Darunter sind auch so wichtige wie jene
der Sozialhilfe oder der Arbeitslosenversicherung. Es solle keine Tren-
nung der allgemeinen und der beruflichen Weiterbildung stattfinden.
Die IKW sei für beide Teile zuständig, betont Puippe.
Diesen Trend wollte auch der Schweizerische Verband für Erwachse-

nenbildung SVEB verstärken. Er übernahm nach jenem Verständnis
zwar den Begriff der Weiterbildung, führte aber nach wie vor in seinem
Namen die Erwachsenenbildung weiter. Es ist mehr als nur eine forma-
le Kleinigkeit, denn in der Tat war das für den grössten Dachverband
der Erwachsenenbildungsinstitutionen ein Spagat. Der langjährige Ge-
schäftsführer und Direktor der SVEB, André Schläfli, schildert diesen
Weg in einem kleinen Buch3 – notabene dem einzig verfügbaren
Überblick über die jüngere Geschichte der Erwachsenenbildung in der
Schweiz. Schläfli hat diesen Wandel begleitet, zum einen, indem er hart-
näckig die zentralen Werte der Erwachsenenbildung verteidigte, zum 
anderen, indem er sich massgebend an der Qualitätsentwicklung der 
Erwachsenenbildung beteiligte, die vom Staatssekretariat für Wirtschaft
(SECO), dem Bundesamt für Berufsbildung und der DBK angestossen
wurde. Im Jahr 2000 wurde das Label eduQua eingeführt, das seither
von der SVEB verwaltet wird. Es ist neben der internationalen ISO-
Norm das am häufigsten verwendete Label in der Weiterbildung, das
sich auf vergleich- und messbare Kriterien stützt und so die Absolven-
ten am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig machen soll. Selbstredend sind
diese Standards nicht nur für Konsumenten innerhalb eines weitgehend
privaten Bildungsmarktes hilfreich, sie dienen ebenso den Abnehmern
von Arbeitskräften. Qualitätssicherung bestätigt also nicht nur die Se-
riosität von Weiterbildungslehrgängen, sondern führt auch zu Anerken-
nungen und Abschlüssen.
Es geht auch um Konkurrenz und Chancengleichheit – ein neues Zau-
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berwort, das Hoffnungen auf einen sozialen Aufstieg weckt. Es wird im
gesamten Bildungsbereich heute als Heilsversprechen gebraucht. Chan-
cengerechtigkeit ist jedoch in erster Linie eine Frage der Teilnah-
memöglichkeit und generell des Zugangs zu Bildungsveranstaltungen.
Gut organisierte Bildung ist nicht gratis zu haben. Wer sie bezahlen kann,
profitiert. Sollen nur jene sich weiterbilden können, die bezahlen kön-
nen? Und bei der ganzen beruflichen Weiterbildungsfrage geht es letzt-
lich darum, ob die Arbeitgeber die Kurse bezahlen oder die Zeit dafür
zur Verfügung stellen. Erfahrungsgemäss sind es vor allem die ohnehin
privilegierten Arbeitnehmenden, die in den Genuss von Weiterbildung
kommen.
In diesem Zusammenhang ist es jedoch wichtig zu erwähnen, dass mit

den Qualitätslabeln der Chancengerechtigkeit in einigen Bereichen
Rechnung getragen wird: Der Zugang zu den Lehrgängen und Lehr-
veranstaltungen wurden erweitert, mit Modularisierung können Weiter-
bildungen auch tranchenweise zusammengesetzt werden, und schliess-
lich gibt es heute auch die Möglichkeit der Anerkennung von Fertig-
keiten und Kompetenzen, die ausserhalb von regulären Kursen und
Lehrgängen erworben werden (im sogenannten Portfolio-Verfahren).
André Schläfli, der in der Zwischenzeit altershalber seinen Posten im

SVEB verlassen hat, sich aber noch immer an vielen Orten in der Er-
wachsenenbildung engagiert, sagte auf Anfrage, dass mit den Qualitäts-
sicherungsmassnahmen die persönlichkeitsbildenden Aspekte auch in
der beruflichen Weiterbildung deutlich zugenommen haben. Und folge
man der Statistik, dann stehe immer noch die allgemeine Erwachse-
nenbildung im Vordergrund. Es sind vor allem die Fremdsprachen, die
hier einen Schwerpunkt bilden. Schaut man aber auf die absoluten Zah-
len, dann stimmt das eher nicht. Da gibt es eine deutliche Verschiebung
zur beruflichen Weiterbildung. Das hat vor allem mit der starken For-
cierung und finanziellen Unterstützung der Arbeitslosenversicherung
von rein berufsorientierte Lehrveranstaltungen zu tun, von der nicht nur
die Arbeitslosen, sondern auch die Arbeitgeber und die Anbieter profi-
tieren.
Nicht zuletzt erfuhr auch die Ausbildung der Ausbildner eine weitere

Professionalisierung. Die Zugangskriterien zu den Ausbildungsgängen
wurden verschärft, und die Kosten stiegen massiv, was eine breite Re-
krutierung aus verschiedenen Berufsfeldern erschwert, die Gefahr einer
Verschulung der Ausbildung in sich trägt und den Praxisbezug vermin-
dert. Waren es früher vor allem Institutionen der Erwachsenenbildung,
die diese Kurse anboten, so sind es heute als wichtiger Anbieter die
pädagogischen Hochschulen.
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Nach dem Departementswechsel beim Bund nahmen die Vorberei-
tungen zum Weiterbildungsgesetz Fahrt auf. In der Vernehmlassung
wurde gestritten – vor allem über die Rolle der öffentlichen Hand. Und
natürlich zeigen sich darin die eigentlichen Konfliktlinien. Im Gesetz,
das 2014 verabschiedet wurde und erst am 1. Januar 2017 in Kraft trat,
gilt als oberste Maxime, dass Weiterbildung Privatsache des Individu-
ums ist: »Der einzelne Mensch trägt die Verantwortung für seine Wei-
terbildung«, »Private und öffentliche Arbeitgeber begünstigen die Wei-
terbildung ihrer Mitarbeiter«. Im Gesetz werden einführend ein paar
Grundsätze formuliert: Staatliches Handeln soll sich auf die Koordina-
tion und die Information im gesamten Weiterbildungsbereich be-
schränken. Finanziell unterstützt der Bund die Arbeit der gesamt-
schweizerischen Verbände in der Erwachsenenbildung und beteiligt sich
an den Kosten der Kantone im Bereich der Nachholbildung. In Art. 9
gibt es ein explizites Konkurrenzverbot für die öffentliche Hand: Der
Staat darf nicht im Wettbewerb stehen mit privaten Anbietern, und 
eigene Angebote müssen kostendeckend sein. Diese Regelung gilt vor
allem für die Kantone, denn der Bund beschränkt sich auf finanzielle
Beiträge an die Kantone, die hier Lücken schliessen müssen, zum Bei-
spiel mit Angeboten, die im öffentlichen Interesse stehen, jedoch nicht
angeboten werden, weil sie nicht rentabel sind. Darüber hinaus soll der
freie Markt spielen, denn die Weiterbildung ist ein schnell wachsender
Markt von mehr als fünf Milliarden Franken im Jahr. Die Kantone er-
halten mit dem Gesetz einen gewissen Spielraum zur Förderung der
Weiterbildung, weit weniger jedoch in der allgemeinen Erwachsenen-
bildung, ausser für das Nachholen von Grundbildung, für den Sprach-
erwerb von Migrantinnen und Migranten oder für spezielle Angebote
für Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung.
Im Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt sind zwei Stellen

mit der Weiterbildung betraut und arbeiten eng zusammen. Der wis-
senschaftliche Mitarbeiter Benedikt Feldges ist zugleich Präsident der 
Interkantonalen Konferenz für Weiterbildung. Er hat also einen breiten
Überblick über die Aktivitäten in der Schweiz und verfolgt auch die Ent-
wicklung mit dem neuen Weiterbildungsgesetz. In einem Gespräch sag-
te Feldges, bei der Entstehung des Gesetzes habe es grosse Differenzen
gegeben, und man hätte den Eindruck gewinnen können, dass es 
eigentlich niemand wolle, weil die Erwartungen zu unterschiedlich wa-
ren. Doch die Kantone hätten etwas mehr Spielraum in ihrem Einsatz
für Erwachsenenbildung und Weiterbildung bekommen. Sie könnten
vor allem im Rahmen der Nachholbildung einiges verbessern. Es gehe
darum, möglichst viele bildungswillige Menschen mitzunehmen. Eine
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gewisse Hemmschwelle sei das Konkurrenzverbot im Gesetz, das eige-
ne Initiativen der Kantone erschwere. Teresa Tschui, Leiterin Erwach-
senenbildung im Kanton, sagt jedoch, sie seien bemüht, das Gesetz
möglichst weitherzig auszulegen, damit auch die allgemeine Erwachse-
nenbildung berücksichtigt werde.
Der Kanton Genf geht noch einen Schritt weiter: Er bietet allen Ein-

wohnern oder Grenzgängern, die mindestens seit einem Jahr im Kan-
ton leben oder arbeiten, die Möglichkeit, auf Antrag einen Bildungs-
gutschein von maximal 750 Franken pro Jahr für einen Kursbesuch zu
erhalten. Das ist mehr als eine soziale Geste, es ist ein Anrecht. In an-
deren Kantonen werden aber individuelle Beiträge nur im Rahmen des
Stipendienwesens oder der Berufsbildung gesprochen; der Kanton Ba-
selland zum Beispiel, der eine lange erfolgreiche Geschichte in seinem
Engagement für Erwachsenenbildung hat, unterstützt nur die Institutio-
nen für Nachholbildung. Es gibt also enorme Unterschiede zwischen
den Kantonen, der Föderalismus kann hier sowohl eine Hemmschwel-
le als auch eine Chance sein.
Jedenfalls ist damit der Anerkennung des Rechts auf Bildung – auch

im Erwachsenenalter – noch längst nicht Genüge getan, denn wichtig
bleibt, dass die Menschen ihre eigene Wahlfreiheit behalten und sich
dort bilden, wo sie es als richtig erachten, unabhängig davon, ob sie das
nötige Kleingeld dazu besitzen. Und für viele wenig privilegierte Er-
werbstätige ist entscheidend, ob sie die nötige Zeit aufbringen können,
wenn ihre Arbeits- und Familientage bereits überlastet sind. Da müssten
ganz neue Lösungen gefunden werden.
Nachtrag: Die Lernfestivals wurden inzwischen abgeschafft. Sie haben

sich totgelaufen, weil ihr Versprechen auf lebenslange Lernfreude sich
als ökonomischer Zwang zur lebenslänglichen Weiterbildung entpuppt
hat.

Anmerkungen
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Was bedeutet der Lehrplan 21 für
die Lehrmittelentwicklung?

Die Schweiz sagt Ja zur
Harmonisierung des Schulwesens

Am 21. Mai 2006 stimmte die Schweizer Bevölkerung über die HarmoS-
Initiative ab. Mit rund 86 Prozent Ja-Stimmen wurde ein neuer Verfas-
sungsartikel angenommen, der die Kantone per Gesetz dazu verpflich-
tet, die obligatorische Schule nach vorgegebenen Eckwerten zu harmo-
nisieren. In den Bestimmungen der Bundesverfassung im Artikel 62 zum
Schulwesen werden folgende Eckwerte genannt: Schuleintrittsalter,
Schulpflicht, Dauer und Ziele der Bildungsstufen und deren Übergän-
gen sowie die Anerkennung von Abschlüssen.1 Neben der Harmonisie-
rung dieser Eckwerte benötigte es auch eine Harmonisierung der Lehr-
pläne.2 Der damals vorliegende Lehrplan wurde zuletzt Mitte der 1990er
Jahre aktualisiert und benötigte dringend eine Revision. Mit diesen zwei
Erneuerungen im Bildungswesen sollte die Mobilität der Lernenden
zwischen den Kantonen erleichtert sowie die Lehrerinnen- und Lehrer-
ausbildung und die Lehrmittel vereinheitlicht werden.
Zwischen 2010 und 2014 entwickelte die Deutschschweizer Erzie-

hungsdirektorenkonferenz gemeinsam mit Fachpersonen in nach
Fächern organisierten Projektgruppen einen neuen Lehrplan für die 21
deutschsprachigen Kantone. 2013 wurde der Öffentlichkeit eine erste
Version des Lehrplans 21 vorgelegt. Die Kritiken liessen nicht lange auf
sich warten. Bemängelt wurden der Umfang des Papiers, das mit über
500 Seiten ein Mammutwerk darstellte, und die Menge der Lernziele.
Neu werden Lernziele als Kompetenzen bezeichnet. Mit einer Unter-
gliederung in Kompetenzstufen zeigt der Lehrplan auf, wie die Lernen-
den sich vom Kindergarten bis zur 9. Klasse die Kompetenzen Schritt
für Schritt aneignen können. Die Lernenden sollen diese Kompetenzen
zyklusübergreifend erwerben. Denn neu wird die obligatorische Schul-
zeit in drei Zyklen unterteilt: Der erste umfasst zwei Jahre Kindergarten,

die 1. und 2. Klasse, der zweite Zy-
klus meint die 3. bis 6. Klasse und
der dritte Zyklus schliesslich die
Oberstufe von der 7. bis 9. Klasse.
Kompetenzen werden im Lehr-

plan etwa mit dem Können und
dem Anwenden von Wissen um-
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rissen. Dadurch rücke das Wissen jedoch zu stark in den Hintergrund,
monieren Kritiker.3 Die Lehrpersonen würden zum Coach degradiert,
als Fachperson entmündigt und durch das Selbstständige Lernen aus
dem Beziehungsprozess zu den Lernenden genommen. Die Rolle der
Lehrperson ändere sich dadurch wesentlich. Die eigentliche Aufgabe
des Lehrplans sei eigentlich das Festlegen eines inhaltlichen Rahmens,
in dem die Lehrperson als Fachperson ihr Know-how ausbreiten kann.
Der Lehrplan 21 strukturiere aber den Unterricht zu stark, es bleibe kein
Platz für das Entfalten des Könnens der Lehrperson. Des Weiteren wird
befürchtet, dass nun noch mehr Zeit für die Beurteilung aufgewendet
würde, was weniger Zeit für die Erarbeitung von Wissen und Können
liesse. Denn im Lehrplan heisst es, dass die Kompetenzen überprüft wer-
den können und sollen, das heisst, sie müssen messbar sein und müssen
gemessen werden.4

Die Kritik war laut genug, sodass die erste Version eine Überarbeitung
erfuhr, die schliesslich 2015 von den Erziehungsdirektoren verabschie-
det wurde.5 Dennoch wurde nicht auf jede Kritik reagiert, die verab-
schiedete Version hat sich äusserlich vor allem in ihrem Umfang leicht
reduziert. Die Kritiken um die Konsequenzen des Lehrplans bleiben
weiterhin bestehen und führen in immer mehr Kantonen zu Initiativen,
die versuchen, die Einführung des Lehrplans zu verhindern. Bisher aber
erfolglos. Alle 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone haben die Ein-
führung beschlossen. Einige Kantone unterrichten bereits gemäss Lehr-
plan 21.

Was bedeutet es, einen neuen Lehrplan einzuführen?
Die Einführung beziehungsweise die Umsetzung eines neuen Lehrplans
benötigt enorme Ressourcen. Alle Lehrpersonen müssen instruiert wer-
den, was es denn nun heisst, nach Lehrplan 21 zu unterrichten. Es kann
gemäss dem Bundesamt für Statistik aktuell von rund 36'000 arbeiten-
den Lehrpersonen ausgegangen werden. Man kann sich also vorstellen,
wie viele Kurse organisiert werden müssen, damit alle Lehrpersonen in-
struiert sind. Auch braucht es Projektleiterinnen und Projektleiter, wel-
che die Einführungen koordinieren und durchführen, aber auch Fach-
personen, die in ihrem Fach aufzeigen können, wie gemäss Lehrplan 21
unterrichtet wird. Diese Monster-Aufgabe leisten die kantonalen Volks-
schulämter, auch gemeinsam mit den Pädagogischen Hochschulen.
Neben der Information über den Lehrplan 21 benötigt die Lehrper-

son entsprechende Lehrmittel. Die bestehenden Lehrmittel müssen 
also auf ihre Kompatibilität mit dem neuen Lehrplan geprüft werden.
Die Interkantonale Lehrmittelzentrale (ilz) hat es sich selbst zur Aufga-
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be gemacht, die Lehrmittelentwicklung zu koordinieren. Alle 21
deutschsprachigen Kantone sind Mitglieder der ilz. Diese versucht zu
überschauen, für welche Fächer Lehrmittel vorliegen, und weist Lehr-
mittelverlage darauf hin, wenn neue Lehrmittel produziert werden 
müssten.
Viele Kantone haben eigene Verlage, die jedoch so klein sind, dass sie

auf dem grossen Markt nicht bestehen können. Zu den konkurrenzfähi-
gen Lehrmittelverlagen gehören zurzeit der Lehrmittelverlag Zürich,
der Schulverlag Plus sowie der Klett und Balmer Verlag. Letzterer ist
auch der einzige private Verlag, der auf dem Lehrmittelmarkt mitmischt.
Alle Verlage werden nach Verabschiedung des Lehrplans 21, oder auch
schon früher, ihre Lehrmittel auf die Kompatibilität mit dem neuen
Lehrplan überprüft haben. Überarbeitet werden müssen sowieso alle
Lehrmittel, da der neue Lehrplan explizit ausgewiesen werden muss. 
Allerdings ist es so, dass manche Lehrmittel in ihrem Inhalt und ihrer
Didaktik grundsätzlich bestehen bleiben können. Dies deshalb, weil
manche Lehrmittelautorinnen und -autoren Teil der Lehrplan-21-Pro-
jektgruppen waren. So entwickelten sie bereits vor dem Lehrplanprojekt
gemeinsam mit einem Verlag ein Lehrmittel und brachten anschliessend
das didaktische Konzept in die Entwicklung des Lehrplans 21 ein. Das
bedeutet, dass diese Lehrmittel bereits kompetenzorientiert konzipiert
sind und in ihrem Inhalt nicht verändert werden müssen. Dann gibt es
auch jene Lehrmittel, die komplett neu entwickelt werden müssen.
Dafür gibt es zwei Gründe: Lehrmittel werden sowieso in einem Zehn-
jahres-Turnus auf ihre Aktualität geprüft, gegebenenfalls überarbeitet
oder komplett neu entwickelt. Das geschieht auch lehrplanunabhängig.
Des Weiteren hat der Lehrplan 21 teilweise Einzelfächer in Sammel-
fächer gegliedert. So werden etwa die bisherigen Einzelfächer Ge-
schichte und Geografie neu im Sammelfach ›Räume, Zeiten und Ge-
sellschaften‹ untergebracht. Nun wünschen sich Lehrpersonen ein Lehr-
mittel für dieses neue Fach. Das stellt die Lehrmittelverlage vor die Her-
ausforderung, ein Lehrmittel zu entwickeln, das die Fächer Geschichte
und Geografie kombiniert. Schaut man den aktuellen Stand der Lehr-
mittel an, liegen drei Lehrmittel vor. Zwei davon sind explizit auf das
Fach Geschichte ausgerichtet, geben aber Hinweise, wo es Schnittstel-
len mit dem Fach Geografie gibt. Das dritte Lehrmittel stellt den Ver-
such eines Kombinationslehrmittels dar. Jedoch werden darin die The-
men nach den Fächern Geschichte und Geografie in Kapitel unterteilt.
Was unter einem fächerkombinierenden Lehrmittel verstanden wird,
muss also erst noch festgelegt werden. Den Entscheid, trotz neuem Lehr-
plan ein Lehrmittel zu entwickeln, das lediglich auf das Fach Geschich-
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te ausgerichtet ist, fällt der Verlag gemeinsam mit Fachdidaktikern, die
in der Regel das Lehrmittelkonzept verfassen.
Nun folgt der nächste wichtige Schritt, was sich gut am Beispiel des

Lehrmittels für das Fach ›Räume, Zeiten und Gesellschaften‹ aufzeigen
lässt. Denn nicht die Lernenden und (nur bedingt) die Lehrpersonen
dürfen wählen, mit welchem Lehrmittel sie gerne arbeiten würden. Die
Entscheidung liegt bei den kantonalen Lehrmittelkommissionen, die
sich aus Vertretern verschiedener Bereiche im Bildungswesen zusam-
mensetzen. Es sind die kantonalen Lehrmittelkommissionen, die für 
alle zu unterrichtenden Fächer festlegen, welche Lehrmittel verwendet
werden dürfen. Bei den Hauptfächern Deutsch, Englisch, Französisch
und Mathematik steht in der Regel nur eines zur Auswahl und wird als
›obligatorisch‹ bezeichnet. In den anderen Fächern stehen meist meh-
rere Lehrmittel zur Auswahl, je nach Kanton bezeichnet man diese als
›alternativ-obligatorisch‹ oder ›fakultativ‹. Man hört aber auch von Lehr-
personen, die sich dem kantonalen Lehrmittelzwang entziehen und als
Schule entscheiden, mit einem anderen Lehrmittel zu arbeiten. Man
denke etwa an den ›Englisch-Skandal‹ im Kanton Zürich, bei dem sich
viele Lehrpersonen gegen das vom kantonalen Lehrmittelverlag neu
entwickelte Englischlehrmittel stellten und jenes der Konkurrenz wähl-
ten. Das war bisher das einzige Mal in der Geschichte der Lehrmittel-
zulassung, dass für das Fach Englisch ein Alternativ-Obligatorium aus-
gesprochen wurde, welches bis heute anhält.
Die kantonalen Lehrmittelkommissionen orientieren sich bei ihrem

Entscheid sowohl an den Entscheiden der Nachbarkantone als auch an
einem Evaluationstool. Die ilz entwickelte ein Tool, mit dessen Hilfe
Lehrmittel gemäss standardisierten Kriterien geprüft und beurteilt 
werden. Es ermöglicht, dass alle Lehrmittel auf die gleichen Aspekte hin
untersucht werden. Die Auswertung soll die Kommission in ihrer Ent-
scheidung unterstützen. Allerdings ist fraglich, wer und wie viele Perso-
nen jeweils die Evaluation durchführen und ob das Tool überhaupt für
den Entscheid beigezogen wird. Auch das unterscheidet sich kantonal.6

Die Kriterien sind in erster Linie auf den Lehrmittelinhalt ausgerichtet.
Allerdings werden auch äussere Merkmale betrachtet, etwa die An-
schaffungskosten oder der Umfang des Lehrmittels, beispielsweise wie
viele Lehrwerksteile zum Lehrmittel gehören. Das dies ein wichtiger
Aspekt ist, merkt man etwa an Einführungsveranstaltungen zu neuen
Lehrmitteln, an denen Lehrpersonen sich darüber unterhalten, dass das
Konkurrenzlehrmittel in der Anschaffung günstiger sei und zudem nur
ein Buch gekauft und über die drei Jahre der Oberstufe verwendet wer-
den müsse. Hingegen würde beim gerade vorgeführten Lehrmittel pro
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Schulstufe ein Schulbuch entwickelt, das dann auch noch teurer sei. Dies
kann dazu führen, dass Lehrpersonen jenes Lehrmittel priorisieren, das
günstiger ist, obwohl es inhaltlich weniger attraktiv ist als die anderen
für dieses Fach vorliegenden Lehrmittel. Die Kosten stellen in der Tat
einen wichtigen Aspekt dar, da zurzeit einige Kantone im Bildungswe-
sen Sparmassnahmen durchführen.
So stehen die Lehrmittelverlage vor einer Herausforderung: Einerseits

müssen sie die inhaltlichen Gütekriterien erfüllen, um die Lehrmittel-
kommissionen zu überzeugen, andererseits den Preis für die Lehrmittel
und deren Attraktivität so gestalten, dass der Verkauf der Lehrmittel 
gewinnbringend ist, aber auch die Entwicklungskosten gedeckt wer-
den.

Das Lehrmittel als Vermittler zwischen Bildungspolitik
und Lehrpersonen

Lehrmittel sind aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken. Sie liefern
die inhaltliche Struktur und die Arbeitsmaterialien. Durch die Digitali-
sierung sind Zusatzmaterialien heute noch einfacher zugänglich und
können binnen Sekunden gedownloadet und vervielfältigt werden. Für
die Lehrpersonen entwickeln Lehrmittelverlage immer einfacher hand-
habbare Lehrerkommentare, mit deren Hilfe der Unterricht in kürzester
Zeit vorbereitet werden kann. Zudem kann mithilfe des vielfältigen An-
gebots der Lehrmittelverlage, etwa durch Online-Anbindungen wie 
interaktive Rechtschreib- und Grammatikübungen, besser individuell
gefördert werden. Die Lehrperson wird also von den Lehrmittelverla-
gen in ihrem Unterrichtsalltag unterstützt und entlastet. Doch Kritiker
sehen das anders: Lehrmittel liessen den Lehrpersonen keine Freiheit.
Gerade der Lehrplan 21 gebe eine Strukturierung vor, welche die Indi-
vidualität der Lehrpersonen einschränke. Die Lehrmittel unterstützten
diesen Trend, meinen Kritiker.
Doch Fachpersonen nehmen die Gegenposition ein: Lehrmittel sind

Basis und Ausgangspunkt des Unterrichts, dennoch ist die Lehrperson
unabdingbar für den Unterricht. Sie bringt ihre Individualität und ihr
Know-how ein. Sie muss sich vor dem Unterricht überlegen, wie vor-
geschlagene Unterrichtssequenzen auf ihren Unterricht angepasst wer-
den müssen, welche Materialien für ihre Lernenden sinnvoll sind und
eventuell wie angepasst beziehungsweise vorentlastet werden müssen.7

Allerdings stellt sich die Frage, inwiefern die Lehrpersonen noch frei
sind, wenn sie gemäss Lehrplan 21 unterrichten müssen. Ist es da nicht
am einfachsten, sich an einem als lehrplankompatibel ausgezeichneten
Lehrmittel zu orientieren? Denn so hat die Lehrperson die Garantie,
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dass ihre Lernenden die Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 vorge-
sehen sind, auch erreichen.
Die Lehrmittelentwicklung steckt zwangsläufig in einer Zwickmühle.

Wie weit soll der Unterricht angeleitet werden? Wie viel Zusatzmateri-
al wird abgegeben? Geht man auf die verschiedenen Stundendotationen
der einzelnen Fächer ein, die sich von Kanton zu Kanton unterscheiden?
Was ist die Aufgabe eines Lehrmittelverlages, was die der Lehrerinnen-
und Lehrer-Ausbildung, was die der Lehrperson selbst? Je mehr vorge-
geben wird, umso grösser wird die Kritik, der Unterricht würde zu stark
gesteuert. Wird weniger angeleitet und weniger Material abgeliefert, 
beschweren sich die Lehrpersonen, dass sie keine Zeit hätten, die Ma-
terialien selber zu erstellen. Vorgefertigtes Material wird also gewünscht. 
Das betrifft auch die Kritik am Übermass an Beurteilungen. Die Lehr-

personen verlangen vorgefertigte Prüfungen und Beurteilungsraster aus
zeitlichen und vielleicht auch aus fachlichen Gründen. Man denke auch
an jene Lehrpersonen, die als Quereinsteiger oder Stellvertretung fach-
fremd unterrichten. Dies lässt einerseits die Frage zu, was in der Lehre-
rinnen- und Lehrerausbildung passiert, wenn einige Lehrpersonen 
anscheinend nicht mehr in der Lage sind, Prüfungen zu formulieren. An-
dererseits fördert es die Kritik am Bildungswesen selbst, gemäss der
Lehrpersonen schlicht und einfach keine Zeit mehr finden, Prüfungen
und andere Materialien selber zu erstellen, da sie aufgrund ihres Ar-
beitspensums und der Vielzahl an Fächern, die sie unterrichten, und
vom Beurteilen jedes einzelnen Lernenden genügend gefordert werden.
Grundsätzlich ist es aber so, dass die Lehrmittel zwischen den bil-

dungspolitischen Entscheiden und den Wünschen von Lehrpersonen
vermitteln. Die Lehrmittelverlage sind verpflichtet, ihre Lehrmittel
gemäss Lehrplan 21 zu entwickeln und diesen implizit und/oder expli-
zit auszuweisen. Ansonsten sinken die Chancen, dass ihre Lehrmittel in
den Kantonen eingesetzt werden. Lehrmittelverlage müssen daher not-
gedrungen auch einen Vorschlag unterbreiten, wie die Kompetenzen be-
urteilt werden können.8 Auch müssen sie mögliche Unterrichtseinheiten
sowie Jahresplanungen und andere Hilfsmittel zur Vorbereitung des
Unterrichts im Lehrerkommentar anbieten. Damit bedienen sie einer-
seits die Wünsche der Lehrperson und entsprechen andererseits den 
aktuellen Lehrmittelstandards.
Lehrmittelverlage manifestieren (ungewollt) die bildungspolitischen

Wünsche und geben den Kritikern Futter. Sie wirken als Vermittler und
Transporteure. Sie transportieren die Erwartungen der Lehrpersonen so-
wie die Erwartungen an die Lehrpersonen und Lernenden. Sie versu-
chen, die Interessen so zu verbinden, dass ihre eigenen auch noch um-
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gesetzt werden. So sind die Verlage daran interessiert, sich mit ihren
Lehrmitteln zu profilieren und finanziell zu profitieren, um damit die
Entwicklung weiterer Lehrmittel zu ermöglichen. Die Lehrmittelverla-
ge stehen tagtäglich vor der Herausforderung, die Bildungsinteressen
und die ökonomischen Zwänge der Lehrmittellandschaft, die auch
durch die Konkurrenzsituation bestimmt ist, miteinander zu verbinden.
Ein Lehrmittel entsteht also in einem Konstrukt von bildungspoliti-
schen, ökonomischen und fachdidaktischen Aspekten.

Fazit
Der Diskurs um den Lehrplan 21 ist vielschichtig. Kritik an Bildungs-
standards, neuen Lehrplänen und anderen bildungspolitischen Ent-
scheiden gab es bereits früher und wird es auch in Zukunft geben. Doch
um Kritik zu üben, sollte die Verflechtung der Implementierungspro-
zesse von bildungspolitischen Entscheidungen und Erwartungen in der
Kritikformulierung mitberücksichtigt werden. So auch, wenn es darum
geht, Lehrmittel als Steuerungselemente erster Güte im Unterricht an-
zuprangern. Lehrmittelverlage sind nicht immer frei in ihren Entschei-
den. Dabei gilt es zu eruieren, von welchen Entscheiden sie abhängen
und wo sie selber bestimmen können. Des Weiteren müssen andere 
Akteure wie die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung berücksichtigt wer-
den. Sie formen die Lehrpersonen, die später die Schülerinnen und
Schüler unterrichten und sich überlegen, wie sie Lehrmittel in ihren Un-
terricht einbeziehen möchten. Es kann also nicht grundsätzlich kritisiert
werden, nur Lehrmittel würden den Unterricht steuern. Es sind immer
mehrere Akteure involviert, es ist ein Netzwerk, das die Bildung prägt,
und ein Kreislauf von Bildungsakteuren, die das Bildungssystem am
Laufen halten.
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Anmerkungen
1 Schweizerische Bundesverfassung (Anm. 7), Art. 62, Abs. 4.
2 Die Harmonisierung der Lehrpläne soll gemäss Bundesverfassung auf sprechregiona-

ler Ebene passieren. Es wurden ein Lehrplan für die französischsprachigen und ein Lehr-
plan für die deutschsprachigen Kantone entwickelt. ((Verweis auf:)) Interkantonale Ver-
einbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoSKonkordat) vom
14. Juni 2007.

3 Vgl. auch Herzog, Walter: Kompetenzorientierung – eine Kritik am Lehrplan 21. Kurz-
referat am Ausbildungsplenum der PH Luzern vom 7. Januar 2014 /Schoenenberger,
Michael: Gründlich über die Bücher. In: NZZ vom 11. Januar 2014 / Jirát, Jan: Wo bleibt
die Kritik der linken Parteien? In: WOZ, Nr. 2/2014 vom 9.1.2014 / Der Lehrplan 21: Wo
bleibt die Kompetenz? Ein Memorandum der Denknetz-Bildungsgruppe vom 27.12. 2013.

4 Der Lehrplan 21: Wo bleibt die Kompetenz? Ein Memorandum der Denknetz-Bildungs-
gruppe vom 27.12. 2013, S. 4.

5 Unter www.lehrplan.ch findet man viele Papiere rund um den Lehrplan sowie ein Doku-
ment zum Downloaden, das den Gesamtlehrplan beinhaltet. Dieses umfasst allerdings
rund 500 Seiten. 

6 Dazu gibt es eine gute Übersicht von Lukas Lehmann, der den Lehrmittel-Zulassungs-
prozess in den einzelnen Kantonen untersuchte. Lehmann, Lukas (Hrsg.) (2016): Lehr-
mittelpolitik – Eine Governance-Analyse der schweizerischen Lehrmittelzulassung.
Wiesbaden: Springer VS (Educational Governance, Bd. 30).

7 In Gesprächen mit Fachdidaktikern wurde eine Unterscheidung von fünf Lehrertypen ge-
nannt: 1. Der erste Typ benötigt kein Lehrmittel für seinen Unterricht. 2. Der zweite zieht
das Lehrmittel lediglich für die Vorbereitung bei. 3. Der dritte Typ bastelt sich seine Un-
terrichtsmaterialien aus verschiedenen Lehrmitteln zusammen. 4. Beim vierten liegt das
Schulbuch auf dem Pult für Hinweise oder als weiterführende Lektüre als Hausaufgabe.
5. Für die fünfte Lehrperson stellt das Lehrmittel das Leitmedium dar.

8 Diese Vorschläge erarbeitet die redaktionelle Projektleitung des Verlages gemeinsam mit
den Fachdidaktikern/Fachdidaktikerinnen des Lehrmittelprojektes.
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Verteilung, Bildung und die Chancen
des sozialen Aufstiegs

Viel wurde in den letzten Jahren über Ungleichheit geschrieben. So wis-
sen wir zum Beispiel, dass die Ungleichheit und insbesondere die To-
peinkommen in vielen Ländern angestiegen sind. Allein zur Entwick-
lung der Topeinkommen hat sich in den letzten 15 Jahren eine eigene
wissenschaftliche Literatur herausgebildet (Piketty, 2001, 2014; Atkinson
und Piketty, 2007, 2010). Die OECD hat eine Berichtserie zur Einkom-
mens- und Vermögensungleichheit veröffentlicht (OECD 2008, 2011,
2015), die Weltbank widmet sich in einer neu lancierten Reihe dem The-
ma (World Bank, 2016). Auch aus der öffentlichen Debatte sind Vertei-
lungsfragen nicht mehr wegzudenken. Die Meinungen darüber, ob die
Ungleichheit nun ein problematisches Ausmass angenommen hat und
was dagegen zu tun wäre, gehen freilich weit auseinander. Der Debatte
liegen jedoch fast ausschliesslich jeweilige Momentaufnahmen zugrun-
de. Auch wenn wir Ungleichheit wiederholt jedes Jahr messen, so rei-
hen wir doch nur Querschnittsbetrachtungen aneinander. Eine dyna-
mische Betrachtung der Ungleichheit auf individueller Ebene findet 
dagegen selten statt. Dabei drängen sich zwei wichtige Fragen auf: Wie
persistent ist Ungleichheit über das Leben der Einzelnen? Und wieviel
Ungleichheit wird von Generation zu Generation weitergegeben?
Chancengleichheit und soziale Mobilität sind Werte, die auch unter

der sonst oft uneinigen Zunft der Ökonominnen und Ökonomen hoch-
gehalten werden. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Bildung zu. Ei-
nerseits ist eine gute Bildung zur notwendigen Bedingung geworden, um
im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen und weiter zu kommen, andererseits ha-
ben die soziale Herkunft und der ökonomische Status einen Einfluss dar-
auf, wer welchen Bildungsabschluss erwirbt. Die Forschungsergebnisse
deuten zudem darauf hin, dass bei steigender Ungleichheit auch der Auf-

stieg schwieriger wird, und die 
soziale Mobilität nimmt ab. Im
vorliegenden Beitrag wird die Ent-
wicklung der Einkommensun-
gleichheit und der Mobilität in der
Schweiz dargelegt. Es folgt eine
Bestandsaufnahme der Bildungs-
mobilität in der Schweiz und im
internationalen Vergleich. Ab-
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schliessend werden einige Faktoren diskutiert, die einen positiven Bei-
trag zur Bildungsmobilität leisten können. 

Einkommensmobilität und Ungleichheit
Einkommensmobilität über das (Arbeits-)Leben hinweg sagt etwas dar-
über aus, wie lange jemand zum Beispiel an der Spitze oder am unteren
Ende der Einkommensverteilung bleibt und wie hoch die Aufstiegs-
chancen sind. Bislang gibt es erst zwei Studien zur Einkommensmobi-
lität in der Schweiz. Die Studie von Moser (2013) zeigt anhand von Zür-
cher Steuerdaten für den Zeitraum 2001 bis 2010, dass sich nur etwas
mehr als ein Viertel der Haushalte (28%) nach zehn Jahren wieder in
derselben Einkommensklasse (Dezil1) befinden. Am unteren und obe-
ren Ende ist die Verbleiberate aber fast doppelt so hoch wie im Durch-
schnitt. Von denjenigen, die 2001 zum Top-1-Prozent der einkommens-
stärksten Steuerzahler gehörten, waren 47 Prozent im Jahr 2010 erneut
in dieser Gruppe. 25 Prozent waren sogar in jedem Jahr Mitglied des
Top-1-Prozent.
Martínez (2018) weitet die Analyse mithilfe von AHV-Daten auf die

gesamte Schweiz und den Zeitraum von 1981 bis 2010 aus. Im Unter-
schied zu Moser (2013) werden hier nur Arbeitseinkommen erfasst, und
die Analyseeinheit sind Individuen statt steuerpflichtige Haushalte. Wie
Grafik 1 zeigt, ist auch bei den Arbeitseinkommen die Persistenz am
oberen und unteren Rand jeweils am höchsten. Gleichzeitig ist die Mo-
bilität heute höher, als sie noch in den 1980er Jahren (durchgezogene
Linie) war. Allerdings war die Mobilität im letzten Jahrzehnt (gepunk-
tete Linie) geringer als in den 1990ern (gestrichelte Linie).
Insgesamt waren 2010 rund 37 Prozent wieder im selben Dezil wie

2001. Grund zur Sorge ist auch der starke Anstieg beim Verbleib im un-
tersten Dezil. Rund 75 Prozent jener, die 2001 zu den 10 Prozent mit den
kleinsten Einkommen gehörten, waren auch 2010 wieder in dieser Grup-
pe. Zu diesem Ergebnis tragen verschiedene Faktoren bei, zum Beispiel
freiwillige und unfreiwillige Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigungsver-
hältnisse oder unterdurchschnittliches Lohnwachstum in Tieflohnbran-
chen. Einem beachtlichen Teil der Beschäftigten gelingt es also nicht,
sich aus dem untersten Dezil hochzuarbeiten. Sogar wenn selbstge-
wählte Teilzeitarbeit allein den Löwenanteil erklären würde, so stellt sich
für diese Personen doch die Frage nach der Einkommenssicherung im
Alter: Wer in seinem Erwerbsleben immer über geringfügige Einkom-
men verfügt, wird auch Mühe haben, auf nennenswerte Rentenan-
sprüche zu kommen oder sich ein privates Altersguthaben anzusparen.
Wenn das Einkommen der Leute über die Zeit schwankt, so ist deren
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Durchschnittseinkommen gleichmässiger verteilt, als wenn wir jeweils
nur die einzelnen Jahreseinkommen messen. Auf diese Weise leistet Ein-
kommensmobilität, der Auf- und Abstieg in der Verteilung, einen Bei-
trag zur Verminderung von Ungleichheit im Lebenseinkommen.
Tatsächlich zeigen die AHV-Daten, dass die jährlichen Einkommen, ge-
messen am Gini-Index,2 ungleicher verteilt sind als die mehrjährigen,
gemittelten Durchschnittseinkommen der einzelnen Personen (Grafik
2). Trotz Einkommensmobilität hat auch bei den mehrjährigen Arbeit-
seinkommen seit Mitte der 1990er Jahren ein Anstieg der Ungleichheit
stattgefunden.
Bei der Beurteilung der Chancengleichheit, einem wichtigen Grund-

satz in einer demokratischen Gesellschaft, kommt der intergeneratio-
nellen Mobilität grosse Bedeutung zu. Niemand kann sich seine Eltern
aussuchen, und es herrscht grundsätzlich Einigkeit darüber, dass die
Startbedingungen für alle innerhalb einer Gesellschaft gleich sein soll-
ten – unabhängig von der sozialen Herkunft. Wie Studien aus den USA
zeigen, ist es mit der Chancengleichheit allerdings nicht weit her. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus einem Haushalt der untersten 20
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Grafik 1: Einkommensmobilität in der Schweiz, 1981–2010
Anteil Personen in Prozent, die auch nach zehn Jahren wieder im selben
Einkommensdezil sind. Das Einkommen umfasst Einkommen aus Ar-
beit (Angestellte und Selbstständige), ohne Korrektur für den Beschäfti-
gungsgrad, sowie Arbeitslosenentschädigung. Quelle: AHV-Daten, ei-
gene Berechnungen.



Prozent es als Erwachsener in die obersten 20 Prozent der Verteilung
schafft, liegt bei 7,5 Prozent. In Kanada ist dieselbe Wahrscheinlichkeit
mit 13,4 Prozent fast doppelt so hoch (Chetty et al. 2014). Die absolute
Einkommensmobilität hat sogar abgenommen: Die meisten der 1940
geborenen Amerikaner und Amerikanerinnen hatten ein höheres rea-
les Einkommen als ihre Eltern (jeweils gemessen im Alter zwischen 35
und 40 Jahren). Von jenen, die 1980 geboren wurden, hat nur noch die
Hälfte ein höheres Realeinkommen als ihre Eltern erreicht (Chetty et al.
2017a).
Die Faktenlage zu diesen Fragen ist noch vergleichsweise dünn, be-

sonders in Bezug auf die Schweiz. Doch vermehrt sind Längsschnittstu-
dien verfügbar, in denen dieselben Personen über lange Zeiträume 
beobachtet werden können. Die intergenerationelle Mobilität lässt sich
zumindest in Bezug auf Bildung ebenfalls messen.3

Ungleichheit erschwert die Mobilität
Bei einer grösseren Ungleichverteilung der Einkommen wird die Mo-
bilität erschwert. Man muss sich die Einkommensverteilung wie eine
Leiter vorstellen: Wenn die Ungleichheit steigt, nimmt die Distanz zwi-
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Grafik 2: Gini-Index der jährlichen und 5-Jahres-Einkommen
Der Gini der Durchschnittseinkommen basiert auf dem mittleren 5-Jah-
res-Einkommen der Personen in den AHV-Daten. Das Einkommen
umfasst Einkommen aus Arbeit (Angestellte und Selbstständige), ohne
Korrektur für den Beschäftigungsgrad, sowie Arbeitslosenentschädi-
gungen. Quelle: AHV-Daten, eigene Berechnungen.



schen den Sprossen der Leiter zu. Somit wird der Auf- und Abstieg 
erschwert. Die intergenerationelle Mobilität wird durch eine zuneh-
mende Ungleichheit zusätzlich erschwert, da Kinder aus Haushalten mit
umfangreichen finanziellen Mitteln häufig auch Zugang zu besseren 
Bildungsmöglichkeiten haben. Zudem verfügen diese Kinder als junge
Erwachsene oft über ein höheres soziales Kapital, das sie beispielsweise
dank beruflichen Netzwerken von ihren Eltern erhalten.
Der Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Mobilität lässt sich im

internationalen Vergleich verdeutlichen (Grafik 3): Länder, die eine ho-
he Einkommensungleichheit aufweisen, haben eine geringere inter-
generationelle Einkommensmobilität. Gemessen an der Ungleichheit
(Gini-Index), weist die Schweiz in diesem internationalen Vergleich ei-
ne unterdurchschnittliche Mobilität von Generation zu Generation auf.
In den meisten europäischen Ländern sowie Kanada ist diese deutlich
höher als hierzulande. Nur in wenigen Ländern, so in den USA, Eng-
land und mehreren Schwellenländern, steht es um die Einkommens-
mobilität noch schlechter, und dies, obwohl die Schweiz bei der Ein-
kommensverteilung im Durchschnitt liegt.

Bildungsmobilität in der Schweiz und
im internationalen Vergleich

Welchen Lohn jemand auf dem Arbeitsmarkt erzielt, hängt neben an-
deren Faktoren wie Gewerkschaftsmacht etc. von der Produktivität und
damit vom Können und der Bildung einer Person ab. Bildungsmobilität
trägt daher einen bedeutenden Teil zur Einkommensmobilität bei. Chet-
ty et al. (2017b) finden beispielsweise für die USA, dass die Korrelation
zwischen dem Einkommen von Eltern und Kindern stark abnimmt,
wenn die Kinder auf eine Universität gehen. Im Falle der Schweiz
scheint die unterdurchschnittliche Einkommensmobilität eng mit der
Bildungsmobilität zusammenzuhängen. So sind OECD-Studien mehr-
fach zum Schluss gekommen, dass es hierzulande an der Mobilität im
Bildungsbereich hapert (OECD 2002, 2012). Insbesondere gelingt es in
der Schweiz relativ wenigen, die aus einem Elternhaus mit geringer Bil-
dung stammen, einen Hochschulabschluss zu erlangen. Die Wahr-
scheinlichkeit, auf eine Universität oder Fachhochschule zu gehen, hängt
bei jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 34 Jahren stark vom Bil-
dungsabschluss der Eltern ab.
Wie Grafik 4 zeigt, ist für Jugendliche in der Schweiz die Wahr-

scheinlichkeit zu studieren mehr als doppelt so hoch, wenn sie aus ei-
nem Elternhaus mit hoher Bildung (Tertiärabschluss) stammen, als wenn
sie aus einem Elternhaus mit geringer Bildung stammen (nur obligato-
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rische Schule). Hierbei sind die Unterschiede zu den USA (wo die feh-
lende Bildungsmobilität gut dokumentiert ist, siehe z.B. Chetty et al.,
2014) nur gering, und ausserdem liegt die Schweiz unter dem OECD-
Durchschnitt. Insgesamt weisen Jugendliche mit Migrationshintergrund
eine höhere Bildungsmobilität auf (für die Schweiz siehe Bauer und Ri-
phahn, 2007; Evidenz für die USA Siahaan et al., 2014).
Nur 6 Prozent aller Studierenden im Alter von 20 bis 34 Jahren stam-

men aus einem bildungsfernen Elternhaus, in dem Vater und Mutter nur
einen obligatorischen Schulabschluss haben. Vergleichbar niedrige 
Anteile von unter 10 Prozent der Studierenden aus bildungsfernen Fa-
milien finden sich in Norwegen, Finnland und den Nachbarländern
Deutschland und Österreich, wo das Berufsbildungssystem – ähnlich wie
in der Schweiz – weit ausgebaut und gut etabliert ist. Daher gibt es in
diesen Ländern bereits weniger Eltern, die nur einen obligatorischen
Schulabschluss haben. Zudem ermöglicht ein gut funktionierendes und
durchlässiges Berufsbildungssystem, sich auch mit einer Lehre oder 
einem anderen Sekundärabschluss auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufin-
den, sodass bei weitem nicht alle jungen Erwachsenen einen Univer-
sitätsabschluss anstreben.
Mit Blick auf die Zukunft ist die geringe Bildungsmobilität in der

Schweiz dennoch mit gewisser Sorge zu betrachten. Im Zuge des rasan-
ten technologischen Wandels wird eine gute Bildung noch wichtiger
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Grafik 3: Die ›Great Gatsby‹-Kurve: Einkommensmobilität und
Ungleichheit4 Quelle: Corak, 2013.



sein, um mit den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt Schritt zu hal-
ten. Gleichzeitig kann eine auf Innovation ausgelegte Volkswirtschaft
wie die Schweiz es sich nicht leisten, Talente nicht zu fördern und in den
Arbeitsprozess zu integrieren.

Ein intelligentes Schulsystem mit universellem Charakter
fördert die Bildungsmobilität

Um die Bildungsmobilität zu fördern, sollten Massnahmen möglichst
früh greifen. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse aus der Forschung.
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Grafik 4: Wahrscheinlichkeit, einen Hochschulabschluss zu er-
langen, in Abhängigkeit von der Bildung der Eltern.
Jugendliche mit mindestens einem Elternteil, der über einen Hoch-
schulabschluss verfügt, haben in der Schweiz eine Wahrscheinlichkeit
von rund 62 Prozent, an eine Uni zu gehen. Jugendliche, deren Eltern
nur über einen obligatorischen Schulabschluss verfügen, haben eine
Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, an eine Uni zu gehen. Wären die
Chancen gleich, wäre für beide Gruppen von Jugendlichen die Wahr-
scheinlichkeit bei 50 Prozent (Punkt unten rechts in der Grafik). Quel-
le: OECD (2012), eigene Darstellung.



Eltern, die selber über einen hohen Bildungsabschluss verfügen, mes-
sen einer guten Bildung einen höheren Wert bei, was mit eine Erklärung
dafür ist, dass sie mehr in die Bildung ihrer Kinder investieren. Vor 
allem haben diese Familien mehr finanzielle, aber auch zeitliche Res-
sourcen, um ihre Kinder zu fördern. Forschungsergebnisse aus den USA
zeigen, dass reiche Eltern überproportional in die frühkindliche Bildung
investieren (Phillips, 2011), und dass diese Unterschiede sogar noch zu-
genommen haben (Schneider et al. 2018). Dies erklärt unter anderem,
weshalb Schüler reicher Eltern höhere Testergebnisse erreichen – und
zwar bereits in der ersten Klasse (Reardon, 2011). Mit der Zeit können
sich diese Leistungsunterschiede noch verstärken, vor allem, wenn die
Qualität der Schule stark mit dem sozioökonomischen Status der Wohn-
gegend korreliert ist. Besonders in den USA, in denen die Einkom-
mensunterschiede nach Gemeinden oder Stadtteilen hoch und die Schu-
len stark lokal finanziert sind, verringern die Qualitätsunterschiede öf-
fentlicher (und privater) Schulen die Chancengleichheit eher, als dass sie
sie fördern. Ausreichende und ausgeglichene finanzielle Mittel für alle
Schulen sowie gute Löhne für Lehrerinnen und Lehrer sind daher ein
wichtiger Beitrag zur Qualität der öffentlichen Schulen.
Aber auch das Schulsystem selbst trägt wesentlich zur Chancen-

gleichheit bei. Bauer und Riphahn (2010) zeigen beispielsweise, dass in
Kantonen, in denen der Kindergarteneintritt früher erfolgt, die Chan-
cen eines Eintritts ins Gymnasium für Kinder bildungsferner Eltern we-
sentlich höher ist, als wenn der Kindergarteneintritt später erfolgt. Ähn-
liche Effekte wurden für eine frühe Einschulung gefunden (Currie, 2001;
Bauer und Riphahn, 2013). Ein früher Eintritt in den Kindergarten und
die Schule reduziert die Unterschiede in der elterlichen Erziehung und
im Humankapital, sodass die Bedingungen für die weitere schulische
Entwicklung der benachteiligten Kinder verbessert werden. Die For-
schungsergebnisse zeigen, dass davon besonders Kinder mit Migrati-
onshintergrund profitieren, da fehlende Sprachkenntnisse früher ausge-
glichen werden können. Demgegenüber vermindert eine frühe Tren-
nung der Kinder in verschiedene Leistungsstufen (z.B. in Realschule, Se-
kundarschule und Pro-Gymnasium) die Bildungsmobilität. Bei jüngeren
Kindern ist es schwieriger, die Leistung verlässlich zu messen, und der
Einfluss der Eltern dominiert (Hanushek und Wössmann, 2006). Bauer
und Riphahn (2013) finden für die Schweiz, dass die spätere Trennung
in verschiedene Leistungsniveaus besonders für Schweizer Kinder aus
bildungsfernen Familien die Chancen auf einen Übertritt ins Gymnasi-
um erhöhen.
Dank solcher Erkenntnisse aus der empirischen Forschung kann die
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Bildungsmobilität auf relativ einfache Weise gefördert werden. Kinder
lernen in der Schule aber nicht nur von Lehrerinnen und Lehrern, son-
dern auch von ihren Mitschülern. Daher ist der universelle Charakter
vorschulischer und schulischer Massnahmen zentral: Die positiven Ef-
fekte hängen davon ab, dass alle Schichten von öffentlichen Krippen,
Kindergärten und Schulen Gebrauch machen. Ein breiter Zugang zu
qualitativ hochstehenden schulischen und Betreuungsangeboten fördert
zudem die Erwerbsbeteiligung der Eltern, insbesondere der Mütter.
Bleiben diese im Arbeitsleben, wird auch ein Beitrag zur Reduktion von
Einkommensrisiken bei unterbrochenen Erwerbsbiografien oder Schei-
dung geleistet, was wiederum die Einkommensungleichheit reduziert
und die Einkommensmobilität von Eltern und Kindern erhöht.

Anmerkungen
1 Dezile teilen die Bevölkerung in zehn gleich grosse Gruppen, geordnet nach ihrem 

Einkommen. Das erste oder unterste Dezil beinhaltet also die 10 Prozent Ärmsten, das
zehnte oder oberste Dezil die 10 Prozent Reichsten.

2 Der Gini-Index ist ein gebräuchliches Verteilungsmass. Ein Gini von 0 ergibt sich in der
(hypothetischen) Situation, in der alle Personen exakt dasselbe Einkommen erzielen. Bei
einem Gini von 1, dem entgegengesetzten Extremfall, verfügt eine Person über alle Ein-
kommen und die restlichen gehen leer aus. In der Realität liegt der Gini zwischen diesen
beiden Extremwerten.

3 In der Schweiz ist es bisher nicht möglich, Einkommensdaten, z.B. aus der AHV-Sta-
tistik, von Eltern und Kindern zu verlinken. Der Bildungsstand von Eltern und Jugend-
lichen kann dagegen in Befragungen zuverlässig erfasst werden.

4 Der US-amerikanische Ökonom Alan B. Kruger hat diesen Begriff 2012 in einer Rede 
geprägt. Es ist eine ironische Anspielung auf F. Scott Fitzgeralds Roman ›The Great 
Gatsby‹. Die Hauptfigur Jay Gatsby steigt in den 1920er Jahren vom Handlanger zur High-
society von Long Island, New York auf.
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La formation, placeur principal
du système inégalitaire suisse

Le rôle de la formation dans le système
des inégalités sociales

L'école ou plus généralement la formation apparaît comme l'institution
qui introduit les élèves aux connaissances fondamentales de la civilisa-
tion à laquelle ils et elles appartiennent. Cependant, elle doit aussi être
envisagée sous l'aspect des inégalités sociales, car sous la forme de sa-
voirs pertinents, elle distribue un bien social de premier ordre. La part
qu'un individu en détient influence largement son positionnement so-
cial. Pour cette raison, la formation fait partie du système des inégalités
qui structure fondamentalement les sociétés contemporaines (Becker
2017, Levy et al. 1997).2

Ce système d'inégalités est multidimensionnel : formation, position
professionnelle, revenu, fortune sont autant de biens sociaux recherchés,
qualitativement différents mais liés entre eux, qui forment le noyau cen-
tral de la stratification sociale contemporaine.
En l'état, ces biens sociaux sont répartis de manière clairement iné-

gale, les habitants et habitantes du pays n'y participent de loin pas à éga-
lité. Leur part de ces différents biens correspond à leur position sociale
globale. Dans la mesure où les positions spécifiques (niveau de forma-
tion, montant du revenu etc.) ne coïncident pas complétement entre 
elles (illustration: un professeur universitaire immigré travaillant comme
garçon de café parce que son titre n'est pas reconnu), des positions glo-
bales incohérentes peuvent exister en nombre, ce qui peut d'ailleurs ob-
scurcir le système d'inégalités dans son ensemble. La différenciation de
la structure sociale contribue ainsi à son invisibilité.
Les processus de répartition inégale des biens sociaux se déroulent en

général au sein d'institutions spécifiques (l'école pour la formation, l'en-
treprise pour le salaire etc.). Pour comprendre la reproduction ou au con-

traire le changement des inégalités
il est donc nécessaire d'étudier le
fonctionnement de ces institutions
et leurs interrelations. Avant 
d'aborder plus concrètement celui
du système scolaire, un bref rappel
de l'importance particulière de la
formation est nécessaire car si elle
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intervient principalement entre l'enfance et la vie adulte, son effet struc-
turant va bien au-delà; il devient mieux visible si on se place dans une
perspective biographique.
Une conclusion pratique est déjà à retenir: pour faire ressortir la con-

tribution de la formation aux inégalités sociales, il ne suffit pas de l'ex-
aminer en elle-même, il faut inclure ses relations avec d'autres dimen-
sions de la stratification de la société. La perspective biographique le fa-
cilite, car elle met l'accent sur des séquences que tout le monde connaît
en principe, mais dont les connexions sont facilement ignorées par une
tendance à isoler les champs d'analyse les uns des autres.

La centralité de la formation
en perspective biographique

Au 19ème siècle, la formation est devenue une phase obligatoire de la vie.3

La généralisation d'une période de formation au sein d'une institution
consacrée à cet objectif est donc un fait historique relativement récent
et marquant. Toutefois, si tous les jeunes y passent, ils et elles y entrent
différemment outillés et en sortent doté·e·s de chances de placement pro-
fessionnel inégales. Le niveau de formation – qu'elle soit générale et en-
tièrement scolaire ou professionnelle et duale – influe fortement sur le
niveau professionnel initial lors de l'entrée sur le marché du travail. Ce
niveau influence à son tour le revenu, et ce dernier, en tant que pouvoir
d'achat dans une société marchande, détermine largement tout l'éven-
tail des conditions de vie, matérielles autant que culturelles et sociales.
Ce positionnement au début de l'âge adulte, mais impulsé dès l'en-
fance, influence d'ailleurs aussi l'insertion dans des réseaux sociaux, no-
tamment par la forte tendance à l'homogamie (association de conjoints
de même statut social, avec souvent un décalage entre l'homme et la 
femme) et par la tendance analogue à l'homosocialité (formation d'ami-
tiés et de connaissances entre personnes de même niveau social). Les tra-
jectoires personnelles dans la stratification sociale sont donc fortement,
bien que non totalement, conditionnées par la réussite scolaire et ce dans
toute leur épaisseur vécue.
Les séquences biographiques ne sont pas identiques entre hommes et

femmes, notamment après la formation initiale. Dans les parcours fé-
minins, les réductions ou même interruptions de l'engagement profes-
sionnel en faveur de l'engagement familial sont la règle alors qu'elles sont
l'exception dans les parcours masculins (proportion travaillant à temps
partiel : hommes 17.1%, femmes 58.8%; raisons familiales du temps par-
tiel: 15.9% chez les hommes, 49.5% chez les femmes; Office fédéral de
la statistique 2017). Ainsi, le genre – plus exactement sa gestion sociale
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– interfère dans les processus de positionnement social, notamment via
son influence inverse sur l'engagement professionnel. Lors de la transi-
tion à la parentalité, l'engagement professionnel des hommes devenus
pères augmente encore alors que celui des femmes devenues mères 
diminue s'il n'est pas carrément interrompu (Levy et al. 2013). Dans les
deux cas cependant, le revenu personnel est principalement déterminé
par le positionnement professionnel et par le taux d'engagement. Men-
tionnons encore, sans l'approfondir ici, que les choix professionnels, ma-
joritairement guidés par les stéréotypes de genre, ajoutent un élément
supplémentaire au décalage salarial entre hommes et femmes, car la sé-
grégation en professions masculinisées et féminisées, apparemment ho-
rizontale au moment de la formation (à chaque niveau – apprentissage,
formation supérieure, Hautes écoles spécialisées – hommes et femmes
acquièrent des diplômes apparemment équivalents sur le plan formel),
se transforme en inégalité hiérarchique, y compris salariale, à l'entrée
dans la vie professionnelle.
Le niveau de formation atteint par une personne n'a donc pas seule-

ment une valeur de positionnement social en tant que tel, mais il influ-
ence bien au-delà les autres positionnements qu'elle atteindra par la 
suite, même si d'autres facteurs peuvent venir s'ajouter. Cette fonction
cruciale de placement social est d'ailleurs renforcée par le fait que les 
formations continues disponibles en Suisse peuvent ajouter ou mettre à
jour des compétences spécifiques, mais leur majeure partie ne sert pas à
augmenter le niveau certifié en première formation.

La structure globale du système de formation suisse
Le système de formation joue donc un rôle très important pour le pla-
cement des individus dans le système des inégalités sociales, du point de
vue de l'étendue, car il concerne tout le monde, autant que du point de
vue de la force et la durée biographique de son influence. Ainsi, l'école
s'avère être le grand placeur des personnes dans la stratification et avec
cela dans l'ensemble de ce qu'on peut appeler les conditions de vie. Il
vaut donc la peine de considérer de plus près la manière dont fonctionne
le placement lorsque les individus traversent ce système, ou en termes
plus métaphoriques quels sont les mécanismes qui canalisent le flux des
élèves jusqu'à l'aboutissement de leur première phase de formation. Il
est évident que l'éventail de ces aboutissements est très large, surtout en
ce qui concerne le niveau atteint, donc la différenciation hiérarchique
des structures de formation, et par conséquent la durée de la phase in-
dividuelle de formation. L'éventail factuel s'étend des 5 à 10% des jeu-
nes qui quittent l'école même avant la durée obligatoire4 jusqu'aux en-
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viron 20% qui acquièrent un grade universitaire; environ 70% de la po-
pulation terminent des formations de niveau intermédiaire, entre ces
deux extrêmes.
Avant de discuter quelques mécanismes de sélection dans le système

de formation suisse, il paraît utile d'en rappeler la structure globale. La
complexité de ce système résulte de la combinaison d'au moins trois
axes qui se croisent: 1) des niveaux hiérarchiques que l'OFS résume en
quatre (primaire, secondaire I, secondaire II, tertiaire, le dernier re-
groupant les hautes écoles universitaires, spécialisées et pédagogiques),
2) deux troncs postobligatoires (formations professionnelle et générali-
ste) et 3) une multitude de passerelles et de diplômes intermédiaires en
fonction du fédéralisme de formation qui caractérise la Suisse davan-
tage que les autres pays de l'OCDE). Au cours des dernières décennies,
la lisibilité du système a été quelque peu améliorée par un travail de co-
ordination important piloté par la Conférence suisse des directeurs de
l'instruction publique (CDIP, par exemple via le projet HARMOS) et
par la Confédération par ses réformes des études universitaires selon le
système dit de Bologne (en fait anglo-saxon), la mise en place des Hau-
tes écoles spécialisées (HES, FHS en allemand) et aussi des Hautes éco-
les pédagogiques (HEP, PH en allemand). Entre les niveaux et aussi ent-
re les troncs, une série de ›solutions intermédiaires‹ et de passerelles ont
été mises en place dont le diagramme 1 donne une vue d'ensemble, en-
core simplifiée. Il indique les flux des élèves qui ont gradué du niveau
obligatoire (primaire) en 2000 et en se basant sur une grille homo-
généisée entre les cantons. Nous verrons cependant que l'essentiel de ce
qui est problématique dans la sélection se passe au début des trajectoires
scolaires, avant, pendant et à la suite de la scolarité obligatoire.
Le schéma figure ici surtout pour donner la vue d’ensemble et une idée

de la complexité du système, même en représentation simplifiée. Il sug-
gère sept constats principaux:

• au niveau du secondaire supérieur, l'apprentissage (système dual) pré-
domine clairement par rapport à l'enseignement général;

• le pourcentage de jeunes qui n'accèdent pas directement au niveau se-
condaire supérieur (postobligatoire) après la 9ème année n'est pas nég-
ligeable;

• la perméabilité effective entre la formation professionnelle au niveau
de l'apprentissage et la formation générale est, par contre, négligeable;

• le passage de l'apprentissage à la vie professionnelle se fait tôt et de
manière fortement graduée;

• la transition vers le niveau tertiaire est relativement rare;
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Diagramme 1: Trajectoires de formation et d’emploi 2000–2014 (TREE5)



• la proportion de jeunes adultes qui sont employés à 30 ans est relati-
vement élevée;

• la proportion de ›NEET‹ (jeunes qui ne sont ni employés ni en for-
mation) est très faible.

Trajectoires de formation et mécanismes sélectifs
Si le système scolaire est complexe en lui-même, le tissu d'influences so-
ciales sur les trajectoires scolaires et plus généralement biographiques
des personnes l'est bien davantage. Il n'est pas possible de mener ici une
analyse à peu près complète des éléments de sélection non-méritocra-
tique qui interviennent dans ces parcours, des exemples doivent suf-
fire.6 On peut distinguer des mécanismes sélectifs situés en dehors (et sur-
tout en amont) du système scolaire et des mécanismes qui lui sont pro-
pres. Citons d'abord, à titre d'illustration, deux mécanismes extérieurs
(cultures de classe, ségrégation géographique) et ensuite des mécanismes
internes (attentes autoréalisatrices d’agents biographiques, structure et
fonctionnement du système).

Cultures de classe
Des différences importantes en matière de capital culturel persistent et
se multiplient encore en raison des mouvements de migration des der-
nières décennies. A première vue, ces différences peuvent apparaître
comme essentiellement qualitatives, donc ›différentes‹ sans relever d'une
inégalité intrinsèque. Toutefois, dans les faits, elles sont hiérarchisées, ne
serait-ce que par la proximité ou la distance qui les sépare du fonc-
tionnement de l'école telle qu'elle est instituée. Dans ce sens, la distance
entre l'école et les milieux d'origine des élèves, discutée depuis déjà
avant les travaux de Bourdieu sur la reproduction des inégalités par 
l'école (Bourdieu et Passeron 1970), est un élément lourd en conséquen-
ces car elle varie très fortement entre ces milieux et par conséquent
également entre les élèves qui en ressortent. Ainsi se crée tout ›natu-
rellement‹ une forte inégalité des capacités, fixée avant même l'entrée
des élèves à l'école et conditionnée par l'organisation sociale dont les fa-
milles et leur insertion dans des milieux socio-culturels plus ou moins
homogènes font partie. Cette inégalité influence fortement leurs chan-
ces de s'intégrer favorablement à l'environnement scolaire. Cet envi-
ronnement est relativement familier et donc accueillant et fiable pour les
uns alors qu'il est bien plus nouveau, étranger et difficile à maîtriser pour
d'autres lorsqu'ils le découvrent et l'explorent pour voir comment ils
peuvent y évoluer.
Les enfants entrent donc à l'école dotés d'un capital de connaissances
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et d'attitudes concernant l'apprendre, les rapports avec autrui, la réus-
site sociale et le sentiment d'être compétent (compétences sociales et
d'apprentissage qui font partie intégrante de l'habitus d'après Bourdieu),
très différentes en fonction de leur origine sociale et notamment du ni-
veau de formation de leurs parents. Dans quelle mesure leur profil se
trouve en adéquation à celui que suppose l'école dépend largement de
cette dotation et détermine fortement la réussite de leur entrée à l'insti-
tution scolaire, alors que leurs compétences cognitives (›intelligence‹)
n'ont guère d'influence à ce moment initial et crucial de leur trajectoire de
formation (Kriesi & Buchmann 2010, Kriesi et al. 2012). Rien que cette
dotation inégale engendre des chances de départ fortement inégales se-
lon l'origine sociale des élèves en devenir, en faveur des ressortissants
de milieux privilégiés. Cette influence est d'autant plus importante que
la scolarisation est précoce, créant des différences qui s'agrandissent au
cours de l'école primaire et deviennent autant de préalables à la dif-
férenciation hiérarchique au moment des transitions de formation post-
obligatoires (Angelone & Ramseier 2012). Les élèves qui entrent dans
des formations scolaires aux exigences élémentaires trouveront large-
ment impossible d'accéder à des formations généralistes supérieures
(gymnase, école de culture générale), mais aussi à des formations pro-
fessionnelles plus exigeantes (Hupka-Brunner et al. 2012).

Ségrégation géographique
Un autre facteur structurel renforce la sélectivité scolaire par l'origine 
sociale: la ségrégation géographique, surtout sous forme de quartiers 
socialement homogènes au sein des villes, souvent alimentés par des 
vagues d'immigration (Schaerer & Baranzini 2009, Charmillot 2014).
Cette homogénéité sociale tend à constituer des communautés locales
peu diverses en elles-mêmes mais clairement distinctes de celles qui les
entourent et renforce les différences et inégalités en capital culturel, se
répercute aussi sur le milieu scolaire local (par exemple du quartier) et
d'autres milieux localisés. L'homogénéité sociale du contexte de vie ain-
si constituée vient renforcer l'épaisseur des cultures de classe ou plutôt
des milieux socio-culturels qui sont à l'origine de la dotation inégale en
capital culturel et social, déjà mentionnée. Cette ségrégation spatiale re-
ste assez peu étudiée en Suisse en comparaison avec d'autres pays com-
parables. Il est plausible que ses effets sont plus faibles en Suisse, avec
ses villes petites et moyennes et son équipement relativement décentra-
lisé en institutions scolaires, que dans des pays plus grands, mais il n'est
sans doute pas négligeable.
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Influences des agents biographiques
et de leurs attentes

La constitution de l'héritage individuel des élèves en capital culturel utile
pour leur intégration scolaire ainsi que les premiers choix scolaires se
produisent dans leur environnement social concret. Celui-ci inclut no-
tamment ce qu'on peut qualifier d'agents biographiques, c'est à dire des
personnes de référence pour les jeunes au cours de leur orientation sco-
laire et professionnelle: les parents, d'autres membres de leur parenté,
des pairs, plus tard leurs enseignants et encore des orienteurs profes-
sionnels. Certains de ces agents biographiques ont une influence infor-
melle, véhiculée par des effets de modèle, de proximité ou de convic-
tion (des personnes dans l'environnement social des jeunes qu'ils choi-
sissent comme modèles), d'autres détiennent carrément des fonctions de
portier (gatekeeper), notamment les enseignants scolaires. Concentrons-
nous sur ceux-ci puisqu'ils sont membres de l'institution, donc internes.
De par sa position structurelle, cette catégorie d'agents dispose d'une

importance particulière. Les facteurs qui influencent son action ont été
étudiés depuis longtemps, en partie sous l'étiquette de l'effet Pygmalion,
identifié depuis les années 1960 (Rosenthal & Jacobson 1968). Au-delà
d'une controverse nourrie et souvent excessive, la recherche montre la
réalité de l'importance des attentes que forment les enseignants concer-
nant les performances futures de leurs élèves. S'il faut admettre que les
enseignants disposent d'une expérience sérieuse qui leur permet d'anti-
ciper plus ou moins correctement le potentiel d'apprentissage de leurs
élèves, leurs attentes, une fois formées, engendrent néanmoins une dy-
namique de prophétie autoréalisante, voire d'étiquetage social (labelling)
qui peut être positive ou négative selon les élèves et qui permet à ces at-
tentes d'influencer les performances effectives (Trouilloud & Sarrazin
2003).

Structure et fonctionnement
du système scolaire

Trois éléments structurels ressortent particulièrement des études inter-
nationales et nationales comparant les structures et processus de forma-
tion, ainsi que des expériences scolaires menées dans la pratique, comme
influençant de manière importante la sélectivité non-méritocratique: 
l'âge de la scolarisation des enfants, l'âge de leur canalisation dans des
filières différentes et hiérarchisées (tracking en anglais; selon les cantons
après quatre, cinq ou six ans), et la différenciation hiérarchique de ces
filières, différente non seulement entre cantons, mais aussi à l'intérieur
de certains cantons ; Buchmann et al. 2016, Meyer 2014, Bauer & Ri-
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phahn 2007). Pour ne citer qu'une seule illustration empirique: à niveau
de compétence en lecture égal (niveaux PISA 4 ou 5), 82% des jeunes
ayant suivi une filière à exigences étendues du secondaire I (scolarisés
en 2000, étude TREE) accèdent à une formation postobligatoire de ni-
veau élevé, alors qu'avec le même niveau de compétences, ceux qui ont
suivi une filière à exigences élémentaires n'y arrivent qu'à 49% (Meyer
2014: 167).
On peut résumer ainsi les constats sur les effets structurels: la scolari-

sation précoce, le tracking précoce et son degré de différenciation par
niveaux augmentent de manière cumulative la sélectivité selon des critè-
res d'origine sociale et non de prestation personnelle des élèves. Ils s'a-
vèrent ainsi être des ›garants‹ de l'influence que le système scolaire per-
met aux inégalités d'origine de se prolonger, voire même renforcer, lors
de son travail de production d'adultes inégalement dotés de capital sco-
laire (Felouzis & Charmillot 2017). Les passages aux niveaux plus élevés
sont à leur tour largement conditionnés par les inégalités intervenues lors
des passages précédents (Becker 2011), contribuant à la cumulation des
inégalités au long des trajectoires de formation.

L'expansion du système de formation
ne diminue pas ses inégalités

Au cours du 20ème siècle, le système de formation suisse a connu une ex-
pansion importante bien que plus lente que dans d'autres pays occiden-
taux. La figure 1 la fait bien ressortir: la proportion des femmes n'at-
teignant que le niveau obligatoire dépassait encore clairement la moitié
(59%) dans la cohorte scolarisée dans les années 1930 pour descendre
jusqu'à 10% parmi celles scolarisées dans les années 1970/80; même 
évolution pour les hommes, avec diminution de 40% à 6%. Cette amé-
lioration générale du niveau scolaire a logiquement mieux ›rempli‹ les
niveaux supérieurs; elle a surtout contribué à la quasi-disparition des 
inégalités de formation entre hommes et femmes en termes de niveau
scolaire atteint ainsi qu'à une forte réduction de celles entre villes et cam-
pagnes. Par contre, elle ne s'est pas traduite en une réduction des iné-
galités de positionnement entre les individus ou les familles, car en 
même temps, les exigences de formation du monde professionnel ont
également augmenté, sans changement important des hiérarchies, pro-
duisant ainsi une inflation du ›ticket d'entrée‹ que constitue le niveau sco-
laire: pour un même niveau professionnel, des niveaux de formation
plus élevés qu'auparavant sont demandés sur le marché sur de travail.
Ainsi, cette expansion s'est largement limitée à un effet d'ascenseur qui
faisait monter toute la hiérarchie de formation sans la modifier en elle-
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même ou dans ses relations avec la hiérarchisation professionnelle 
(Shavit & Blossfeld 1993, Shavit et al. 2007).

Le positionnement par la formation:
méritocratique ou féodal?

Officiellement, selon l'image qu'il tend à donner de lui-même et à plus
forte raison selon ses objectifs déclarés, le système de formation fonc-
tionne de manière méritocratique. La justification la plus simple de cette
apparence donnée consiste à souligner que tous les jeunes entrent au 
niveau élémentaire et montent jusqu'à un niveau censé correspondre à
leurs capacités, mesurées systématiquement par les procédures d'éva-
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Figure 1: Évolution des niveaux de formation par cohortes successives,
femmes et hommes (d'après Falcon & Joye 2014)



luation éprouvées que sont les tests et examens. Au vu de la recherche
existante, c'est là une image d'Épinal, irréaliste ne serait-ce que pour la
simple raison que traiter des inégaux de manière égale reproduit leurs
inégalités par la force des choses.
Il est vrai que le fonctionnement méritocratique, donc l'égalité des

chances effective, correspond à un principe fondamental de la Consti-
tution fédérale. Son art. 8.2 interdit toute discrimination, en com-
mençant son énumération de neuf exemples par celle selon l'origine so-
ciale.7

Si le fonctionnement du système scolaire était purement méritocra-
tique, le niveau atteint par les élèves ne devrait pas être associé à l'ori-
gine sociale (à moins de supposer que celle-ci serait à son tour purement
méritocratique, sans variation entre les générations, ou alors compléte-
ment déterminée génétiquement) ou à d'autres appartenances sociales,
alors que de telles associations sont régulièrement démontrées comme
non négligeables, voire assez fortes et persistantes (Levy et al. 1997, Fal-
con 2012). Par exemple, Laganà & Babel (2015: 12) constatent que »la
probabilité d'être dans une école de maturité gymnasiale pour un élève
dont les parents ont un niveau de formation tertiaire est entre 4.2 et 4.6
fois plus élevée que pour un élève provenant d'un ménage avec un autre
niveau de formation«. Au contraire d'une égalisation des chances, on
constate qu'au cours du 20ème siècle, »l'effet général d'augmentation vers
le haut de la structure sociale… a également eu pour effet d'augmenter
le niveau, en termes d'origine sociale, nécessaire pour atteindre un ni-
veau d'étude donné« (Falcon & Joye 2014: 217). En utilisant les données
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Figure 2: Mobilité intergénérationnelle: niveau scolaire des enfants se-
lon celui de leur père, 20148



suisses du European Social Survey de 2014 et une classification à trois
niveaux (primaire – secondaire – tertiaire), le système suisse fait attein-
dre à 56.2% des enfants le même niveau que leur père alors que 14.0%
restent en dessous et 29.8% arrivent au-dessus (voir aussi la figure 2). Si
on compare différents groupes d'âge, il apparaît que le taux de repro-
duction (même niveau pour enfants et pères) est en train d'augmenter
(Ehrler 2016: 40–41), ce qui signale une tendance à la fermeture en ma-
tière d'inégalité intergénérationnelle. Un système qui attribue des posi-
tions en donnant une importance marquée à l'origine sociale reproduit
les inégalités d'une génération à l'autre. Il fixe ainsi un mécanisme d'al-
location par la naissance que l'on peut appeler féodal ou néo-féodal,
comme le fait Kissling (2008) concernant la richesse, en contradiction
évidente avec le principe méritocratique de l'égalité des chances exigé
par la Constitution.
A la contradiction philosophique et éthique entre le fonctionnement

effectif de l'institution et le principe constitutionnel qui devrait le régir
s'ajoute que ce fonctionnement est loin d'être optimal dans une per-
spective d'efficacité. Un système scolaire qui permet à l'origine sociale
d'influencer de manière importante le succès scolaire laisse forcément
en rade des enfants doués, mais issus de catégories sociales sous-privilé-
giées, alors qu'il fait monter aux niveaux supérieurs des ressortissant de
catégories privilégiés au-delà de leur talents réels; la ›productivité‹ du sys-
tème scolaire est ostensiblement réduite par son inégalité (Felouzis &
Charmillot 2017: 7). Mesuré à l'aune de ses propres objectifs méritocra-
tiques, le système de formation fonctionne donc de manière largement
sous-optimale.

Que faire? Dé-sélectionner!
Le fonctionnement inégalitaire des systèmes de formation ainsi que son
contexte social a été étudié intensivement depuis des décennies dans
toute sa complexité ce qui permet d'identifier une série de facteurs qui
concourent à maintenir en place une forte composante du contrôle de
l'accès aux niveaux de formation supérieurs selon des critères sans rela-
tion avec les capacités personnelles, intellectuelles des élèves, en d'aut-
res termes selon une logique de privilège/discrimination et non d'éga-
lité des chances.
Parmi les mesures qui permettent de réduire cette composante non-

méritocratique (et de ce fait anticonstitutionnelle), au moins quatre doi-
vent être prises au sérieux.

1. Influencer et relativiser les attentes des enseignants et d'autres agents
biographiques (essentiellement par leur formation) afin de donner un
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caractère d'encouragement et non de découragement à leur influence,
par exemple la logique de l'utilisation des notes. Puisqu'il paraît illu-
soire de vouloir éviter fondamentalement la dynamique de prophétie
autoréalisante dans les interactions humaines, à plus forte raison
quand celle-ci se concrétise dans un cadre hiérarchisé comme c'est le
cas de la relation maître – élèves, il importe de lui donner une orien-
tation inclusive.

2.Abolir ou au moins retarder la mise en filières de capacité (tracking)
des élèves par rapport à leur âge au lieu de chercher à faire commen-
cer la formation compétitive le plus tôt possible.9

3.Diminuer l'éventail vertical des filières, car au lieu de nuancer les pos-
sibilités de placement il en renforce la hiérarchisation.

4.Augmenter l'orientation généraliste dans la formation, déspécialiser la
formation précoce (notamment au niveau apprentissage) et éviter de
donner une orientation prioritairement cognitiviste aux formes de 
prise en charge des enfants (jardin d'enfant, crèches etc.).

Autant de chantiers de changement qui ne sont pas entièrement nou-
veaux mais qui font l'objet d'expériences pratiques sur lesquelles on peut
se baser. Toutefois, force est de constater que ces conclusions pratiques
ne vont pas précisément dans le sens actuellement dominant en poli-
tique où l'on cherche avant tout à augmenter la compétitivité, ›l'excel-
lence‹ de quelques-uns, la productivité, et cela aux dépens de la justice,
de la diversification des options et du développement de toutes les po-
tentialités présentes dans la société. Il est d'autant plus important de mul-
tiplier les expériences pratiques.
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Annotations
1 Les membres suivants du groupe romand du Denknetz ont contribué à améliorer ce 

texte: Jean-Jacques Ricchiardi, Eric Zbinden, Verena Keller, Felix Dalang, Gabriel Barta,
Ursula Imhof, Didier Divorne et Joan Lluis Fusté.

2 La présente contribution focalise l'influence de l'origine sociale; elle tient quelque peu
compte du genre mais pas d'autres critères de discrimination, tels l'origine étrangère,
qui font également partie du système d'inégalités suisse. L’espace ne permet pas de don-
ner à la fois un aperçu de la situation factuelle et des concepts d'analyse pour son étude.
Une introduction aux approches théoriques actuelles se trouve dans la première partie
de Bergman et al. 2012.

3 C'est seulement dans la nouvelle constitution fédérale de 1874 que l'école obligatoire fut
stipulée au niveau national.

4 On ne dispose pas de statistiques nationales sur ce phénomène. Une étude des années
1990 (Eckmann et al. 1994) estime le taux de dropout du primaire en Suisse romande ent-
re 6% et 9%, une étude plus récente sur la ville de Zurich (2006, citée par Stamm et al. 2011)
parle de 12%. Pour les experts, les personnes n'ayant pas dépassé l'école obligatoire doi-
vent être considérées comme pauvres en termes de formation.

5 Données et diagramme sont dus au programme de recherche Transitionen von der Erst-
ausbildung ins Erwerbsleben (TREE).

6 ›Méritocratique‹ signifie ici basé sur la prestation scolaire effective de l'élève, sans lien
avec des origines ou appartenances sociales. Selon son orientation officielle, l'école de-
vrait promouvoir les élèves à des niveaux supérieurs exclusivement selon des critères
méritocratiques.

7 Art. 8, al. 2 de la Constitution fédérale: »Nul ne doit subir de discrimination du fait not-
amment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situati-
on sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou poli-
tiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.« Que l'école doive
poursuivre cette objectif n'est donc pas une préférence politique conjoncturelle, mais un
impératif contraignant, officiellement inscrit dans la loi fondamentale de la Suisse.

8 Je remercie cordialement Julie Falcon de la mise à disposition des données de l'ESS
2014.

9 Les cantons de Genève, Valais, Fribourg et le Tessin ont introduit des cercles d’orientati-
on afin de réduire cet éventail et de repousser à un âge plus avancé le tracking.
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Égalité des sexes: entre discours
de principe et pratiques

Les discours concernant l’égalité entre les sexes sont très nombreux au-
jourd’hui. Ils tendent tous à présenter cette dimension des inégalités
comme inique, mais ils peinent souvent à traduire ce qui est présenté
comme une volonté politique centrale en des mises en œuvre et pra-
tiques qui répondent avant tout à un impératif de justice. Ma contribu-
tion, qui se veut complémentaire à la perspective de classe adoptée ici
par Levy, reviendra sur les modes de régulation qui concernent les iné-
galités de genre lorsqu’il s’agit de l’accès aux biens sociaux que sont la
formation, le travail, la profession, le salaire et le prestige qui l’accom-
pagnent. Après avoir fourni quelques éléments concernant les inégalités
de genre en Suisse et insisté sur les éléments qui ségrègent le marché du
travail, elle éclairera, en fournissant quelques jalons historiques, le 
décalage entre des discours de principe et des pratiques qui semblent fi-
nalement trouver leur origine ailleurs que dans la volonté de construire
plus de justice sociale.
René Levy a rappelé (dans cette publication) le rôle essentiel de l’é-

ducation en ce qui concerne la (re)production des inégalités sociales. Il
montre en particulier que la sélection précoce et l’organisation du sys-
tème en filières distinctes et relativement peu poreuses a pour consé-
quence que la mobilité sociale reste très faible en Suisse et ceci bien que
l’on ait assisté durant ces dernières décennies à une forte expansion de
la formation.
Mais tout comme pour les personnes d’origine modeste, une telle ex-

pansion ne s’est pas accompagnée d’un gain d’égalité substantiel en ce
qui concerne la participation des femmes au marché du travail: la valeur

des diplômes que les femmes obti-
ennent reste moindre comparati-
vement à celle des hommes tout
comme les obstacles persistent à
jalonner leurs carrières profes-
sionnelles et à rendre leur accès
aux échelons supérieurs des pro-
fessions plus difficile (Fassa, 2016).
En Suisse, les métaphores telles le
»plafond de verre« (Laufer, 2004)
ou les »parois de verre« (Orse,
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2004) décrivent toujours de manière pertinente la situation des femmes
sur le marché du travail. De telles survivances de la ségrégation hori-
zontale (un segment des professions et métiers très majoritairement oc-
cupé par un sexe) comme de la ségrégation verticale (les deux sexes ne
sont pas représentés de manière paritaire à tous les échelons des hiérar-
chies professionnelles) devraient pourtant surprendre puisque les der-
nières décennies ont vu les discours sur l’égalité entre les sexes se mul-
tiplier sur les scènes politique et publique. Nombre d’initiatives en faveur
de l’égalité entre les sexes dans les mondes de l’éducation et de la for-
mation ont par ailleurs été prises, mais elles semblent n’avoir que très
imparfaitement atteint leurs objectifs.
La question reste donc ouverte de comprendre la relative inefficacité

des politiques décidées pour favoriser l’égalité alors même que les dis-
cours concernant l’égalité s’amplifiaient dans la sphère publique. Y ré-
pondre nécessite de se demander dans quelle mesure les actions menées
pour favoriser une présence plus massive des femmes dans certains seg-
ments du monde professionnel sont des politiques du genre (Muller,
2008), inspirées par un principe de justice qui vise à la parité de partici-
pation des deux sexes (Fraser, 2005) ou des politiques dont les fonde-
ments sont tout autres. Interroger les manières dont le problème de la
participation des femmes a été construit (Bacchi, 1999) à travers quel-
ques exemples choisis permettra d’esquisser quelques pistes qui mont-
reront que la Suisse reste très timorée lorsqu’il s’agit d’égalité entre les
sexes, d’éducation et de formation. Comme on le verra, l’abandon de
l’école obligatoire comme cible prioritaire des politiques publiques sug-
gère de plus que ces réticences (résistances?) sont particulièrement
néfastes aux enfants des milieux modestes.

Les inégalités entre les sexes en Suisse:
de l’éducation au travail en passant par la formation

Le système fédéraliste helvétique et la très grande liberté qu’il donne aux
cantons dans l’organisation de la scolarité rendent très difficile de don-
ner des chiffres précis sur la réussite des filles et des garçons durant la
scolarité obligatoire (Fassa, 2016). On sait toutefois que, comme ailleurs,
les filles réussissent mieux à l’école que les garçons. Elles obtiennent de
meilleurs résultats en lecture et écriture (CSRE, 2014: 72), redoublent
moins souvent (CSRE, 2014: 75) et sont plus nombreuses à fréquenter
les filières exigeantes de l’éducation obligatoire au moment de l’entrée
dans le secondaire I (OFS). La transition entre l’école obligatoire et la
scolarité post-obligatoire (formation généraliste dans les gymnases ou
collèges et formation professionnelle via l’apprentissage dans le système
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dual ou en école) accroit les différences qui se sont construites durant le
secondaire. Les filles s’orientent en plus grandes proportions vers les for-
mations qui préparent aux Hautes écoles universitaires, les garçons em-
pruntant plus volontiers la voie de l’apprentissage (72,4% des garçons et
57,7% des filles à l’issue du secondaire I). Cette plus grande réussite a
pour effet que les femmes sont aujourd’hui un peu plus nombreuses que
les hommes à fréquenter un établissement de l’enseignement supérieur
(51% pour 2016/2017 – OFS, 2018). L’empan de leur choix s’est aussi
élargi, alors que celui des hommes ne s’est pas modifié comme le re-
marque la très récente publication de l’OFS sur le choix professionnel,
mais elles restent peu nombreuses à se diriger vers les métiers techni-
ques, ceux de la construction et de l’informatique (OFS, 2018b: sp).
Rien ne semble donc réduire la ségrégation horizontale lors du choix

du métier. Alliée à des modèles familiaux inégaux et un taux d’occupa-
tion souvent partiel, elle se traduit par un différentiel (15.1%) de salaire
qui reste lui aussi très important puisque les femmes devaient travailler
jusqu’au 24 février 2018 pour gagner le même salaire annuel que les
hommes au 31 décembre 2017. Joye et Gross notent d’ailleurs que »les
professions à fort niveau d'étude se retrouvent plutôt parmi les professi-
ons ›mixtes‹ ou ›masculines‹« ((2014: 26), ils ajoutent plus loin »qu'à
durée égale de formation, les professions les plus féminisées sont aussi
celles où les revenus sont globalement plus bas« (idem: 28). Force est
donc de conclure que la meilleure réussite scolaire des filles ne se con-
jugue pas avec un positionnement professionnel et un accès aux biens
sociaux meilleur que celui de garçons…
On constate en outre un rendement différent des diplômes sur le mar-

ché de l’emploi selon la sexuation des filières sur lesquelles ils ouvrent.
La maturité académique est par exemple plus largement »utilisée« par
les filles pour entrer dans une HES dans le domaine de la santé et du so-
cial et est requise pour faire partie des étudiant·e·s des HEP. Or, ces for-
mations offrent à moyen terme des perspectives salariales plus faibles
que les HES qui forment aux métiers techniques et de l’ingénierie, fré-
quentées quant à elles en majorité par des hommes.
Si un tel décalage interroge sur l’architecture de la formation et l’inté-

gration (défaillante) de la question du genre dans les changements qui
s’y sont déroulés durant ces vingt-cinq dernières années, il questionne
aussi la volonté des autorités politiques de mettre en place une égalité
femmes-hommes qui aille au-delà de la simple égalité formelle. Les sec-
teurs dans lesquels les femmes travaillent surtout, les domaines de l’é-
ducation, de la santé et du social, sont en effet bel et bien des secteurs
liés, d’une manière ou d’une autre, aux services publics et il est choquant
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que les salaires qui y sont offerts soient plus faibles que ceux proposés
dans des professions masculines »toutes choses étant égales par ailleurs«
(par exemple : durée d’études, type de pénibilité, horaires régulier ou
irrégulier, etc.) et/ou par l’industrie privée.

Politiques et actions en faveur de l’égalité dans
l’éducation et la formation

On peut distinguer deux périodes dans la mise en place des politiques
d’égalité dans l’éducation et la formation. La première se situe entre les
années 1970 et la fin du XXe siècle, les interventions prenant princi-
palement pour cible l’éducation obligatoire et s’adressant à tous les en-
fants. On peut lire le poids des revendications des mouvements fémini-
stes de la première et de la seconde vague dans les réponses qui sont
données au niveau fédéral. Les interventions qui se déroulent durant cet-
te période sont en effet impulsées par la Conférence intercantonale des
ministres de l’instruction publique (CDIP), qui recommande à trois re-
prises que les cantons agissent en faveur de l’égalité entre les sexes. L’ou-
verture de toutes les filières aux filles est au centre du premier texte de
1972 (CDIP, 1995) qui vise à réaliser l’ »égalité d’accès« à l’éducation et
à la formation. La réception qui en est faite au niveau des cantons varie
mais elle est si peu enthousiaste que la CDIP rappelle cette recomman-
dation neuf ans plus tard lorsque l’égalité entre les sexes est inscrite dans
la constitution fédérale (1981). Une nouvelle recommandation est faite
aux cantons en 1993 et elle est plus substantielle puisqu’elle leur re-
commande de former les enseignant·e·s à l’égalité et de sensibiliser les
élèves aux stéréotypes de sexe, afin que leurs horizons de vie soient plus
ouverts. Visant à changer les relations entre femmes et hommes par le
biais de l’éducation, les propositions faites en 1983 s’inscrivent ainsi dans
ce que Muller (2008) nomme une »politique du genre«. Les avancées qui
se produisent pendant cette période sont donc importantes. Elles éta-
blissent tout d’abord le droit pour les filles d’accéder également au bien
social qu’est la formation (1972) puis tentent de permettre que ce droit
d’accès se concrétise (1981 et 1993).
La seconde période a démarré avec le tournant du siècle et elle est

marquée par des actions beaucoup plus ponctuelles dans l’enseignement
obligatoire et par la mise en place d’un plan ambitieux concernant »l’é-
galité des chances dans les universités« (Spreyermann et Rothmayr,
2008). Elle se caractérise par une forme de sectorialisation et par la dé-
finition beaucoup plus ciblée des publics de chacune des mesures pro-
posées, une attention particulière étant portée à la très faible présence
féminine dans le domaine des Mathématiques, Informatique et Sciences
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Naturelles (MINT). Les acteurs de l’éducation n’y sont plus actifs en tant
que tels, les bureaux de l’égalité – cantonaux ou des Hautes écoles–
ayant repris ces tâches, qui sont de plus déclinées de manière moins
transversale.
Une action-phare subsiste dans la scolarité obligatoire: dès 2001, la

»Journée des filles« (Fassa et Naef, 2015) vise à élargir leur horizon pro-
fessionnel par une meilleure connaissance des métiers exercés par les
hommes. S’inscrivant dans le cadre de mesures urgentes décidées par
l’office fédéral en charge de la formation (OFFT) pour limiter le chô-
mage des jeunes dans la fin des années 1990. Cette journée, proposée
par la Conférence suisse des déléguées à l’égalité (CSDE), trouve un
écho d’autant plus favorable que l’élargissement du choix professionnel
des filles répond à une demande accrue de main-d’œuvre par des sec-
teurs jugés stratégiques pour le développement de la Suisse: les domai-
nes techniques et informatiques. La forme choisie initialement par la CS-
DE consiste à permettre aux filles d’accompagner un membre masculin
de leur famille ou de leurs connaissances sur son lieu de travail. Elle vi-
se à une sensibilisation aux rôles des sexes et équivaut à une action po-
sitive en direction des seules filles. Sous l’influence du Canton de Vaud,
elle à évolué progressivement en direction de l’orientation profes-
sionnelle pour les deux sexes et elle a aujourd’hui pour objectif de
mieux faire connaître les métiers. On peut ajouter qu’elle s’est distanciée
de la Confédération, voire même de la CSDE, sa mise en œuvre in-
combant désormais aux bureaux cantonaux de l’égalité, qui l’organisent
en partenariat avec les entreprises.
La même logique sectorielle, qui a vu la Confédération se concentrer

sur le choix professionnel dans l’éducation obligatoire, a chapeauté la
mise en place de programmes destinés à favoriser l’égalité en milieu 
universitaire à partir des années 2000 en augmentant le nombre des 
femmes professeures. Les enquêtes européennes avaient en effet rendu
criant le retard de la Suisse en ce domaine. Nés en 2000, les program-
mes fédéraux d’égalité des chances dans les universités (PFEC – Sprey-
ermann et Rothmayr, 2009) ont tour à tour inclus le développement des
lieux de garde des enfants sur les campus universitaires, offert des en-
couragements financiers aux universités qui embauchaient des femmes
ou soutenu la mobilité (dual-career couples), mais ils ont surtout offert
des cours de monitoring pour les femmes scientifiques tels les ateliers
»Regards en suisse romande«. Le plan coiffant les années 2013-2016 à
marqué un tournant dans la gouvernance des PFEC; leur pilotage s’est
décentralisé, l’obtention de la manne fédérale reposant notamment sur
l’institutionnalisation de politiques d’égalité dans les universités elles-
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mêmes et sur des mesures adaptées aux contextes locaux et disciplinai-
res (Fassa, 2016a). Une même dynamique a récemment été mise en pla-
ce dans les HES, mais il est difficile de dire dans quelle proportion les
PFEC ont contribué à l’augmentation de la proportion de femmes pro-
fesseures dans les universités (elle s’est multipliée par 3 en 20 ans) car
l’internationalisation des carrières académiques est particulièrement
marquée en Suisse et elle s’est aussi accrue depuis le début du XXIe

siècle (plus de 50% du corps des professeur·e·s en Suisse est d’origine
étrangère).

Entre discours et pratiques, une instrumentalisation
de la question de l’égalité?

Les quelques éléments cités ici dessinent une histoire qui va de l’égalité
d’accès vers une égalité plus substantielle, mais ils montrent aussi l’a-
bandon de cette exigence au profit d’interventions sectorielles et ré-
pondant à des problèmes pensés comme spécifiques et dont la résoluti-
on est déléguée à des instances qui se sont autonomisées et parfois pro-
fessionnalisées. Ils mettent également en exergue une forme d’abandon
de la scolarité obligatoire lorsqu’il est question d’égalité, l’action publi-
que en ce domaine se concentrant sur le choix professionnel pour les
métiers et sur les carrières professorales pour les universités.
Un autre constat s’impose : les bénéficiaires se sont spécifiées et il n’est

plus vraiment question pour la Confédération de financer des politiques
transversales et ambitieuses dans le domaine de l’égalité. Ce changement
s’inscrit dans le mouvement de délégation aux exécutifs de la mise en
œuvre des politiques publiques. En contrepartie de l’exigence de résul-
tats tangibles, ces derniers se voient octroyer une plus grande autono-
mie. Les ressources qui leur sont données couvrent toutefois rarement
le coût humain de la coordination entre différentes instances et différents
niveaux, ce qui limite dans les faits les politiques possibles en ce qui con-
cerne l’égalité (Meier, 2014).
On peut analyser ces changements à partir de deux points de vue op-

posés. Le premier est franchement optimiste en ce qui concerne le déve-
loppement de l’égalité : il constate, sur la base de leur performance sco-
laire, que les filles réussissent bien à l’école et qu’il s’agit de faire porter
l’effort dans les mondes de la formation professionnelle et du travail, plus
particulièrement dans les domaines où la main d’œuvre est insuffisante
et les femmes très minoritaires. Cette façon de voir se justifie par la com-
paraison des résultats scolaires des filles et des garçons mais elle peut re-
venir à piloter l’égalité par les chiffres, pour reprendre l’expression de
Félouzis et Hanhardt (2011) à propos de l’éducation. Elle fait courir le
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risque de ne plus poser les questions d’égalité entre les sexes quand la
conjoncture économique ne l’exige pas. De plus, et dans les faits, ce sont
les moins nanti-e-s qui risquent de pâtir de tels choix, la nouvelle éco-
nomie de la connaissance exigeant surtout une main d’œuvre qualifiée.
Et l’on sait (cf. Levy dans cette publication) que la réussite scolaire est
largement corrélée avec l’origine sociale!
Le second point de vue – et c’est celui que j’adopte au vu des répon-

ses récemment données par le parlement lorsqu’il s’est agi de contrôler
l’égalité salariale – est beaucoup plus critique. Il prend acte du fait qu’il
ne s’agit plus de construire des politiques qui touchent à l’ordre de gen-
re, mais de fournir des réponses tangibles à des situations considérées
comme préoccupantes prioritairement pour des raisons économiques,
mais parfois aussi pour des raisons qui tiennent au prestige des univer-
sités. Les exigences de mise en visibilité de la Nouvelle politique publi-
que (notamment l’accountability) ne sont probablement pas étrangères
à une telle transformation qui insiste par ailleurs sur la responsabilité des
sujets, devenus responsables des non-choix qui s’offrent à elles si elles
ne parviennent pas à répondre aux manières dont sont spécifiés les béné-
ficiaires d’une mesure ou d’une autre. De ce point de vue, les politiques
du genre ont fait place à une action publique diversifiée, locale et secto-
rielle. Ce faisant, il ne s’agit plus de changer les organisations de travail,
leurs normes et leurs critères et moins encore de transformer par les po-
litiques des rapports sociaux qui sont le reflet de rapports de dominati-
on. Il s’agit plutôt d’adapter les femmes aux normes en vigueur dans les
différents mondes professionnels. Les mesures sont pensées pour une
mise en œuvre jugée plus efficace car adaptée aux cantons, voire aux
communes, aux établissements d’enseignement supérieur ou même aux
facultés. Or, elles répondent de ce fait à des normes sociales contextu-
elles, qui peuvent s’avérer fort peu propices au dépassement des rapports
de genre inégalitaires.
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Schule, Migration und Vielfalt:
Chancen und Partizipation für alle?

Heute gehören in der Schweiz rund 10 Prozent der Schulkinder der ers-
ten Einwanderergeneration an, rund 40 Prozent der zweiten. Das ist
mehr als in den meisten anderen OECD-Ländern, mehr als in klassi-
schen Einwanderungsländern wie den USA und Kanada (OECD, 2018).
Diese Anteile sind seit Mitte der 1970er Jahre stetig gestiegen – parallel
zur Einwanderung: Es kamen unqualifizierte FremdarbeiterInnen aus
Südeuropa; Flüchtlinge aus Sri Lanka, der Türkei, dem Balkan, heute
aus Syrien, Afghanistan und Afrika; gut Qualifizierte aus dem EU-
Raum, besonders aus den Nachbarländern; Personen durch Heirat und
Familiennachzug sowie Sans-Papiers aus der ganzen Welt. Die grosse
Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund ist folglich in sich äus-
serst heterogen, sodass eine Zweiteilung in schweizerisch – ausländisch,
deutschsprachig – fremdsprachig, mit und ohne Migrationshintergrund
obsolet ist.

Bildungspolitik – Pragmatik und hohe Ziele
Mit der Einwanderung und der Diversität in der Bevölkerung haben die
Schulen unterdessen reiche Erfahrung gesammelt. Sie mussten reagie-
ren, um die Kinder mindestens so weit zu unterstützen, dass die Schu-
len funktionsfähig blieben. Initiativen zur Anpassung des Bildungswe-
sens kamen zuerst von unten. Migrantenorganisationen, pionierhaft die
Colonie Libere Italiane (Eigenmann, 2017), forderten seit den 1970er
Jahren die rasche schulische Integration der Kinder und die Verbesse-
rung ihrer Bildungschancen. Die Verbände der Lehrpersonen, die lin-
ken im VPOD und etwas weniger pointiert die ständischen (heute
LCH), standen für Massnahmen zugunsten der eingewanderten Kinder

ein, aber auch für eine Unterstüt-
zung der als belastet bezeichneten
Lehrpersonen. Stark betroffene
Gemeinden, wie zum Beispiel die
Städte Zürich und Dietikon, im-
provisierten schon in den 1960er
und 1970er Jahren mit Massnah-
men wie Deutschunterricht für
Fremdsprachige und Fremdspra-
chigen-Klassen.
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Erst aufgrund vielfältiger lokaler Initiativen wurden auch kantonale
Behörden aktiv. Ihre Massnahmen waren pragmatisch und kleinschrit-
tig, oft das knapp mehrheitsfähige Resultat von heftigen Debatten mit
den rechtsnationalen und fremdenfeindlichen Kreisen. Diese erwarteten
eine Assimilation der Eingewanderten ohne staatliche Unterstützung,
wollten Kosten vermeiden und schlugen vor, ausländische Kinder se-
parat zu schulen, um die ›Schweizer‹ Kinder und Lehrpersonen nicht zu
belasten.
Koordiniert wurden und werden die Politiken der Kantone durch die

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
Seit 1974 und letztmals 1991 erliess die EDK erweiterte »Empfehlungen
zur Schulung der fremdsprachigen Kinder« (anfänglich der »Gastarbei-
terkinder«). Auch pflegt die EDK ein interkantonales Fachnetzwerk mit
einer Expertenkommission (›Kommission Bildung und Migration‹),
Fachkonferenzen und Fachpublikationen. Die noch gültigen Empfeh-
lungen der EDK vom 24. Oktober 1991 skizzieren eine mehrheitsfähi-
ge Strategie, die den Kantonen als Leitschnur dient. Dazu gehört der
Grundsatz, »… alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in
die öffentlichen Schulen zu integrieren. Jede Diskriminierung ist zu ver-
meiden«. Empfohlen wird zudem, die direkte Einweisung neu Zuge-
wanderter in die öffentlichen Schulen durch unentgeltliche Förder- und
Sprachkurse zu unterstützen, den Herkunftssprachlichen Unterricht
(HSU) in den Schulen zuzulassen und das interkulturelle Lernen zu 
fördern. Im selben Jahr, am 6. Juni 1991, bekräftigte die EDK in einer
Erklärung zu »Rassismus und Schule«, dass die Schule aller Stufen die
Aufgabe hat, »…ur Achtung vor den Mitmenschen, zur Toleranz unter
religiösen, ethnischen, sozialen und anderen Gruppen und zum Frieden
unter den Völkern zu erziehen. … offene und versteckte Formen von
Rassismus [sollen] bewusst gemacht und bekämpft werden …«. Auch
diese Erklärung bildet weiterhin eine bildungspolitische Grundlage der
EDK.1

Recht auf Bildung für alle – gleichwertig
auch für Sans-Papiers und Flüchtlinge?

Das Recht ist klar: Alle Kinder im Schulalter werden in die öffentliche
Schule der Gemeinde aufgenommen, in der sie faktisch Wohnsitz haben,
auch Kinder, die neu aus dem Ausland zuziehen und die Lokalsprache
nicht kennen. Für den grossen Teil der eingewanderten Kinder ist die
Einschulung in die Regelschule gut eingespielt. Sie wird unterstützt
durch intensiven Deutschunterricht, zum Teil auch in vorbereitenden
Fremdsprachigen- oder Aufnahmeklassen. Anders bei Kindern aus
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Asyl-Durchgangszentren und von Sans-Papiers: Ihr Schulrecht musste
erstritten werden und bleibt weiterhin umstritten. Immer wieder sind es
NGOs, die sich bei Missständen für deren Interessen einsetzen.
Erst seit den 1980er Jahren wurde nach und nach akzeptiert, dass kein

Kind mehr versteckt und von der Schule ausgeschlossen bleiben soll –
zuerst in Genf, später auch in andern Kantonen. Seit 1991 gilt auch eine
entsprechende EDK-Empfehlung. Das Grundrecht auf Bildung muss
demnach höher gewichtet werden als ausländerrechtliche Regelungen;
alle Sans-Papiers-Kinder müssen eingeschult werden – und zwar ohne
Meldung an die Migrationsbehörden. Dieser letzte Punkt wird jedoch
von den ausländerpolitischen Hardlinern auf Kantons- und Bundese-
bene immer wieder angegriffen, letztmals anfangs 2018 durch eine 
Motion der nationalrätlichen Sozial- und Gesundheitskommission (nach
politischem und medialem Widerstand zurückgezogen). Im Sinne der
Kinderrechte wäre es angezeigt, den Aufenthalt zu regularisieren, zum
Beispiel für alle Kinder, die fünf Jahre in der Schweiz gelebt haben. Ei-
ne solche systematischen Anerkennung als Härtefall wird zurzeit aber
nur in Genf mit der »Opération Papyros« erprobt. Für Kinder von Asyl-
suchenden, die vorübergehend in Durchgangszentren leben, sind eine
sofortige Einschulung und ein vollzeitliches Schulprogramm auch heu-
te noch nicht in allen Kantonen garantiert.
Besonders schwierig ist die Situation von Jugendlichen nach der obli-

gatorischen Schulzeit. Nicht alle spät Zugewanderten im Alter zwischen
16 und 20 können eine vollzeitliche Schule oder Ausbildung besuchen,
wie es in der Regel bei allen anderen Jugendlichen in der Schweiz er-
wartet wird. Einige Kantone überlassen es den Betroffenen selbst oder
der schulischen Unterstützung durch die Gemeinden und Freiwillige,
dass sie einen Einstieg in die Berufsbildung schaffen. Der Bund will ab
2019 für junge Flüchtlinge mehr Geld beisteuern, doch bleiben die Mass-
nahmen vage und den Kantonen überlassen. Es wird nicht sichergestellt,
dass eine gleichwertige Bildung durch den Besuch von vollzeitlichen Bil-
dungsgängen (für Deutschlernen und Allgemeinbildung, Berufsvorbe-
reitungsjahr, Vorlehre, Lehre oder Mittelschule) bis zu einem Abschluss
auf Sekundarstufe II gewährleistet wird.2

Sprachbildung – passend auch für mehrsprachige
und für sozial benachteiligte Kinder?

Die öffentliche Schule ging lange davon aus, dass die Kinder die Lokal-
sprache (hier Deutsch) kennen; ihr Habitus war monolingual. Erst all-
mählich wurde klar, dass es im Interesse sowohl der vielen andersspra-
chigen Kinder als auch eines funktionierenden Klassenunterrichts ist,
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den Deutscherwerb zu unterstützen und zu beschleunigen. Die Schulen
boten deshalb »Deutsch für Fremdsprachige« an, später »Deutsch als
Zweitsprache« (DaZ) genannt. Zunächst unterrichteten vor allem teil-
zeitlich, teilweise ehrenamtlich arbeitende Frauen. Nach und nach wur-
de dieser Unterricht – je nach Kanton mehr oder weniger verbindlich –
geregelt, mit einem Anspruch auf Zusatzlektionen und mit vorgegebe-
nen Zuteilungsverfahren.3 Zudem wurde der DaZ-Unterricht durch Zu-
satzausbildungen der Lehrpersonen (wie Lehrgänge CAS DaZ an
Pädagogischen Hochschulen) und mit modernen Lehrmitteln unter-
stützt. Trotz des unbestrittenen Bekenntnisses »Deutschlernen hat Prio-
rität« ist der DaZ-Unterricht in Kantonen und Gemeinden immer wie-
der einem Spardruck ausgesetzt.
Eltern mit anderer Familiensprache, ihre Organisationen und Her-

kunftsländer verlangten nachdrücklich, dass auch der »Herkunfts-
sprachliche Unterricht« (HSU) (veraltet auch »Kurse in Heimatlicher
Sprache und Kultur« genannt) einen Platz in den öffentlichen Schulen
haben soll. Nur zögerlich willigten Kantone und die EDK ein, diesen
Unterricht als fakultative Kurse in den Schulen zuzulassen, dafür Schul-
raum zu geben und in der Weiterbildung der Lehrpersonen zusam-
menzuarbeiten.4 Finanzielle Beiträge an diesen Unterricht wurden je-
doch nicht gewährt. Mit dem Konkordat zur Harmonisierung der obli-
gatorischen Schule der EDK vom 14. Juni 2007 gehen die beteiligten
Kantone unter anderem die Verpflichtung ein, HSU-Kurse organisato-
risch zu unterstützen. Diese fristen aber weiter ein labiles Dasein, obwohl
das Potenzial der Mehrsprachigkeit unterdessen angesichts der globali-
sierten Welt mehr Anerkennung findet als früher und die Zahl der Ler-
nenden und der angebotenen Sprachen gestiegen ist. Im Kanton Zürich
sind es 27 verschiedene Sprachen, darunter die traditionellen Migrati-
onssprachen wie Italienisch und Albanisch, Weltsprachen wie Chine-
sisch und Russisch, Minderheitensprachen wie Kurdisch und Tamil.
Trotz einiger Lobbyarbeit durch Migrantenorganisationen, Gewerk-
schaften und einer »Interessensgemeinschaft Erstsprachen« ist eine voll-
ständige Integration in die öffentlichen Schulen bisher nicht gelungen.
Es dauerte, bis sich Kantone und die EDK am 25. März 2004 auf 

eine gesamtheitliche »Sprachenstrategie für die obligatorische Schule«
einigten5: Erste Priorität wird der Förderung der lokalen Schulsprache
zugesprochen, bei Bedarf auch mit Unterstützung des Erwerbs als Zweit-
sprache. Der Unterricht in einer weiteren Landessprache (Französisch
in der Deutschschweiz) und in Englisch soll ab der Primarschule statt-
finden. Als letzter Punkt soll auch die Möglichkeit bestehen, die ver-
schiedenen Erstsprachen (Migrationssprachen) zu festigen. Mit dieser
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Strategie wurde – im hohen Interesse der globalisierten Wirtschaft – als
grosse Neuerung vor allem der Unterricht in Englisch in der Primar-
schule eingeführt.
Mit den Lernstandsmessungen (PISA und kantonale Studien) kamen

wiederholt die grundlegenden Probleme des Sprachlernens in der Volks-
schule zur Diskussion: Die Kinder aus sozial benachteiligten Familien
weisen im Durchschnitt die grössten Rückstände in den Tests auf. Es sind
diese Kinder, die in den Schulen im Sprachlernen zu wenig gut »abge-
holt« und gefördert werden. Ein grosser Entwicklungsbedarf besteht
demnach in Förderung der sogenannten Bildungssprache. Es geht da-
bei um den kontinuierlichen Aufbau von komplexen Lese- und Schreib-
kompetenzen, die für das Lernen und den Schulerfolg entscheidend
sind. Dies soll schon ab dem vorschulischen Alter in Kitas und über 
alle Schulstufen hinweg geschehen, in allen Fächern, in jedem Unterricht
– und mehrsprachig. Passt die Schule ihre Sprachförderung nicht den
unterschiedlichen Bedürfnissen an, diskriminiert sie die sozial benach-
teiligten und mehrsprachigen Kinder.

Bildung für das Zusammenleben und die Demokratie
– ausgerichtet auf die Vielfalt in der Bevölkerung?

Das ausländerpolitische Credo der 1960er Jahre, Eingewanderte hätten
sich in der Schweiz zu assimilieren, war in der Pädagogik und der Volks-
schule nie besonders beliebt. Lieber sprach man ab den 1980er Jahren
von Interkultureller Pädagogik, vom gegenseitigen Verstehen der »un-
terschiedlichen Kulturen« und von Erziehung zur Toleranz. Im Zürcher
Lehrplan von 1991 hiess es: »Unser Land, das vom Zusammenleben von
sprachlichen, ethnischen, religiösen und kulturellen Mehr- und Minder-
heiten geprägt ist, baut auf dieses Verständnis der anderen.« Die Kritik
folgte umgehend: Dies sei ein naives Lernkonzept. Es berge das Risiko
der Kulturalisierung in sich, da es Menschen auf zugeschriebene kultu-
relle Merkmale reduziere. Wichtiger sei es, dass Kinder soziale Un-
gleichheiten, Diskriminierung und Rassismus erkennen, gewaltlose und
demokratische Konfliktbearbeitung einübten und sich an den Men-
schenrechten orientierten. Viele Schulen wurden aktiv, entsprechende
Regeln des Zusammenlebens zu erarbeiten und anzuwenden.
Immer wieder flackerten Themen auf, die von national-konservativen

Stimmen und auch den Medien verallgemeinert und dramatisiert wur-
den, beispielsweise Jugendgewalt als »Ausländerproblem«, kopftuch-
tragende Mädchen, der verweigerte Handschlag mit der Lehrerin durch
zwei (!) Schüler, einzelne Jugendliche, die sich gewaltbereiten Jihadisten
anschlossen. Die Schulen und Bildungsdepartemente agierten (meist) ge-
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lassener. Sie verstärkten die allgemeine Gewaltprävention, aktuell auch
die Prävention gegen Extremismus aller Art. Dass die Jugendgewalt in
den letzten Jahren gesunken ist6, kann unter anderem auch auf die schu-
lische Prävention zurückgeführt werden. Bezüglich religiöser Anliegen
wird in den Schulen die verfassungsmässige Religions- und Gewissens-
freiheit betont, die für Angehörige aller Religionen gleichermassen gilt.
Ein Schulfach ›Religion und Kultur‹ wurde eingeführt, damit sich alle
Kinder Kenntnisse der grossen Weltreligionen erwerben. Für hohe Fei-
ertage aller Religionen können Kinder von der Schule dispensiert wer-
den, nicht jedoch aus religiösen Gründen vom Sport und Schwimmen
sowie von Unterrichtseinheiten, die das Christentum oder andere Reli-
gionen behandeln. Religiöse Symbole sind im Schulalltag toleriert. Mit
dieser Linie konnten Religionsfragen in den Schulen bisher relativ gut
gehandhabt werden.
Weniger richtete sich die Aufmerksamkeit darauf, inwieweit auch in

den Schulen Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie vorkom-
men. Betroffene äussern ab und zu Klagen.7 Schulbehörden und Lehr-
personen reagieren darauf oft mit Beschwichtigen und Abwehren – statt
mit aufmerksamem Zuhören und sorgfältigem Klären von Vorfällen.
Ein aktueller Prüfstein ist, wie der neue Lehrplan 21 wichtige Fragen

des gesellschaftlichen Zusammenhalts behandelt. Angestrebte positiv
formulierte Ziele des Zusammenlebens sind dort häufiger zu finden als
die Auseinandersetzung mit problematischen Phänomenen. Entspre-
chend finden sich zentrale Begriffe auf den 550 Seiten des Lehrplans un-
gleich häufig: Zusammenleben (21 Nennungen), Respekt/respektvoll
(19), Migration, Asyl und Flucht (13), Menschenrechte (10), Demokratie
(10), Diskriminierung (4), Antisemitismus (1), Rassismus (0).8 Inwieweit
solche Themen mit Gewicht in der Schule behandelt werden, ist aber
nicht nur vom Lehrplan abhängig. Sie stehen auch in Konkurrenz mit
anderen Themen, die aus ökonomischen Interessen in den Vordergrund
gedrängt werden, wie die beruflich verwertbaren Kompetenzen in
Deutsch und Mathematik oder die Digitalisierung. Es ist darum in den
nächsten Jahren darauf zu achten, dass die standardisiert getesteten
Fächer (Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaft und Fremdsprachen)
den Lehrplan nicht zuungunsten der politischen und sozialen Bildung
verengen.

Bildungserfolg und Chancengleichheit –
Verminderung von Ungleichheiten?

Seit langem weist die Bildungsstatistik aus, dass Lernende mit auslän-
discher Nationalität und solche mit nicht-deutscher Erstsprache in den
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anspruchsvolleren Schulzweigen (Sekundarschule A, Gymnasien und
Berufsmittelschulen) unterrepräsentiert und in den einfachen (Sekund-
arschule B und C, Sonderklassen, einfache Berufslehren) überrepräsen-
tiert sind. Allerdings lassen sich diese Ungleichheiten im Bildungserfolg
nur wenig durch die Erstsprache und gar nicht durch die Nationalität 
erklären. Das entscheidende Handicap ist vielmehr eine sozial tiefere
Herkunft (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014).
In den letzten zehn Jahren hat sich für Jugendliche mit nicht-deutscher

Erstsprache immerhin der direkte Zugang zur Berufsbildung markant
verbessert. Viele Jugendliche der zweiten Einwanderungsgeneration
machen so im Vergleich zu ihren Eltern, die als FremdarbeiterInnen ka-
men, einen Bildungsaufstieg. Trotzdem bleibt im Durchschnitt immer
noch ein grosser Rückstand gegenüber den Jugendlichen mit Deutsch
als Erstsprache. Wenig Fortschritte zeigen sich im Zugang der Jugendli-
chen nicht-deutscher Erstsprache zu den Gymnasien. Der verbesserte
Zugang zur Berufsbildung hängt mit dem Ausbau des Berufsbildungs-
wesens (neue Berufe, mehr Lehrstellen, Aufbau der Berufsmittelschulen,
grössere Durchlässigkeit) zusammen, wohl auch mit den ergriffenen
Massnahmen zur Unterstützung des Übergangs in die Berufsbildung
(Brückenangebote, Case-Management, Mentoring). Die ausgebliebene
Verbesserung beim Zugang zu den Gymnasien ist in der Deutschschweiz
mit dem Knapphalten von Plätzen und der starken Selektion zu er-
klären, die die Kinder aus weniger bildungsgewohnten Familien be-
nachteiligt.
Gesamthaft schafft es das Bildungswesen wie seit jeher nicht, die sozi-

al bedingten Nachteile zu kompensieren. Aus der Bildungsforschung lie-
gen einige Erkenntnisse vor, woran das liegt. Zumeist steckt nicht eine
absichtliche Diskriminierung dahinter, sondern eine verdeckte und 
unbewusste institutionelle Diskriminierung. Diese hat zu tun mit Vorur-
teilen und tiefen Erwartungshaltungen der Lehrpersonen gegenüber
Kindern aus sozial benachteiligten Milieus und daraus resultierenden
verzerrten Beurteilungen der Lernleistungen, mit mangelnder Passung
der Lernförderung für Kinder dieser Milieus sowie mit benachteiligen-
den Selektionskriterien und einer zu frühen Selektion (Schofield, 2006).
Zu den Strategien, die diese Ungleichheiten vermindern, gehören die

oben beschriebenen Programme zur Sprachbildung und zu einem an-
erkennenden Umgang mit Vielfalt. Weiter geht das Programm »Qualität
in multikulturellen Schulen« (QUIMS) im Kanton Zürich. Es unterstützt
Schulen mit hohen Anteilen an Kindern aus eingewanderten und sozi-
al benachteiligten Familien mit Fachwissen und finanziellen Beiträgen
dabei, die schulische Förderung der mehrsprachigen und multikulturel-
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len Zusammensetzung der Schülerschaft anzupassen und auf mögliche
Diskriminierung aufmerksam zu sein.9 Beispielhaft ist auch das Pro-
gramm »Chancengerechtigkeit durch Arbeit an der Lernlaufbahn«
(ChagAll) des Instituts Unterstrass Zürich.10 Es erreicht mit einem in-
tensiven Training und Coaching, dass sozial benachteiligte Jugendliche
mit hohem Potenzial den Eintritt und das Bleiben in Gymnasien und 
Berufsmittelschulen schaffen. Solche Programme sind nur möglich mit
zusätzlicher finanzieller Investition. Nötig ist eine Zuteilung von mehr
Finanzmitteln dort, wo Schulen vor grösseren Herausforderungen ste-
hen, beispielsweise durch eine sozialindexierte Zuweisung von Lehr-
personenstellen, wie sie in der Zürcher Volksschule praktiziert wird.

Demokratie im Bildungswesen – partizipieren alle?
Wenn das Bildungswesen laufend auf die Interessen aller Bevölkerung-
steile abgestimmt werden soll, ist die demokratische Mitwirkung aller
Beteiligten gefordert. Das sind zuerst die Kinder. Ihre Mitsprache ist in
der UNO-Kinderrechtskonvention und – wenn auch ziemlich vage – in
Schulgesetzen postuliert. In den Schulen wurden in den letzten Jahren
mit Klassen- und Schulräten demokratische Elemente aufgebaut, die je-
doch noch von unterschiedlicher Tiefe sind. Ähnliches gilt für die Rech-
te der Eltern. Sie haben heute ein Mitspracherecht bei Schullaufbahn-
Entscheidungen. Dies wissen vor allem gut informierte Eltern zu nutzen.
In den Schulen gibt es zudem Elternräte, die allerdings teilweise mit 
wenig klaren Kompetenzen ausgestattet sind. Dazu sind alle Eltern ein-
geladen – nicht nur diejenigen mit Schweizer Pass; entsprechend sind
Personen verschiedener Herkunft vertreten. Einige kommuänale und
kantonale Schulbehörden arbeiten mit beratenden Kommissionen, in
denen auch eingewanderte Bevölkerungsgruppen vertreten sind und 
ihre Perspektiven einbringen. Doch bleibt das allgemeine Stimm- und
Wahlrecht auch bezüglich Bildung an die Schweizer Nationalität ge-
bunden. So bleiben in den Städten ein Drittel bis die Hälfte der Eltern
ausgeschlossen, was demokratiepolitisch ein schwerer Mangel ist. Ein
kommunales und kantonales Stimm- und Wahlrecht für AusländerInnen
ist darum ein wichtiges Postulat, wenn das Bildungswesen möglichst 
allen Interessen gerecht werden soll.
Die demokratische Mitwirkung der Lehrpersonen hat in der Volks-

schule eine lange Tradition. In den letzten Jahren sind aber wider-
sprüchliche Entwicklungen zu beobachten. Einerseits werden Mitwir-
kungsgremien in den Schulen wie die Schulkonferenzen neu definiert,
andererseits wird die Mitentscheidungsmacht der Lehrpersonen durch
Schulleitungen vermindert, wenn diese ein eher direktives als ein ko-
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operatives Führungsverständnis haben. Die Lehrpersonen für DaZ (in
vielen Kantonen) und insbesondere für HSU sind den anderen Lehr-
personen nicht gleichgestellt. Eine Schule für alle muss die Vielstim-
migkeit der Lehrpersonen und Eltern noch besser abbilden und ihre
Gremien interkulturell öffnen.

Engagement für Umverteilung, Anerkennung und
Repräsentation ist weiterhin notwendig

Die beschriebenen Fortschritte waren immer gegen Widerstände zu er-
streiten und müssen immer wieder neu gegen Abbauvorschläge vertei-
digt werden. Dafür braucht es politische Mehrheiten aus bildungs-
freundlichen Kreisen der Linken, der Mitte und der Liberalen. Auch
wenn dem widerstreitende Kräfte entgegenstehen, sind weitere Fort-
schritte durch offene Debatten und durch das Schmieden von Bündnis-
sen möglich. Zentral ist ein Ausbau der Aus- und Weiterbildung der
Lehrpersonen für eine diskriminierungssensible Lern- und Sprachför-
derung. Weiter stehen ein Ausbau der frühen (Sprach-)Bildung in Kitas,
die Erweiterung der Volksschule um Tagesschulen sowie auf Sekundar-
stufe II eine Öffnung der Gymnasien an. Das alles verlangt auch nach
weiteren finanziellen Investitionen in die Bildung. Wie es Mechtild Go-
molla (2010), Expertin für institutionelle Diskriminierung, umschreibt,
geht es im Bildungswesen um ein »Konzept sozialer Gerechtigkeit, das
Verbesserungen auf den Dimensionen der Umverteilung, Anerkennung
und Repräsentation [bezüglich der gesamten Diversität] gleichzeitig an-
strebt«.
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Anmerkungen
1 Empfehlungen und Erklärung der EDK: www.edk.ch/dyn/11980.php (Bildung und Migra-
tion)

2 www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/integrationsagenda.html
3 Beispiel Kanton Zürich: www.vsa.zh.ch/daz
4 Beispiel Kanton Zürich: www.vsa.zh.ch/hsk
5 www.edk.ch/dyn/11911.php (Sprachenunterricht)
6 www.bi.zh.ch (Bildungsplanung, Veröffentlichungen): Ribeaud, D. (2015): Bericht »Ent-
wicklung von Gewalterfahrungen Jugendlicher im Kanton Zürich 1999–2014«

7 Verein humanrights.ch, Eidg. Kommission gegen Rassismus (EKR) (2018): Rassismus-
vorfälle aus der Beratungspraxis 2017, www.humanrights.ch/upload/pdf/2018/180406
_Rassismusbericht__2017_D.pdf

8 www.vsa.zh.ch/lehrplan21 (Zürcher Lehrplan 21)
9 www.vsa.zh.ch/quims 
10 www.unterstrass.edu/innovation/chagall/
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Der Mehrwert intersektioneller
Perspektiven für die

sonderpädagogische Forschung

Mittels einer intersektionellen Analyse deckte die amerikanische Juristin
Kimberlé Crenshaw ein sogenanntes »Single-Issue-Framework« (1989,
S.152) im US-amerikanischen Antidiskriminierungsrecht auf. Sie konn-
te zeigen, dass Rasse und Geschlecht als zwei sich gegenseitig aus-
schliessende Erfahrungs- und Analysekategorien begriffen werden müs-
sen (Marten & Walgenbach, 2017, S.159). In mehreren Gerichtsfällen aus
den 1970er Jahren hatten die zuständigen Richter postuliert, dass die Ka-
tegorie »schwarze Frau« nicht als ein vergleichbarer Diskriminierungs-
grund wie »Race Discrimination« oder »Sex Discrimination« anzusehen
sei (z.B. United States Court of Appeals, 1977).
Intersektionalität durchlief in der Folge eine steile Verwendungskar-

riere. Die Etablierung in den Geistes- und Sozialwissenschaften fand
hauptsächlich durch jene Disziplinen statt, die sich mit sozialer Un-
gleichheit und, damit verbunden, mit Herrschafts- und Machtverhält-
nissen beschäftigen. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der erste
schwarze promovierte Soziologe Du Bois (1920/2004) intersektionelle
Analysen vorgenommen. Er bezog sich dabei auf die Theorien des so-
zialen Handelns seines Lehrers Max Weber (1922). In der Erziehungs-
wissenschaft und in der Sonderpädagogik wird Intersektionalität zwar
erst in jüngster Zeit angewendet (u.a. Emmerich & Hormel, 2013; Wal-
genbach, 2014). Historisch gesehen, wurden Gleichheit und Differenz in
pädagogischen Fächern seit jeher diskutiert, man war sich der Proble-
matik der Diskriminierungsformen in Bildungsinstitutionen und syste-
matischen Bildungsungleichheiten als Kernfragen der Sonderpädagogik

bewusst (vgl. Kronig, 2003, 2007).
In der intersektionellen For-

schung spielen die Kategorien, die
Diskriminierungserfahrungen
hervorbringen können, eine zen-
trale Rolle. Ursprünglich waren
dies »Race«, »Class« und »Gen-
der« (Collins & Chepp, 2013). Die
transatlantische Reise der Inter-
sektionalität generierte eine Dis-
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kussion der Kategorien, die sich in der Hauptsache auf jene der Rasse
bezog, welche in europäischen Zusammenhängen nicht gleich zur An-
wendung gebracht werden konnte wie in amerikanischen (Knapp,
2005). Aspekte des Migrationshintergrundes bzw. -status, der Diskre-
panz zwischen der Muttersprache und der am Wohn- und Bildungsort
gesprochenen Sprache sowie der nationalstaatlichen Herkunft flossen in
die Re- bzw. Neukonstituierung dieser Kategorie ein. Kurzum begann
auch eine Auseinandersetzung mit der Frage nach weiteren Kategorien,
die in eine intersektionelle Analyse integriert werden sollten. Behinde-
rung steht in diesem Beitrag im Fokus, aber auch Alter, Körper und Se-
xualität werden zur Untersuchung herangezogen.

Kategorien mit höchstmöglichen Trennschärfen
Eine intersektionelle Kategorie muss entlang einer Differenzlinie for-
muliert werden, die diskriminierend wirkt, sie sollte aber nicht zu einer
gegenwärtig auch kritisierten Selbstreferenzialität führen, die idem per
idem zu einem logischen Fehlschluss führt. Im Grundsatz geht der in-
tersektionelle Ansatz nämlich davon aus, dass Diskriminierungsformen
Differenzen schaffen, die sich in intersektionellen Identitäten manifes-
tieren, welche wiederum als Diskriminierungsformen wahrgenommen
werden. Um also eine Zirkeldefinition von Intersektionalität zu vermei-
den, sollten Kategorien eine höchstmögliche Trennschärfe aufweisen
(Hinni & Zurbriggen, 2018). Die Kombination von Körper und Behin-
derung würde diesem Kriterium indes gerade nicht entsprechen. Denn
grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass alle behinderten Men-
schen eine körperliche Einschränkung haben. Ähnlich verhält es sich
mit der allgemeinen Kategorie Alter, von der alle Menschen einmal 
betroffen sind. Eine Kombination von Kategorien, die eine sogenannte
intersektionelle Unsichtbarkeit zutage bringt, ist der Analyse am dien-
lichsten (Knapp, 2013, 2017). So wurde durch die Arbeit von Crenshaw
sichtbar gemacht, dass die Kategorie Frau in der intersektionellen Ana-
lyse mit der Hautfarbe und dem sozioökonomischen Status Diskrimi-
nierungsformen hervorbringt, die für die alleinstehenden Kategorien
nicht sichtbar gewesen wären. Oder wie es Sojourner Truth in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts darstellte, indem sie fragte, ob sie denn keine
Frau sei, wenn ihr nicht über die Strasse geholfen werde, den weissen
Frauen aber schon (Truth, 1851).
Für die Sonderpädagogik sind die Analysekategorien ›Behinderung‹

und ›Migration‹ aus epistemologischer Perspektive von grossem Inter-
esse. Beide lassen auf einer Achse ein weites Spektrum von Erschei-
nungsformen zu, die sich sowohl bei Migration als auch bei Behinderung
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zwischen Gleichstellung und Diskriminierung erstrecken. Ergänzt um
die Kategorien sozioökonomischer Status und Geschlecht, kann davon
ausgegangen werden, dass sich Intersektionen ergeben, die bezüglich
spezifischer diskriminierter Identitäten eine hohe Beschreibungskraft ha-
ben. Daraus stellt sich unmittelbar die Frage, welchen Schülerinnen und
Schülern die richtige Unterstützung zuteil wird und welchen nicht. Schu-
lische Erfahrungen eines einheimischen Kindes mit kognitiven Beein-
trächtigungen in einer ländlichen, etwas abgelegenen Gemeinde sind
nicht die gleichen wie jene eines ebenfalls kognitiv beeinträchtigten
Kindes mit Migrationshintergrund in der Agglomerationsgemeinde 
einer grösseren Stadt.

Die Rolle der sozialen Beziehungen
Im Folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, wie diese Un-
terschiede aus intersektioneller Perspektive beschrieben werden können
und welche Differenzkategorien dabei entscheidend sind. Bei solchen
Phänomenen springen zwei Aspekte ins Auge: Behinderungserfahrung
ist abhängig von sozialen Reaktionen, die wiederum durch das kontext-
spezifische Netz sozialer Beziehungen geprägt sind. Dieses sogenannte
Sozialkapital bezeichnet die Fülle und Art von dienlichen Beziehungen,
die einem Menschen beispielsweise im Zusammenhang mit schulischem
Erfolg zur Verfügung stehen. Sie hängen in hohem Masse davon ab, wie
sich das persönliche Netzwerk konstituiert. Granovetter (1973) hat dies-
bezüglich auf die Bedeutung von schwachen Bindungen hingewiesen,
bei Schülerinnen und Schüler sind in erster Linie die formellen Bezie-
hungen zu ihren Bezugspersonen in der Schule gemeint. Sie stellen das
Netzwerk, das den Zugang zu Unterstützungsmassnahmen gewährleis-
ten kann.
Die Prämisse der Intersektionalitätsforschung lautet, dass Ungleich-

heitsverhältnisse im Kontext von Machtverhältnissen aufgedeckt wer-
den sollen. Zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrperso-
nen können Disparitäten gezeigt werden. Die einfache Tatsache, dass es
in vielen Schweizer Kantonen enorme Leistungsunterschiede in glei-
chen Bildungsgängen gibt, deutet darauf hin, dass Schulen stratifizieren
(Kronig, 2007). Dies tun sie aber in vielen Fällen arbiträr oder auf Merk-
male bezogen, die den Schullaufbahn-Entscheid aus pädagogischer Per-
spektive nicht beeinflussen dürften. Kronig, Haeberlin & Eckhart (2007)
konnten zeigen, dass proportional weniger häufig Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund und niederem sozio-ökonomischen
Status höhere Bildungsgänge besuchen. Umgekehrt wurde gezeigt, dass
Knaben mit tieferem soziökonomischen Status und Migrationshinter-
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grund am häufigsten individuelle Lehrpläne haben bzw. Sonder-
schulangebote besuchen.
Instrumental bei den Zuweisungsentscheiden sind die Lehrpersonen,

die aus ihrer Machtposition an der Schule nicht nur oft unangetastet sind,
sondern von Überprüfungsinstanzen auch bevorzugt behandelt werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Beziehung betroffener
Schülerinnen und Schüler zu ihren Lehrpersonen eine wesentliche Rol-
le bei der Integration und bei Schullaufbahn-Entscheiden spielt (Wind-
zio & Zentarra, 2014).
Ist das eingangs erwähnte Kind mit Migrationshintergrund und ko-

gnitiver Beeinträchtigung ein Knabe, der externalisierende Verhalten-
sauffälligkeiten zeigt, kann die Beziehung zu seiner Lehrperson dadurch
beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls wird die Lehrperson auf eine
schulbasierte Intervention verzichten, da der Schüler als Störfaktor
wahrgenommen wird. In der Argumentation für eine Laufbahn ausser-
halb der regulären Schule würde aber vielleicht nur die kognitive Be-
einträchtigung aufgeführt werden. Die Chance, dass der von der Lehr-
person empfohlene Schullaufbahn-Entscheid vollzogen wird, steigt,
wenn der Knabe zusätzlich einen tieferen soziökonomischen Status hat.
Die Intersektion aus den Kategorien Geschlecht gleich Knabe, schuli-
scher Status gleich behindert, sozioökonomischer Status gleich tief, 
nationalstaatliche Zugehörigkeit gleich Migrationshintergrund wird für
den Schüler zur Hypothek, wenn eine wichtige Person in seinem Netz-
werk, sprich: sein Sozialkapital in Form der Beziehung zur Lehrperson,
nicht aktiviert werden kann. Dies gelingt ihm im vorliegenden Fall
höchstwahrscheinlich nicht, da er Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Die
Lehrperson reagiert mittels institutioneller Diskriminierung. Das be-
deutet, dass sie sowohl direkt als auch indirekt durch ihre Haltung ge-
genüber dem Schüler die institutionellen Mechanismen der Schule für
eine Segregation instrumentalisiert (Gomolla & Radtke, 2009). Der
Schüler ist zudem durch seine soziale Herkunft, sprich: den tiefen soziö-
konomischen Status und den Migrationshintergrund, allenfalls zusätz-
lichen Diskriminierungen ausgesetzt und kann für die Reevaluierung sei-
ner Situation gegebenenfalls auch keine anderen Beziehungen in seinem
Netzwerk, wie beispielsweise seine Eltern, aktivieren (Windzio & Zen-
tarra, 2014).
Für die (Sonder-)Pädagogik ist es daher von elementarer Wichtigkeit,

dass neben einer positiven Einstellung gegenüber Heterogenität un-
glückliche Verkettungen von Entscheidungen vermieden werden. Es
darf beispielsweise nicht sein, dass die bereits gefällten Schullaufbahn-
Entscheide in einer Familie die anstehenden beeinflussen. Bis heute ist
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unklar, durch welche Formen von Bildungsmonitoring Diskriminierun-
gen vermieden werden könnten. Eine Sensibilisierung der Lehrperso-
nen, das Aufzeigen von versteckten Diskriminierungen sowie die Ent-
tabuisierung von Schulversagen können erste Schritte in die richtige
Richtung sein. Es handelt sich also um eine gemeinschaftliche Aufgabe
der pädagogischen Institutionen, der Wissenschaft, aber auch der Poli-
tik. Gerade Letztere kann wesentlich dazu beitragen, dass Stigmatisie-
rung und Marginalisierung, die zu Diskriminierungen führen, verhin-
dert werden. Es ist wünschenswert, dass Handelnde in Schlüsselpositio-
nen intersektionelle Identitäten wahrnehmen, die dadurch entstehende
einzigartige Situation achten und dementsprechend Interventionen und
Entscheide ableiten, die den betroffenen Personen ihre in den Grund-
rechten zugesicherten Entwicklungsmöglichkeiten zugestehen.

Chancengleichheit

121 Denknetz • Jahrbuch 2018



Literatur
Collins, P. H. & Chepp, V. (2013): Intersectionality. In: G. Waylen, K. Celis, J. Kantola & S. L.
Weldon (Hrsg.), The Oxford Handbook of Gender and Politics. Oxford: Oxford University
Press

Crenshaw, K. (1989): Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. A Black Feminist Cri-
tique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of
Chicago Legal Forum, 1989 (1), 139–167

Du Bois, W. E. B. (2004): Darkwater. Voices from within the veil. New York: Washington Squa-
re Press (Originalarbeit erschienen 1920)

Emmerich, M. & Hormel, U. (2013): Heterogenität – Diversity – Intersektionalität. Zur Logik
sozialer Unterscheidungen in pädagogischen Semantiken der Differenz. Wiesbaden:
Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-94209-4

Gomolla, M. & Radtke, F.-O. (2009): Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethni-
scher Differenz in der Schule (3. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS Verlag für Sozialwissen-
schaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91577-7

Granovetter, M. S. (1973): The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78 (6),
1360–1380. https://doi.org/10.1086/225469

Hinni, C. & Zurbriggen, C. (2018). Intersektionalität in der Sonderpädagogik. Perspektiven für
die Analyse der Wechselbeziehungen von Behinderung und anderen Ungleichheitsdi-
mensionen. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 87 (2),
167–172. https://doi.org/10.2378/vhn2018.art17d

Knapp, G.-A. (2005): »Intersectionality« – ein neues Paradigma feministischer Theorie? Zur
transatlantischen Reise von »Race, Class, Gender«. Feministische Studien, 23 (1), 68–81

Knapp, G.-A. (2013): »Intersectional Invisibility«: Anknüpfungen und Rückfragen an ein Kon-
zept der Intersektionalitätsforschung. In: H. Lutz, M. T. Herrera Vivar & L. Supik (Hrsg.), Fo-
kus Intersektionalität. Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes (2.,
überarbeitete Aufl., S. 243–264). Wiesbaden: Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften.
https://doi.org/10.1007/978-3-531-19550-6_12

Knapp, G.-A. (2017): Intersektionalität und das Problem epistemischer Pfadabhängigkeit.
Psychologie & Gesellschaftskritik, 2 (162), 7–24.

Kronig, W. (2003): Das Konstrukt des leistungsschwachen Immigrantenkindes. Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft, 6 (1), 126–141. https://doi.org/10.1007/s11618-003-0008-3

Kronig, W. (2007): Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Er-
klärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbe-
wertung in unterschiedlichen Schulklassen. Bern: Haupt

Kronig, W., Haeberlin, U. & Eckhart, M. (2007): Immigrantenkinder und schulische Selekti-
on. Pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen
zur Wirkung integrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren (2.,
unveränderte Aufl.). Bern: Haupt

Marten, E. & Walgenbach, K. (2017): Intersektionale Diskriminierung. In: A. Scherr, A. El-
Mafaalani & G. Yüksel (Hrsg.), Handbuch Diskriminierung (Bd. 139, S. 157–171). Wiesba-
den: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10976-9_11

Truth, S. (1851): On women's rights. Verfügbar unter www.sojournertruth.org
United States Court of Appeals, 1977 (15.07.1977)
Walgenbach, K. (2014): Heterogenität – Intersektionalität – Diversity in der Erziehungswis-
senschaft. Opladen: Barbara Budrich.

Weber, M. (1922): Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: J.C.B Mohr.
Windzio, M. & Zentarra, A. (2014): Die kleine Welt der starken und schwachen Bindungen.
Der Beitrag der Sozialkapital- und Netzwerktheorie zur Integrationsforschung. In: E. Bi-
cer, M. Windzio & M. Wingens (Hrsg.), Soziale Netzwerke, Sozialkapital und ethnische
Grenzziehungen im Schulkontext (S. 49–73). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://
doi.org/10.1007/978-3-658-04342-1_3

Chancengleichheit

122 Denknetz • Jahrbuch 2018



Professionalisierung und Geschlecht
in der Sozialen Arbeit

Ausgehend von der Annahme, dass die weibliche Dimension der So-
zialen Arbeit kein vergangenes Phänomen der Geschichte ist und sich
daher eine geschlechterdifferenzierte Methode aufdrängt, erforschen
wir im Rahmen der vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten
Studie ›Kooperationsformen und Nutzungsstrukturen in der Schulso-
zialarbeit‹1 die folgenden Fragen: Wie hat sich die Profession Schulsozi-
alarbeit gegenwärtig im Machtfeld sozialer Geschlechterordnung ein-
geordnet? Inwiefern ist die Verknüpfung von Professions- und Ge-
schlechterrollen, wie sie für die Soziale Arbeit belegt ist, heute in der
Schulsozialarbeit noch anzutreffen? Wie können Umgangsweisen mit
Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit, aber auch mit pro-
fessionellen Mitarbeitenden so gestaltet werden, dass deren unter-
schiedlichen lebensweltlichen Dispositionen, Bedürfnissen und Pro-
blemlagen entsprochen werden? Haben sich Geschlechterstereotypisie-
rungen vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels seit den
Anfängen der Sozialen Arbeit verändert? Um diese Fragen zu beant-
worten, muss die Geschichte der Sozialen Arbeit betrachtet werden, be-
vor wir den Blick auf aktuelle Professionalisierungsprozesse und die
Handlungspraxis der Schulsozialarbeit richten.
Die Soziale Arbeit hat sich unter dem starken Einfluss von sozialen Be-

wegungen und insbesondere der Frauenbewegung im Laufe des 20.
Jahrhunderts professionalisiert und institutionalisiert (Feldhoff, 2006;
Matter, 2011). In der Schweiz hat sie sich als wichtiges und vielfältiges
Handlungsfeld etabliert, das unterschiedliche Beiträge an die Gesell-
schaft leistet. Beispielsweise unterstützt und berät die Soziale Arbeit
Menschen oder Gruppen in sozialen Notlagen, sucht Lösungen für so-
ziale Probleme, fördert die soziale Integration und setzt sich für die so-

ziale Sicherheit sowie die Chan-
cengleichheit ein (AvenirSocial &
SSAV, o.J.)).
Die Schulsozialarbeit ist ein jun-

ges Handlungsfeld der Sozialen
Arbeit, das sich in einer Wachs-
tums- und Profilierungsphase be-
findet (Gschwind, Ziegele & Sei-
terle, 2014). Vor dem Hintergrund
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der Geschichte der Sozialen Arbeit und im Hinblick auf die aktuellen
Professionalisierungsdebatten der Schulsozialarbeit zeigt sich, dass 
Geschlechterverhältnisse und gesellschaftliche Vorstellungen von Ge-
schlechterdifferenzen zentral sind. Theorie und Praxis der Sozialen Ar-
beit sind massgeblich von den Aktivitäten und Geschlechterperspekti-
ven der Frauenbewegung geprägt. Im Hinblick auf die Forschung zeigt
sich zugleich, dass die Bedeutung der Kategorie Geschlecht für das Un-
tersuchungs- und Praxisfeld oft zu wenig Beachtung findet (Bereswill &
Stecklina, 2010). Die sozialwissenschaftliche Forschung, insbesondere
die Forschung zur Sozialen Arbeit, hat zur Aufgabe, die Analysekatego-
rie Geschlecht auf Professions- und Handlungsebene zu thematisieren,
aufzudecken und zu reflektieren. Im Folgenden zeigen wir auf, wie Ge-
schlecht und insbesondere Weiblichkeit im Professionalisierungsprozess
der Sozialen Arbeit sowie heute in der Schulsozialarbeit konstruiert
wird. Wir analysieren die Bedeutung des Geschlechts auf der Ebene der
Profession sowie der Beziehungen zu und unter Adressatinnen und
Adressaten der (Schul-)Sozial Arbeit.

Von der weiblichen Hilfstätigkeit
zur Sozialen Arbeit

Im internationalen Vergleich hat sich die Soziale Arbeit in der Schweiz
spät entwickelt. Dadurch hat sich die Professionalisierung der Sozialen
Arbeit seit Beginn an den Methoden und wissenschaftlichen Grundla-
gen internationaler Vorbilder orientiert (Matter, 2011). In der Disserta-
tion von Matter wird gezeigt, dass sich die professionelle Soziale Arbeit
von Anfang an in einem Spannungsverhältnis zwischen politischer Ge-
staltung von Wohlfahrt und privater Wohltätigkeit befand. Die öffentli-
che Verwaltung der Armut lag im 19. Jahrhundert in Männerhand, und
es waren vornehmlich Männer, die sich für die Institutionalisierung der
Sozialen Arbeit auf Universitätsebene einsetzten. Denn nun ging es auch
darum, die Expertenpositionen in diesem Arbeitsfeld zu besetzen. Frau-
en blieben weitgehend vom öffentlichen Geschehen ausgeschlossen und
fungierten als Fürsorgerinnen in der Versorgung von Kindern, pflege-
bedürftigen Verwandten und Bekannten im privaten Bereich2 (Gross-
mass, 2008; Matter, 2011).
Vertreterinnen der Frauenbewegung wollten im Arbeitsbereich So-

ziale Arbeit partizipieren und diesen mitgestalten. Da sie von der uni-
versitären Bildung ausgeschlossen waren, gründeten sie eigene Bil-
dungseinrichtungen (Matter, 2011). Diese Berufsschulen blieben bis
nach dem Zweiten Weltkrieg eine Frauenwelt und pflegten eine Werte-
kultur der sozialen Mütterlichkeit (Barben & Ryter, 1988). Die Öffnung
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der Frauenschulen für Männer in den 1950er Jahren erfolgte nicht oh-
ne Vorbehalte. An einigen Schulen mussten sich die Männer einer psy-
chologischen Eignungsabklärung unterziehen und ihre fürsorgerischen
Fähigkeiten unter Beweis stellen (Barben & Ryter, 1988).
Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der zweiten Hälfte des

20. Jahrhunderts veranlasste Vertreterinnen der Frauenbewegung, ihre
Ansprüche nach geschlechterspezifischen und feministischen Ansätzen
in Ausbildung und Praxis einzufordern (Brückner, 2012). In der Folge
entstanden in der vorwiegend jungenorientierten Jugendarbeit spezifi-
sche Projekte zur Sozialen Arbeit mit Mädchen und Frauen. Ziel dieser
Mädchen- und Frauenprojekte war, auf die individuellen Bedürfnisse
und Lebenslagen von Frauen einzugehen, sie in ihren Handlungskom-
petenzen zu fördern und so altersgerecht, gleichgestellt und gleichbe-
rechtigt in die Gesellschaft zu integrieren (Dachverband offene Jugend-
arbeit Schweiz, 2012). Die Forderung nach Gleichberechtigung, dem
Abbau geschlechterspezifischer Benachteiligungen und der Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen
führte unter anderem auch zur Etablierung der Sozialen Arbeit an
Grundschulen.

Entwicklung, Etablierung und Reflexion
des neuen Praxisfeldes Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit ist gegenwärtig in der Schweiz eines der jüngsten
und am schnellsten wachsenden Praxisfelder der Sozialen Arbeit. Zu-
sammenarbeitsformen und Berührungspunkte zwischen Jugendhilfe
und Schule, die Bildung, Erziehung und Fürsorge miteinander verbun-
den haben, gab es bereits früh. Im 18. und 19. Jahrhundert ermöglich-
ten die Industrieschulen Kindern aus vorwiegend armen Familien die
Vermittlung von Schulwissen sowie eine bezahlte Beschäftigung in ei-
nem kontrollierten Rahmen (Grossmann, 1987; Speck, 2008). Die In-
dustrieschulen bewegten sich mit ihrem Auftrag an der Schnittstelle von
Unterstützung und Disziplinierung, ein Doppelmandat, das auch die
Schulsozialarbeit kennzeichnet. Die sich entwickelnde Fabrikarbeit in
der fortlaufenden Industrialisierung führte zur massenhaften Ausbeu-
tung von Kindern und Jugendlichen. Daraufhin wurden sozialpädago-
gische Massnahmen und Einrichtungen zum Schutz der Kinder organi-
siert wie beispielsweise die Schulpflege (Grossmann, 1987). Schulpfle-
gerinnen arbeiteten mit Lehrpersonen und Eltern zusammen und un-
terstützten sozial benachteiligte Kinder bei der Beschaffung von Sach-
mitteln (Baier, 2007). Diese sozialarbeiterische Tätigkeit in Schulen – mit
durchaus ähnlichem Profil wie die heutige Schulsozialarbeit – wurde da-
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mals als Frauenberuf institutionalisiert, was sich bis heute gehalten hat
(Baier, 2007). Eine andere Parallele zeigt sich im hierarchischen Ver-
hältnis, in dem die Jugendhilfe mit ihrer Unterstützungs- und Assis-
tenzfunktion der Schule untergeordnet wurde und eher eine kompen-
satorische Rolle übernahm (Mörschner, 1988).
Die Entwicklung der Schulsozialarbeit in der Schweiz lässt sich in 

eine Pionierphase bis Ende der 1990er Jahre, eine Ausbauphase und
schliesslich in die Profilierungsphase gliedern, ein Prozess von Pilotpro-
jekten hin zur etablierten Angebotsstruktur. Heute fungiert die Schulso-
zialarbeit als unabhängige und gleichberechtigte Partnerin der Schule
(AvenirSocial & SSAV, 2010). In den Anfangsjahren wurde sie vor 
allem auf kommunaler Ebene eingeführt. Es gibt eine Vielzahl unter-
schiedlicher Trägerschaftsmodelle, unterschiedlicher Definitionen und
Aufgabenzuteilungen (AvenirSocial & SSAV, 2010), was zwar das dy-
namische Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit reflektiert, jede Bemühung
für eine Bestandsaufnahme jedoch erschwert (Gschwind et al., 2014). Im
Leitbild der Sozialen Arbeit in der Schule werden die fachliche Profil-
gestaltung und das Dienstleistungsangebot definiert. Die Schulsozialar-
beit bezieht sich in der Praxis auf die Methoden und Grundsätze der So-
zialen Arbeit, setzt sich für Partizipation und Chancengleichheit ein und
hat zum Ziel, die Integration der Schülerinnen und Schüler zu fördern
und sie bei der Bewältigung des (Schul-)Alltags zu unterstützen (Ave-
nirSocial & SSAV, 2010). Die Schulsozialarbeit ist niederschwellig und
basiert auf Vertraulichkeit und Freiwilligkeit. Die Nutzerinnen und Nut-
zer sind Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Schulleiterinnen und
Schulleiter, Eltern sowie Fachpersonen schulexterner Institutionen. Den
Rahmen der Aufgaben- und Themenbereiche bildet die UN-Konventi-
on über die Rechte des Kindes (Baier, 2008), die in der Schweiz seit 1997
in Kraft ist. Die Schulsozialarbeit versteht sich hier als Anwältin von Kin-
dern und Jugendlichen zur Realisierung der in dieser Konvention fest-
geschriebenen Rechte (AvenirSocial & SSAV; Baier, 2008).
Gendersensible Bildung und Erziehung sind schulische Querschnitts-

themen und gendersensible Schulsozialarbeit gilt als Qualitätsmerkmal
von Schulen (Glockentöger & Adelt, 2017). Schulsozialarbeitende wer-
den befähigt, Macht- und Geschlechterstrukturen in ihrem professio-
nellen Handeln zu hinterfragen und gendersensibel auf das Umfeld 
ihrer Zielgruppen einzuwirken. Schulleistungsstudien belegen, dass
Fähigkeits- und Leistungspotenziale unverhältnismässig stark an die Ka-
tegorie Geschlecht gebunden sind. Um also der in der Schulpädagogik
vorherrschenden binären Deutung von Geschlecht entgegenzuwirken
und Diskriminierungen zu vermeiden, braucht es einen differenzierten
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Blick (Spies, 2014). Denn Geschlecht wirkt intersektional und ist je nach
individuellem Fall mit weiteren Differenzlinien verwoben. Relevant
sind sicher soziale Kategorien wie Herkunft, Alter und Religionszu-
gehörigkeit (Kuhn, 2008). Der Schulsozialarbeit geht es folglich darum,
die Voraussetzungen zu schaffen, dass Kinder und Jugendliche – unab-
hängig vom Förderbedarf, Migrationshintergrund oder Geschlecht –
den Zugang zu den Angeboten haben. Um diesen Zugang sicherzustel-
len, müssen die verschiedenen Differenzlinien erkannt werden, damit
deren Wirksamkeit im System Schule verstanden und eine Verfestigung
der Strukturen der Ungleichheit vermieden werden kann. Für die For-
schung heisst das also, dass die Geschlechterdimensionen von Anfang
an im Forschungsprozess mitgedacht und immer in Bezug zu anderen
Differenzkategorien berücksichtigt werden, um den vielfältigen Le-
bensrealitäten und Bedürfnissen von Frauen und Männern respektive
Mädchen und Jungen gerecht zu werden.

Zur Aktualität einer Geschlechterperspektive
in der Schulsozialarbeit

Geschlechterverhältnisse und geschlechterspezifische Differenzkon-
struktionen spielen bei der Profession der Schulsozialarbeit als Disziplin
eine zentrale Rolle (Brückner, 2013). Ihr Arbeitsfeld ist in Geschlech-
terordnungen verstrickt, die von Machtverhältnissen geprägt sind, was
sowohl für die Praxis als auch für die Wissenschaft von Bedeutung ist.
Umso wichtiger sind also die Geschlechtersensibilität und die ge-
schlechterreflexive Haltung von Schulsozialarbeitenden, insbesondere
in der Interaktion mit Schülerinnen und Schülern.
Die historische Entwicklung der Sozialen Arbeit hat gezeigt, dass die

Konstruktion der »geistigen Mütterlichkeit« aus der bürgerlichen Frau-
enbewegung die Erweiterung des Betätigungsfelds der Frauen über die
Familien- und Hausarbeit hinaus ermöglichte. Gleichzeitig führte diese
Verknüpfung von sozialen Berufen und Weiblichkeit zu einer ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Abwertung des Berufs zur »Semi-Profes-
sion« und zu geschlechterspezifischen Stereotypisierungen (Brückner,
2013). Der Professionalisierungsprozess der Sozialen Arbeit erhielt in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine neue Dynamik, als sich Frau-
en aus der Frauenbewegung spezifisch für Frauen- und Mädchenpro-
jekte einzusetzen begannen. Heute sind die Konzepte der Mädchen- und
Bubenarbeit in der Schulsozialarbeit bekannte Arbeitsfelder. Sie ze-
mentieren allerdings die binäre Kodierung der Geschlechter, indem sie
Frauen respektive Mädchen unterschiedliche Eigenschaften und Be-
dürfnisse zuschreiben als Männern und Buben. Feministische Analysen
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stellen solche eindeutigen Geschlechtszuschreibungen und das Kon-
strukt der Zweigeschlechtlichkeit in Frage (Brückner, 2012). Geschlech-
terverhältnisse prägen die gesellschaftliche Ordnung in vieler Hinsicht.
Gleichzeitig sind sie aber oft von Hierarchien bestimmt, in denen gene-
rell Männer bevorzugt werden. Geschlecht als Strukturkategorie funk-
tioniert demnach als gesellschaftlicher Platzanweiser und prägt weitge-
hend die Möglichkeiten einer Person innerhalb des gesellschaftlichen
Rahmens (Axeli-Knapp & Becker-Schmidt, 2000).
Die Herausbildung einer neuen Profession vor dem Hintergrund des

gesellschaftlichen Wandels gibt Anlass zu hoffen, dass tradierte Ge-
schlechterstereotypisierungen und -differenzierungen an Bedeutung ver-
lieren und Geschlechterhierarchien abgebaut werden. Wie zeigt sich das
in der Sozialen Arbeit? Diese ist horizontal und vertikal geschlechtlich
segregiert. Sie wird nach wie vor mehrheitlich von Frauen geleistet (Kes-
sler & Schmid, 2012). Die gegenwärtige Debatte um die Forderung nach
mehr männlichen Fachkräften in der Schulsozialarbeit zeigt, dass eine
Überbetonung der Geschlechterdifferenzen nach wie vor bedeutungs-
voll ist. So wird beanstandet, dass die Überzahl der Frauen in der Schul-
sozialarbeit die Entwicklung der Buben vernachlässigen würde. Welche
Auswirkungen die männliche Dominanz im akademischen Diskurs oder
in Leitungsfunktionen der Sozialen Arbeit haben, wird hingegen kaum
thematisiert (Brückner, 2013). Die Bewertung der professionellen Tätig-
keiten in der Sozialen Arbeit ist nach wie vor eng mit der Zuschreibung
von ›natürlichen‹ Eigenschaften der Geschlechter verknüpft. Frauen
und Männer werden in ihren (professionellen) Tätigkeiten unterschied-
lich wahrgenommen und bewertet, und das wirkt sich natürlich auf das
Berufsfeld aus. Früher waren es Frauen der Frauenbewegung, die mit
dem Konzept der geistigen Mütterlichkeit argumentierten, das den Frau-
en Empathie und Fürsorge zuschrieb, um ihnen den Einstieg in die Er-
werbsarbeit zu ermöglichen. Heute stellen wir hingegen fest, dass »die
männliche Vergeschlechtlichung Sozialer Arbeit (…) auf die Statusauf-
wertung Sozialer Arbeit als leistungsstark, effizient, effektiv und outpu-
torientiert« abzielt (Heite, 2010). Diese subtile Aufwertung von Männ-
lichkeit und gleichzeitige Abwertung der Weiblichkeit sowie die histori-
sche und aktuelle Nähe zu ehrenamtlichen Tätigkeiten stellt die Profes-
sionalität der Schulsozialarbeit immer wieder infrage und führt zum Pro-
blem der fehlenden ökonomischen und gesellschaftlichen Anerkennung
der Profession (Brückner, 2013).

Schluss und Ausblick
Der Rückblick zur Entstehung der Sozialen Arbeit und der noch jungen
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Profession Schulsozialarbeit hat gezeigt, dass geschlechterspezifische
Differenzkonstruktionen und hierarchische Geschlechterverhältnisse die
Soziale Arbeit seit ihrer Entstehung bestimmen und in der Herausbil-
dung von neuen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit und deren Or-
ganisationslogik nach wie vor zentral sind. Während die Frauenbewe-
gung mit der Assoziation von Weiblichkeit und Fürsorge, der Kenn-
zeichnung der Sozialen Arbeit als Frauenberuf den Frauen den Einstieg
in die Berufswelt erleichtern wollte, führte genau dieses Argument zur
Abwertung der Sozialen Arbeit als Semi-Profession. In aktuellen De-
batten und im Zusammenhang mit der Mädchen- und Bubenarbeit wird
die Dominanz der Frauen im Berufsfeld kritisiert, indem Mädchen als
Gewinnerinnen und Buben als benachteiligt dargestellt werden. In der
Konsequenz wird ein Bedürfnis nach mehr Männern im Feld konstru-
iert. Die auf geschlechterspezifische Differenzierung abzielende Argu-
mentation gerät so in einen Wettbewerb der Benachteiligung von
Mädchen und Jungen respektive Frauen und Männern, deren Ausgren-
zungsrisiken gegeneinander ausgespielt werden (Bereswill & Stecklina,
2010). Solche Argumentationsstränge können schliesslich auch genutzt
werden, wenn es um die Zuweisung von Projekt- und Institutionsfinan-
zierungen geht.
Die verschiedenen Handlungsanschlüsse zeigen auch, dass die Kate-

gorie Geschlecht in der Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit zu we-
nig systematisch reflektiert, sondern als ›Spezialwissen‹ oder ›Frau-
enthema‹ abgehandelt wird (Bereswill & Stecklina, 2010). Die Katego-
rie Geschlecht und der Geschlechterdiskurs in Wissenschaft und Praxis
der Sozialen Arbeit als Profession ist auf verschiedenen Ebenen zentral
und als Querschnittsthema allgegenwärtig. Es ist daher grundlegend, in
der Forschung die relevanten Fragen immer wieder zu stellen (Sabla &
Plößer, 2013). Wie der Artikel zeigt, sind solche Praxisfelder immer wie-
der Geschlechterdiskriminierungen ausgesetzt. Geschlechterspezifische
Auseinandersetzungen gehören sozusagen zur Profession. Denn so lan-
ge unsere Gesellschaft in Geschlechterhierarchien verstrickt ist, sind ge-
schlechtersensible Methoden und wissenschaftliche Ansätze zentral.

Anmerkungen
1 Siehe dazu: http://p3.snf.ch/project-156642
2 Weiterführende Literatur zu Geschlechterverhältnissen in der Care-Debatte findet sich

in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Femina Politica (2017).
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Au cœur d’une fabrique du genre:
la formation professionnelle duale

La formation professionnelle est, en Suisse, la voie de formation la plus
fréquentée par les jeunes au sortir de la scolarité obligatoire. En effet,
près de 2/3 des jeunes se forment dans cette voie à l’un des 230 métiers,
et optent majoritairement (à près de 80%) pour la filière duale, qui al-
terne formation pratique en entreprise et cours théoriques en école (SE-
FRI, 2017). Les entreprises jouent un rôle central dans ce système et tis-
sent ainsi un lien étroit avec le marché du travail et ses logiques, en par-
ticulier en termes de ségrégation horizontale ou verticale, ou encore de
discriminations, etc. Etudier cette filière permet donc d’analyser des pro-
cessus qui débutent durant la formation et se perpétueront dans l’emploi.
Au carrefour entre éducation et emploi, la formation professionnelle

est un lieu privilégié pour comprendre comment se transmettent les nor-
mes de genre, se construisent les rapports sociaux de sexe1 et enfin se
perpétue la division sexuelle du travail2. Le présent article se propose de
soumettre la formation professionnelle duale à une analyse de genre à
partir de deux recherches (Lamamra, 2016; Baumeler, Lamamra,
Schweri, 2014).

L’apprentissage dual, une socialisation
aux normes de genre

Peu, voire non mixte (OFS, 2018) la formation professionnelle est un lieu
de socialisation, où au contact des collectifs de travail, les jeunes ap-
prennent des savoirs professionnels, mais également ce que signifie êt-
re un professionnel-le femme ou homme dans des métiers largement se-
xués. 

Apprendre à être un homme
Dans les métiers où les hommes sont majoritaires, l’injonction porte fré-
quemment sur la conformité aux normes de virilité et est marquée par
sa rudesse. C’est ce que constate Patrick3 , un réparateur automobile de

16 ans:
»Les insultes, j’avais l’habitude…
[…] Donc j’me f’sais insulter tous
les jours par mon collègue. Mais
pas forcément très blessant, mais
au bout d’un moment ça fait chi-
er!«
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Si les esprits doivent s’habituer à la rudesse verbale, les corps font face
à la pénibilité physique, comme le relève Théo, un horticulteur de 16 ans:

»Faut porter la corbeille de terre… Ouais, une main dessus pis
comme ça, c’est… un p’tit peu lourd. Quand c’est des corbeilles
qui ont une capacité de, j’sais pas, 70 litres quelque chose comme
ça… Alors quand c’est de l’herbe mouillée […] Ouais, ben c’est as-
sez dur, pis euh… Ouais, c’était cool.«

Outre les astreintes physiques de sa profession, Théo souligne également
le plaisir qu’il y trouve. On assiste ici à un processus d’inversion, la viri-
lité étant de faire de la pénibilité un plaisir (Molinier, 2000), processus
dans lequel le collectif de travail joue un rôle déterminant:

»Une fois qu’ils [les collègues] voient qu’on peine un p’tit peu, pour
le dos surtout… Y’en a toujours un ou deux qui se marrent et pis
qui vous laissent faire, ils rient…« (Théo, cité ci-dessus)

Les jeunes hommes apprennent donc simultanément aux gestes de
métier, le déni de la souffrance ou de la douleur, rappelés à l’ordre par
les collectifs de travail masculins prêts à stigmatiser les personnes »non
conformes«.

Devenir une femme
Dans les métiers majoritairement occupés par des femmes, les injonc-
tions portent davantage sur la conformité physique. Yasmine, une assi-
stante dentaire de 16 ans, apprend ainsi qu’au-delà de ses compétences
et de sa motivation, elle doit avoir le »physique de l’emploi«:

»Y en a un [employeur], il a dit, à la conseillère [aux apprenti-e-s]:
›Ouais, j’sais pas si elle [arrive] bien à se bouger au fauteuil, en fait.‹
Ça c’est de la discrimination, j’veux dire, ça devrait être interdit. Si
maintenant on doit être mannequin pour avoir un apprentissage,
ben je me demande où on va.«

Le choix vestimentaire s’inscrit dans le prolongement de la conformité
physique et peut devenir un véritable enjeu, comme le souligne Tiffany,
une employée de commerce de 17 ans:

»Je me suis toujours habillée vraiment classique, noir et blanc, ou
bien tailleur ou comme ça, alors que les autres apprenties, c’est dé-
colleté, T-shirt au-dessus du nombril, tout ce que je ne mettrais ja-
mais pour aller bosser…«

Son choix est dicté par ses représentations des métiers de service, mais
également des normes de féminité. Une femme doit être attractive, sé-
duisante, mais pas vulgaire. La jeune femme démontre ici qu’elle a com-
pris les règles en vigueur: rester dans le »bon goût«.
Si filles et garçons doivent se conformer aux normes de masculi-
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nité/virilité ou de féminité, les enjeux diffèrent. S’en écarter renvoie les
jeunes femmes à une image de femme dégradée, impure. Quant aux jeu-
nes hommes, ne pas entrer dans les codes de la virilité fait planer la
menace du déclassement (celui d’être renvoyé au statut dominé des fem-
mes) l’ordre social qui prévaut entre les sexes.

Les personnes formatrices au cœur de la socialisation de genre
Les formateurs et formatrices en entreprise incarnent, pour l’apprenti-
e, la ou le professionnel-le et jouent, de ce fait, un rôle central dans la so-
cialisation professionnelle. On retrouve dans leurs propos des repré-
sentations souvent stéréotypées, y compris se disent ouvertes à la mixité,
à l’instar de Benjamin, technologue alimentaire et formateur:

»C’est quand même un métier assez physique … je fais pas de dif-
férence entre les filles et les garçons… mais le métier de technolo-
gue est plutôt apprécié par la gent masculine… […] Au niveau de
porter des palettes ou comme ça…«

Le métier est qualifié de »masculin«, car il est pénible et requiert de la
force physique. Ainsi, ni l’évolution des métiers (technologies digitales),
ni l’existence de métiers féminisés nécessitant force et résistance physi-
que (soins infirmiers) ne semblent faire évoluer ces représentations. In-
directement, et malgré un discours égalitaire (» je ne fais pas de dif-
férence «), ce formateur contribue à perpétuer l’association entre métier
masculin et force physique.
Par ailleurs, on retrouve du côté des personnes formatrices de métiers

largement féminisés une forte attente de conformité physique, et ce tant
pour les filles que pour les garçons. Caroline, gestionnaire de commer-
ce de détail et formatrice le rapporte:

»J’ai pris un jeune homme, c’est la première année […] Donc là je
suis en plein dans le coaching là, sa façon de s’habiller… Cet après-
midi je lui ai dit que j’allais l’emmener à X [chaîne de magasins de
mode]. […]
Y’a quatre ans, j’avais embauché une jeune fille qui avait 16 ans,
super chou, elle avait fait quatre jours de stage et elle était super,
mais le problème c’est que y’a une façon de s’habiller, on montre
pas son soutien-gorge, voilà… les ongles, les cheveux, le côté vul-
gaire, c’est pas trop le genre… «

Si l’injonction semble être identique pour les deux jeunes, la jeune fem-
me subit plus vivement un jugement dépréciatif qui rappelle qu’au-delà
d’une bonne professionnelle, l’enjeu est pour elle d’être une femme con-
forme aux attendus sociaux.
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La division sexuelle du travail
Apprendre la hiérarchie entre les sexes
Dans la filière duale, les jeunes sont très vite socialisé-e-s à la hiérarchie
des tâches, au travers de leur statut d’apprenti-e. En effet, l’assignation à
des tâches subalternes et d’entretien leur rappelle en permanence la po-
sition qu’elles et ils occupent dans la hiérarchie de l’entreprise (Devreux,
1992). Cela constitue un motif récurrent de plainte, en particulier chez
les garçons, comme Jeremy, un gestionnaire de commerce de détail de
20 ans:

»J’ai jamais rien appris […] Bah! C’est toujours moi qui devais 
faire les lavages et tout ça quoi!«

Outre le caractère peu formateur de ces tâches, elles s’inscrivent, dans
les représentations sociales, dans le prolongement du travail domestique
et sont, de ce fait, connotées comme féminines. L’assignation à ces tâches
renvoie ainsi les apprenti-e-s, et ce quel que soit leur sexe, à du »genre«
féminin. Si, les jeunes femmes entrevoient ainsi leur »destin social«, ce-
la sert de repoussoir aux jeunes hommes, qui ne veulent pas subir dura-
blement ce »déclassement«. Laetitia, une employée de commerce de 16
ans (apprentie de 1ère année), en fait l’expérience avec l’apprenti de 3e

année:

»Il [l’autre apprenti] m’a dit: ›C’est moi le boss et pis c’est toi la bon-
ne.‹«

Cet extrait met en évidence les différents éléments sur lesquels repose
la division sexuelle du travail , la division des sphères d’activité , le mon-
de du travail (le »boss«) face à l’univers domestique (»la bonne«); la hiér-
archie professionnelle, l’apprenti de 3e année n’étant plus astreint à 
certaines tâches subalternes; et enfin, la hiérarchie entre les sexes, le
garçon refusant d’être assigné à des tâches »féminines«.

Des personnes formatrices aux prises avec les inégalités
La ségrégation horizontale – les femmes sont assignées à certains sec-
teurs, les hommes à d’autres – traverse le quotidien des personnes for-
matrices, les femmes formant dans les métiers largement féminisés et les
hommes dans les secteurs masculinisés. En outre, dans les métiers mix-
tes, on assiste à une reconfiguration des ségrégations en vigueur. Ainsi,
lorsque l’accès à la fonction formatrice est lié à l’occupation d’un poste
hiérarchique, la ségrégation verticale »habituelle« – les hommes sont 
surreprésentés dans les postes à responsabilité – se renforce.
Lorsque la fonction est liée à un poste de cadre ou de gérant-e, un

double plafond de verre est à l’œuvre. Moins présentes dans les fonc-
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tions dirigeantes, les femmes sont exclues de fait du suivi des apprenti-
e-s ou en tout cas du statut de responsable d’apprenti-e-s.
S’ajoute une ségrégation horizontale, certains domaines d’activité

nommant leur personnel de formation dans les départements les plus
prestigieux, comme le souligne Lucile, employée de commerce, et for-
matrice dans une banque:

»Si je réfléchis comme ça y a plus d’hommes formateurs. Ouais non
j’ai sensiblement moins de femmes que d’hommes. […] Mais il faut
aussi dire qu’on a plus d’hommes dans la banque, dans ces secteurs-
là [conseil à la clientèle, investissement], simplement.«

Ici, les secteurs retenus pour la formation des apprenti-e-s sont ceux ma-
joritairement occupés par les hommes, excluant de fait les femmes.
Au travers de leur propre situation, les personnes formatrices infor-

ment donc indirectement les apprenti-e-s des ségrégations en vigueur et
participent ainsi à leur socialisation à la division sexuelle du travail et
aux discriminations à l’œuvre sur le marché du travail.

Des pionnières qui n’ont de cesse d’ouvrir la voie
L’expérience des jeunes qui s’aventurent dans un domaine majoritaire-
ment occupé par l’autre sexe est marquée par de fortes résistances, par
l’absence de modèles du côté des personnes formatrices et enfin par une
gestion des difficultés qui tend à renforcer les normes de genre.

Des rappels à l’ordre quotidiens
Les difficultés des jeunes femmes ayant osé braver les »bastions« mas-
culins ont fait l’objet de nombreux travaux (Marry, 2007). Ces mises au
pas visent à leur rappeler qu’elles n’ont pas leur place dans le métier,
comme en témoignent Agnès, une peintre en carrosserie de 18 ans (1)
et Alexandra, une cuisinière de 22 ans (2):

»Au début, ça allait bien et tout et pis après j’ai commencé à être
rabaissée, comme quoi de toute façon […] les filles, c’était pas leur
métier, que j’allais pas faire long dans la carrosserie, j’allais plus
souffrir qu’un mec parce que j’étais une fille justement.« (1)
»C’étaient des hommes qui étaient très machos, qui étaient très…:
›La femme n’a aucune place dans une cuisine et puis elle ferait
mieux de rester à la maison, elle ferait le repassage…‹.« (2)

La résistance du collectif de travail est frontale, il est signifié aux deux
jeunes femmes qu’elles ne sont pas les bienvenues dans un métier mas-
culin, et plus largement dans le monde du travail rémunéré. Il faut sou-
ligner ici le caractère explicite et assumé de cette résistance, comme le
relève Agnès, évoquée précédemment:
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»Ils [mes collègues] m’ont dit: ›Ouais, on aurait bien pensé qu’a-
vec tout ce qu’on t’a fait comme vacheries, t’aurais pas aimé et t’au-
rais arrêté, t’aurais abandonné et tout ça.‹«

Ainsi, malgré un discours ambiant relativement favorable à l’entrée des
femmes dans les professions masculines, les milieux se rigidifient et se
défendent. Les pionnières subissent ainsi rappels à l’ordre, mises à
l’épreuve, sexisme et parfois agressions ou harcèlement sexuel. Elles doi-
vent sans cesse justifier leur présence, tout en étant renvoyées au fait
qu’elles ne feront jamais partie des professionnels, puisque ceuxi-ci se
déclinent au masculin.

Face aux résistances, des réponses inadéquates
Lorsque des violences se sont manifestées, les employeurs ou personnes
formatrices ne savent comment réagir. C’est ce dont témoigne Julie, une
paysagiste de 16 ans, à qui un collègue a scié la branche sur laquelle el-
le était assise:

»Après [l’accident], j’avais plus le droit non plus de grimper aux ar-
bres, pour les tailler. Avant j’pouvais, hein. Maintenant: ›Non, non,
t’as plus le droit, t’as plus le droit! T’as plus le droit de monter sur
la machine non plus.‹«

Les mesures de protection semblent ici se transformer en sanction. Pour
éviter de nouveaux incidents, l’employeur retire la jeune femme des si-
tuations potentiellement à risque, l’empêchant ainsi de se former et ren-
forçant indirectement la division sexuelle du travail. En effet, sa marge
de manœuvre est restreinte par rapport à celle de ses collègues, qui peu-
vent accomplir l’entier des tâches.
Un certain paradoxe accompagne la présence de pionnières. D’une

part, les personnes formatrices ou les entreprises valorisent l’entrée de
»minoritaires« dans leur secteur, comme les propos de Clément, cuisi-
nier et formateur (1) et de Gustavo, conducteur de camion et formateur
(2) le soulignent:

»Mais c'est dommage parce que là j'ai deux apprentis, deux mecs,
j'aurais aimé avoir une fille, parce que je trouve c'est bien une fil-
le, même deux filles en cuisine […] Mais là j'ai pas eu de candida-
tes filles qui se sont présentées.« (1)
»Des filles? malheureusement, j'ai jamais vu un dossier. Chaque
année, j'espère, j'espère, j'espère. Au Salon [des métiers] on fait tout
[ce qu’on peut] pour essayer de recruter, c'est pas évident.« (2)

D’autre part, face aux difficultés rencontrées par les pionnières, les ré-
ponses font contre effet. Robert, réparateur automobile et responsab-
le de formation dans un garage (1) renonce à engager des jeunes fem-
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mes, tandis que Carole, employée de commerce et formatrice dans la
distribution (2) finit par réassigner la pionnière à un métier plus »con-
forme«:

»Je dis pas non [à l’embauche de pionnières ], mais… j'ai un peu
de la peine. Alors c'est pas sexiste hein. C'est que, il faut qu'il y ait
quelqu'un qui soit vraiment motivé. Parce que dans notre milieu
c'est pas tendre. J'peux vous dire, c'est pas facile.« (1)
»C’est vrai qu’on a principalement des garçons, des logisticiens. On
a aussi une fille, qu’a poursuivi un deuxième apprentissage, elle
était vraiment exceptionnelle chez nous, on l’a gardée comme em-
ployée de commerce.« (2)

Face aux résistances, les réponses tendent ainsi à renforcer la division
sexuelle du travail et à maintenir le statu quo dans les métiers. Par ail-
leurs, malgré une envie d’ouvrir la profession, certaines politiques d’en-
treprises participent indirectement à des formes de discrimination. Gu-
stavo, cité plus haut, en témoigne :

»Au niveau du parcours, on privilégie déjà les jeunes qui sortent
de formation obligatoire. On prend pas d'apprentis par exemple
qui ont 20 ans ou 21 ans, etc.«

Malgré une motivation déclarée à accueillir des filles, les pratiques de
recrutement de l’entreprise vont involontairement à l’encontre de l’ou-
verture à des pionnières. En effet, les choix atypiques sont souvent tar-
difs, et en refusant les candidatures de personnes plus âgées, elle
s’empêche de fait d’avoir des apprenties. Tous ces éléments participent
à faire que les pionnières restent encore et toujours des pionnières, cha-
cune devant à son tour ouvrir la voie.

En guise de conclusion
Au terme de cette analyse, la formation professionnelle apparaît com-
me un fort espace de socialisation de genre. En effet, que ce soit l’envi-
ronnement (l’entreprise formatrice), les personnes formatrices ou enco-
re le collectif de travail, tout participe à une socialisation des apprenti-
e-s au système de genre, à ses normes, à sa hiérarchie, et ainsi à la per-
pétuation des inégalités et des ségrégations. Les entreprises formatrices
sont prises dans des tensions entre discours favorables à la mixité et pra-
tiques stéréotypées, voire discriminatoires. Elles sont parfois prises dans
une illusion de mixité rendue possible par la co-existence de différents
métiers et formations au sein d’une même entreprise. Ainsi, y compris
dans des secteurs industriels, on trouve des employé-e-s de commerce,
qui participent à augmenter le taux de féminisation. De leur côté les per-
sonnes formatrices sont aux prises avec les ségrégations professionnel-
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les en vigueur et ne parviennent pas, de ce fait, à incarner des modèles
alternatifs. En outre, elles-mêmes, et parfois à leur insu, reproduisent
normes et stéréotypes, maintenant l’idée que les métiers sont sexués. 
Enfin, le collectif de travail participe à la mise en conformité des ap-

prenti-e-s. Il rappelle à l’ordre celles et ceux qui contreviendraient,
transgresseraient, en particulier les pionnières, mais aussi les garçons pas
»suffisamment virils«. Mais n’oublions pas les apprenti-e-s, qui jouent
également un rôle actif. La socialisation n’est pas une simple inculcati-
on de normes, de valeurs, mais un jeu où interagissent les différent-e-s
acteurs et actrices. Ainsi, les garçons apprennent rapidement que la di-
vision sexuelle du travail est à leur avantage et mettront à l’œuvre dès
que possible leur position dominante, en assignant aux filles le » sale
boulot «. En parallèle, les jeunes femmes joueront parfois la partition qui
est attendue d’elles, afin de se conformer aux attentes de la profession.
Du côté des pionnières, malgré les discours enthousiastes sur leur ent-
rée dans les métiers majoritairement masculins, malgré les campagnes
de promotion, la violence des rappels à l’ordre, les réponses inadéqua-
tes des personnes formatrices ou des entreprises, maintiennent le carac-
tère exceptionnel de leur présence.

Annotations
1 J’utilise indifféremment genre ou rapports sociaux de sexe pour rendre compte du sy-

stème qui divise et organise de manière hiérarchique les groupes de sexe.
2 La division sexuelle du travail renvoie à l’organisation qui sépare les tâches ou les em-

plois selon le sexe. Cette division s’accompagne d’une hiérarchie, les activités associées
au »masculin« étant plus valorisées, reconnues socialement et rémunérées que celles
associées au »féminin«.

3 Les prénoms sont fictifs.
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REP Genève: Une structure pour
combattre les inégalités scolaires

Le réseau d’enseignement prioritaire (REP) est un dispositif mis en pla-
ce en 2006 et qui se poursuit à l’heure actuelle. Il a pour but de lutter
contre les inégalités des chances et l’échec scolaire en accordant aux éco-
les accueillant des élèves issus de milieux défavorisés socialement et éco-
nomiquement, des moyens supplémentaires pour l’enseignement et l’é-
ducation.
Directrice durant dix ans d’un établissement en REP, je présenterai

quelques caractéristiques du contexte scolaire genevois et les principes
du REP. Je ferai part de l’évolution de mon établissement et plus
généralement du dispositif dans son ensemble, en regard de la lutte con-
tre l’échec scolaire et pour plus d’égalité des chances.

Quelques repères genevois
L’article 10 de la nouvelle loi sur l’instruction publique de 20151 définit
les finalités de l’école publique et stipule qu’elle doit »tendre à corriger
les inégalités des chances de réussite scolaire dès les premiers degrés de
l’école«. Cet article, proposé dès les années 1940, a été repris intégrale-
ment de la loi de 1977. La longévité de ce principe doit être rattachée à
l’histoire de Genève et du rayonnement international d’institutions com-
me l’institut Jean-Jacques Rousseau qui devient ensuite Faculté des scien-
ces de l’éducation et de psychologie. Institutions créées et développées
entre autres par Piaget, dans le but de mieux comprendre le dévelop-
pement de l’enfant, de favoriser l’expérimentation pédagogique et di-
dactique et de contribuer à la création des meilleures conditions d’ap-
prentissage pour tous les élèves en respectant l’égalité des chances. La
formation des enseignants dans le canton a bénéficié de ce mouvement
; une partie du cursus est dès 1928 intégré à l’Université, puis il devient
entièrement universitaire en 1996 déjà.

Ce foisonnement de recherches
et d’expérimentations sur le ter-
rain scolaire a connu et connaît
encore le soutien d’une partie des
autorités politiques qui ont eu à
cœur de prendre en compte les
particularités de la population ge-
nevoise et notamment la migrati-
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on étrangère souvent issue de milieu socio-économique et culturel défa-
vorisé, fortement présente dès les années 60, et de développer des ré-
formes scolaires favorisant une formation ouverte et qualifiante pour
tous. Elu en 1961, André Chavanne, magistrat socialiste fut l’un d’entre
eux et, durant 24 ans à la tête du département de l’instruction publique
(DIP), il a permis la promotion de nombreuses réformes visant à favo-
riser la démocratisation des études que ce soit vers les formations gym-
nasiale et universitaire ou la formation professionnelle.
L’école genevoise a connu de multiples réformes portant tant sur l’ens-

eignement que la structure. De nombreux débats ont été portés sur la
place publique. Pour prendre des exemples uniquement dans le cadre
de l’école obligatoire, on peut citer plus récemment:

• Sur le plan structurel, la suppression des notes à l’école primaire dans
certaines écoles dans les années 90 pour lutter contre la sélection pré-
coce et puis le retour des notes après une votation populaire en 2006;
la fin du Cycle d’orientation hétérogène et/ou à deux niveaux en 2011,
aussi après une votation populaire, et le retour à une structure plus
sélective avec trois sections (forts-moyens-faibles). Celle-ci pose au-
jourd’hui de multiples problèmes, notamment pour la certification en
fin de scolarité des élèves les plus faibles, stigmatisés par le fait qu’il se
retrouvent dans une filière à part, et souvent dans l’impossibilité de
trouver une formation professionnelle par la suite.

• Sur le plan de l’enseignement, on relèvera des innovations en référen-
ce à l’héritage puissant de l’école active en Suisse francophone (la ver-
sion romande de la Reformpädagogik) dans les années 1920 déjà, re-
pris et amplifié par Piaget et ses collaborateurs dès les années 1950,
avec l’introduction des »cheminées Freinet« permettant à des élèves
de suivre un enseignement inspiré des principes de l’école active sou-
tenue par André Chavanne, par les syndicats et par des chercheurs de
la Section des sciences de l’éducation. Tant les innovations pédagogi-
ques que la formation universitaire des futurs enseignants ont été forte-
ment combattues par les tenants d’une école sélective et renforçant les
inégalités.

Plus récemment, cette volonté de lutter contre l’échec scolaire s’est trou-
vée renforcée par la précarisation sociale et économique d’une partie des
habitants du canton et de leurs enfants. Cette réalité, très présente dans
une école où les enseignants ont exprimé leurs difficultés à créer des con-
ditions propices pour enseigner, a conduit en 2006 Charles Beer, con-
seiller d’Etat socialiste responsable du DIP à créer le réseau d’enseigne-
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ment prioritaire (REP), sur la base du modèle français existant depuis
les années 80.
Relevons qu’il existe en Suisse, d’autres politiques de discrimination

positive. Dans le canton de Vaud où des allocations supplémentaires
sont accordées à des établissements avec un pourcentage élevé d’élèves
provenant de milieu socio économiquement défavorisé. En ville de
Zürich, le programme ›QUIMS‹ (Qualität in multikulturellen Schulen)
attribue des subventions cantonales supplémentaires dans les écoles 
accueillant un fort taux d’élèves issus de la migration. Ces subventions
permettent aux écoles concernées de développer des programmes et des
aides spécifiques pour favoriser l’apprentissage de la langue et l’intégra-
tion scolaire.

Le REP genevois: principes
Les principes du REP à Genève se réfèrent à une politique visant, par la
mise en place de procédures de discrimination positive, l’accès de tous
les élèves aux mêmes acquis scolaires et à la maîtrise des attentes fon-
damentales du plan d’études romand (PER) à la fin de l’école obliga-
toire. Ce dispositif est mis en place dès le début de la scolarité, car l’ori-
gine sociale des élèves étant discriminante, une intervention précoce
permet de mieux lutter contre l’échec scolaire et promouvoir une meil-
leure égalité des chances.
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L’école active et les ›cheminées Freinet‹
A la fin des années soixante, dans la mouvance libératrice de mai 68, plu-
sieurs associations, en Suisse romande, militent pour une école démocra-
tique et ouverte sur la vie. En 1968, le Groupe genevois d’école moderne
voit le jour et en 1974, soutenu par la société pédagogique genevoise
(SPG), ils lancent une pétition dont l’enjeu est de démocratiser l’école, lut-
ter contre l’échec scolaire, favoriser l’évaluation formative et le travail en
équipe tant au niveau des élèves que des enseignants. Ces enseignants
pourront, dans les années qui suivent créer des équipes pédagogiques et
mettre sur pied des »cheminées Freinet« qui permettront aux élèves con-
cernés de faire toute leur scolarité avec la même pédagogie. Dans ces che-
minées, les enseignants considéreront que tout élève est capable d’ap-
prendre pour autant que le milieu pédagogique s’adapte à son rythme et
lui permette d’adopter des cheminements d’apprentissage différents. Ils fa-
voriseront l’expression des élèves à travers l’écriture, la musique et le des-
sin, ainsi que dans des conseils de classes et d’écoles où enseignants et
élèves partageront la parole et les décisions. Si ces équipes ont aujourd’hui
disparu, certaines de leurs pratiques font partie de la vie des écoles, même
si souvent édulcorées.



Les critères retenus pour entrer dans le REP sont un taux de 55pour
cent d’élèves provenant de milieux défavorisés (ouvriers, sans indicati-
on de profession, chômeur, demandeurs d’asile, réfugiés). Le pourcen-
tage d’élèves allophones peut aller jusqu’à 60pour cent dans les établis-
sements dont les élèves proviennent majoritairement de milieux défa-
vorisés (44% dans les autres) vient renforcer le premier critère. Les prin-
cipes qui ont été retenus pour mettre sur pied le REP sont les suivants
(Soussi, Nidegger, Dutrévis & Crahay, 2012):

• favoriser le taux d’encadrement des élèves (en moyenne deux élèves
de moins par classe), en allouant des ressources supplémentaires

• l’engagement des équipes enseignantes sur trois ans 

• l’élaboration de projets d’établissement 

• l’introduction de directions et de conseils d’établissements

• des actions rapprochant les parents de l’école

• une politique de la Ville avec les différents acteurs politiques et so-
ciaux.
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La politique d’éducation prioritaire (EP) en France
La première mise en place date de 1981 et visait à attribuer à des zones re-
censées en France comme fortement marquées par l’échec scolaire et les
inégalités de chance de réussite scolaire des moyens compensatoires fi-
nanciers afin de renforcer l’action éducative de l’école et permettre aux
élèves concernés d’avoir un meilleur accès aux formations supérieures.
Dans les années 90, l’EP s’est centrée sur les »plus exclus du système sco-
laire« afin qu’ils acquièrent un seuil minimum nécessaire d’acquis scolai-
res et dans les années 2000, il y eut une politique plus individualiste, visant
la prise en charge de plusieurs catégories de populations avec pour objec-
tif la maximalisation des potentiels de chacun, y compris des plus perfor-
mants. En cela, elle s'est éloignée de la politique de lutte contre l’échec sco-
laire et les inégalités. Cependant selon Rochex (2016), la » refondation «
mise en œuvre en 2014 semble vouloir renouer avec l’approche compen-
satrice-transformatrice qui a caractérisé le premier âge de l’EP. Parmi les
priorités, figure celle de renforcer la réflexion sur l’enseignement, en mett-
ant en avant un enseignement plus explicite des savoirs et compétences re-
quis par l’école. En effet, les élèves les plus défavorisés commencent sou-
vent leur scolarité avec des références culturelles et des manières d’ap-
prendre qui sont éloignées des attentes de l’école. De là, découle, pour une
majorité d’entre eux, de plus grandes difficultés à comprendre les enjeux
des tâches qui leur sont proposées dans les apprentissages. On retrouve la
même préoccupation dans l’enseignement prioritaire genevois.



Par ailleurs, pour chaque établissement, un éducateur est engagé avec
pour mission de renforcer les liens entre l’école et la famille et amélio-
rer le climat scolaire dans et autour de l’école.
De 2006 à 2010, 17 établissements sont entrés dans le REP. Actuelle-

ment, le département de l’instruction publique indique que 22 écoles
(sur 168) sont concernées. L’ensemble du projet a été suivi par le Servi-
ce de la recherche en éducation (SRED), avec des évaluations périodi-
ques et des analyses plus spécifiques : rôle des éducateurs, analyse des
pratiques d’enseignement au travers d’un questionnaire adressé à des
enseignants du REP et hors du REP. La situation des écoles en REP est
évaluée chaque année en décembre et une école qui sur trois ans ne rem-
plit plus les critères, sort du dispositif.
Il est intéressant de comparer le REP, inscrit dans la loi sur l’instruc-

tion publique modifiée en 2015 avec le concept d’école inclusive, intro-
duit en 2014. Ce dernier se développe actuellement dans les écoles du
canton. Il comprend des équipes pluridisciplinaires (psychologue, lo-
gopédiste, enseignant spécialisé et éducateur) rattachées à l’Office mé-
dico-pédagogique et qui avec l’ensemble des acteurs de l’école visent les
objectifs suivants:

• offrir une éducation de qualité en respectant la diversité, les besoins
et les capacités de chaque élève 

• maximiser le potentiel intellectuel, physique et social de chacun

• assurer un climat scolaire non discriminant (site du DIP)

Par rapport au concept de REP, on est là dans une perspective plus in-
dividualisée où les difficultés sont le propre de l’individu, pour qui des
mesures de compensation doivent être trouvées. Pour l’instant REP et
école inclusive cohabitent. Les prochaines années verront la généralisa-
tion de l’école inclusive ce qui modifiera la politique du REP.

Un établissement en REP dans une commune suburbaine
un exemple concret

La Commune de Vernier est une grande commune suburbaine et ses
35’000 habitants en font la deuxième commune la plus peuplée du can-
ton. Elle comprend une importante zone industrielle et artisanale qui
offre environ 15’000 places de travail. En 2008, les six établissements
scolaires de Vernier répondaient aux critères nécessaires, avec en plus
un fort taux d’élèves allophones; 58 pour cent pour une moyenne can-
tonale de 44 pour cent.2 Tous sont donc entrés dans le REP. Les auto-
rités politiques de la Commune de Vernier ont soutenu d’emblée cette
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démarche d’une part en donnant à chaque établissement une subventi-
on REP pour favoriser des projets en lien avec les familles et le climat
scolaire, d’autre part en développant l’offre culturelle offerte aux classes
sur le temps scolaire et en favorisant des activités de développement du-
rable. Ils se sont aussi engagés à favoriser une politique intégrative et non
discriminante de tous les habitants.
Nommée directrice de l’établissement Balexert-Châtelaine-Bourquin,

j’ai travaillé près de dix ans dans cet établissement (530 élèves). Le quar-
tier de Balexert-Châtelaine est fortement multiculturel, avec une pro-
portion d’élèves issus de milieux défavorisés passant de 2008 à 2017 de
58 pour cent à environ 55 pour cent, suivant en cela l’évolution dans
l’ensemble du canton. L’établissement a une forte proportion d’élèves
originaire des Balkans, et notamment du Kosovo. Elle accueille aussi des
élèves issus des migrations des années 2000 (Afrique, Amérique du Sud,
Philippines) et de pays en guerre.
Voici quelques principes qui ont guidé mon action dans cet établisse-

ment.

La direction, avant tout un accompagnement de proximité
Il m’a toujours paru très important d’offrir, dans le pilotage global de
l’établissement, un accompagnement de proximité aux enseignants tant
sur le plan pédagogique qu’éducatif. Les enseignants aujourd’hui sont
pris par les exigences fortes du système (évaluation cantonale, atteintes
des attentes fondamentales pour tous) et la réalité du terrain (certains
élèves en grande difficulté scolaire, un manque de confiance des parents,
une perte d’autorité). Trouver des pistes et résoudre les tensions diver-
ses demandent un fort engagement, individuel et collectif, qui doit être
soutenu par la hiérarchie. Une présence active d’autorité auprès des
élèves sur le terrain et un engagement pour promouvoir et soutenir la
réalisation des démarches pédagogiques les plus efficaces doivent être
au centre de l’action du directeur.

Les éducateurs, des interventions multiples
La mission de l’éducateur est de favoriser l’intégration de tous les élèves
en participant à développer les relations famille-école et un meilleur cli-
mat scolaire dans l’établissement. Dans les faits, les éducateurs partagent
souvent leur temps entre des interventions rapides dans des situations
de conflits et des suivis de situations sociales complexes en collaborati-
on avec l’infirmière scolaire. Ils développent aussi des actions de préven-
tion visant à favoriser l’intégration de chacun dans les moments sensi-
bles que sont les temps de transitions scolaires à l’intérieur et à l’extérieur
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de l’établissement et les récréations. Voici quelques exemples d’actions
de prévention menées dans l’établissement: bureau de la charte pour ac-
compagner les élèves lors de conflits, semaine de la Charte et actions
collectives pour développer le respect et le mieux vivre ensemble.

Projets d’établissement: construire de la cohérence pédagogiquepour tous les
élèves
Les résultats des élèves lors de l’entrée dans le REP se trouvaient dans
la moyenne des résultats des élèves des établissements concernés, avec
un taux de redoublement important et un pourcentage d’élèves en re-
tard dans la scolarité au seuil supérieur. Les enseignants relevaient une
grande hétérogénéité dans les classes tant au niveau des apprentissages
et des résultats scolaires qu’au niveau des comportements. Le climat sco-
laire était souvent tendu et quelques élèves pouvaient créer des conflits
qui mettaient à mal tant les enseignants que les autres élèves.
Le diagnostic établi pour le premier projet d’établissement (2009–

2012) par les équipes enseignantes accompagnées par la direction et le
service de formation de l’enseignement primaire a mis en évidence deux
priorités : un travail sur le développement de la compréhension en lec-
ture et la mise en place d’un meilleur climat scolaire. Ces deux priorités
se sont retrouvées dans plusieurs projets d’établissement en REP ( Jäg-
gi, Nidegger, Schwob, Soussi, 2012). La question de la compréhension
en lecture apparaît effectivement comme un enjeu majeur de la réussi-
te scolaire et l’acquisition de celle-ci est très sensible à la question de la
langue maternelle associée à un milieu social défavorisé et souvent éloig-
né des attentes de l’école.
Les actions entreprises dans l’école sont allées dans le sens d’un déve-

loppement d’une part des compétences de déchiffrage et des stratégies
d’acquisition de la compréhension, toutes deux nécessaires à une bon-
ne lecture (Cèbe, 2006)
Les actions du projet ont porté principalement sur »comment les ai-

der à mieux comprendre les textes lus«. Il est parti du postulat que la
compréhension en lecture s’enseignait et que »certes l’école maternelle
ne peut pas reproduire les conditions éducatives familiales des élèves les
plus favorisés, mais elle peut, en revanche, proposer un enseignement
intensif, systématique et structuré de manière à bénéficier aux enfants
issus des milieux défavorisés« (Cèbe et Goigoux, 2012).
Pour ce qui est du climat scolaire, les actions entreprises ont visé à ren-

forcer la cohésion des équipes enseignantes et à mettre en place charte
et règlement afin d’avoir un cadre structurant pour les élèves. Par ailleurs
un accent a aussi été mis sur la collaboration avec les autres partenaires
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de l’école: les parents, la maison de quartier, la Commune de Vernier et
les groupements des activités parascolaires, au travers notamment du
conseil d’établissement ou d’autres actions spécifiques comme des ren-
contres avec les parents sur des thèmes (devoirs, internet), des fêtes.
Le deuxième projet d’établissement (2012–2016) s’est concentré sur la

différenciation pédagogique et un début d’analyse des pratiques enseig-
nantes qui a engendré une certaine réserve de la part d’une majorité
d’enseignants. Ceci est sans doute dû au fait qu’il est difficile de »laisser
voir« sa pratique aux collègues, de la discuter collectivement et la re-
mettre en question. Et pourtant des études montrent que dans les me-
sures efficaces à prendre dans le contexte scolaire, celle de renforcer la
formation première et continue des enseignants pour enseigner avec des
populations défavorisées, est un des moyens importants pour lutter con-
tre l’échec scolaire.

Des résultats positifs dans la lutte contre les inégalités 
et l’échec scolaire?

En dix ans, il faut relever que le climat scolaire dans mes écoles s’est
amélioré. Le taux de redoublement assez élevé au départ a baissé de
moitié et se trouve dans la moyenne cantonale. Enfin les enseignants et
ceux assurant le soutien pédagogique ont investi dans la recherche de
pistes pédagogiques pour les élèves les plus en difficultés.
Au niveau cantonal, Le Roy-Zen Ruffinen, Soussi (2017) montrent en

utilisant comme principal indicateur, la réussite aux épreuves cantona-
les3 de 4P et 8P en français et en mathématiques des élèves en REP en
comparaison des élèves hors REP que des écarts importants subsistent.
On peut relever des écarts plus réduits dans les résultats comparatifs de
4P. Par contre, en 8P les auteurs font le constat que la réussite des élèves
en REP est plutôt élevée, cependant la proportion d’élèves n’atteignant
pas le seuil de réussite est plus importante dans le REP (13% des élèves
REP n’atteignent pas les objectifs en compréhension de l’écrit contre 7%
pour les élèves hors REP; en mathématiques les écarts sont plus mar-
qués, 26% ne les atteignent pas en REP, contre 17% hors REP). L’orien-
tation des élèves en fin de 8P montre des résultats encore plus contra-
stés. Ainsi trois quarts des élèves hors REP sont admis en regroupement
3 (le plus fort) au cycle d’orientation contre seulement 58 pour cent des
élèves en REP.
L’évaluation de ce dispositif ne permet donc pas de mettre en éviden-

ce clairement un apport bénéfique pour la réussite scolaire des élèves en
REP. Cependant, les auteurs apportent aussi des remarques pertinentes
concernant cette évaluation en soulignant le peu de recul dans le temps,
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les changements intervenus dans l’organisation des établissements sco-
laires ces dernières années, la péjoration de la situation socio-économi-
que générale.
Toutefois, et pour relever cette fois les constats faits par les directeurs

du REP fortement engagés dans le dispositif, celui-ci a permis, dans des
écoles plus défavorisées, de renforcer avec les équipes enseignantes la
volonté collective de faire réussir tous les élèves en développant des dé-
marches d’enseignement plus efficaces, de mener des réflexions positi-
ves sur l’amélioration des relations avec les parents et de leur rendre l’é-
cole et ses attentes institutionnelles plus accessibles.
Il reste que les inégalités scolaires sont avant tout des inégalités socia-

les et que c’est par des choix politiques et de société qu’elles doivent êt-
re combattues. Dans ce sens, le REP est une prise en compte politique
des inégalités scolaires qui a rendu la situation de certaines écoles plus
visibles et proposé un soutien non discriminant aux élèves concernés.
Cela lui donne tout son mérite.

Annotations
1 Voir à ce propos la législation genevoise : www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_c1_10.html
2 Pour plus d’informations, voir www.vernier.ch/fr/portrait/presentation/ et www.ge.ch/re-

cherche-education/doc/ris/2017/b2/b2_eleves_du_rep.pdf
3 Elles ont lieu chaque année en 4P, 6P, 8P en français et en mathématiques (en allemand

dès la 6P). Leur objectif est de mesurer l’atteinte des objectifs du plan d’études par les
élèves. En 8P, elles participent de la certification et de l’orientation des élèves en fin
d’année.
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Im Vorzimmer der Macht?

Der Beitrag beleuchtet die Geschlechterforschung an der Uni Bern am
Beispiel der Dissertation über die gleichstellungspolitische Bedeutung
der parteienbasierten Frauenorganisationen zwischen 1971 und 1995 in
der Schweiz.

Geschlechterforschung – zentral und dennoch
nicht selbstverständlich

Jede Bildungsinstitution, die auf »höherer Stufe« Wissen generiert und
vermittelt, sollte ein Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterfor-
schung (IZGF) haben, denn die Tatsache, dass immer wieder gen-
derblind, genderneutral, männerlastig unterrichtet und geforscht wird,
dass die Organisation des Lehrkörpers offenbar nicht gerade Magnet-
wirkung auf Frauen hat, ist bedauerlich.
Aber es gibt sie, diese Zentren für feministische Bildung und Ge-

schlechterforschung, und das Engagement der Mitarbeitenden wie in
Bern lohnt sich. Ein Beispiel dafür ist die Dissertation von Fabienne Am-
linger, erschienen 2017. »Im Vorzimmer der Macht? Frauenorganisatio-
nen der SPS, FDP und CVP, 1971–1995«1 basiert auf einer Forschung,
die ohne IZFG nicht hätte realisiert werden können. Dies aus den fol-
genden vier Gründen, wie Fabienne Amlinger im Gespräch erklärt:

1. Finanzierung: Das IZFG, in dem sie bereits angestellt war, konnte sich
mit dem Projekt »Gender: Prescripts and Transcripts« beim SNF um For-
schungsgelder bewerben. Die Eingabe war erfolgreich und finanzierte
den Zeitaufwand und das Büro, ohne die Fabienne Amlinger die For-
schung nicht hätte machen können.

2. Im Rahmen des SNF-Förderungsinstruments wurde auch das soge-
nannte Graduiertenkolleg finanziert, wo sich Doktorierende aus unter-
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schiedlichen Disziplinen regelmässig über ihre jeweiligen Themen in
der Geschlechterforschung austauschen konnten. Unter anderem orga-
nisierte das IZFG alle sechs Monate ein Symposium, an dem die For-
schenden ihre Arbeit vorstellten und mit den andern Teilnehmenden
und ProfessorInnen aus verschiedenen Disziplinen von Bern und Fri-
bourg diskutieren konnten – ein fruchtbarer Moment für alle.

3. Nicht wegzudenken ist die Expertise im IZFG, auf die Fabienne Am-
linger zurückgreifen konnte, und wo sie heute auch ihre Erfahrungen als
Expertise zugänglich macht. Diese Drehscheibe von Geschlechterfor-
schung ist unabdingbar geworden, auch für die anderen Institute.

4. Dank der Anbindung an das IZFG als mittlerweile etablierte Institu-
tion der Universität Bern war es möglich, im SNF-Programm »Agora«
ein Nachfolgeprojekt einzugeben. Ziel ist es, die Erkenntnisse aus der
Doktorarbeit einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln und mit dieser
in einen Dialog zu treten.

Im Folgenden umschreibt Fabienne Amlinger in Kürze die wichtigsten
Fragen, Themen und Erkenntnisse ihrer Forschung.

Dissertation mit emanzipatorischem Anspruch
Als am 7. Februar 1971 die Schweizer Männer den Frauen das Stimm-
und Wahlrecht gewährten, war ein über hundertjähriger Kampf um die
politische Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern endlich ge-
wonnen. An jenem denkwürdigen Abstimmungssonntag wuchs die po-
litische Landschaft auf Bundesebene quasi über Nacht um beinahe zwei
Millionen neue potenzielle Wählerinnen, Stimmende und Wählbare.
Zudem – so könnte zumindest angenommen werden – bildeten Frauen
aus der Sicht der Parteien eine Gruppe, die es für politische Anliegen zu
berücksichtigen und zu gewinnen galt. Doch traten im Anschluss an die
Einführung des Frauenstimmrechts Frauen auch tatsächlich politischen
Parteien bei und nutzten sie die neuen Möglichkeiten, um sich Gehör zu
verschaffen und mitzubestimmen? Und haben umgekehrt die Parteien
Frauen in ihren Reihen willkommen geheissen und sie als nun gleich-
berechtigte Akteurinnen anerkannt?
Diesen Fragen geht Amlingers kürzlich publizierte Dissertation nach,

die im Rahmen des Graduiertenkollegs am IZGF der Universität Bern
verfasst wurde.2 Im Mittelpunkt des Interesses stehen darin die Frauen-
organisationen der zu diesem Zeitpunkt grössten eidgenössischen Re-
gierungsparteien, der SPS, FDP und CVP. Denn diese waren es, die von
der Gesamtpartei den Auftrag erhielten, weibliche Mitglieder anzuwer-
ben, sie politisch zu schulen und sogenannte Frauenanliegen zu vertre-
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ten. Der Blick auf die Organisationsstruktur der Frauenorganisationen,
auf deren Position innerhalb der Parteien und damit auf die Grenzen 
ihrer Einflussnahme, aber auch auf ihre thematischen Schwerpunkte
und auf ihr Verständnis von Gleichstellung und Geschlechterordnung,
bringt eine Fülle von bislang unbekannten Einsichten. So handelt die 
Publikation von Errungenschaften, vom Scheitern, vom Kämpfen, von
Enttäuschungen und auch von der Wut und vom Mut der Frauen aus
unterschiedlichen politischen Lagern. Gemeinsam ist ihnen, dass sie 
ihre Anliegen in der männlich dominierten Politik umzusetzen trachte-
ten und einen Teil der politischen Macht beanspruchten.
Der Dissertation ist auf verschiedenen Ebenen ein feministischer An-

spruch inhärent. Zum einen hält sie die bislang unerzählte Geschichte
jener Frauen fest, die nach 1971 ins Feld der eidgenössischen Politik ein-
traten. Indem die Untersuchung unbekannte oder vergessene Frauen
und deren politisches Engagement ins Zentrum rückt, greift sie mit Fo-
kus auf die parteiinternen Frauenorganisationen einen bislang gänzlich
unbekannten Gegenstand auf. Es wird indes nicht einzig Wissen zu die-
sen Organisationen und ihren Akteurinnen generiert. Vielmehr thema-
tisiert die Dissertation zugleich die zutiefst ins politische Feld einge-
schriebenen, vergeschlechtlichten Machtverhältnisse. Ganz dem femi-
nistischen Anspruch folgend, Herrschafts- und Ungleichheitsstrukturen
aufzuzeigen, benennt die Arbeit das eklatante Demokratiedefizit, das die
Schweiz mit der späten Einführung der politischen Gleichberechtigung
und anschliessend mit der politischen Untervertretung von Frauen auf-
wies.
Die Dissertation geht in ihrer Ambition, emanzipatorisches Wissen

und Wissen über emanzipatorisches Engagement zu schaffen, allerdings
noch einen Schritt weiter. So sollen die in der Untersuchung erarbeite-
ten Resultate nicht zwischen den Buchdeckeln der Dissertation verhar-
ren. Vielmehr ist es das Ziel, dieses Wissen einem breiten Publikum zu-
gänglich zu machen. Um das zu erreichen, wird ab Ende 2020 eine auf
der Grundlage der Untersuchung basierende Ausstellung an verschie-
denen Ausstellungsorten der Schweiz zu sehen sein.3 Die Ausstellung lie-
fert Einblicke in die Art und Weise, wie sich Politikerinnen in die bis 1971
ausschliesslich männlich geprägte Bundespolitik einbrachten. Sie zeigt
auf anschauliche und einfach nachvollziehbare Art, inwiefern der Ein-
tritt der Frauen nach ihrem mehr als ein Jahrhundert dauernden Aus-
schluss die Geschlechterverhältnisse im Feld der Politik herausforderte
und veränderte. So sensibilisiert die Ausstellung für die Geschlechter-
frage und generell für Ein- und Ausschlussmechanismen in Politik und
Gesellschaft. Zugleich lädt sie zum Dialog über politische Teilhabe in der
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heutigen Zeit und zur Debatte über Geschichte und Zukunft der Schwei-
zer Demokratie ein. Da sich die Ausstellung insbesondere an Schüle-
rinnen und Schüler als nächste Generation verantwortungsbewusster
Bürgerinnen und Bürger richtet, bietet sie diesen eine Gelegenheit, ihr
politisches und historisches Wissen zu erweitern sowie sich mit Ge-
schlechterstereotypen und politischer Teilhabe auseinanderzusetzen.

Öffentlichkeit, Kommunikation und Dialog
Dank dem Folgeprojekt »Agora« ist es möglich, die Ergebnisse und Er-
kenntnisse aus der Forschung mit der Idee einer Ausstellung in eine brei-
ter zugängliche Form zu giessen. Die schweizweite Ausstellung »Frauen
ins Bundeshaus!« – unmöglich ohne IZFG, das sich für die zusätzlichen
Mittel stark machte – stellt die Erinnerungen und Erfahrungen der
frühen Bundespolitikerinnen ins Zentrum. Bereits die Dissertation stiess
auf grosses Interesse bei Medienschaffenden, Parteien, Gewerkschaften,
Frauenorganisationen sowie bei WissenschaftlerInnen aus Politologie,
Geschichte und Gender Studies. Der Titel, das Thema, die Form, alles
hätte eine Rolle gespielt, so Fabienne Amlinger, vor allem aber die Tat-
sache, dass die Geschichte der Beteiligung von Frauen in der Politik zum
ersten Mal überhaupt aus dieser Perspektive beleuchtet worden ist. Fa-
bienne Amlinger wurde sogar vom Gleichstellungsbüro von Fribourg
ins Parlament eingeladen, um über Genderaspekte der Machtspiele in
der Politik zu referieren. »Das breite, aus vielen Ecken angemeldete In-
teresse hat bestimmt auch damit zu tun, dass die Frauen, die ich inter-
viewt habe, zum ersten Mal überhaupt Gelegenheit hatten, sich über ih-
re Erfahrungen zu äussern, das war gerade für Medienschaffende, Par-
teien und Frauenorganisationen, auch für die Gewerkschaften, span-
nend.« 
Die Interviews sind für das breitere Publikum wie eine Schatzkiste,

reich an vielfältigen, persönlich erzählten Erfahrungen, und das inter-
essiert die Öffentlichkeit. Die Geschichten eignen sich bestens, um zu
vermitteln, was Frauen erlebt und geleistet haben. Damals. Und heute,
wenn über die Beteiligung der Frauen in der Politik diskutiert wird, hat
man einmal mehr den Eindruck, diese Geschichte habe sich gar nicht in
der Schweiz abgespielt. Warum nur? »Die Diskussionen von heute ver-
stehen wir besser, wenn wir die Vergangenheit kennen, wir entdecken
die durchziehenden Linien ungleicher Geschlechterverhältnisse. Wir
erkennen, dass viele Diskurse heute eigentlich Mythen sind, welche die
Vergangenheit – aus welchen Gründen auch immer – verschleiern. Ein
gutes Beispiel ist der Spruch, dass Frauen einfach nicht wollten!« Die Ge-
schichten, die die Frauen in der Dissertation erzählen, zeigen ein ande-
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res Bild: Frauen, die sich organisiert und informiert, sich für zentrale
Themen eingesetzt haben: AHV, Lohngerechtigkeit, Arbeitsteilung,
Eherecht, gesellschaftliche Mitsprache …
Diese Dissertation, die dank der Unterstützung des IZFG zustande

kommen konnte, ist ein wichtiger Baustein der genderbewussten Bil-
dung, in verschiedenen institutionellen Kontexten, nicht zuletzt auch in
der Universität oder in Museen.

Anmerkungen
1 Amlinger, Fabienne: Im Vorzimmer der Macht? Die Frauenorganisationen der SPS, FDP

und CVP, 1971–1995, Zürich 2017.
2 Unter dem Dach der Graduate School Gender Studies bietet das IZFG den Master Minor

Gender Studies, das Doktoratsprogramm Gender Studies und den beruflichen Weiterbil-
dungskurs (CAS) Genderkompetenz in Migration und Globalisierung an. Zudem koordi-
niert die Graduate School Gender Studies Lehrangebote im Bereich der Gender Studies
in den verschiedenen Disziplinen und fördert dadurch die Sichtbarkeit der an der Uni-
versität Bern betriebenen Geschlechterforschung.

3 http://p3.snf.ch/project-171675
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Bildungsideologien 4.0:
Der affirmative Charakter von Bildung

Bildung ist von jeher ein in vielerlei Hinsicht unkämpfter Begriff. Eman-
zipationsversprechen waren und sind damit ebenso verknüpft wie sich
dahinter offene oder subtile Disziplinierungsdrohungen verbergen. Wei-
testgehend geteilt wird hingegen die Vorstellung von Bildung als einer
Ressource, die sozialen Einschluss und materielle Sicherheit garantiere.
Im Kontext der derzeitigen Debatten über Digitalisierung und Künstli-
che Intelligenz wird Bildung einmal mehr zur Schlüsselressource für die
Bewältigung sozialer und ökonomischer Verwerfungen erhoben. 
Der folgende Text soll zeigen, wie dem Begriff der Bildung eine Ent-

politisierungs- und Entlastungsfunktion zukommt, indem sozioökono-
mische Folgen der kapitalistischen Produktion auf Bildungsdefizite
zurückführt werden, anstatt sie im Kontext von Wettbewerbs- und
Marktprozessen zu diskutieren.

Der Mythos der Qualifizierung
Bereits seit den 1980er Jahren – im Zuge der sogenannten Massenar-
beitslosigkeit – und dann mit Blick auf die Herausforderungen der 
sogenannten Wissensgesellschaft »hat sich in der arbeitsmarkt- und be-
rufspolitischen Diskussion der Konsens hergestellt, erwerbsarbeitsbezo-
gene Qualifizierung sei das A und O der Sicherung des Wirtschafts-
standorts Deutschland und der individuellen Beschäftigung auf dem
Weg in eine ›Wissensgesellschaft‹« (Bolder; Hendrich 2001, S. 19).
Tagtäglich hören und lesen wir heute die Aussage »Bildung verhindert

Armut«, die sich auf eine Vielzahl empirischer Studien berufen kann, in
denen der Zusammenhang von Bildung und Arbeitslosigkeit erfasst
wird. Heraus kommen dabei meist Befunde wie: »Das Risiko, arbeitslos
zu werden, ist für Unqualifizierte sechsmal so hoch wie für Leute mit

Hochschulabschluss.«
Das Gleiche gilt insbesondere

für die vielen Versuche, etwa die
soziale und kulturelle Herkunft
von Langzeitarbeitslosen zu be-
stimmen. Zumeist wird dabei fest-
gestellt, dass diese nur eine gerin-
ge Berufsqualifizierung aufweisen
bzw. über keine abgeschlossene
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Berufsausbildung verfügen. Dies legt den Schluss nahe, mit einer besse-
ren Bildung hätte diese Gruppe Jobs, die entweder also bereits zur Ver-
fügung stünden oder die von den Unternehmern dann bereitwillig ge-
schaffen würden.
Doch die euphorischen Erwartungen, die auf dem Komplex Qualifi-

zierung und Bildung ruhen, erweisen sich bei näherem Hinsehen als kol-
lektive Selbsttäuschung. Begünstigt wird diese Hoffnung einerseits durch
die subjektiv stimmige Erfahrung, dass eine höhere Qualifizierung als
notwendige Bedingung im Einzelfall tatsächlich zum Erfolg führt, an-
dererseits durch den viel zitierten, wohl aber stark übertriebenen Befund
des Facharbeitermangels bzw. des so genannten »mismatch« am Ar-
beitsmarkt.1

Aus einer makroökonomischen, volkswirtschaftlichen bzw. gar welt-
systemischen Perspektive stellt Weiterbildung als Ausweg aus der Krise
der Arbeit aber eine Farce dar. Wer sich einmal vorstellt, dass sich alle
Arbeitslosen zur Hochqualifikation weitergebildet haben und nun um
die Arbeitsplätze, die ja dadurch nicht mehr geworden sind, konkurrie-
ren, dann hat man das gleiche Resultat, sprich: die gleiche Menge Ar-
beitsloser. Das wird ganz selten von »Experten« auch eingeräumt: »Die
durchaus richtige Politik der Humankapitalbildung und -förderung führt
lediglich zu Arbeitslosigkeit von besser ausgebildeten Personen, wenn
für sie keine Arbeitsplätze zur Verfügung stehen« (Setzer et al. 1999, S.
38).
Doch selbst einmal angenommen, Unternehmen böten zusätzliche

Jobs für Aufwärtsqualifizierte an: Würden schlecht bezahlte Jobs, für die
wenig Qulifikationen benötigt werden, verschwinden oder gar besser
bezahlt werden, weil sich alle arbeitsfähigen Arbeitslosen mittlerweile
aufwärtsqualifiziert hätten? Natürlich nicht, denn die Arbeitsbedingun-
gen und Löhne sind Ausdruck von Marktprozessen einschliesslich ge-
sellschaftlicher Kräfteverhältnisse, konkret der Organsisationsmacht der
Angestellten und ArbeiterInnen im jeweiligen Sektor.

Die Moral der Chancengerechtigkeit
und der Marktglaube

Nun, all diesen Binsenweisheiten zum Trotz erweist sich das Diskursfeld
›Qualifizierung‹ als ein hochgradig vernebeltes Terrain, auf dem sich ge-
rade auch GewerkschafterInnen, Pädagogen und Lehrerverbände in
verhängnisvoller Weise zu tummeln scheinen. Da Bildung zu Recht als
ein Gut betrachtet wird, an dessen Segen alle Menschen teilhaben soll-
ten, der offene Zugang zu einem qualitativ und quantitativ ausreichend
ausgebauten Bildungssektor also als zentrales Kriterium für eine demo-
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kratische und offene Gesellschaft gilt, bleibt an dieser Stelle die neoli-
berale Ideologie besonders unwidersprochen. Kritik an den Qualifizie-
rungskonzepten des jeweiligen politischen Gegners bezieht sich meist
auf eine unterstellte Ineffizienz, ohne dass überhaupt noch nach dem
Sinn und Status von Bildung gefragt würde.2

Der Schlüssel zum Verständnis der Wirkungsmacht dieses Diskurses
liegt meines Erachtens in einem stillschweigend vorausgesetzen natura-
listischen Marktglauben einschliessich des bürgerlichen Leistungsprin-
zips, wonach der individuelle Status auf individuelle Bemühungen
zurückführen sei (vgl. hierzu ausführlich Schatz 2004). Während der
Markt in der liberalen Lesart verklärt und verkannt wird, kommt er in
den meisten soziologischen Analysen zur Exklusion und Prekarisierung
einfach nicht vor. Das Problem des Ausschlusses wird hier als Kampf um
den Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt beschrieben. Nicht ge-
stellt wird jedoch die Frage, welcherlei Ausschlüsse und Selektionen ent-
stünden, wären diese Zugänge tatsächlich offen. Würde die Begrenzung
der Fragestellung ausgewiesen, wäre wenig dagegen einzuwenden. Die
Ausblendung der Wirkungsweise kapitalistischer Märkte hat jedoch ein
Problem: Die Metapher des Abgehängtseins, mit dem die Debatte um
Exklusion und Prekarisierung arbeitet, nährt implizit die Illusion, ge-
samtgesellschaftliche Angleichungen könnten auch oder gerade unter
Marktbedingungen möglich sein, also ohne massive monetäre Umver-
teilungen.
Innerhalb dieser illusorischen Vorstellung erscheint der ökonomische

Prozess wie eine Art Laufsportveranstaltung. Ein Pulk läuft an der Spit-
ze, danach klafft eine Lücke zu den Abgehängten, die leer auszugehen
drohen, es sei denn, sie liefen schneller oder der Pulk vorne liesse sie her-
ankommen und verzichte auf die gängigen sozialen Schliessungsme-
chanismen. Wäre das Ziel des Laufes, in einer bestimmten Zeit anzu-
kommen, könnten es theoretisch alle erreichen. Eine bestimmte Quali-
fikation – nämlich die Fähigkeit, eine bestimmte Entfernung in einer be-
stimmten Zeit laufen zu können – würde in diesem Fall garantieren, dass
das Ziel erreicht wird. In der kapitalistischen Ökonomie ist es aber ge-
rade nicht so, dass automatisch Erfolg hat, wer ein bestimmtes Qualifi-
kationsniveau abruft. Um im Bild zu bleiben: Erfolg hat nicht, wer den
Marathon in 3, 4, 5 oder 6 Stunden absolviert, sondern wer andere hin-
ter sich lässt. Die Letzten sind zudem nicht einfach die Letzten eines Lau-
fes, sondern werden von den weiteren Rennen auf dem Arbeitsmarkt
ausgeschlossen. ›Gut‹ zu sein ist zwar eine notwendige, aber nicht aus-
reichende Bedingung für Erfolg.
Im Einzelfall kann zwar tatsächlich ein Arbeiterkind Karriere machen,

Chancengleichheit

155 Denknetz • Jahrbuch 2018



denn »dem Kapital» ist es gleichgültig, wer warum welche Funktion zu
seiner Bestandserhaltung übernimmt. Der Modus der Verteilung der
Menschen auf die verschiedenen Funktionen kann in der Tat variieren,
so dass bestimmte Klassenstrukturen aufgebrochen werden können. Die
Tatsache der hierarchischen Arbeitsteilung selbst kann aber nur um den
Preis einer grundlegenden Veränderung gebrochen werden.3 Unter den
Bedingungen unangetasteter Konkurrenz zeigt sich der ideologische Ge-
halt der Rede von der Chancengleichheit, die durch den »demokrati-
schen« Zugang zu Wissen und Bildung erzielt werden soll. So lässt sich
mit dem der Kapitalismuskritik gänzlich unverdächtigen John Rawls
festhalten: »Chancengleichheit bedeutet die gleiche Chance, die weni-
ger Glücklichen in dem persönlichen Wettkampf um Einfluss und ge-
sellschaftliche Stellung hinter sich zu lassen« (1997, 128).
Es ist eine Verrücktheit des Kapitalismus, dass eine gewisse Produkti-

vität zwar jede Menge hervorragender stofflicher Ergebnisse hervor-
bringt, dieser Erfolg sich jedoch keineswegs zwingend als (monetärer)
Erfolg manifestiert.
Diese Kluft zwischen notwendiger und ausreichender Bedingung für

Erfolg ist der Grund der Perversion, dass der Überfluss an konkreten
Produkten und Dienstleistungen nicht die Befriedigung konkreter Be-
dürfnisse, sondern immer auch wieder Stress, Unglück und Überflüs-
sigkeit nach sich zieht. Diese Kluft bestimmt die ›Exklusion‹. Sie ist
Fleisch vom Fleisch des kapitalistischen Wettbewerbs. Sie durch allsei-
tiges Schnellerlaufen überwinden zu wollen, ist eine Illusion.
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Anmerkungen
1 Dies meint, dass in bestimmten räumlichen, zeitlichen und sektoralen Kontexten kurz-

fristig die Nachfrage nach Arbeitskräften mit ganz bestimmten Qualifikationen nicht di-
rekt vom Arbeitsmarkt bedient werden kann.

2 Dabei wird immer offensichtlicher, dass es sich um einen von den individuellen Bedürf-
nissen abstrahierenden Imperativ handelt: »Denn nicht ein Lernen, das Menschen selbst-
bewusst und mündig macht und ihnen hilft, gesellschaftliche Zustände zu durchschau-
en und im Sinne ihrer Interessen mitgestalten zu können, wird hier angesprochen, son-
dern die bewusstlose Anpassung an die durch den Bedarf der Profitökonomie vorgege-
benen Qualifikationserfordernisse« (Ribolits 2001).

3 Diese Banalität pointiert Huisken (2003) mit Blick auf die neuere Bildungs- und Elitende-
batte: »In diesem Leistungstest [der Schule, H.S.] wird jedem die gleiche Chance einge-
räumt, zu den Gewinnern oder den Verlierern zu gehören. Alle werden in der Schule glei-
chermassen über den Leisten des Lehrplans geschlagen, darüber vergleichbar ge-
macht, um Unterschiede festhalten zu können. Allerdings ist ein Ergebnis des Tests,
nämlich die Sortierung nach geistiger Elite und der Masse, von vornherein sichergestellt.
[...] Was als Abbau von Bildungsprivilegien der begüterten Stände, also als Errungen-
schaft gefeiert wird, hat weder etwas mit der Förderung individueller Bildungsinteres-
sen noch etwas mit der Beseitigung von Stände-, Schicht- oder Klassenunterschieden
zu tun. Die gibt es weiter. Nur deren Rolle bei der Ausbildung wird relativiert.« Die ent-
sprechende ideologische Funktion des Bildungssystems charakterisierten Bourdieu und
Passeron bereits 1971: »Das Bildungswesen muss [...] die Individuen erfolgreich davon
überzeugen, dass sie ihr Schicksal, das durch die soziale Notwendigkeit längst über sie
verhängt war, selbst gewählt oder verdient haben« (1971, 225).
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Emanzipation – ein pädagogischer
Leitbegriff?

›Emanzipation‹ wurde erst Ende der 1960er Jahre zu dem dominieren-
den pädagogischen und bildungspolitischen Schlagwort. Darin sammelt
sich die allgemeine Aufbruchstimmung jener Zeit, welche die 68er Ge-
neration beflügelt hat. In der heutigen Pädagogik hat dieser Begriff je-
den Anklang verloren. Der Wind hat sich gedreht. Zunächst ging es nur
noch um Schlüsselqualifikation, und nach der Schlüsselqualifikation ist
nunmehr Kompetenzorientierung angesagt. Mit Emanzipation hat dies
alles nur dem Anschein nach noch zu tun – wenn man das von den Öko-
nomisten gepriesene unternehmerische Selbst zum Inbegriff eines
emanzipierten Menschen hochstilisiert. Wäre es darum nicht geboten,
den Begriff der Emanzipation wieder in den Mittelpunkt zu stellen und
erneut zum Leitbegriff der Pädagogik zu erheben, um so dem neolibe-
ralen Ungeist der Zeit besser die Stirn bieten zu können?
Die Ansprüche an einen solchen Leitbegriff sind hoch1: Er soll uns ver-

ständlich machen, worauf es ankommt im pädagogischen Geschäft, uns
Klarheit darüber geben, was wir wollen und was wir nicht wollen, und
uns als Kriterium dafür dienen, ob das, was wir tun oder zu tun beab-
sichtigen, sich als notwendiges Moment eines ganzheitlichen Strebens,
das auf ein einziges, wenn auch nie erreichbares Ziel hin gerichtet ist,
verstehen lässt. Als ein solcher Leitbegriff hat uns2 im Kampf gegen die
heute im Bildungswesen dominierende ökonomistische Ideologie der
Begriff der Bildung gedient, der als einziger der überkommenen pädago-
gischen Begriffe seinen Klang noch nicht verloren hat. Aber die Frage
bleibt: Wäre unserer Suche nach einem Leitbegriff mit dem Begriff
›Emanzipation‹ nicht besser gedient? Ist Bildung denn nicht in sich
schon auf Emanzipation angelegt, und lässt sich das, was wir bisher mit

Blick auf den Begriff der Bildung
zu sagen versuchten, nicht ebenso
gut oder besser mit Hilfe des Be-
griffs ›Emanzipation‹ ausdrücken?
Aus historischer Distanz lassen

sich die in Vergessenheit gerate-
nen Zusammenhänge zwischen
Bildung und Emanzipation viel-
leicht wieder besser sehen. Besser
hinsehen: diesem Ziel jedenfalls
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soll dieser Artikel dienen. Eine kurze begriffsgeschichtliche Erinnerung
an die Herkunft des Begriffs der Emanzipation3 wird uns die Gesichts-
punkte an die Hand geben, von denen her sich kritisch beurteilen lässt,
wie weit und inwiefern sich Bildung noch immer mit dem Begriff der
Emanzipation verbinden lässt.

Eine begriffsgeschichtliche Erinnerung
Emancipare heisst wörtlich: aus der Hand geben. Das ist der umgekehr-
te Vorgang von mancipare, in die Hand nehmen, zu verstehen als: etwas
ergreifen, in Besitz nehmen. Die emancipatio ist im altrömischen Ver-
hältnis zwischen Vater und Sohn jener Rechtsakt, durch den der Vater
den Sohn aus seiner Obhut entlässt und ihn dadurch zu seinem eigenen
Herrn macht, ihn dazu ermächtigt, eigenes Vermögen zu erwerben, Ver-
träge abzuschliessen oder ein Testament zu machen. Ab dem 14. Jahr-
hundert geht das Wort auch in die anderen europäischen Sprachen ein:
in dem allgemeinen Sinn eines punktuellen oder auch länger gestreck-
ten Übergangs von einem Verhältnis der Abhängigkeit zu einem unab-
hängigen Status. Aber noch immer gilt: Emanzipation ist das, was an-
dere mit uns tun. Nur wer Macht hat, kann die seiner Macht Unterwor-
fenen emanzipieren.
Im 15. Jahrhundert, in Deutschland im 17. Jahrhundert, kommt erst-

mals ein reflexiver Gebrauch des Worts auf: sich selbst emanzipieren.
Dies allerdings nur in negativer Bedeutung, als eine die gesellschaftli-
chen Standesschranken verletzende Anmassung von Freiheiten einer
Person, die dazu nicht berechtigt ist. Den heutigen positiven Klang er-
hält das Wort erst durch die Aufklärung: als Bezeichnung für den Pro-
zess der legitimen Selbstbefreiung von Herrschaft und, darüber hinaus
ganz allgemein, als Aufruf zur Beseitigung rechtlicher, sozialer, politi-
scher oder ökonomischer Ungleichheiten. In dieser Bedeutung wird
Emanzipation in der Folge zum Schlagwort für alle Befreiungsbewe-
gungen, von Katholiken in Irland, von Sklaven in Amerika, von Juden,
Frauen, Bauern, Arbeitern, sogar von Lehrpersonen – zur Befreiung von
der geistlichen Schulaufsicht. Emanzipation in diesem Sinn des Worts ist
kein Rechtsakt mehr, der von oben herab vollzogen wird, sondern all-
gemeines Prinzip für einen Prozess gesellschaftlicher Umgestaltung.
Für Marx ist es eine Umgestaltung, die auch den durch das Privatei-

gentum egoistisch, »dumm und einseitig« gemachten4 Menschen von
sich selbst emanzipiert. Von der »Aufhebung des Privateigentums« ver-
spricht er sich die »vollständige Emanzipation aller menschlichen Sin-
ne und Eigenschaften«, den Eintritt des Menschen aus seiner entfrem-
deten Gestalt in sein wahrhaft menschliches Wesen.5 Pädagogische
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Transformation durch politische Aktion, wenn man so will. In rein
pädagogischen Zusammenhängen jedoch wird das Wort ›Emanzipation‹
kaum je verwendet6 – verständlicherweise, denn in der damaligen Schul-
realität gefragt war ja auch nicht der emanzipierte Mensch, sondern der
gehorsame Untertan.
Die für die 68er Bewegung entscheidende Verknüpfung zwischen po-

litischer und pädagogischer Emanzipation findet sich erstmals in der
Weimarer-Zeit, so exemplarisch in einem Artikel des damals einschlä-
gigen grossen ›Handbuch der Pädagogik‹ über »die sozialistische Er-
ziehung« der »Kinderfreundebewegung«: Das (Arbeiter-)Kind soll, so
heisst es da, aus der »Umklammerung seiner Klassenbindung« befreit
werden und das Selbstbewusstsein erlangen, das es befähigt, selbst auch
zum »Befreier« seiner Klasse zu werden. Dies erfordere eine »die Wirk-
lichkeit von heute« übersteigende Erziehung als »Freimachen von Ver-
stand und Gemüt von den Bindungen überalterter Vorstellungen, Wer-
tungen und Gewöhnungen; (…) von Vorurteilen, Bedrückungen und
Hemmungen einer bereits problematisch gewordenen Wirtschaft und
Gesellschaft«.7

Bemerkenswert ist dieser Artikel in zweierlei Hinsicht: Zum einen 
postuliert er im Namen der Emanzipation – nun unter sozialistischem
Vorzeichen – die schon in der Aufklärung zur Forderung erhobene 
Erziehung für eine künftige bessere Welt – die gesamte Erziehung, so
heisst es zum Beispiel bei Kant, müsse nicht nur auf den »gegenwärti-
gen, sondern de(n) zukünftig möglichen, besseren Zustande des mensch-
lichen Geschlechts« hin erfolgen8; zum andern klingt in den Formulie-
rungen dieses Artikels jenes zentrale Moment des Bildungsbegriffs nach,
das bis in die Antike zurückreicht. Es ist der sokratische Gedanke, dass
nur ein geprüftes Leben ein lebenswertes Leben sei, weil nur ein ge-
prüftes Leben mir erlaube, mich zu befreien – zu befreien von den Fes-
seln der Gewohnheit, der überkommenen Meinungen und Vorurteile.
Die Studien, die diesem Ziel dienen, hiessen darum bei den Römern fol-
gerichtig »studia liberalia«, und im Englischen spricht man heute noch
von »liberal education« – dem Äquivalent des als unübersetzbar gel-
tenden deutschen Begriffs der Bildung.
Diesen offensichtlichen Bezügen zur klassischen Bildungstradition

zum Trotz verliert der Begriff der Emanzipation in der Hitlerzeit und der
bleiernen Nachkriegszeit jegliche Durchschlagskraft und jegliche Be-
deutung, um dann – Ende der 60er Jahre – umso eruptiver um sich zu
greifen. Befreiung ist nun plötzlich angesagt, in den sexuellen Praktiken
ebenso wie in den Geschlechter- und Erziehungsverhältnissen – Befrei-
ung von Vorurteilen, gesellschaftlichen Zwängen, politischen und wirt-
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schaftlichen Interessen. Eine neue Erziehungswissenschaft ist gefragt. An
die Stelle der damals dominierenden, rein sinnverstehenden geisteswis-
senschaftlichen Pädagogik, die allein der Rechtfertigung dessen diene,
»was ohnehin geschieht«,9 soll eine Erziehungswissenschaft mit »eman-
zipatorischem Interesse« treten, mit einem durch Vernunft begründeten
»Interesse an Mündigkeit, Autonomie des Handelns und Befreiung von
Dogmatismus«10. Nur eine emanzipatorische Erziehungswissenschaft
kann, wie Mollenhauer, einer ihrer prominentesten Wortführer verkün-
det, Erziehung unter dem Anspruch der Emanzipation anleiten. Aufga-
be einer solchen emanzipatorischen pädagogischen Theorie und Praxis
bestehe darin, »Einblick in die Bedingungen der gesellschaftlichen Exi-
stenz« zu geben und im Namen einer »objektiv geltenden Vernünftig-
keit« »in der heranwachsenden Generation das Potential« rational be-
gründeter »gesellschaftlicher Veränderungen hervorzubringen«.11

Die Achillesferse der emanzipatorischen Pädagogik, auf die ihre Kri-
tiker schon bald auch hinweisen12, liegt in der – mit dem positiv aufge-
ladenen Emanzipationsbegriff allzu leicht zur Gewissheit werdenden
und für jeden Marxisten ohnehin gewissen – Überzeugung, die Richtung
zum besseren gesellschaftlichen Zustand hin schon zu kennen und von
vornherein auf der Seite des Fortschritts zu stehen. Solchen Überzeu-
gungen zum Durchbruch zu verhelfen, steht jedoch im Widerspruch zur
erwähnten Grundbestimmung von Bildung: der sokratischen Idee, dass
Bildung uns dazu befähigen soll, ein »geprüftes Leben« zu führen und
selber zu bestimmen, was uns wichtig sein soll. Eine dieser Idee ver-
pflichtete Bildung kann kein inhaltliches Ziel vorgeben und im Namen
»einer objektiv geltenden Vernünftigkeit« für erstrebenswert hinstellen,
denn jedes solche Ziel muss ebenso Gegenstand der Prüfung sein kön-
nen wie das angeblich falsche Leben, aus dem wir befreit werden sollen.
Sokratische Bildung besteht nicht darin, irgendwohin zu kommen, son-
dern mit anderer Haltung unterwegs zu sein: der Haltung eben, die
Richtung seines Lebens (immer wieder neu) selber bestimmen zu wol-
len. Für sie kann Emanzipation nicht das letzte Wort sein, weil Emanzi-
pation um ihrer selbst willen die Gefahr in sich birgt, dass wir uns am
Ende nicht nur vom Falschen, sondern auch vom Richtigen »emanzi-
pieren«.
Aber kann man den Begriff der Emanzipation so leicht aus der Bildung

verabschieden? Wenn man die einzelnen Elemente, die Bildung aus-
machen, näher zu erfassen versucht, zeigen sich durchaus emanzipative
Momente, aber es wird zugleich auch deutlich, warum Bildung nicht in
Emanzipation aufgehen kann.
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Inwiefern Bildung als Emanzipation
verstanden werden kann

Loszukommen von allen Abhängigkeiten, nun nicht bloss in sozialer,
ökonomischer und politischer Hinsicht, sondern auch in geistiger: Die-
se Stossrichtung neuzeitlich verstandener Emanzipation steht zweifellos
am Anfang jeder Bildungsbemühung; sie deckt sich mit der Forderung
Kants nach Befreiung des Menschen »aus seiner selbstverschuldeten Un-
mündigkeit«. Sein Aufruf, sich nicht vom Urteil anderer leiten zu lassen,
sondern selber zu denken, ist Inbegriff des Prinzips der »libertas philo-
sophandi«, das die damalige Gesellschaft revolutionierte. Damit hat sich
die im 18. Jahrhundert geschaffene moderne Universität gegen die mit-
telalterliche, vom Autoritätsprinzip bestimmte Universität gewandt.
»Hatte hier«, so charakterisiert der Historiker Paulsen diese Wende, »im
Grunde der Lehrer nur für die Übereinstimmung seines Unterrichts mit
der kanonischen Lehre einzustehen, so steht er jetzt für die Wahrheit sei-
ner Lehre ein; Selbstdenken ist Recht und Pflicht des Professors. Aber
nicht nur des Professors, sondern auch des Hörers: die Aufgabe des Un-
terrichts ist eben nicht, anerkannte Wahrheiten einzuprägen, sondern
ihn zu selbständigem Denken und Prüfen anzuleiten (...): er soll selbst
sehen, untersuchen, denken lernen.«13

Entschiedener noch als jede gesellschaftliche und politische Emanzi-
pation kann der Schritt der Befreiung von der Gängelung durch ande-
re, wie Kant mit Recht betont, immer nur vom Einzelnen selbst ausge-
hen: Den Gebrauch der Vernunft kann nicht ein anderer ihm »eingies-
sen«, er muss ihn »aus sich selbst herausbringen«.14 Dieses »Aus-sich-
selbst-Herausbringen« jedoch ist die schwierige Arbeit, die nach dem er-
sten Schritt der Selbstbefreiung (nach der Emanzipation) nun erst be-
ginnt – die Arbeit der Bildung eben. So wie das Kind, das, nachdem es
sich aufgerichtet hat, nun auch gehen lernen muss, so muss auch der zum
Selbstdenken Entschlossene das Denken lernen, sich einüben in den Ge-
brauch der Vernunft.
Wie aber soll das möglich sein? Wiederum hat uns Kant den Weg ge-

wiesen. Drei Grundsätze sind es nach ihm, denen sich der Einzelne, der
sich auf diesen Weg begibt, verschreiben muss (und zu dem anzuleiten
Aufgabe jeder Pädagogik ist): »1) Selbstdenken, 2) sich (in der Mithei-
lung mit Menschen) an die Stelle des Anderen zu denken, 3) jederzeit
mit sich einstimmig zu denken.« Die erste Maxime nennt er die »der vor-
urtheilsfreien, die zweite der erweiterten, die dritte die der consequen-
ten Denkungsart«.15 Diese drei Maximen des »gemeinen« (d.h. allen zu-
kommenden) »Menschenverstandes«, wie er sie auch bezeichnet, erlau-
ben es auf exemplarische Weise – und weit besser noch als alles, was
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Kants idealistischen Nachfolger inklusive Humboldt zum Bildungsge-
danken beigetragen haben –, den Begriff von Bildung einzufangen, der
hinter der Idee der sokratischen Selbstprüfung steht.16 Anhand dieser
drei Maximen lässt sich aber auch am besten zeigen, warum der Begriff
der Emanzipation nur Aspekte, aber nie das Geschäft der Bildung als
ganzer abdecken kann.

Warum Bildung nicht in Emanzipation aufgeht
Die Maxime des Selbstdenkens

Der Sinn dieser Maxime ist von grösster Einfachheit: Übernimm die
Verantwortung für das, was du als wahr behauptest oder wahr zu ma-
chen verlangst. Sei bereit, Gründe zu geben für das, was du glaubst und
tust. Gib dir Rechenschaft aber auch über die Haltbarkeit deiner Grün-
de, indem du dich, so Kants Rat, jeweils selbst fragst, ob du es wohl
»thunlich« findest, »den Grund, warum man etwas annimmt, oder auch
die Regel, die aus dem, was man annimmt, folgt, zum allgemeinen
Grundsatze (d)eines Vernunftgebrauchs zu machen«.17
Selbst denken, seine Vernunft gebrauchen, so der Grundgedanke

Kants bei der Formulierung dieses Tests, ist immer geknüpft an die Ver-
wendung von Regeln: an epistemische (logische, methodische) Regeln,
wenn es um die Frage geht, was wahr sei, an moralische oder ethische,
wenn es darum geht, etwas wahr zu machen.18 Regeln, die auf diese Wei-
se meinen Willen bestimmen, haben aber nur insofern Geltung für
mich, als ich ihnen diese Geltung gebe, das heisst, mich selbst auf sie ver-
pflichte, sie zu meinen Regeln, zu den »allgemeinen Grundsätzen« mei-
nes »Vernunftgebrauchs« mache. Selbst denken bedeutet darum immer:
Prüfe, auf welche Regeln du dich verpflichten kannst, und sei bereit, zu
deinen Verpflichtungen (deinen Grundsätzen) zu stehen. In dem Mas-
se, in dem mir dies – ohne dass ich mit mir in Widerspruch gerate – ge-
lingt, behaupte ich mich selbst als rationales Wesen. Die Maxime des
Selbstdenkens kann darum bei Kant zu Recht auch »Maxime der Selbst-
erhaltung der Vernunft« heissen.19

Emanzipativ ist diese Maxime zweifellos. Sie befreit mich von der Ab-
hängigkeit vom Urteil anderer. Aber diese Befreiung ist nicht ein Akt des
blossen Neinsagens, des trotzigen Mich-vom-andern-Losreissens, son-
dern der Versuch, aus mir selbst einen Anfang zu machen, dadurch und
gerade dadurch, dass ich, von meiner Freiheit Gebrauch machend, mich
nun selber binde – an die Regeln nämlich, denen zu folgen ich gewillt
bin (und die auch dieselben Regeln sein können, denen ich bisher schon
gefolgt bin). Wie sehr diese Selbstbindung wiederum den andern oder
die andern verlangt, zeigt die zweite Maxime.
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Die Maxime der erweiterten Denkungsart
Die Notwendigkeit der Maxime der »erweiterten Denkungsart« lässt sich
leicht einsehen, wenn wir uns fragen: Was bringt mich dazu, mich an ei-
ne Regel zu binden? Es kann ja nicht darum gehen, willkürlich, nach
Lust und Laune, meine eigenen Regeln aufzustellen, sondern jenen Re-
geln zu folgen, die ich für befolgenswert halte, weil sie als (objektiv) gül-
tig angesehen werden können. Doch woran erkenne ich dies? Kriterium
dafür, ob eine Regel (objektive) Gültigkeit hat, liegt allein darin, ob sie
nicht nur von mir, sondern auch von jedem anderen zur Regel seines
Vernunftgebrauchs gemacht werden kann. Zu prüfen ist darum immer,
ob die Regel, auf die ich mich verpflichten will, tatsächlich auch von al-
len anderen – und insofern allgemein – anerkannt werden könnte. Sich
auch diesem Test zu unterwerfen, ist der Sinn der Maxime der erwei-
terten Denkungsart. Sie ist die Anleitung zu der von jedem Selbstden-
kenden geforderten Selbstprüfung: Sieh zu, ob du mit dem, was du als
wahr behauptest oder wahr zu machen verlangst, bei anderen um Er-
kenntnis Bemühten Widerspruch findest oder nicht. Falls du Wider-
spruch findest, ist dies ein Grund, das von dir als wahr Hingestellte er-
neut zu überdenken. Falls du keinen findest, könnte vielleicht schon der
nächste, mit dem du sprichst, zu deinem Korrektiv werden. Endgültige
Ruhe und abschliessende Wahrheit hast du nie.
Erweitert heisst diese Denkungsart, weil ich mich, statt in meiner ei-

genen subjektiven Welt gefangen zu bleiben, in den Standpunkt des je-
weils andern versetze und – von einer höheren, beide Standpunkte
übergreifenden Warte her – auf die von dem anderen geltend gemach-
ten Gründe höre, um ihnen in »aller Aufrichtigkeit und Ruhe« in mir 
selber Raum zu geben, prüfend, ob sie »mein voriges Urtheil bestätigen
oder aufheben, bestimmen oder unentschieden lassen. Das Urtheil des-
jenigen, der meine Gründe widerlegt, ist mein Urtheil, nachdem ich es
(…) gegen meine vermeintlichen Gründe abgewogen und in ihm einen
grösseren Gehalt gefunden habe.«20

Zur Befreiung von mir selbst, von meiner subjektiven Befangenheit –
das ist die Quintessenz dieser zweiten Maxime –, brauche ich den an-
deren, diesen anderen allerdings nicht in seiner schlechten Subjektivität,
die nur meint und glaubt, oder – schlimmer noch – mich mit List, Ver-
schlagenheit oder offener Gewalt auf seine Seite bringen will, sondern
als einer, der selbst auch auf Befreiung aus ist, dazu bereit, nunmehr auch
auf meine Gründe zu hören. Damit wird es reichlich kompliziert mit der
Emanzipation: Es geht nun nicht mehr um Befreiung von einem mich
beherrschenden anderen, sondern um die gemeinsame Befreiung von
uns beiden, den anderen und mir, von unseren je eigenen subjektiven
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Befangenheiten – eine Befreiung, die nur gelingen kann, wenn beide sie
wollen. Darin liegt der tiefere Sinn des Satzes, dass ich nur frei sein kann,
wenn auch der andere frei ist.
Dieser Satz hat unmittelbare politische Konsequenzen – eben jene, die

uns die emanzipative Pädagogik noch besser hat sehen lassen: Dass es
oft nicht nur »Arglist«, Faulheit und Feigheit von uns Menschen als Men-
schen ist, die der Selbstbefreiung im Wege stehen21, sondern dass es auch
die gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Machtverhältnis-
se sein können, die uns in subjektiver Unfreiheit und Borniertheit er-
starren lassen. Wem es um wahre Selbstbefreiung zu tun ist, der kann
sich darum auch vor dem »kategorischen Imperativ« von Marx nicht
verschliessen, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen
ist.«22 Und weil es keinen Unterschied geben darf in der Freiheit des ei-
nen gegenüber der Freiheit des andern, kann es auch keine Freiheit ge-
ben ohne Gerechtigkeit. Dies ist das Pathos der Emanzipation, das noch
immer seine Berechtigung hat, sofern es am rechten Ort zum Einsatz
kommt: nicht in der Pädagogik und nicht in der Schule, sondern im po-
litischen Kampf.
Noch schwieriger mit dem Bezug zwischen Emanzipation und Bildung

wird es, wenn wir zur dritten Maxime übergehen.

Die Maxime der konsequenten Denkungsart
Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken: Das ist die Maxime, die
nach Kant »am schwersten zu erreichen« ist.23Worum es geht, ist jedoch
klar: Einstimmigkeit mit mir selber bedeutet, dass ich zu jenen Regeln
stehe, auf die ich mich – nach gründlicher Prüfung – verpflichtet habe,
und nur jene Schlüsse ziehe, zu denen ich aufgrund dieser Regeln be-
rechtigt bin. Doch inwiefern geht das Bemühen um Einstimmigkeit über
das hinaus, was mich schon die erste und zweite Maxime zu tun heis-
sen? Es setzt zwar die Einübung in die beiden ersten Maximen voraus,
aber es erfordert, dass ich in meinem Denken bis zum Äussersten gehe
und nicht nur im jeweiligen Kontext nach Begründung und nach Grün-
den frage, sondern – über alle Kontexte hinaus, philosophierend – nach
dem letzten Sinn und Zweck meines Tuns und menschlichen Tuns über-
haupt: was wir tun sollen, wie wir leben wollen und was wir uns von un-
serem Leben erhoffen. Übereinstimmung zu erlangen mit diesen »höch-
sten Zwecken der menschlichen Vernunft«24, wie Kant sie nennt, und im
Bewusstsein dieser Übereinstimmung zu leben: Dies allein macht letzt-
lich Einstimmigkeit mit mir selbst aus.
Im Grunde wiederholt Kant hier nur, was schon Sokrates zum einzi-
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gen Kriterium seines Denkens erhoben hat: dass es gelte, nicht im Wi-
derspruch mit mir selbst zu stehen, mich nicht zum Gegner, sondern
zum Freund zu haben.25 Mit mir befreundet sein kann ich aber nur,
wenn ich auf der Seite meines besseren Selbst stehe, und darum eben:
auf der Seite der »höchsten Zwecke«, auf der Seite dessen, worauf es mir
letztlich ankommt. Diese Suche nach dem Letzten, mit dem ich mich
verbinden kann, und die ständige Bemühung, mit diesem auch verbun-
den zu bleiben, scheint Gegenbewegung zu sein zu jeder Emanzipation,
denn nicht loszukommen von dieser Bindung, sondern richtig in sie hin-
einzukommen ist hier die Devise. Da aber diese Einstimmigkeit mit mir
selbst nur dadurch zu erlangen ist, dass ich mich immer wieder neu von
inneren Widersprüchen und Unstimmigkeiten los kämpfe, kann Kants
dritte Maxime auch verstanden werden als ein Prinzip permanenter
Emanzipation.
Warum aber sollen wir die Einheit mit uns selbst überhaupt suchen?

Warum soll ein geprüftes Leben, auf das wir uns mit dem Bemühen um
Bildung einlassen, das allein lebenswerte Leben sein? Alle vorangehen-
den Überlegungen schweben in der Luft, wenn wir auf diese Frage kei-
ne Antwort wissen. Leider gibt es hier weder ein Wissen noch einen Be-
weis. Jeder Versuch, die Richtigkeit dieser Idee beweisen zu wollen, en-
det in einem Zirkel, setzt voraus, was erst zu beweisen wäre. Denn wer
zum Beweis ansetzt, hat sich auch schon dafür entschieden, sich auf ei-
ne Prüfung einzulassen, sich die Antwort nicht geben zu lassen, sondern
sie selbst zu geben. Und beginnen kann er damit nur, wenn er daran
glaubt und darauf setzt, dass dies in der Tat auch der richtige Weg zu sei-
nem besseren Selbst ist. Ebenso wenig wissen kann er aber, ob auch der
jeweils andere, den er notwendig braucht, um diesen Weg gehen zu kön-
nen, diesen Glauben teilt und aus ihm heraus denkt und spricht. Er kann
sich auf das Gespräch mit ihm nur einlassen, indem er ihm – auf Vor-
schuss gleichsam – sein Vertrauen schenkt. Keine Bildung also ohne die-
sen Glauben und ohne dieses Vertrauen. 
Je mehr wir uns auf diese Zusammenhänge einlassen, desto schwieri-

ger wird es allerdings, sie mit dem Begriff der Emanzipation überhaupt
noch in Verbindung bringen zu können, dessen Grundbedeutung ja
nicht auf Verbindung mit dem anderen, sondern auf Trennung und
Konfrontation abzielt.

Die befreiende Erfahrung der Selbstermächtigung
Die Ausgangsfrage dieses Artikels: Kann der Begriff der Emanzipation
in pädagogischen Zusammenhängen als Leitbegriff dienen?, dürfte ihre
Antwort gefunden haben. Mit ›Emanzipation‹ können wir nur entfernt
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das ausdrücken, was uns der Begriff der Bildung sehen und erkennen 
lässt. Wenn wir aber nach einem Wort suchen, das die befreiende Er-
fahrung der Selbstermächtigung am besten zum Ausdruck bringt, die am
Anfang jedes Ringens um Bildung steht, bleibt uns am Ende vielleicht
doch nur das Wort ›Emanzipation‹, das seit der Aufklärung Menschen
immer wieder neu in ihrem Kampf um Selbstbefreiung beflügelt hat, wie
unterschiedlich sie Selbstbefreiung auch verstanden haben mögen. Auch
wenn Emanzipation nicht das Ganze der Bildung ausmacht, ohne Eman-
zipation kann sie nicht beginnen und emanzipativ ist sie zumindest in-
sofern, als wir uns von ihr eine Befreiung von der Herrschaft des
Falschen erhoffen dürfen.
Mehr als das luftige Wort ›Bildung‹ mit seinem ihm noch immer an-

haftenden bildungsbürgerlichen Mief erinnert ›Emanzipation‹ zudem
daran, dass jene Selbstbefreiung, die uns richtig verstandene Bildung ab-
verlangt, keine wolkige Angelegenheit ist, sondern immer verbunden
mit Kampf: dem bereits angedeuteten politischen Kampf gegen repres-
sive gesellschaftliche Gewaltverhältnisse und die hinter ihnen stehenden
Machtinteressen und dem noch nicht erwähnten, tiefer greifenden und
höchst aktuellen geistigen (und pädagogischen) Kampf mit all jenen Kräf-
ten, die von geprüftem Leben und Suche nach Wahrheit nichts wissen
wollen, weil sie Wahrheit mit blossem Meinen und Glauben verwech-
seln, schlimmer noch, sich – nach Bullshit-Art – um die Wahrheit des-
sen, was sie sagen und tun, foutieren oder, im schlimmsten Fall, funda-
mentalistisch als Auserwählte und Rechtgläubige ohnehin schon auf der
Seite der Wahrheit zu stehen glauben.
Wie ein solcher Kampf zu gewinnen ist, wenn auch noch die Medien

versagen, wenn Politik ins populistische Abseits driftet und eine Gene-
ration von Lehrpersonen heranwächst, die selbst nicht mehr weiss, wo
sie steht: Das ist die grosse Frage, die uns in Atem hält. Und dass dieser
Kampf letztlich nicht zwischen ›uns‹ und den ›anderen‹ geführt wird,
zwischen den sogenannt ›Gebildeten‹ und den ›Ungebildeten‹, sondern
mitten durch uns hindurchgeht, weil wir innerlich selber nicht entschie-
den genug sind, ob wir den Weg der Bildung tatsächlich auch gehen wol-
len oder uns lieber kampflos mit der Welt, wie sie nun mal ist, arrangie-
ren und es uns dabei wohl sein lassen: Das ist die Erfahrung, die uns
nicht erspart bleibt, insbesondere und gerade dann, wenn wir – wie zum
Beispiel in diesem Artikel – uns bewusst zu machen versuchen, was uns
Bildung als Idee und Begriff – und nicht als Worthülse – abverlangt.
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Anmerkungen
1 Luhmann und Schorr (1979) nennen solche Leitbegriffe »Kontingenzformeln«. Deren
Funktion bestehe darin, die durch Ausdifferenzierung entstandenen Funktionssysteme
durch eine »symbolische Struktur« in eine Gesellschaft zu integrieren (S. 58)

2 »Wir« meint konkret: die Bildungsgruppe Denknetz und alle jene, die sie auf ihrer Seite
weiss, in ihrem Kampf gegen die aktuelle Bildungspolitik in der Schweiz und in den Län-
dern der OECD. Vgl. Manifest »Bildung – zum Glü� ck! Pla� doyer fu� r eine Schule der De-
mokratie«

3 Mehr als diese Erinnerung braucht es auch nicht, nach über einem halben Jahrhundert
ausgiebiger Begriffsgeschichte. Vgl. die einschlägigen Artikel zum Stichwort Emanzipa-
tion von Krass/Koselleck (1957), Greiffenhagen (1972), Herrmann (1974), Ruhloff (2004)

4 Marx (1844), S. 540
5 ebda.
6 Singulär geblieben ist denn auch der von dem Rechtshegelianer Karl Rosenkranz ein-
geführte Wortgebrauch, demgemäss Erziehung die »Emancipation des Zöglings zu ihrem
Zweck« habe. »Sie arbeitet an seiner Verselbständigung, um, sobald sie erreicht ist, von
ihm zurücktreten und ihn der eigenen Verantwortlichkeit seines Handelns überlassen zu
können.« (Zit. nach: Ballauf/Schaller, 1973, S. 220)

7 Zit. nach Ruhloff (2014), S. 282
8 Kant (1803), S. 448
9 Mollenhauer (1977), S. 66
10 Mollenhauer, S. 67
11 Mollenhauer, S. 66f.
12 Vgl. etwa Benner (1973), S. 324; Benner (1994), S. 59–77, besonders S. 75. Funke (1979);

J. Ruhloff (1980), Kapitel III 
13 Paulsen (1921), S. 136
14 Kant (1798), S. 200
15 Kant (1790), S. 158.
16 Ausführlicher dazu und zum Folgenden: Hügli (2012), S. 165ff
17 Kant (1786), S. 146 Anmerkung
18 Schon der einfachste Denkakt, die Verwendung eines Begriffs, ist ein Befolgen von Re-

geln. Ein Begriff gibt vor, wie etwas gemäss einer Regel getan werden soll, z. B. der Be-
griff ›rot‹ die Regel, sich, wenn immer man ihn verwendet, auf rote Dinge zu beziehen.

19 Kant (1786), S. 146 Anmerkung
20 Kant (1766), S. 349
21 Es sind vor allem solche anthropologischen Gründe, die Kant als Hindernis ansieht, vgl.

etwa: Kant (1798), S.200 
22 Marx (1843–44), S. 385
23 Kant (1790), S. 160
24 ibid. S. 24, 25
25 Platon, Protagoras, 339 c, 339 b, 340 b. Vgl. die schöne Interpretation dieses inneren Zwie-

gesprächs bei Arendt (1979), S. 185
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Was heisst feministische
politische Bildungsarbeit?

Annemarie Sancar: Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr
den Titel des Jahrbuches, ›Bildung und Emanzipation‹, hört?
Magdalena Küng: Für mich heisst das: Emanzipation ist vermittelbar, Bil-
dung kann Emanzipation bringen oder auch nicht, als Thema integriert
in Prozesse, als Ziel im Hinterkopf.
Tamara Fumicello: Bildung ist eine zentrale Voraussetzung für Emanzi-
pation. Gerade darum fordern wir, dass Feminismus als emanzipatori-
sches Projekt zum Schulfach wird. Wir wollen, dass Feminismus von früh
an für alle zugänglich wird, denn es geht um die Loslösung von Rollen-
bildern, die Überwindung von Machtstrukturen, die anti-emanzipato-
risch wirken und Mädchen und Jungen betreffen.
Lena Frank: Es gibt Emanzipation auch ohne Bildung, aber Bildung
bringt Offenheit und Analysefertigkeiten, um Unterdrückungsmecha-
nismen überhaupt erst zu erkennen. Das geht aber weit über den schu-
lischen Bereich hinaus. Es geht um Lebenserfahrungen!
Eva Krattiger:Wir können nicht alle Diskriminierungen verstehen, auch
wenn wir gut gebildet sind. Es gibt viele Orte, wo wir anknüpfen kön-
nen, Feminismus ist nur einer, Rassismus, Klassenkampf… es gibt ver-
schiedene Formen der Diskriminierung, die aber oft zusammenhängen.
Magdalena Küng: Genau, um Zusammenhänge zu verstehen zwischen
unterschiedlichen Formen struktureller Ungleichheit, für die Analyse,
das ›Dahinterschauen‹, braucht es Bildung.
Barbara Gurtner: Bildung führt nicht automatisch zum Feminismus,
denn wie wir ja bestens wissen, finden Frauen gerade in der Bildung
längst nicht überall die angemessene Beachtung und Erwähnung. Viel-
mehr werden sie – immer noch – als spezielle Gruppe hintangestellt. Erst
in der Verknüpfung von Bildung und Emanzipation lassen sich Zusam-
menhänge erschliessen und politische Fragen ableiten, auf den Er-

kenntnissen dieser Zusammen-
hänge baut der Feminismus auf.
Magdalena Küng: Feminismus
verstehe ich als inklusive Bewe-
gung, Fragen der Gleichstellung,
der patriarchalischen Machtver-
hältnisse stehen am Anfang und
sicher im Zentrum, aber für mich
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hat Feminismus generell mit dem Aufzeigen von Ungleichbehandlung
und dem Bekämpfen von Diskriminierung zu tun. In diesem Zusam-
menhang ist Bildung sehr wichtig, nicht nur für die Analyse, sondern
auch für die Kontextualisierung und Historisierung. Das muss aber nicht
notwendigerweise in einem Schulzimmer passieren.
Tamara Fumicello: Ich verstehe Bildung sehr breit, sonst wären emanzi-
patorische Bewegungen gerade in abgelegenen ländlichen Regionen
ohne »klassische« politische Bildung kaum möglich. Doch es gibt sie, die
starken Bewegungen im Kampf gegen Unterdrückung. Solche »Bildung«
basiert weniger auf der Schule, sondern auf Lebenserfahrungen persön-
licher und gemeinschaftlicher Art.
Lena Frank: Lernen ist Bildung, lernen heisst auch, sich der Diskrimi-
nierung bewusst zu werden.

Kennen wir denn die eigenen Diskriminierungen, können wir
uns verorten in dem komplexen System von Ausgrenzung, von
Ausbeutung? 
Tamara Fumicello: Eine Genossin hat mal gesagt: Feminismus ist wie 
eine Brücke über ein tiefes Tal, über die du weiter und weitergehst. Du
kannst dann aber nicht mehr zurück, die Brücke bricht entzwei. Ich ha-
be also keine andere Wahl, als weiterzugehen und den vielen Diskrimi-
nierungen auf die Spur zu kommen. Deren gibt es sehr viele, und jede
von uns diskriminiert auch andere.
Eva Krattiger: Wenn man sich diskriminiert fühlt oder eine Diskrimi-
nierung als solche erkennt, kann man nicht mehr dahinter zurück. Aber
das heisst noch lange nicht, dass man diese gleich mit einer strukturel-
len Dimension verknüpfen oder ihren Ursprung erkennen kann.
Barbara Gurtner:Genau, so kann ich mich plötzlich nicht mehr wehren,
wenn ich mich als Frau diskriminiert fühle, warum nur? Es fehlt an Sou-
veränität, die ich vielleicht in Bildungsprojekten (wieder) gewinnen
könnte! Denn es braucht Selbstbestimmtheit, Kraft, Mut, Hartnäckig-
keit. Feminismus zu sagen, heisst angepöbelt zu werden; politische 
Bildung hiesse also auch, die Ideen und Ziele des Feminismus in die 
verschiedensten Debatten reinzubringen. Dafür braucht es nebst Mut
auch Wissen!
Eva Krattiger:Wissen ist hier zentral, um die persönlichen Erfahrung auf
eine gesamtgesellschaftliche Ebene zu heben: Kann ich mich als Person
aus der strukturbedingten Ungleichheit herausnehmen oder bleibe ich
da gefangen? Kann ich den Zusammenhang herstellen zwischen meiner
Betroffenheit und der strukturellen Dynamik? Welches Wissen, welche
Bildung brauche ich dafür und wie, wo kann ich mir diese holen und an-
eignen?
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Barbara Gurtner: Genau, es braucht gewisse Kenntnisse, Bewusstsein ist
nicht genug. Wir müssen verstehen (lernen), wer Normen bestimmt, wie
sich Regeln entwickeln und in welchen Machtverhältnissen das ge-
schieht, und dafür braucht es bestimmte Fähigkeiten, die wir uns mit (ei-
gener) feministischer Bildungsarbeit auch aneignen. 

In gewissen Momenten fragen wir uns, welche Bildung denn
nützlich wäre, um uns in einer verzwickten Situation zu erken-
nen, unsere Rolle, unsere Möglichkeiten aufzuspüren…
Tamara Fumicello:Wenn ich in einer Situation plötzlich die Nerven ver-
liere, wenn ich hässig werde, dann frage ich mich, woran es liegt, dass
ich meine Souveränität verliere, dass ich nicht verstehe, was gerade mit
mir passiert. Hilft mir da eine durch Bildung erworbene Klugheit?
Lena Frank: Klar hilft da Bildung, sie gibt dir Sicherheit und Selbstbe-
wusstsein, und so kannst du auch deine Souveränität behalten!
Magdalena Küng: Jetzt muss ich doch mal etwas zur Rolle der Männer
sagen. Denn auch sie kennen ja die Machtverhältnisse, sie wissen Be-
scheid über die Geschlechterrollen, sind gebildet und emanzipiert, er-
wacht und dennoch behalten Männer die Deutungsmacht, auch wenn
sich unterdessen viele für Feminismus-Diskussionen geöffnet haben.
Wieso sollen immer nur wir Frauen uns weiterbilden und besser rea-
gieren und zurückgeben lernen müssen? Genauso wichtig ist doch, dass
die Männer ihre eigenen Handlungen zu reflektieren lernen. 

Was ist denn mit den Männern los?
Tamara Fumicello: Gewisse Männer sind im Moment ein bisschen hilf-
los, sie fragen direkt: »Ja was soll ich denn machen, was ist richtig?« Sind
sie überfordert. Wir (als JUSO) schaffen Momente und Räume, um ge-
meinsam anhand von konkreten Beispielen darüber zu diskutieren.
Magdalena Küng: Solche Momente sind wichtig, aber oft fehlt das ja in
der Sozialisierung. Wir alle – auch die Männer – sind gefordert, uns
selbstreflexiv zu verorten, auch in unserem Beruf.
Lena Frank: Genau, gerade in der Pflegeausbildung ist diese Selbstre-
flexion längst ein fester Bestandteil. Wie ist das in technischen oder an-
deren männlich konnotierten Berufsbildungen? Die Selbstreflexion und
die eigene Verortung im Machtsystem sollten als Kernkompetenzen
verstanden werden.

Eine Frage zur beruflichen Bildung: Liegt es an der genderspe-
zifischen Zuordnung sogenannter Kernkompetenzen und was
bedeutet das für das Bildungssystem?
Eva Krattiger: Schulische Bildung ist für ein Umdenken wichtig, denn
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hier wird halt viel vorgespurt, was das Rollenverständnis anbelangt, und
hier werden Verhaltensweisen einstudiert. Das passiert bei jedem Indi-
viduum und damit auch gemeinschaftlich. Eine (auch ausserschulische)
Bildung, die identitätsstiftend und inklusiv ist und verschiedene Ver-
ständnisse und Zuordnungen fördert, wäre wünschenswert. Denn mit
diesem gemeinsamen Lernen könnte man sich auch gegenseitig bestär-
ken.
Tamara Fumicello: Es braucht Räume, die als Orte der Bildung funktio-
nieren können, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Hier hat die ›alte
Generation‹ sehr viel geleistet, die Folgegeneration hat da einiges ver-
passt und es teilweise als unnötig empfunden, für die Gleichstellung zu
kämpfen. Es gibt also vergleichsweise nur noch wenige (autonome)
Frauenräume, Bildungsorte für Feminismus-Debatten. Wir müssen jetzt
neu anfangen, viel Bildungsarbeit und feministisches Wissen in die in-
stitutionelle Politik hineintragen! Und dazu braucht es Solidarität und
viele andere Menschen, die dich voll tragen.

Solidarität, ein Schlüsselwort? Ist Solidarität lernbar und wie
sieht es aus mit der Solidarität zwischen den Generationen, was
lernen sie von einander?
Barbara Gurtner:Wenn ich bei meinen Töchtern schaue, ist es schon sehr
anders, wie auch Tamara es gesagt hat. Zu unserer Zeit war gegenseiti-
ge Unterstützung eine Notwendigkeit, auch eine Selbsthilfe. Das Parla-
ment war dann schliesslich ein wichtiger Ort, um an die Öffentlichkeit
zu gelangen, dazu brauchte es vielfältige Unterstützung, Solidarität. Und
jetzt: Die Familien der Generation meiner Töchter leben einen partner-
schaftlichen Lebensstil, das Teilen der Care-Arbeit ist bei ihnen viel
selbstverständlicher.
Tamara Fumicello: Und heute kommt nun eine gegenläufige Bewegung
in Schwung, überall Abbau. Was ihr damals erkämpft habt, wird heute
geschlossen, wie beispielsweise die Gleichstellungsbüros im Aargau
oder in Biel. Bildungsprojekte, Debattenräume und sachbezogene 
Beratung fallen dem Kürzungswahn zum Opfer. Um feministische 
Anliegen durchzusetzen, feministische Bildung zu ermöglichen, müssen
wir heute wieder heftig kämpfen!

Gleichstellung hängt mit Sprache zusammen, Sprache wird ge-
lernt, unterrichtet, in verschiedensten Kontexten verwendet.
Und so ist sie wohl auch ein zentraler Ort feministischer Debat-
ten, ein Instrument für Positionierung: Braucht es das grosse I,
Sterne oder nur noch die weibliche Form?

Bildung und Emanzipation

173 Denknetz • Jahrbuch 2018



Magdalena Küng: Schwierig – ja, Sprache ist absolut zentral, das Schrei-
ben weiblicher Formen mit Sternen setzte sich in gewissen Szenen auch
durch. Aber das Reden ist schon viel komplizierter. Wie rede ich? Bin
ich genug sensibel? Konzentriere ich mich ausreichend?
Eva Krattiger:Gendergerechte Sprache wird meines Erachtens in vielen
Kreisen weder geübt, gelernt noch gebraucht, sie ist aber sehr wichtig!
Denn das gängige Muster momentan ist, dass die Frau mitgemeint und
damit hintangestellt wird.
Lena Frank:Mich regt es immer noch auf, wenn nur die männliche Form
gebraucht wird, und ich frage mich, warum das heutzutage denn über-
haupt noch akzeptiert wird!

Was passiert so in der Sprachentwicklung, in der Ausdruckspra-
xis? Müsste nicht gerade mit der Sprache Bewusstsein vermit-
telt werden, Sprache sowohl als technisches Mittel als auch als
Narrativ? Eine Aufgabe der Bildungsverantwortlichen?
Tamara Fumicello: Genau, es geht ja nicht nur um die Sprache im tech-
nischen Sinne, sondern um die Art und Weise, wie über gesellschaftli-
che Aspekte gesprochen wird. In feministischen Erzählungen über Öko-
nomie, Lohnungleichheit und Arbeitszeit wird Arbeit ziemlich anders
reflektiert, es wird anders darüber gesprochen als im üblichen Sprach-
gebrauch. Der feministische Sprachgebrauch beginnt mit der unbezahl-
ten Arbeit und fragt nach den Gründen, warum wer für welche Tätig-
keiten bezahlt wird und andere nicht und welche Arten der Diskrimi-
nierung sich damit erklären lassen. Der männlich geprägte Sprachge-
brauch stellt hier die Produktivität und den Profit ins Zentrum.

Gilt das auch für andere Themen wie zum Beispiel Sicherheit?
Technisch geführte Diskurse widerspiegeln patriarchalische Vor-
stellungen von Sicherheit und Frieden, feministische Friedens-
politik setzt wohl auch diskursiv andere Werte ins Zentrum…
Magdalena Küng: Bestimmt ist der patriarchalische Kontext ersichtlich
im politischen Diskurs, sogar ich fühle mich manchmal wohler dabei. So
übernimmt auch die GSoA dieses männliche Sicherheitsnarrativ, und
ich frage mich, wie stark ich mich dem einfach unterstelle oder ob ich
nicht feministische Ideen der Friedenspolitik hineinbringen müsste, in
die Texte, in die Strategie. Aber wie kann der diskursive Widerspruch
gelöst werden? Und es stellt sich natürlich die Frage, was wichtiger ist:
sich mehr auf die technischen Aspekte der Sprache als auf das inhaltli-
che Narrativ zu konzentrieren?
Barbara Gurtner: Sprache ist zentral, und wenn es nicht mehr anders
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geht, müssen wir Wörter erfinden und neue Wortverknüpfungen ma-
chen. Unser Slogan »AHV statt Panzer« ist zwar schon alt, aber er war
wichtig, und das gebe ich euch mit, denn bis es zu diesem Slogan kam,
brauchte es viele Diskussionen, um die feministischen Aspekte, die Frau-
enperspektive herauszuarbeiten.
Tamara Fumicello: Neue Wörter, alternative Sprachformen, wir müssen
öffentlich auftreten und einen Gegendiskurs in den Raum setzen, wir sol-
len und wollen uns ja nicht einfach den Strukturen der sprachlichen
Macht beugen!

Was hiesse das zum Beispiel in der Sicherheitspolitik, wenn sie
in eine feministische Sprache gegossen wird, können wir das
überhaupt?
Magdalena Küng: Es fällt uns schwer, feministische Anliegen in der Si-
cherheitspolitik zu verbalisieren, es geht ja nicht nur um explizite Aus-
sagen, um den Text als solchen. Es braucht ein anderes Verständnis von
Sicherheit, feministisch gedacht, nicht nur geredet. Und gerade auch in
der Sicherheitspolitik muss man aufpassen, dass man keine Wertungen
vornimmt zwischen den Gruppen von direkt Betroffenen. Es sind Frau-
en und Männer, je nach Situation ganz unterschiedlich, das darf man
aber nicht gegeneinander ausspielen. Aber oft ist das sehr schwierig, weil
der Mensch als solcher auch in diesen Bereichen gar nicht vorkommt;
schaut mal, wie heute über das Völkerrecht diskutiert wird, das ist for-
mell, technisch …
Eva Krattiger: Auch die GSoA hat da ein Problem, Feminismus ist bei
ihr kein Thema (mehr). Wir sprechen über gesellschaftliche Themen
(und damit per se auch Frauenthemen), aber denken sie aus einer männ-
erzentrierten Perspektive. Gerade bei den Lösungsansätzen wäre es aber
essenziell, andere Logiken als die militärisch-patriarchale zuzulassen.
Magdalena Küng: Es braucht wieder Bildungsveranstaltungen, die femi-
nistisches Wissen im Bereich Sicherheit und Friedenspolitik vermitteln.
Eva Krattiger: Auf der anderen Seite müssen wir auch aufpassen, dass
Krieg nicht zum Männer- und Frieden zum Frauenthema wird. Themen
wie Flucht, Alltag, Freiwilligenarbeit könnten gute Ansatzpunkte sein,
um eine neue feministische Friedensdebatte zu lancieren, aber dann
müssen wir diese auch weiterdenken auf die anderen pazifistischen und
antimilitaristischen Anliegen! 

Und das heisst, es geht auch hier um Bildungsthemen, darum,
die zentrale Bedeutung von Menschenrechten, Friedenspolitik
oder Sicherheit auch in den verschiedenen Bildungseinrichtun-
gen zu thematisieren. Auch Ökologie gehört dazu…
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Barbara Gurtner: Ja, genau. Damals, nach der Atomkatastrophe von
Tschernobyl, haben wir Frauen unsere direkte Betroffenheit artikuliert
in der Öffentlichkeit, denn es waren ja die Frauen, die den Salat wuschen
und also ganz direkt Angst hatten, auch vor der grossen Verantwortung.
Und die Mobilisierung war sehr erfolgreich. Aber klar, wir mussten auch
die Idee haben, das Salatwaschen zum Politikum zu machen, und da half
uns natürlich schon die politische Bildung!
Tamara Fumicello: Ja, das ur-feministische Credo: Das Private ist poli-
tisch – aber eben, interessierte das Salatwaschen damals (und heute) die
Männer? Es braucht Übung, Schulung, um solche Erfahrungen aus dem
Alltag auf die Metaebene der parlamentarischen Politik zu heben. Aber
solche Verknüpfungen sind wichtig, wir alle sollten das lernen.

Bildung in der Schule, Bildung im Alltag, Bildung zum Ver-
ständnis komplexer Zusammenhänge – hohe Ansprüche an
feministisch Bewegte?
Eva Krattiger: Politische Bildung hilft uns, Diskurse zu entziffern, deren
gesellschaftspolitische Wirksamkeit zu verstehen. Wir müssen lernen,
was politische Diskurse bedeuten, was effektiv dahintersteckt, auf wel-
che Fakten sie bauen. Das sind Voraussetzungen, um inhaltlich und
sprachlich alternative Narrative zu schreiben.
Lena Frank: Ein gutes Beispiel: Die Kampagne gegen häusliche Gewalt,
die der Gesamtgemeinderat der Stadt Biel geführt hat, ist eine Reaktion
auf die alternative Beschreibung der Grünen von Gewalt, nämlich dass
häusliche Gewalt viel häufiger vorkommt als Gewalt in der dunklen Gas-
se! Wir haben ja die Zahlen, wir müssen sie auch nutzen. Wir müssen
herausfinden, was das ›Sicherheitsgefühl‹ im öffentlichen Raum bedeu-
tet und wie wir solches Wissen politisch geschickt für feministische Zie-
le nutzen. Es braucht gezielte Bildung, um die Gewaltfrage im öffentli-
chen Raum feministisch zu verstehen und dem dominanten Diskurs et-
was entgegenzuhalten.
Tamara Fumicello: Genau, wir müssen lernen, unsere individuellen Er-
fahrungen mit Statistik, Wissenschaft, Fakten zu verbinden. Da gibt es
wichtige Zusammenhänge, die uns auch die politischen Handlungsfel-
der abstecken lassen. 

Es geht also auch um das feministische Verständnis von Wissen-
schaft, von Statistik? Welche Zahlen wollen wir, welche Verbin-
dungen stellen wir her, was sagen sie aus? Ein weiterer Bereich
politischer Bildung also! Das ist ein weites Feld und schon ziem-
lich spezifisch. Welche Orte sind für euch, in eurem politischen
Alltag, wichtig, um emanzipatorische Bildung voranzutreiben?
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Tamara Fumicello: Die Schule – wir wollen ja, dass der Feminismus ein
Schulfach wird. Aber es braucht viel mehr, Veranstaltungsorte, Frauen-
und Männerräume, wo feministisches Verständnis für gesellschaftliche
Prozesse vermittelt wird, wo Initiativen entstehen, um das feministische
Bewusstsein gegenseitig und darüber hinaus zu schärfen.
Lena Frank: Der öffentliche Raum ist ein zentraler Ort und Gegenstand
für feministische Bildung.
Eva Krattiger: Das Parlament natürlich auch. Aber es ist ja interessant,
auch die Präsenz einer reinen Frauenfraktion oder eine Frauenmehrheit
ändert nicht viel an den stereotypen Verhaltensweisen. Etwas plakativ
ausgedrückt: Männer haben viel Platz und nehmen diesen auch ein,
wenn sie in der Minderheit sind. Da gibt es noch viel zu tun.
Lena Frank: Der Prozess der Wahllisten-Zusammenstellung ist auch ein
Ort, wo politisches Wissen vermittelt wird und eine feministische Dis-
kussion geführt werden muss. Beispiel: Eine reine Frauenliste löst bei lin-
ken Frauen Kopfschütteln aus, Männer würden doch auch gerne kandi-
dieren. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern um die Vermittlung von
Wirksamkeit, es geht auch um Symbolpolitik.
Magdalena Küng: Auch Männerräume können wichtig sein, zum Bei-
spiel, um über Gewalt nachzudenken, Frauen regen dazu an, es braucht
viel Sensibilisierung, aber dann sollten sie auch unter sich mit der Wir-
kung ihrer Sprache im weiteren Sinne auseinandersetzen.

Schlussrunde
Barbara Gurtner: Ich merke, heute sind wieder die gleichen Themen auf
der Agenda wie damals: Die Wichtigkeit der feministischen Bildung, das
geschärfte Bewusstsein, die Bedeutung der Methodenvielfalt im Lernen,
der Räume, der Sprache als Potenzial. Unsere Bildungsprojekte damals
bei der POCHwaren wichtig, Marxismus-Leninismus unter Frauen und
parallel die Gründung der OFRA, die Organisation des Kinderhütens.
Wir hatten viele Schulungen, auch in der OFRA. Wir lasen gemeinsam
Texte, diskutierten die AHV, die reproduktiven Rechte, Gewalt, alles
Themen, die für euch junge Feministinnen brandaktuell sind! Wir sam-
melten Ressourcen in der Kombination von Parteischulung und femi-
nistischer Bildung. Heute nützt uns dieses Wissen in der Grossmütter-
revolution, wo wir wiederum für die Rechte der Frauen einstehen, in der
Öffentlichkeit, unter Frauen, mit Studien, für die Politik.
Magdalena Küng: Der Generationenunterschied ist schon da. Ältere
Feministinnen scheinen mir häufig stark von ihren eigenen Erfahrungen
geprägt zu sein, sodass die kontextuellen und situativen Eigenheiten der
heutigen Debatten untergehen, auch wenn es sich um gleiche Themen
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handelt. Sicher gibt es einen Generationenunterschied, aber wir sollten
diesen positiv nutzen, nicht Vorwürfe auftischen; wir sollten generatio-
nenübergreifende Projekt entwickeln, zusammenarbeiten, den «Gene-
rationengraben» positiv nutzen! 
Tamara Fumicello: 50 Jahre liegen dazwischen. Was nützen gegenseitige
Vorwürfe? Der grosse Unterschied darf nicht zum Ventil werden. Viel-
mehr müssen wir aufmerksam sein und die Unterschiede erkennen, ver-
stehen. Die Themen sind fast die gleichen, doch es ist irgendwie ganz
anders. Vieles hat sich geändert, die Aktualität ist doch sehr anders. Da-
zu braucht es Überlegungen, Anstrengungen, um die Differenzen zu er-
kennen. Empörend ist indes die Tatsache, dass heute wie damals femi-
nistische Politik die gleichen Themen bearbeiten muss. Wir müssen den
Kampf auf struktureller Ebene führen, es braucht eine grosse, übergrei-
fende, vernetzte Bewegung dazu – und dafür brauchen wir alle Genera-
tionen.
Lena Frank: Generationen bringen unterschiedliche Erfahrungen, des-
halb sollten wir generationenübergreifend arbeiten, voneinander lernen,
uns austauschen und so neue Möglichkeiten finden, gemeinsame Orte
der Verständigung aufzuspüren. Dranbleiben, unbedingt, und keine Ge-
nerationenlöcher entstehen lassen, gemeinsam immer wieder analysie-
ren, warum wir je aus unterschiedlichen und doch gleichen Gründen uns
auf Ebenen begeben, wo wir nicht hinwollen. 
Eva Krattiger: Wichtig dafür sind Orte für Gemeinschaftserfahrungen,
Treffpunkte unter Frauen mit ähnlichen Erfahrungen, wir müssen den
Feminismus mitdenken, uns immer wieder bewusst werden, wie wich-
tig die feministische Haltung ist. Dafür braucht es Selbstsicherheit, Stär-
ke, die man sich mit einer umfassenden feministisch-politischen Bildung
durchaus holen kann.

Die Gesprächsteilnehmerinnen
Eva Krattiger, 1994, aktuell Stadträtin der Jungen Alternative JA! in
Bern, aufgewachsen in einem politisch linken Umfeld in der Stadt Bern,
aktiv in der Schülerorganisation des Gymnasiums und an der Uni, En-
gagement bei Public Eye, bis April 2018 Politische Sekretärin der Grup-
pe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), Studium der Geografie und
Sozialwissenschaften, bezeichnet sich als bewusste Feministin.
Orte der Politisierung: »Die Tagesstätte (Tagi), ich war da von der 3. bis
6. Klasse, und es war das erste Mal, dass eine Mehrheit der Leute um
mich herum ausländische Wurzeln hatte und ich mir der unterschiedli-
chen Situationen, in denen man aufwachsen kann, zum ersten Mal rich-
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tig bewusst wurde. Und unser Zuhause, wo politische und feministische
Diskussionen dazu gehörten. Mitsprache wurde immer gefördert, mei-
ne Meinung zählte schon früh.«

Lena Frank, 1989, aktuell im Stadtrat Biel, aufgewachsen in einer politi-
sierten Familie, Teilnahme an Jugendsessionen, seit 2011 bei den Jungen
Grünen, von 2012 bis 2016 Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz.
Aktuell ist sie Branchensekretärin im Sektor Bau der Unia. Vorgängig
Jugendsekretärin bei Unia, gelernte Pflegefachfrau mit Engagement für
gerechte Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich.
Orte der Politisierung: »Ich wurde früh in Diskussionen und an Demos
politisiert, zum Beispiel gegen den Irakkrieg; auch der Abendbrottisch
zu Hause war ein wichtiger Ort. Meine Mutter war im Grossen Ge-
meinderat in Langnau, und ein Grossvater war für kurze Zeit Zürcher
SP-Kantonsrat. Diese frühe Auseinandersetzung mit politischen The-
men sehe ich als Grundstein meiner Aktivität. Als Einzelkind musste ich
mich mit den Themen auseinandersetzen, wenn ich mitsprechen woll-
te.«

Magdalena Küng, 1989, seit 2013 im Parlament von Wohlen AG, 2017 als
bestgewählte Frau bestätigt, aufgewachsen in einer politisierten Familie,
Sekretärin bei der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), stu-
diert Soziologie und Rechtswissenschaften im Master in Basel.
Orte der Politisierung: »Der Entscheid, mich aktiv an der Parlaments-
politik zu beteiligen, kam nach einem dreijährigen Auslandaufenthalt in
Argentinien (2010-2013), wo ich aufgrund meines fehlenden Bürger-
rechts in meinem politischen Mitwirken eingeschränkt war, was mir sehr
fehlte. Diskriminierungen, egal aufgrund welcher Kriterien, versuche ich
sowohl im Alltag als auch in der Politik und Wissenschaft aktiv zu
bekämpfen.«

Tamara Funicello, 1990, aktuell im Berner Stadtrat, ab Sommer 2018 im
Grossen Rat, aufgewachsen in einem politischen Haushalt, 2010 Grün-
derin der JuBria ( Juventud Brigadista, die Jugendorganisation der Bri-
gada), Mitglied der Unia seit etwa 2011, Studierendenrat der Uni Bern
sowie Co-Präsidentin der kantonalen SP Bern.
Orte der Politisierung: »Meine Eltern waren Mitglied der Brigada Lati-
no Bernesa und aktiv in der Jugendbewegung der 80er und im Ge-
werkschaftskampf gegen die Schliessung der Wifag in Bern; das Thema
Geschlecht hat mich mein ganzes Leben begleitet, wurde aber erst in den
letzten drei Jahren ein zentrales Element in meiner Politik. Feminismus
ist wichtig, ein Weg, den es zu begehen gilt, der nicht zu Ende ist (ob er
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es jemals sein wird, frage ich mich?), den ersten Disput erlebte ich im
Studierendenrat zur Frage, ob man Fussgänger*innen schreiben soll
oder Fussgänger – das sehe ich heute zu 100% anders.«

Barbara Gurtner, 1943, aktuell aktiv bei der Grossmütter-Revolution,
Präsidentin des Rats für Seniorinnen und Senioren der Stadt Bern. 18
Jahre parlamentarische Arbeit im Stadtrat, Grossrat und Nationalrat. Be-
ruf: Erwachsenenbildnerin, Fachfrau für Kompetenzbilanz, Allrounde-
rin in WG, Kinder, Job, Politarbeit, Troubleshooting…
Orte der Politisierung: »Ich bin in einem künstlerisch orientierten Haus-
halt aufgewachsen und habe aus meiner Kindheit und dem Elternhaus
viel Kraft und Selbstvertrauen mitbekommen. Achtundsechzigerin,
Frauenstimmrecht. Unter dem Motto ›Das Private ist politisch – das Po-
litische ist privat‹ bin ich mit der neuen Frauenbewegung aufgebrochen
auf die Strasse mit neuen Aktionsformen und Demos. Parteiarbeit und
-schulung (POCH, später Grünes Bündnis). Politisiert haben mich auch
längere Reisen durch Südamerika, Arbeitseinsätze im Nahen Osten, 20
Jahre Mitarbeit im cfd – Christlicher Friedensdienst, der feministischen
Friedensorganisation. Bildungsarbeit mit Migrantinnen.«

Annemarie Sancar, Geschäftsstelle WIDE Women in Development Eu-
rope, Switzerland
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Neue gewerkschaftliche
Bildungsoffensive

Gewerkschaften stehen wegen der Globalisierung und Digitalisierung
sowie angesichts der Hegemoniekrise des Neoliberalismus vor grossen
Herausforderungen. Wollen sie nicht lediglich Dienstleistungsnetz-
werke, sondern aktiv an einer besseren und erfolgreicheren Interessen-
vertretung der Arbeitnehmenden gegenüber Unternehmen und Staat
sowie an einer emanzipatorischen Transformation der Gesellschaft be-
teiligt sein, dann ist praxisrelevantes Wissen auf der Grundlage eines po-
litischen Ansatzes von grösster Bedeutung. Bildung in diese Richtung
muss folglich ein vorrangiges Anliegen der Gewerkschaften darstellen.
Intensive Bildung führt zu gesichertem, kritisch überprüftem Wissen,
und: »Wissen ist Macht« (Liebknecht in Anlehnung an Bacon 1597).
Die Bildung in den Gewerkschaften begann praktisch mit deren Grün-

dungen. Bereits im 19. Jahrhundert wurden erste Bildungsvereine ge-
gründet. In der Folge lassen sich verschiedene Phasen mit Hochs und
Tiefs erkennen. Die gewerkschaftlichen Bildungsbestrebungen haben es
indessen nicht geschafft, ein hohes Niveau zu erreichen oder mindestens
kontinuierlich Fortschritte zu erzielen. Vielmehr muss von einem Rück-
gang gesprochen werden, sodass – vor allem angesichts der andauern-
den Vielfachkrise – ein erneuter Auf- und Ausbau dringlich ist.
Bildung soll in der Doppelbedeutung von Wissenserarbeitung sowie

individueller und kollektiver Entwicklung verstanden werden. Voraus-
setzung ist dabei, dass soziale Auseinandersetzungen den gesellschaftli-
chen Fortgang bestimmen. Unterdrückung, Diskriminierung, Ausbeu-
tung oder Klassenstratifizierungen lassen sich allerdings nur mittels Han-
deln der Betroffenen überwinden. Eine möglichst breite Entfaltung und
Befreiung der Menschen und nicht ihre Anpassung an die Erfordernis-
se der kapitalistischen Produktionsweise wäre das Ziel. Gewerkschaftli-
che Bildung ist deshalb vornehmlich auf eine systemüberwindende Pra-
xis auszurichten. Selbstverständlich ist dabei, dass immer wieder über-

prüft wird, wie weit die vorhande-
nen Angebote und die verfolgten
Strategien den aktuellen Erforder-
nissen genügen und welche An-
passungen notwendig sind.
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Gewerkschaftliche Bildung und Bildungsarbeit
Bei der Bildung und Erfahrungsvermittlung für Vertrauensleute und Ba-
sismitglieder wie auch bei der Aus- und Weiterbildung für Gewerk-
schaftssekretärInnen geht es einerseits um Sachwissen, andererseits um
Orientierung und das Erkennen und Begreifen von Zusammenhängen
(Negt 1990). Mit längerfristigen Zielen, anknüpfend an aktuelle Anlie-
gen oder drängende Probleme im Gefolge von sozioökonomischen Kri-
sen, müssen Handlungsfelder gebildet werden. Konsequenterweise soll
nicht einfach Wissen angeeignet werden. Vielmehr gilt es Kompetenzen
zu erlangen, die einen Weg zu persönlicher und kollektiver Selbstbe-
stimmung und Emanzipation ermöglichen. Von daher müssen Ansätze,
die auf Belehrungen oder nur auf Schulung basieren, vermieden werden.
Wissen sollte anhand von konkreten Erfahrungen und in gemeinsamer
Diskussion erarbeitet werden. Dieses Wissen muss immer wieder ver-
tieft reflektiert werden, um es in der Praxis mit Erfolg anzuwenden. Im
Vordergrund steht mithin ein differenziertes politisches Orientierungs-
wissen.

Die Ziele der gewerkschaftlichen Bildung
Entscheidend sind klare Zielsetzungen, die einer partizipativen Organi-
sation entsprechen und diese gleichzeitig fördern. Gewerkschaftliche Bil-
dung ist damit mehr als die Summe von Elementen der »Arbeiterbil-
dung« wie Wissen, Erkenntnis, Beurteilungsvermögen, Selbstsicherheit,
Bewusstsein, Handlungsfähigkeit, Toleranz, Kreativität, Gemüt, demo-
kratisches Verhalten und Solidarität, wie sie beispielsweise in der Ge-
werkschaftlichen Rundschau zum 70. Geburtstag des früheren sozialde-
mokratischen Bundesrates Tschudi aufgelistet worden sind (Landolf
1983). Mit Bildung muss die Erhöhung gesellschaftlicher Kompetenzen
einhergehen. Von Alltagsbedürfnissen und unmittelbaren betrieblichen
oder branchenbezogenen Interessen auszugehen, bringt überdies deut-
lich mehr als die Proklamation irgendwelcher Strategien für einen trans-
formatorischen oder einen angeblich revolutionären Prozess.
Nach Negt geht es in der Bildung in erster Linie um »exemplarisches

Lernen« (bereits 1968). Faktenwissen nützt folglich wenig, wenn es we-
der eingeordnet werden kann noch auf gesellschaftlich wichtigen Er-
fahrungen basiert. Verdrängte und verzerrte individuelle Erfahrungen
lassen sich auf diese Weise als Folge struktureller gesellschaftlicher Wi-
dersprüche verstehen. Die Ausrichtung auf Schlüsselkompetenzen dürf-
te freilich ausschlaggebend sein. Dabei ist das Herstellen von »Zusam-
menhang als oberstes Lernziel« (Negt 2004, S. 46) von herausragender
Bedeutung.
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Die Geschichte der Gewerkschaftsbildung
Zu Marx' Zeiten galten die Gewerkschaften als »Schulen für den Sozia-
lismus« (Marx 1869, IG Metall, 1966, S. 52). Weil nur sie die Arbeiter-
bewegung repräsentieren würden, erwartete Marx, dass sie ein Bollwerk
gegen das Kapital errichten könnten. Liesse sich die materielle Lage der
Arbeiter verbessern, dann wäre mehr Zeit für Bildung oder Kinderer-
ziehung vorhanden. Angesprochen wurde damit vor allem die Verkür-
zung der Arbeitszeit (vgl. dazu ebenfalls Weber 1962). Der Kampf um
den Achtstundentag dominierte das späte 19. Jahrhundert, doch durch-
gesetzt werden konnte diese Forderung erst im 20. Jahrhundert.
Arbeiterbildungsausschüsse entstanden in der Schweiz im ersten Jahr-

zehnt des 20. Jahrhunderts. Vorher führten vor allem der Schweizerische
Grütliverein und Genossenschaften der Deutschen Handwerksburschen
Bildungsveranstaltungen durch. 1912 beschlossen der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) und die Sozialdemokratische Partei der
Schweiz (SPS), einen schweizerischen Arbeiterbildungsausschuss ein-
zusetzen (vgl. dazu Heeb 1930). Dessen Bemühungen wurden freilich
alsbald durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gestoppt. Nach
Kriegsende dislozierte der Arbeiterbildungsausschuss von Zürich nach
Bern, und bis 1921 konnten rund 100 lokale Bildungsausschüsse regi-
striert werden. 1922/23 folgte die Umbenennung in Schweizerische Ar-
beiterbildungszentrale (SABZ). Die Finanzen wurden auf eine bessere
Grundlage gestellt, indem für jedes Mitglied von SGB und SPS zehn
Rappen pro Jahr anfielen, und zudem wurde mit der Zeitschrift ›Sozia-
listische Bildungsarbeit‹ und der Beilage ›Der Arbeiterbibliothekar‹ (von
1919–1926) regelmässig publiziert. 1932 wurde erstmalig ein vollamtli-
cher Bildungssekretär eingesetzt. Ab 1946 fungierte eine Schweizer Ar-
beiterschule, die jährlich zwei vierwöchige Kurse anbot (Weber 1962).
Besonders grosse Erfolge feierte in der Zwischenkriegszeit der Arbei-

terbildungsausschuss in La Chaux-de-Fonds. In diesem kleinen Städt-
chen nahmen damals pro Jahr deutlich mehr als 10'000 Personen an Ver-
anstaltungen teil. Allerdings wandten sich in dieser Zeit die Gewerk-
schaften von der Strategie des Klassenkampfes ab und verwandelten sich
mit der Sozialpartnerschaft zu einer mehr oder weniger akzeptierten
schweizerischen »Ordnungsmacht« (Hablützel 1987, S. 126). Für die Ge-
werkschaftsbildung bedeutete dies eine Abkehr von der Stärkung des
Klassenbewusstseins und der Machteroberung hin zur Ausbildung von
zukünftigen Machtteilhabern im Wohlfahrtsstaat. Die SABZ strebte nun
eine breite Kaderschulung an, um der Bürokratisierung und Entpoliti-
sierung in den Gewerkschaften entgegenzuwirken. Dennoch kann von
einer »Krise der Arbeiterbildung« (Hablützel) gesprochen werden. Ar-
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beiterbibliotheken verschwanden, und die Zahl der lokalen Bildungs-
ausschüsse reduzierte sich massiv.
Erst in den 1970er Jahren setzte wieder ein kleiner Aufschwung ein,

was mit dem Einfluss der 68er Bewegung und mit der Wirtschaftskrise
ab 1973 zusammenhing. Diese zeigte überdeutlich auf, dass Wachstum
und Vollbeschäftigung nicht für alle Zeiten gesichert sind. In der Folge
kam es zu einer gewissen Repolitisierung, aber auch zu neuen Ausei-
nandersetzungen hinsichtlich der Ziele der gewerkschaftlichen Bildung.
1981 stellte der SGB Vasco Pedrina als Leiter der SABZ für die lateini-
sche Schweiz ein. Er stammte aus den Reihen der trotzkistischen Revo-
lutionären Marxistischen Liga (RML) und vertrat 68er Werte. Einige
Jahre früher war Viktor Moser, ein linker SP-ler, für die Deutschschweiz
angestellt worden, der ebenfalls eine neue Sichtweise der gewerkschaft-
lichen Bildung proklamierte.
Unter dem Einfluss von Negt rückte die SABZ das exemplarische Ler-

nen, das gemeinsame und solidarische Handeln, das Anknüpfen an die
unmittelbaren Erfahrungen der Arbeitnehmenden sowie die Devise
»Näher an die Betriebe« in den Vordergrund (Moser 1987). Viktor Mo-
ser verfocht dabei die Haltung, sowohl eine praxisnahe Funktionärs-
schulung als auch eine ganzheitliche Bildung zu verfolgen. Überdies soll-
ten Bildungsbemühungen wieder vermehrt in den Regionen stattfinden
und für Aussenstehende geöffnet werden.
Die Neuausrichtung der SABZ veränderte die Kultur und die Ausbil-

dungsmethoden der Kurse. In der Arbeiterschule, der heutigen Ge-
werkschaftsschule, wurde der Tag noch bis in die 1970er Jahre um sie-
ben Uhr morgens mit Gymnastik und Arbeiterliedern begonnen. Des
Weiteren dominierte der Frontalunterricht, der vielen SchülerInnen, die
aus Berufen mit manueller Tätigkeit kamen, Mühe bereitete. Neu wur-
den Methoden der modernen Erwachsenenbildung angewandt, mithin
themenzentriert und in Gruppen gearbeitet. In der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit hatte eine kleine Revolution stattgefunden. Damit verla-
gerte sich allerdings auch der Schwerpunkt der politischen Bildung im-
mer stärker hin zur Persönlichkeitsbildung. Es wurden beispielsweise
Selbsterfahrungskurse und autogenes Training angeboten. Das Bil-
dungsangebot widerspiegelte so die gesellschaftliche Entwicklung der
1980er und 1990er Jahre.
Neben der SABZ engagierten sich auch die Einzelgewerkschaften und

deren Sektionen in der Bildung. Ihr Angebot wurde oft als ergänzende,
betriebsnahe Vertrauensleute-Schulung verstanden. Teilweise aber wur-
de der zentralen Bildungseinrichtung des SGB nicht zugetraut, die ›rich-
tige‹ politische Linie zu vermitteln. Vor allem die Führung des Schwei-
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zerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbands (SMUV) misstraute der
Funktionärsausbildung durch Dritte und wollte ihre Kader nicht dem
Einfluss Aussenstehender aussetzen (Fluder et al. 1991). Dies wurde ver-
mutlich durch die Neuausrichtung der SABZ noch verstärkt. In den
1970er und 1980er Jahren wurde deshalb im SMUV ein umfangreiches
Bildungsangebot aufgebaut, das die berufliche Weiterbildung umfasste
und aus dem paritätischen Fonds finanziert wurde. 
In der Gewerkschaft Bau und Holz, der späteren Gewerkschaft Bau

und Industrie ging man einen anderen Weg. Initiiert vom damaligen Bil-
dungsverantwortlichen und Erwachsenenbildner Hanspeter Gächter,
wurden in den Regionen Bildungsgruppen aus Vertrauensleuten aufge-
baut, deren Mitglieder zentral geschult wurden. Diese sollten dann mit
Kursen und Bildungsveranstaltungen ihr Wissen in den Sektionen und
an Vertrauensleute weitergeben. Diese regionalen Bildungsgruppen
spielten in den 1980er und 1990er Jahren eine wichtige Rolle bei der
Schulung, aber auch bei der Rekrutierung von Vertrauensleuten und bil-
deten eine Art Gegengewicht zum immer stärker professionalisierten
Gewerkschaftsapparat. Später wurde dieses dezentrale Konzept durch
eine spezifische, ›von oben‹ gesteuerte Vertrauensleuteschulung ab-
gelöst.
Die SABZ funktionierte bis ins Jahr 2001 und wurde dann im Zuge

der Gewerkschaftsfusion von SMUV, GBI und VHTL zur Gewerk-
schaft Unia von Movendo, dem gewerkschaftlichen Bildungsinstitut in
der Schweiz, abgelöst. Die SPS war dabei nicht mehr in die Trägerschaft
eingebunden. Movendo funktioniert als Verein juristischer Personen, al-
so von Gewerkschaften und anderen ArbeitnehmerInnen-Verbänden,
von Gewerkschaften nahestehenden Organisationen und Stiftungen so-
wie anderen Bildungsorganisationen. Wenn bei der SABZ noch von so-
lidarischem Lernen und Praxisnähe gesprochen werden konnte, wird
bei Movendo ziemlich allgemein ein Angebot an »Weiterbildungen zu
Themen rund um die Arbeitswelt« postuliert. Als Ziel wird festgehalten,
»die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihren Rechten und
Pflichten zu unterstützen«. Die Kurse sollten die Kompetenzen der Teil-
nehmenden fördern, die Gewerkschaftsbewegung stärken und die Wer-
te Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichstellung und Demokratie ins Zen-
trum stellen (Leitbild Movendo). Um welche Kompetenzen es geht, wird
nicht expliziert, und in Kursen oder im Ausbildungsgang ist kaum die
Rede davon.

Die aktuelle Situation
Schaut man sich das Programm 2018 an, dann findet sich ein Sammel-

Bildung und Emanzipation

185 Denknetz • Jahrbuch 2018



surium an Angeboten, die von ›Die Krise, der Euro und die Schweiz‹
über ›Älter werden im Beruf‹ bis hin zu ›Der Weg der Frau: Wen-Do‹
reichen. Für Vertrauensleute mischen sich in gleicher Weise politisch in-
teressante Angebote (›Streiks in der Schweiz – einst und jetzt!‹) mit sehr
spezifischen wie ›Doppelte Buchhaltung‹ oder ›Schreibwerkstatt‹.
Etwas kohärenter aufgebaut ist der Lehrgang für Gewerkschaftssekre-

tärInnen (Gewerkschaftsschule), in dem ein eidgenössischer Fachaus-
weis erworben werden kann. Bei Movendo waren dazu früher 40 Aus-
bildungstage nötig. Seit 2016 wurden grössere Veränderungen vorge-
nommen, womit bei Movendo weniger Ausbildungstage und in den 
einzelnen Gewerkschaften mehr an praktischer Ausbildung anfallen.
Die Wirkung dieser Neuorientierung lässt sich zurzeit noch nicht 
besonders gut einschätzen.
Neben dieser nationalen Ebene gibt es Angebote in den Regionen von

den Sektionen der Einzelgewerkschaften, aber auch von Gewerk-
schaftsbünden. Hierbei hängt vieles vom Engagement und den Interes-
sen der zuständigen Verantwortlichen ab. Üblicherweise ist jedoch im-
mer viel zu wenig Zeit für diese Bildungsaufgaben vorhanden, sodass
zwar etwas gemacht wird, doch häufig wenig kontinuierlich, partikulär
und ohne klares Konzept. Es fehlt also an Koordination und einer zu-
sammenhängenden Ausrichtung. Vorherrschend sind zufällige Schwer-
punkte, minimale Aktivitäten und allenfalls persönliche Sonderanstren-
gungen. Interessante Situationen wie vor einigen Jahren in Biel, als 
eine regionale Gewerkschaftsschulung aufgebaut werden sollte, oder
zurzeit in Bern mit einem spannenden Konzept für die Einheit Bern/
Oberaargau-Emmental bilden die Ausnahme angesichts der allgemein
doch ziemlich problematischen Situation.
An den vielen Angeboten besteht ein beträchtliches Interesse, was sich

an den häufigen Vermerken ›ausgebucht‹ bei Movendo ablesen lässt.
Doch genügt ein Vorgehen, das vornehmlich auf die breite Nachfrage
abzielt und unterschiedlichste Kurse anbietet, die dennoch die höchst
vielfältigen Bedürnisse der Teilnehmenden in keiner Weise umfassend
abdecken können?
In der SekretärInnenausbildung machen die KursteilnehmerInnen

unterschiedliche Erfahrungen. Die Kommentare reichen von der blos-
sen Erholung vom stressigen Gewerkschaftsalltag bis hin zur sehr posi-
tiven Einschätzung, dass die Kurse sowohl für die eigene Lebenssituati-
on als auch punkto Fachliches und Methodisches in der Gewerkschafts-
arbeit einiges gebracht hätten. Wichtig bei der Gewerkschaftsschule ist
neben der Wissensvermittlung zweifellos der Erfahrungsaustausch zwi-
schen den TeilnehmerInnen. Die Tatsache, dass Vertrauensleute und Se-
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kretärInnen aus verschiedenen Gewerkschaften und Sektionen zusam-
menkommen und ihre Arbeitserfahrungen austauschen können, ist sehr
wertvoll. Das ist bei ihrer täglichen praktischen Arbeit ›an der Front‹
kaum möglich. Die TeilnehmerInnen lernen also ebenso viel voneinan-
der wie von den KursleiterInnen. Wichtig ist die Konfrontation mit an-
deren Sichtweisen und die Einsicht in Zusammenhänge, die in der prak-
tischen Tätigkeit nicht so offensichtlich sind oder nur ausnahmsweise, et-
wa bei Streikaktionen, erfahren werden können. So gesehen waren die
40 Tage für die Ausbildung von GewerkschaftssekretärInnen bei Mo-
vendo sehr knapp bemessen und im Vergleich zur Ausbildung in den
›Gewerkschaftshochschulen‹ anderer Länder völlig ungenügend. Bei
Diskussionen im Ausland fällt auf, dass dort die vollamtlichen Funk-
tionärInnen und vor allem die Vertrauensleute über ein viel solideres
Wissen über politische und ökonomische Zusammenhänge, aber auch
über gewerkschaftliche Rechte verfügen.
Diese Problematik bringen auch AbsolventInnen der Gewerkschafts-

schule vor. Es werde beispielsweise viel zu wenig darauf geachtet, dass
SekretärInnen wirklich wissen, was Gewerkschaften sind und wozu sie
dienen. Gemeint sind damit nicht einfach ein paar Floskeln wie Inter-
essenvertretung der Arbeitnehmenden, Verteidigung von Gesamtar-
beitsverträgen, Kampagnenführung in den Branchen und Werbung neu-
er Mitglieder. Vermisst wird die Vermittlung eines kritischen Verständ-
nisses der Realität heutiger Gewerkschaften und deren Einbettung in die
kapitalistischen Gesellschaftsformationen, sodass entsprechende Zu-
sammenhänge erkannt und handlungsrelevant in die gewerkschaftliche
Praxis einbezogen werden könnten.
Auf der nationalen Ebene hat sich die Situation hinsichtlich der Ver-

trauensleute mindestens bei der Unia etwas verbessert. Mit ›Unia forte‹
wird seit einigen Jahren versucht, die Diskussion und Bildung für Ver-
trauensleute zu intensivieren. Allerdings sind deren Voraussetzungen
und Interessen sehr unterschiedlich, sodass bis anhin noch keine gros-
sen Fortschritte zu verzeichnen sind. Vertrauensleute schätzen jedoch
diese Neuerung meist als positiv ein.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle diese Bemühungen

bei weitem nicht genügen. Insbesondere sind viel zu wenig Ressourcen
für die Bildung reserviert. Weil diese Situation in den Regionen noch
gravierender ist, fristet die Bildung ein bedauernswertes Mauer-
blümchendasein. Sie läuft nebenbei. Die Hoffnung besteht, dass natio-
nal mehr gemacht wird, und ansonsten wird zu Recht darauf hingewie-
sen, dass mit den limitierten Stellenprozenten einfach nicht alles gleich-
zeitig abgedeckt werden kann.
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Orientierung an Schlüsselkompetenzen
Soll dieser Befund mit einigen Erfolgsaussichten überwunden werden,
dann müssen Zusammenhänge und klar umschriebene Kompetenzen
im Vordergrund stehen. Sechs dieser Kompetenzen sind nach Negt
(2011, 218 ff.) wichtig: Identitätskompetenz, Gerechtigkeitskompetenz,
ökonomische Kompetenz, ökologische Kompetenz, historische Kom-
petenz und technologische Kompetenz. In aller Kürze sollen diese um-
schrieben werden.

Identitätskompetenz und interkulturelle Kompetenz: Es existieren keine
überhistorischen Werteorientierungen. Von daher sind Identität und
Kultur immer wieder Veränderungen ausgesetzt. Sich mit Selbst- und
Fremdwahrnehmung sowie mit bedrohter oder gebrochener Identität
auseinanderzusetzen, stellt laut Negt eine unerlässliche Notwendigkeit
dar. Diese Identitätsarbeit sei ein lebenslanger Prozess. Insbesondere die
Flexibilisierung als dominierendes Prinzip der heutigen kapitalistischen
Produktion und die damit verbundenen Zerklüftungen und Entgaran-
tierungen der Arbeitsverhältnisse seien kritisch zu hinterfragen.

Gerechtigkeitskompetenz: Gerade in einer Zeit wachsender Ungleichheit
und Prekarität ist es schwieriger geworden, Rechte wahrzunehmen. Sen-
sibilisierung für Recht und Unrecht, für Gleichheit und Ungleichheit
wird deshalb immer wichtiger. Das Engagement für gerechtere Verhält-
nisse und der Kampf gegen Ungleichheit müssen permanent verfolgt
werden. Ebenfalls unverzichtbar ist dabei die Wahrnehmung der viel-
fältigen Enteignungsprozesse (vgl. dazu insbesondere Harvey 2005).
Damit fallen Ungerechtigkeiten natürlich nicht einfach weg, doch ohne
deren konkrete Erforschung können sie nicht bekämpft werden.

Ökonomische Kompetenz: Die Wirtschaft verläuft keineswegs nach natur-
gesetzlichen Mechanismen. Vielmehr wird sie unter kapitalistischen Be-
dingungen durch Ausbeutung und Profitstreben geprägt. Daher müssen
ökonomische Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Entwicklungen er-
kannt und begriffen werden. Vulgärökonomische Vorstellungen von
Schnittpunkten des Angebots und der Nachfrage auf allen Märkten sind
zurückzuweisen. Vielmehr wären Grundzüge einer politischen Ökono-
mie zu vermitteln. Die Ökonomie wieder in den Bereich der menschli-
chen Zwecke zurückzuführen – gemäss der ursprünglichen Bedeutung
von »ganzem Haus« oder heute als Gemeinwohl-Orientierung hin zu
postkapitalistischen Verhältnissen – wäre überdies eine spannende Per-
spektive.

Ökologische Kompetenz: Nicht nur die Umweltzerstörung ist in all ihren
Dimensionen zu erfassen. Vielmehr gilt es, ein umfassendes ökologi-
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sches Denken herauszubilden. Weil die Herrschaft über Menschen ver-
bunden ist mit der Herrschaft über die Natur, sind dieses Gedankengut
und diese Kompetenz heute existenziell wichtig. Gefordert ist ein pfleg-
licher Umgang mit der Natur. Angesprochen werden sollte aber nicht
allein die äussere Natur, sondern zugleich die innere, also das Schaffen
von Voraussetzungen für einen pfleglicheren Umgang unter Menschen. 

Historische Kompetenz: Bekämpft werden muss der Geschichtsverlust, der
immer weiter zugunsten einer zu starken Gegenwartsbezogenheit auf-
gelöst wird. Die Geschichte von Gesellschaftsformationen und Klas-
senstrukturen, aber auch wichtige soziale Auseinandersetzungen und
Kampfzyklen, national und global, wären zu diskutieren. Diese Erinne-
rungsfähigkeit sollte auf der anderen Seite durch den Blick in die Zu-
kunft, also mit der Utopiefähigkeit, verbunden werden. Und nicht 
zuletzt steht insbesondere das Verhältnis von Arbeitszeit und freier Zeit
im historischen Verlauf an herausragender Stelle.

Technologische Kompetenz: Dass Technik unsere Welt bestimmt, ist im
Zeitalter der Automatisierung und Digitalisierung eine höchst banale
Feststellung. Viel schwieriger ist es allerdings, gesellschaftliche Konse-
quenzen technologischer Entwicklungen abzuschätzen. Die kritische Be-
schäftigung damit kann verhindern, dass Technik vornehmlich eine
Herrschaftsfunktion übernimmt, anstatt als Mittel der Befreiung zu fun-
gieren. Andererseits ist es unabdingbar, die destruktive Seite der Tech-
nik bei den Produktionskräften prioritär einzubeziehen.

Für Negt bilden diese sechs Schlüsselqualifikationen die Basis für die
Entwicklung von politischen Menschen und für die Demokratie als Le-
bensform. Unseres Erachtens sollten in der gewerkschaftlichen Bildung
indessen zwei weitere Schlüsselqualifikationen integriert werden.

Demokratiekompetenz:Die ArbeiterInnenbewegung hat sich wohl immer
für Demokratie eingesetzt. Demokratie ist jedoch zu einem Container-
Wort verkommen, einem Gefäss, in das alles hineinpasst oder verstaut
werden kann. Angesichts der riesigen Ungleichheiten oder der inexi-
stenten Teilhabemöglichkeiten von MigrantInnen kann deshalb auch in
der Schweiz kaum von ausgebauten demokratischen Verhältnissen die
Rede sein. Von daher ist es notwendig, ein differenziertes Verständnis
von Demokratie zu entwickeln, insbesondere die Kritik am bürgerlich-
liberalen Demokratieverständnis zu kennen und für eine umfassende
Demokratisierung der Gesellschaft einzustehen (vgl. zur Wirtschaftsde-
mokratie Frick et al. 2016, zu Demokratie und Bildung Brumlik 2018
oder zu einer neuen demokratischen Ordnung Hardt/Negri 2018).
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Genderkompetenz: Bei den sozialen Prozessen sind Geschlechterverhält-
nisse allzu lange als zweitrangig thematisiert worden. Diese Defizite 
abzubauen und Gender als enorm wichtigen Ansatzpunkt in allen 
Bildungsbestrebungen zu gestalten, ist heute zwingend. Nur mit einer in-
tensiven Sensibilisierung für die Verhältnisse zwischen den Geschlech-
tern können die massiven Ungleichheiten und Diskriminierungen von
Frauen überwunden, gleichzeitig aber auch Differenzen produktiv um-
gesetzt werden.

Diese Schlüsselqualifikationen sind als Ganzes zu sehen und als »gesell-
schaftliche Kompetenzen« (Negt 1990) zu verstehen. Es besteht ein in-
nerer Zusammenhang, der stets konkretisiert werden muss. Die Aneig-
nung dieser Kompetenzen und deren produktive Umsetzung erfolgt
schrittweise. Die volle Wirkung ergibt sich jedoch nur als Gesamtheit.
Fehlende Teile bilden einen Mangel, führen zu mehr oder weniger gra-
vierenden Beschränkungen in der politischen Bildung, sodass das heu-
te notwendige Kompetenzniveau nicht erreicht werden kann.

Prioritäten bei Aktualisierungen
und Verbesserungen

Es wäre von grossem Vorteil, wenn sich die Gewerkschaften in ihren Bil-
dungsbemühungen konzeptuell darauf verständigen könnten, dass
Kompetenzen festgelegt, definiert und in der Ausbildung prioritär be-
handelt werden müssen. Unumgänglich ist dabei, dass dem Prinzip des
Zusammenhangs und der Gesamtheit der Schlüsselqualifikationen eine
herausragende Stellung zugemessen wird. In der gewerkschaftlichen
Bildung muss ein elaboriertes Verständnis gesellschaftlicher Grundlagen
und Entwicklungen erarbeitet und ausdiskutiert werden. Selbstverständ-
lich kann nicht gleichzeitig alles behandelt werden. Von daher gilt es 
exemplarisch vorzugehen, doch das konzeptuelle und längerfristige Pan-
orama sollte immer im Auge behalten werden. Wünschbar wäre daher
eine bessere Strukturierung, mit der zwischen zentralen Kompetenzen
und weiteren Interessenbereichen der Mitglieder differenziert würde.
Erweiterte Kenntnisse hinsichtlich des Funktionierens von Waren-

produktion und Profitmaximierung auf globaler Ebene sind vordring-
lich. Erfahrungen von und Analysen zu Ausbeutung, Ungerechtigkeit,
Migration, Diskriminierung und Unterdrückung müssen breit diskutiert
werden. Gleichzeitig muss es gelingen, Veränderungspotenziale zu eru-
ieren und konkret auszuloten. Das Konzept der Hegemonie sollte auf an-
schauliche Weise vermittelt werden, so dass Hegemonieapparate diffe-
renziert wahrgenommen und als anfechtbar erfahren werden. All dies
wird aber nicht gelingen, wenn auf abstrakte Art und Weise Wissen ver-
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mittelt oder lediglich Schulung betrieben wird. Vielmehr muss am All-
tag, an den unmittelbaren Interessen, Widersprüchen und Arbeits-
kämpfen in all ihren Facetten angeknüpft werden, um mit klarer Per-
spektive eine beständige Ausweitung des Kompetenzniveaus zu errei-
chen.
Und nicht zuletzt sollte die nach wie vor vernachlässigte internationale

Ebene verstärkt einbezogen werden. Angesichts der weiter zunehmen-
den Globalisierung mit ihren vielfältigen, weltweiten Produktionsketten
ist es fatal, wenn die nationale Sichtweise dominiert. Vielmehr sind es
transnationale und globale Prozesse, die diskutiert werden müssen, und
zwar von den Multis bis zur Migration.
Auf der organisatorischen Ebene wären zentralisierte Institutionen mit

dezentralen Ansätzen zu verbinden und zu koordinieren. Es sollte bei-
spielsweise wieder zum Ziel gesetzt werden, dass geeignete Vertrauens-
leute Verantwortung für die Bildung übernehmen, sodass diese nicht nur
vom ständig überforderten Profiapparat gestaltet wird. Damit würde
überdies eine betriebs- und branchennahe Bildungsarbeit zum Blühen
gebracht.

Konklusion und Perspektiven
Sowohl mit Stellungnahmen zur schweizerischen Bildungslandschaft als
auch mit eigenen Anstrengungen, einem Bildungsinstitut und vielen An-
geboten versuchen die schweizerischen Gewerkschaften, die Bildung
von Mitgliedern, Vertrauensleuten und beim Profiapparat zu stärken
und zu verbessern. Die jeweiligen Verantwortlichen, aber auch die Kurs-
leiterInnen geben sich zweifellos grosse Mühe, den anspruchsvollen
Auftrag umzusetzen. Zentralisierung, punktuelle Verbesserungen, eini-
ge besonders attraktive Angebote und vornehmlich individuelle An-
strengungen genügen jedoch nicht, um Zusammenhang und Schlüssel-
kompetenzen auf dem heute erforderlichen Niveau zu verankern, ge-
schweige denn, um ein emanzipatorisches und transformatorisches Po-
tenzial (Brandt/Wissen 2017) herauszubilden und weiter zu fördern.
Notwendig ist ein kritisches Bildungsverständnis, welches das exem-

plarische Lernen ins Zentrum stellt und Schlüsselkompetenzen mit 
längerfristiger Sicht entwickelt. Nur so mag es gelingen, in der gewerk-
schaftlichen Bildung produktiv voranzukommen. Damit kann die ge-
werkschaftliche Bildung systematisch und praxisrelevant verbessert 
werden. Sie wird Früchte in die heutigen Auseinandersetzungen tragen,
aber auch zukunftsgerichtet wirken. Mit einer aktualisierten Bildungs-
offensive sollten die Gewerkschaften ihren dringend notwendigen Bei-
trag leisten.
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»Licht in den Köpfen,
Feuer in den Herzen«

Herman Greulich

»Arbeiter lernen nicht aus Büchern, sondern aus kollektivem Handeln«
(Karl Marx). Die im kollektiven Handeln gemachten Erfahrungen müs-
sen aber verarbeitet werden, das ist eine Hauptaufgabe der gewerk-
schaftlichen Bildung, wobei zentral ist, dass die Ausbildenden ihrerseits
diese Erfahrungen in ihrer Tätigkeit verarbeiten.
Als ich im Herbst 1993 innerhalb der GBI-Bildung die Schulung der

Vertrauensleute (VL) übernahm, war die neue ›Gewerkschaft Bau + In-
dustrie‹ noch kein Jahr alt, aber schon voller Tatendrang, war doch ei-
nes der Fusionsziele, die Gewerkschaft wieder mobilisierungs- und
streikfähig zu machen. Der erste Testlauf war die Mobilisierung für den
GAV auf dem Bau, den Landesmantelvertrag (LMV). Geplant waren
Versammlungen und Schulungen in den Regionen. Als eine meiner er-
sten Aufgaben konzipierte ich den Kurs ›Wir verteidigen unseren LMV‹,
der in den GBI-Regionen durchgeführt wurde. Bei Mobilisierungen ist
ja entscheidend, dass jene, die sich bewegen, auch verstehen, worum es
geht.

Das ABC der gewerkschaftlichen Tätigkeit
Ich hatte bereits erste Erfahrungen mit dem Basisseminar gemacht, das
damals noch Grundschulungskurs hiess, und dabei erkennen müssen,
dass aktive Mitglieder, also auch die VL, zwar den GAV wichtig fanden,
jedoch kaum erklären konnten, was ein GAV ist. Und dieselbe Feststel-
lung machte ich auch bei weiteren gewerkschaftlichen Grundbegriffen
wie ›Arbeitsfrieden‹. Als Einstieg in die einzelnen Abschnitte des Basis-
seminars entwickelte ich Fragen mit drei möglichen Antworten. Die Se-
minarteilnehmenden mussten mit einer farbigen Karte jene Antwort

wählen, die sie richtig fanden.
»Was bedeutet Arbeitsfrieden?«
hatte folgende mögliche Antwor-
ten: »In Frieden arbeiten können«.
»Auf Kampfmassnahmen verzich-
ten«. »Die Arbeitgeber in Frieden
lassen«. Ich war ernüchtert, als
mehrheitlich »In Frieden arbeiten
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können« gewählt wurde. Da begriff ich, dass auch bestandene VL 
nicht immer verstehen, was die Begriffe aus Sicht der Gewerkschaft 
bedeuten.
An Gewerkschaftsversammlungen wird informiert und mitgeteilt. Da

ist wenig Platz für grundsätzliche Erklärungen, und wenn, dann nur
bruchstückhaft. Am Basisseminar hatte ich mehrmals die Rückmeldung,
wie wichtig es für VL ist, die gewerkschaftliche Tätigkeit im ganzen Zu-
sammenhang erklärt zu erhalten. Dabei geht es nicht nur um das Ver-
stehen, sondern auch darum, die VL zu befähigen, den Arbeitskolleg/in-
nen das ABC der gewerkschaftlichen Tätigkeit zu erklären. »Darüber
hinaus hat die gewerkschaftliche Bildung die Aufgabe, die politischen In-
halte und die gewerkschaftlichen Grundpositionen zu vermitteln und die
Wissensvoraussetzungen zu schaffen, damit die gewerkschaftlichen Stra-
tegien und Konzepte diskutierbar werden. Dabei kann es nicht um ›In-
doktrination‹ gehen, sondern darum, die politischen Inhalte und die
Grundsatzpositionen im Austausch mit den Kolleg/innen zu überprüfen
und zu festigen.«1

Basisseminar Gewerkschaftspolitik
So verbesserte und verfeinerte ich das ›Basisseminar Gewerkschaftspo-
litik‹, das ich bis 2015 über 60 Mal mit fast Tausend Teilnehmenden
durchführte. Als Einstieg bewährte sich der Vergleich zwischen Sozial-
partnerschaft und Partnerschaft. In Interaktion mit den Teilnehmenden
klärten wir den Unterschied zwischen einer Paarbeziehung und dem
Verhältnis zum Arbeitgeber, wobei ich meistens zuerst erklären musste,
dass ›Sozialpartnerschaft‹ nicht in erster Linie das Verhältnis zwischen
Personal und Betriebsleitung bezeichnet, sondern vor allem zwischen
Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften.
Der Grundschulungskurs dauerte damals fünf Tage, ursprünglich 

sogar mit Beginn am Sonntagabend. Das waren die 90er Jahre, in denen
die Erwachsenenbildner mit Pinkarten-Schlachten und Flipchart-Orgi-
en ihre Sternstunde hatten. Vermehrt kam die Meldung aus den Betrie-
ben, dass es immer schwieriger wurde, so lange Bildungsurlaub zu be-
ziehen. Weibliche Kolleginnen meldeten ihrerseits, dass es für Frauen
mit Familie schwierig sei, fünf Tage von zu Hause wegzubleiben. Und
ich selber hatte immer mehr den Eindruck, dass fünf Tage zu viel für die
Aufnahmefähigkeit von Teilnehmenden aus der Arbeitswelt waren.
Ich stellte um auf drei Tage, mit zwei Folgetagen ein halbes Jahr spä-

ter, und musste feststellen, dass dies eine ideale Lösung war: Der Stoff
der ersten drei Tage konnte sich setzen, verarbeitet und im Folgekurs er-
gänzt und vertieft werden. Dabei pflegte ich Frontalunterricht mit Ein-
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bezug der Teilnehmenden. So gelang es am besten, die Erklärung der
Zusammenhänge mit den Erfahrungen der Einzelnen zu kombinieren.

Gewerkschaft erleben
Am Basisseminar nahmen mehrheitlich Mitglieder von Personalvertre-
tungen teil, die Bildungsurlaub hatten. Vereinzelt waren auch Mitglie-
der dabei, die es sich einrichten konnten (GBI und später Unia über-
nahmen den allfälligen Lohnausfall). Eher zufällig schickten Vorgesetz-
te neue GewerkschaftssekretärInnen und administrative Mitarbeitende
ans Basisseminar. Die positiven Erfahrungen damit führten mich dazu,
den Mix von Teilnehmenden zur Seminargestaltung zu nutzen. Bei Ar-
beitsgruppenarbeiten und Rollenspielen setzte ich bewusst auf ge-
mischte oder auf funktionsbezogene Gruppen. Die Rückmeldungen wa-
ren positiv, denn so gelang es, die Beteiligten die Gewerkschaft im Klei-
nen erleben zu lassen.
»Die gewerkschaftliche Bildung soll wieder Zusammenhänge, deren

Wahrnehmung früher selbstverständlich war, sichtbar machen und er-
klären, dass Unternehmer und Lohnabhängige nicht die gleichen Inter-
essen haben, dass die Gesamtarbeitsverträge einen guten Schutz für al-
le Arbeitenden bieten, dass die Errungenschaften der GAV nicht ein Ge-
schenk der Arbeitgeber, sondern eine Errungenschaft der Gewerk-
schaften sind, das alles sind heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Ge-
werkschaftliche Bildung heisst also, viel Erklärungsarbeit zu leisten, wo-
bei es die grosse Herausforderung ist, jene didaktischen Mittel anzu-
wenden, die es erlauben, die vermittelten Inhalte über das Seminaren-
de hinaus wirksam werden zu lassen.«2

Repolitisierung der gewerkschaftlichen Bildung
1999, bei den Vorbereitungen zur Fusion von GBI und SMUV zur Unia,
hatten wir Bildungsverantwortlichen den Auftrag, die Gründung eines
eigenen Bildungsinstituts vorzubereiten. Das Vorhaben scheiterte und
öffnete den Weg zur Gründung von Movendo. In dieser Vorbereitungs-
phase konnte ich für den ›Widerspruch‹ einen Beitrag zur »Repolitisie-
rung der gewerkschaftlichen Bildung« verfassen, in dem ich einige der
für mich wichtigen Grundsätze formulierte:
»Ein Zusammengehen von SMUV und GBI wird nämlich nur mög-

lich sein, wenn eine zeitgemässe, wirksamere Gewerkschaftspolitik ent-
wickelt wird, die die Mitglieder zum handelnden Subjekt macht. Hand-
lungsfähig müssen sie nicht nur sein, um das Kräfteverhältnis zu den Ar-
beitgebern zu verbessern, sondern auch in der Ausschöpfung der Rech-
te und Mitwirkungsmöglichkeiten im Betrieb und auf den Baustellen.
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(…) Die gemeinsame Absicht ist, die Bildungsarbeit stärker als bisher in
die Gewerkschaftsarbeit einzubeziehen, damit sie ihren wichtigen Bei-
trag zur Gestaltung einer neuen Gewerkschaftsbewegung und zur Ent-
stehung einer Mobilisierungs- und Handlungskultur leisten kann.«
Gewerkschaftliche Bildung müsste im Wesentlichen drei Kompeten-

zen fördern: »Die Vermittlungskompetenz, das heisst die Fähigkeit, zwi-
schen der Gewerkschaftspolitik und dem Erfahrungshintergrund der 
Betroffenen Verbindungen herzustellen (in beiden Richtungen) und die
erforderlichen Wissensgrundlagen zu schaffen. Die Umsetzungskompe-
tenz, das heisst die Fähigkeit, gewerkschaftspolitische Konzepte in die
Praxis umzusetzen, was besondere Übersetzungsleistungen erfordert.
Und die Standpunktkompetenz, das heisst das Bewusstsein, lohnabhän-
gig zu sein, und die Fähigkeit, die daraus hervorgehenden Interessen un-
ter wechselnden Umständen zu verteidigen.«

Schulung Personalvertretungen
Rückmeldungen von Mitgliedern von Personalvertretungen (PV) mach-
ten mich stutzig: Das ganze theoretische Zeug von GAV-Geschichte und
Rolle sowie Funktion einer Gewerkschaft bräuchten sie nicht. Für sie sei-
en Rechte und Pflichten der PV wichtig. Wie bei der Fahrprüfung geht
auch der Gewerkschaftsarbeit das theoretische Wissen der praktischen
Handhabung voraus. Ganz abgesehen davon, dass gute PV-Arbeit ein
Zusammengehen von PV und Gewerkschaft bedingt.
Einleitend war es für mich immer wichtig, den PV-Mitgliedern be-

wusst zu machen, dass sie nicht irgendeine Kommission sind, auch wenn
die meisten so heissen, sondern eine gewählte Vertretung des Personals.
Arbeitnehmervertretungen heissen sie auch im Mitwirkungsgesetz, in
dem klar festgelegt ist, dass sie den Auftrag haben, die Interessen der Be-
legschaft zu vertreten!

Die Handlungsfelder der Mitwirkung
Noch vor der Gründung der Unia redigierten wir in einer Arbeitsgrup-
pe das sogenannte PeKo-Handbuch des SMUV. Der weisse Ordner wur-
de rot und inhaltlich aufdatiert: Die Struktur ergaben die zehn Hand-
lungsfelder. Das Handbuch sollte die PV darin unterstützen, nicht nur
zu reagieren, sondern selbst zu agieren, wenn sie die Arbeitsbedingun-
gen verbessern wollen. Wir definierten zehn »Handlungsfelder der Mit-
wirkung«: Darunter waren die klassischen Themen Lohn und Arbeits-
zeit, jedoch auch solche, die üblicherweise stiefmütterlich behandelt
werden wie Betriebsklima, Gleichstellung, Gesundheitsschutz und Ar-
beitssicherheit sowie Weiterbildung. Da der SMUV von Personalkom-
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missionen (PeKo) sprach und die GBI Personalvertretungen (PV) woll-
te, einigten wir uns auf einen Kompromiss: ›PeKo‹ als Abkürzung, aus-
geschrieben jedoch ›Personalvertretung‹.
Beabsichtigt war, Weiterbildungsseminare zu all den Handlungsfel-

dern anzubieten, die mit der Beteiligung von Experten dem Erfah-
rungsaustausch zwischen den verschiedenen PV dienen sollten. In den
ersten Jahren wurden einige dieser Seminare erfolgreich durchgeführt.
Später fehlten zunehmend genügend Anmeldungen, sodass sie aus dem
Programm genommen wurden. Überhaupt hatten es PV-Seminare
schwer, die darauf ausgerichtet waren, die PV zur aktiven Wahrneh-
mung der Mitwirkung am Arbeitsplatz zu befähigen und zu animieren.
Ich fragte mich, wieso dieses durchdachte Konzept, das von Leuten er-

arbeitet worden war, die viel Erfahrung mit PV hatten, nicht zum Tra-
gen kam. Dabei klagten viele PV, sie hätten zu wenig Rechte. Wenn wir
aber am Seminar das PV-Reglement bearbeiteten, mussten wir feststel-
len, dass sie bei weitem nicht alle Mitwirkungsmöglichkeiten nutzten,
die sie auch in einem schlechten Reglement hatten. Da fehlte es für mich
an der Handlungsfähigkeit, genauer am Handlungswillen, denn die PV
werden von der Gewerkschaft alleine gelassen. Nur in wenigen Betrie-
ben habe ich funktionierende VL-Gruppen erlebt. Für mich sind Ge-
werkschaftsgruppen nicht nur als Rückendeckung, sondern auch als
›Kontrollorgan‹ für die PV entscheidend. (In diesem Zusammenhang
müsste aber auch die Rolle der PV-PräsidentInnen angeschaut werden,
die nicht immer eine rühmliche ist. Aber dafür fehlt hier der Platz.)
Der Sektor Industrie der Unia hat inzwischen das PeKo-Handbuch re-

visioniert: Die Handlungsfelder der Mitwirkung sind umbenannt wor-
den, die Personalvertretungen heissen wieder Personalkommissionen
und das Deckblatt ist nicht mehr rot.

Bildung dient der Organisationsentwicklung
Mit dem Bildungsinstitut Movendo hatten wir immer wieder Diskus-
sionen darüber, dass es besser sei, VL-Seminare organisationsintern
durchzuführen. Dabei ging es aber nicht um die korrekte »politische Li-
nie«, sondern um die Einbettung der Seminare in die Organisations-
entwicklung. Gewerkschaftliche Bildung ist eine flankierende Massnah-
me, die dem Organisationsaufbau dienen soll. Denn gewerkschaftliche
Bildung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sie in die Organisation
eingebunden ist.
Bei der Vorbereitung der Seminare vor Ort versuchte ich, die betei-

ligten GewerkschaftssekretärInnen (GS) einzubeziehen. Beim Basisse-
minar gab ich den für die VL-Gruppen zuständigen GS Rückmeldun-
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gen. Immer mehr musste ich aber feststellen, dass all das nicht genutzt
wurde. Die betreffenden GS kamen nicht aus ihrem Trott heraus. So ver-
pufften sehr viel Energien von guten Vertrauensleuten, die motiviert aus
den Seminaren kamen und das Wissen nicht umsetzen konnten, weil die
VL-Gruppe nicht funktionierte.
Ich konnte mit einzelnen Regionen dezentrale Bildungskonzepte er-

arbeiten und umsetzen. Denn Bildungsprogramme und -seminare für
VL können nicht einfach am Reissbrett entworfen werden. So zum Bei-
spiel mit der Region Ticino e Moesa, wo wir von 2009 bis 2014 zweimal
im Jahr jeweils Freitag/Samstag die Scuola operaia durchführten.1 Ein
gutes Programm alleine genügt aber immer noch nicht: VL müssen zum
Kursbesuch animiert und motiviert werden. Am besten, indem der
Kursbesuch in der VL-Gruppe geplant und organisiert wird.

Betty Rossi für die Ausbildung
von GewerkschaftssekretärInnen

Im Rahmen des 2007 gestarteten Unia-Projektes ›VL Netz aufbauen‹ in-
struierte ich in allen Unia-Regionen die Handhabung eines IT-Tools zur
Erfassung der VL. Als die Unia eine Bestandsaufnahme machen wollte,
merkten wir, dass es nur mangelhafte VL-Listen gab, und wenn über-
haupt, waren sie ›im Besitz‹ der GewerkschaftssekretärInnen und oft
nicht einmal für die eigene Region zugänglich. Bei dieser Einführung
musste ich einsehen, dass viele GS bei der Arbeit mit VL überfordert
waren. Eine entsprechende Ausbildung drängte sich auf. Auf Anregung
eines Regio-Sekretärs, der so etwas wie ein ›Rezeptbuch‹ für die Arbeit
mit VL wünschte, verfasste ich das »Betty Rossi für Unia Forte: Modu-
le der Ausbildung von Gewerkschaftssekretär/innen (GS), die mit Ver-
trauensleuten (VL) arbeiten«.3

In verschiedenen Unia-Regionen hatte ich inzwischen mit Coachings
von GS, die mit VL arbeiten, begonnen. Diese Erfahrungen konnte ich
im ›Betty Rossi‹ verarbeiten. Dabei kam bald die Erkenntnis, dass nicht
alle GS für diese Arbeit geeignet sind. Dies floss 2013 in das Unia-Pro-
jekt ›Berufsbild Gewerkschaftssekretär/in‹ ein, das zu einer Überprüfung
der GS-Ausbildung führte.
»GS müssen mit VL als vollwertige Akteure umgehen. Die relative

Abhängigkeit der VL darf nicht von GS missbraucht werden: Eine
Grundvoraussetzung für die Arbeit mit VL ist, dass VL nicht als ›Mani-
puliermasse‹ benützt werden! GS brauchen hierzu die richtige ›morali-
sche‹ Einstellung.«4

Was für VL gilt, gilt auch für GS: Die beste Ausbildung nützt nicht viel,
wenn sie nicht umgesetzt werden kann. Und die Umsetzung muss vor

Bildung und Emanzipation

198 Denknetz • Jahrbuch 2018



Ort stattfinden. Die Ausbildung kann erst dann zum Tragen kommen,
wenn die Vorgesetzten den GS die entsprechenden Aufträge erteilen
und die nötigen Ressourcen bereitstellen.
Vergeblich habe ich gegen den unsäglichen Begriff gekämpft, dass Ver-

trauensleute »betreut« werden müssen. Betreut werden in der Regel Leu-
te, die hilfsbedürftig sind (Kranke, Kinder, Alte). VL müssen unterstützt
oder noch besser: gecoacht werden. Vielsagend dafür war das Vorhaben
›Deutsch für Vertrauensleute‹: Es war so konzipiert, dass fremdsprachi-
gen Delegierten und Vorstandsmitgliedern Deutschkurse angeboten
wurden, die den Spracherwerb mit dem Lernen des »Vereinsmeieri-
schen« (Sitzungsgestaltung, Protokoll, Antrag, etc.) kombinierten. Das
Pilotprojekt wurde auf Anregung eines Regio-Verantwortlichen mit ei-
nem Deutschlehrer gestartet, der gleichzeitig Präsident einer SP-Sekti-
on war. Und das war es, keine andere Region hatte Interesse daran!
Auch aus der Distanz einiger Jahre werde ich den Eindruck nicht los,
dass man Vertrauensleute vorzieht, die sich »betreuen lassen«…

Anmerkungen
1 Bollinger, Bruno (1999): Repolitisierung der gewerkschaftlichen Bildung, in Widerspruch

Nr. 33, Juli 1999
2 ebd..
3 Alle Module sowie weitere Kursunterlagen sind auf meiner Homepage www.munggen-

verlag.ch einsehbar.
4 Bollinger, Bruno: Betty Rossi für Unia Forte, Unia 2015
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Langweilt euch!!

Seit Jahren hat der spielzeugfreie Kindergarten (SPFK) einen festen Platz
in vielen öffentlichen Kindergärten gefunden. Im folgenden Artikel er-
läutere ich, wie ein solcher Kindergarten konkret gestaltet wird, welche
Ziele damit verfolgt werden und welche Erfahrungen wir damit machen.

Wie muss ich mir den spielzeugfreien Kindergarten konkret vorstellen?
Innerhalb einer Woche schicken wir Tag für Tag nach Absprache mit den
Kindern vorgefertigte Spielsachen für drei Monate ( Januar bis März) in
die ›Ferien‹. Übrig bleiben Tische, Stühle, Tücher, Seile, Wäscheklam-
mern, Kissen, Schachteln, aber keine Spielsachen im engeren Sinn.
Jeden Morgen wählen die Kinder ihren Spielort und ihre Mitspieler-

Innen selber aus und haben freien Raum und Zeit, um ihre Ideen aus-
zuprobieren, zu entwickeln und sich ins Spiel zu vertiefen. Znüni essen
kann das Kind, wann, wo und so oft es will.
Bei Problemen, die sich zwischen den Kindern nicht lösen lassen, tref-

fen sich alle (die ganze Klasse) beim ›blauen Stuhl‹. Dort wird das Pro-
blem von allen Betroffenen geschildert. Gemeinsam suchen wir nach Lö-
sungen. Die Gruppe entscheidet, welche Lösung für sie machbar ist, und
alle kehren zurück in ihr Spiel.
Am Ende jedes Morgens treffen wir uns im Klassenkreis und tauschen

uns aus, wie der Morgen war.
Was ist gut gelungen, wo war was schwierig, was oder wer hat gehol-

fen, eine Lösung zu finden, wie war die Befindlichkeit beim Spiel? Da-
bei helfen Gefühls-Smilies den Kindern, ihren Gefühlen ein »Gesicht«
zu geben.
In der letzten Woche des Projekts wird wiederum besprochen und ab-

gestimmt, welche Spielsachen nach und nach in den Kindergartenalltag
zurückkommen. Die unstrukturierten Materialien stehen auch nach dem
Projekt weiterhin zur Verfügung. Die Kinder freuen sich sehr auf ihre
vertrauten Spielsachen. Andererseits möchten sie ihre Erfahrungen mit
den unstrukturierten Materialien weiterführen und erhalten auch nach

dem Projekt Raum und Zeit für
ein selbstständiges Handeln.

Wie reagieren die Kinder darauf?
Wie die Eltern?
Da gibt es eine ganze Palette von
Reaktionen: Die einen stürzen
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sich ins Abenteuer, als hätten sie darauf gewartet. Einige lassen sich ger-
ne davon anstecken und ziehen relativ schnell mit. Andere warten be-
obachtend ab und nähern sich Schritt für Schritt der neuen Situation. In
der Regel ist nach ein, zwei Wochen jedes Kind im spielzeugfreien Kin-
dergarten sicher unterwegs und hat seinen Platz, seine Orientierung dar-
in gefunden.
Üblich ist, dass nach einer gewissen Zeit (ca. nach sechs Wochen) sich

einige Kinder in einer Talsohle befinden. Das Neue ist ausgereizt – was
nun? Niemand da, der neue Inputs liefert, Ablenkungen von der ›lan-
gen Weile‹ schafft. Und genau dieser Moment ist es, der dem Kind neue
Wege auftut. Es gilt nun, aus sich selber neue Impulse zu schöpfen, sich
auf diese lange Weile einzulassen und die Leere auszuhalten. Und noch
immer (!) haben die Kinder neue Ideen gefunden, aus dieser Leere her-
aus die spannendsten Spiel-Geschichten kreiert. Und so konnten sie an
sich neue Seiten und Stärken entdecken. 
Auch für die Eltern sind diese drei Monate eine spannende Zeit. Ei-

nige sorgen sich, ob ihr Kind diese Zeit so ganz ohne Spielsachen aus-
halten wird, ob es genug gefördert wird. Oder ihr Kind kommt redege-
wandter nach Hause und will nun vieles besprechen und diskutieren,
was die Eltern auf eine neue Art fordert. Einige Eltern sind so begeistert,
dass sie finden, die ganze Kindergartenzeit sollte so gestaltet sein.
Unabdingbar ist es, die Eltern gut auf dieses Projekt vorzubereiten. Be-

reits am Anfang des Schuljahres gilt es auf diese besondere Zeit hinzu-
weisen. Ein informativer Elternabend im Voraus soll offene Fragen
klären, und ebenso wichtig ist es, die Eltern zu Besuchen einzuladen.
Auch eine schriftliche Auswertung dieser drei Monaten vermittelt den

Eltern konkret, wie die Kinder ihre Lebenskompetenzen gestärkt haben.

Welche Anforderungen stellt der spielzeugfreie Kindergarten an die Lehrper-
sonen?
Als Lehrperson habe ich in diesen drei Monaten eine ganz andere Rol-
le. Ich bin diejenige, die von aussen beobachtet. Dabei gilt es gut wahr-
zunehmen, welche Kinder Unterstützung brauchen, wie mit den vor-
gängig besprochenen Regeln umgegangen wird, ob alle sicher unter-
wegs sind, die Bauten aus Tischen und Stühlen halten, etc. 
Nicht ich vermittle den Kindern Lösungen, sondern ich helfe ihnen,

selber Lösungen zu finden. Ich muss es aushalten, wenn es nicht nach
meinen Vorstellungen läuft und die Kinder ohne mich klarkommen.
Was ein Erfolgszeichen für das Projekt ist. 
In dieser Zeit lerne ich die Kinder teilweise von einer ganz anderen

Seite kennen. Und ich staune immer wieder über ihre Kreativität, ihre
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Lebensfreude und den friedvollen Umgang, den sie untereinander pfle-
gen.
Die Suchtprävention Aargau bietet jeweils im Spätsommer einen Kurs

für Kindergarten-Lehrpersonen an, die das Projekt zum ersten Mal
durchführen wollen. Dieser Kurs ist für eine erfolgreiche Durchführung
unabdingbar.

Woher stammt die Idee und wie wird das Konzept gefördert?
Die Idee zum Projekt spielzeugfreier Kindergarten ist bereits 1993 im
süddeutschen Raum entstanden und stellt eine Zusammenarbeit von
Prävention und Pädagogik dar: »Die Idee des spielzeugfreien Kinder-
gartens ist 1993 von Elke Schubert und Rainer Strick von der Aktion Ju-
gendschutz München ins Leben gerufen worden und hat in Österreich
und in der Schweiz schnell Schule gemacht« (Kazis, 2000, S.3). Die 
Initiatoren hatten begonnen, die Kinder intensiv zu beobachten, und
daraus eine wichtige Erkenntnis gezogen: Kinder haben einen vollbe-
packten Terminkalender! Es bleibt kaum Zeit und Raum, in denen sie
in ihrer Entwicklung frei sind, ohne dass strukturierend in ihre Welt ein-
gegriffen wird. Diesem Zustand sollte durch die Entwicklung des Pro-
jekts Abhilfe geschaffen werden.

Was hat das Projekt mit Suchtprävention zu tun?
Kinder haben den Wunsch, gesehen zu werden, Dinge selber zu tun, 
ihre Ideen auszuprobieren, Verantwortung für sich und ihre Vorhaben
zu übernehmen. Sie wollen Selbstwirksamkeit erfahren, sich an anderen
messen, gemeinsam Dinge erbauen und erleben. Der spielzeugfreie
Kindergarten bietet ihnen dazu viel Raum, weil der Alltag nicht von 
Erwachsenen beeinflusst und gesteuert wird.
Der spielzeugfreie Kindergarten ist eine intensive Zeit, in der die Le-

benskompetenzen gestärkt werden. Das hat viel mit Sucht zu tun: Sucht
bedeutet ja, ständig davon abhängig zu sein, dass ich von aussen stimu-
liert werde. Mit einem Suchtverhalten wird eine innere Leere über-
brückt, mit der die Betroffenen nicht umgehen können. Im spielzeug-
freien Kindergarten gewinnen die Kinder das Vertrauen in ihre eigenen
Lebensimpulse und das Vertrauen, dass solche Impulse immer kommen,
auch wenn alles grad leer erscheint. 

Was ist mit dem Begriff der Lebenskompetenz genau gemeint?
Das Projekt ›spielzeugfreier Kindergarten‹ fördert schon bei den Klein-
sten auf spielerische Weise Problemlösungsstrategien. Das Kind macht
wichtige Erfahrungen bezüglich positiver und vielfältiger Lösungen.
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»Mein Verhalten hat eine Wirkung – ich kann mein Verhalten erkennen,
reflektieren, verändern oder verstärken – ich bin Teil einer Gemein-
schaft – Lösungen lassen sich oft zusammen finden – wenn ich mich mit-
teilen kann, werde ich gehört/gesehen. Die Ziele in Stichworten (Sucht-
prävention Aargau, 2015, S.5): 
• sich selbst kennen und mögen
• Stress bewältigen
• sich in andere hinein fühlen
• mit Gefühlen umgehen können
• kritisch und kreativ denken
• Probleme lösen können
• erfolgreich kommunizieren
• Entscheidungen treffen
• Beziehungen gestalten

Welche Verbreitung hat der spielzeugfreie Kindergarten gefunden, und nimmt
diese Verbreitung zu?
Erste Formen des spielzeugfreien Kindergartens sind in den 1990er Jah-
ren in Süddeutschland entwickelt worden. Im Kanton Aargau wird der
spielzeugfreie Kindergarten an verschiedenen Kindergärten seit 15 Jah-
ren durchgeführt, meist in Zusammenarbeit mit der Suchtprävention
Aargau. Das Projekt basiert auf der Freiwilligkeit der Lehrpersonen, weil
es so am besten gelingt. Auch in diversen anderen Kantonen wird das
Projekt durchgeführt. In einigen Kindergärten gehört es fest in die zwei-
jährige Jahresplanung, sodass jedes Kind das Projekt einmal während
der Kindergartenzeit erlebt.

Was sagen KritikerInnen des spielzeugfreien Kindergartens?
Die Sorgen sind, die Kinder erhielten in dieser Zeit zu wenig schulspe-
zifische Förderung – das stille Kind gehe in der Gruppe unter – das Pro-
jekt wolle vorgefertigtes Spielzeug schlecht machen – die Kinder hätten
keine Orientierung und Halt in dieser Zeit.
Bei jeder Durchführung des Projektes beobachte ich auch bei den El-

tern einen Prozess: Ängste und Sorgen zu Beginn (heisst: Eltern machen
sich Gedanken, sind also mit im Boot) werden am vorausgehenden In-
formations-Elternabend aufgenommen und soweit als möglich geklärt.
Bei späteren Besuchen während des Projektes höre ich oft »Aha, so läuft
das!« und »Nun weiss ich, was mein Kind meint mit dem blauen Stuhl«,
etc.
95 Prozent der Eltern sind laut schriftlicher Auswertung am Ende des

SPFK positiv überrascht und vom Projekt überzeugt. Es gibt auch El-
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tern, die es schade finden, dass ihr Kind, das in einen SPFK-freien Kin-
dergarten geht, diese wertvolle Zeit nicht erleben darf.

Was ist dir besonders wichtig?
• Dass dieser Freiraum im Kindergarten für so ein tolles Projekt erhal-
ten bleibt!

• Dass möglichst viele Lehrpersonen von diesem Projekt überzeugt
werden und es mit viel Engagement durchführen

• Dass sich der Kindergarten grundsätzlich dahin entwickelt, dass der
spielzeugfreie Kindergarten zur Selbstverständlichkeit und ein fester
Bestandteil in der Jahresplanung wird.

Literatur
Suchtprävention Aargau (2015): Spielzeugfreier Kindergarten. Onlinebroschüre unter
www.spielzeugfrei.ch/wp-content/uploads/2015/07/1109_Broschuere_Spielzeugfreier_
Kindergarten_Layout_Endversion_mit_Erscheinunsjahr.pdf (gelesen am 22.7.18)

Kazis, Cornelia (2000): Spielen ohne Zeug. In: NZZ-Folio Dezember 2000
http://folio.nzz.ch/2000/dezember/spielen-ohne-zeug

Sloterdijk und der
spielzeugfreie Kindergarten

Von Beat Ringger1

Seit der Jahrtausendwende hat der spielzeugfreie Kindergarten (SPFK)
in vielen deutschschweizer Kantonen Fuss gefasst. Die Grundidee klingt
auf Anhieb interessant: In einer Zeit, in welcher der Strom an Sinnes-
reizen und an täglichen Anforderungen beständig zunimmt, wird eine
Zeitinsel geschaffen, die genau auf das Gegenteil zielt: Die Leere, die
mögliche Langeweile und die Erkundung des Eigenen.
Aber geht es beim SPFK überhaupt um eine fortschrittliche Bil-

dungspraxis? Oder handelt es sich einfach um eines von vielen Reform-
projekten, die darauf abzielen, Kinder und Jugendliche für die Zeit der
neoliberalen Ich-AG fit zu machen? Also Menschen zu ›produzieren‹,
die ihre Lebensverhältnisse individuell ›eigenverantwortlich‹ gestalten
und die dafür erforderlichen ›Lebenskompetenzen‹ vermittelt bekom-
men sollen? Diese Frage unterstellt, dass sich schulische Praxis zwei-
felsfrei bestimmten gesellschaftspolitischen Kategorien zuordnen lässt.
Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr sind Schule und Kindergarten – wie
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so viele andere gesellschaftlichen Bereiche –ein umkämpftes Feld voll-
er Widersprüche.
Das Konzept des spielzeugfreien Kindergartens zielt auf zwei wichti-

ge Anliegen, ohne die eine auf Emanzipation gerichtete Bildung meines
Erachtens keinen Bestand haben kann. Zum einen geht es darum, den
Kindern Raum zu bieten, damit sie ihre eigenen Impulse wahrnehmen
und Vertrauen in diese Impulse gewinnen können. Das stärkt einen in-
neren Orientierungsrahmen, der nicht nur von internalisierten Geboten
und Verboten strukturiert ist, sondern in dem auch ein starkes Eigenle-
ben Platz findet. In einer Welt, die immer mehr von äusseren Reizan-
geboten geprägt ist, kommt dem eine besondere Bedeutung zu. Und
zum zweiten probieren die Kinder im SPFK neue Kommunikations-
und Verhaltensformen aus und lernen, sich vielfältiger auf andere zu be-
ziehen. Das sind Fähigkeiten, die für eine demokratische Gesellschaft
von elementarer Bedeutung sind.
In der Schweiz hat der SPFK bislang kaum zu bildungspolitischen De-

batten Anlass gegeben. In Deutschland hingegen – dem Ursprungsland
des Konzeptes – finden sich im Internet deutliche Spuren solcher De-
batten. Immer wieder mal wird der SPFK unter Beschuss genommen,
beispielsweise in einem Artikel in der Zeitung ›Junge Freiheit‹, die der
Neuen Rechten und der AfD nahesteht und in dem der SPFK als ideo-
logisches Erziehungsprogramm kritisiert wird. Zitiert wird unter ande-
rem der Passauer Psychologieprofessor Hans Mogel, der den Spielzeug-
entzug als »eine Form von Kindesmisshandlung« bezeichnet(!). Es kom-
me zu einer sogenannten »Deprivation«, also zu Entbehrungen, die see-
lische und psychosomatische Störungen hervorrufen könnten.
Aufschlussreich ist – gerade in seiner naiven Direktheit – auch fol-

gender Internet-Kommentar: »Haben die kids im kindergarten KEIN
spielzeug, langweilen die sich schneller, dadurch quängeln sie mehr,
langweilen sich und wissen nich was sie mit ihrer zeit anfangen sollen.
(…) noch so’n punkt ist, wenn kids keen spielzeug haben… sie neigen
viel schneller zu dummen gedanken. gewalttaten sind dann gang und ge-
be. zu dem kommt noch dass sie schnell zum alkohol und zu zigaretten
greifen, im schlimmsten fall zu kokain, marihuana und pillen wie LSD,
Ecstasy. ach ja… und das ›erste mal‹ findet dadurch viel viel früher statt,
da sie mit ihren pullern und mumu’s anfangen zu experimentieren.«2

Hier kommt ein bildungspolitischer Kulturkampf zum Ausdruck, der
noch lange nicht durchgestanden ist. Es wäre meines Erachtens fatal, die-
sen Kulturkampf als Reminiszenz eines längst überholten, ewig gestri-
gen Autoritarismus abzutun. Denn dieser Autoritarismus erlebt gegen-
wärtig in vielfältigen Formen seine Renaissance. Die Kernaussage: Die
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Masse der Menschen braucht Führung und Lenkung. Eine Version die-
ser Aussage findet sich etwa in der weit verbreiteten Denkfigur wieder,
wonach die Menschen in ihrer Lebensgestaltung heute durch die vielen
Freiheiten und die ständigen Veränderungen grundsätzlich überfordert
seien. »Die Sitten verwildern, die Gerechtigkeit ist obdachlos«, wird 
etwa Peter Sloterdijk in einem grossen Interview in der NZZ vom
30.3.2018 zitiert3, und gleich im Vorspann wird ein Amalgam von Vor-
stellungen präsentiert, die auf eine solche »Überforderung« abzielen:
»Identitäten lösen sich auf, Gesellschaften verwandeln sich in hyper-
nervöse Gemeinschaften, die Aggressivität nimmt zu: Die Welt scheint
aus den Fugen« (Scheu/Sloterdijk, 2018). Hypernervöse Gemeinschaf-
ten, überforderte Individuen, die Welt aus den Fugen: Da liegt der Rück-
griff auf autoritäre Herrschaftsformen förmlich in der Luft.
Viele linke BildungspolitikerInnen fokussieren auf die Forderung nach

›Mehr Bildung‹ als solcher, allenfalls verbunden mit der Forderung nach
mehr Bildungsgerechtigkeit. Die Frage nach den Institutionen und ihren
Wirkungen hingegen ist aus dem Blickfeld geraten, und damit auch der
angesprochene Kulturkampf und die Frage, ob in Schulen Eigenstän-
digkeit oder Anpassungsleistungen respektive autoritäre Wert- und Ver-
haltensmuster gefördert werden. In der Praxis hat sich in den letzten
Jahrzehnten einiges getan, was aus fortschrittlicher Sicht unterstützens-
wert ist. Der SPFK ist dafür ein gutes Beispiel. Die Linke sollte sich aus-
dauernd und aktiv mit solchen Bemühungen verbinden und wieder ver-
mehrt darauf achten, den autoritativen Tendenzen mit eigenen Kon-
zepten entgegenzutreten.

Anmerkungen
1 Beat Ringger ist geschäftsleitender Sekretär des Denknetzes. Von 1976 bis 1979 war er

als Oberstufenlehrer im Kanton Zürich tätig, von 1988 bis 1998 als Erwachsenenbildner
bei IBM Schweiz.

2 A-Dee (22.5.2009): Internet-Kommentar »Pass mal Uff«
https://e-hausaufgaben.de/Thema-129737-Pro-Kontra-Spielzeugfreier-Kindergarten.php

(gelesen am 20.5.2018)
3 Peter Sloterdijk: «Die Sitten verwildern, die Gerechtigkeit ist obdachlos» (30.3.2018). In-

terview, geführt von René Scheu.
https://www.nzz.ch/feuilleton/wir-erleben-ein-grosses-gleiten-ld.1370201 (gelesen am

20.7.18)

Bildung und Emanzipation

206 Denknetz • Jahrbuch 2018



Bildung und Emanzipation
Ein Gespräch

Holger Schatz: Wie seht ihr die aktuelle Bildungspolitik. Wird alles
schlechter?

Johannes Gruber: Das kann man so pauschal nicht sagen. Beispielsweise
an den Hochschulen fliessen zumindest in bestimmte Forschungsberei-
che mehr finanzielle Mittel. In anderen Sektoren findet jedoch ein Ab-
bau statt bzw. eine Verdichtung der Ressourcen. So werden an der Volks-
schule die Klassen grösser. Und für die Lehrpersonen nimmt die Men-
ge an zusätzlichen Aufgaben und Arbeiten immer mehr zu, ohne dass
dafür die nötigen Ressourcen gesprochen werden. Dies gilt insbesondere
für grundlegende Reformen, die die Lehrerinnen und Lehrer umsetzen
müssen, wie etwa den inklusiven Unterricht. Doch auch die Hochschu-
len bleiben nicht verschont vom Sparzwang: Studiengebühren werden
erhöht, in manchen Bereichen werden Professuren gestrichen.

Holger Schatz:Du hast ja die Polarisierung angedeutet, dass immer mehr
Ressourcen in die anwendungsbezogenen Bereiche wie etwa die MINT-
Fächer gehen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik), während etwa Geisteswissenschaften eher von einem Abbau be-
troffen sind. Interessanterweise jedoch finden die Signale, die von die-
ser Polarisierung ausgehen, keinen Widerhall in einer entsprechenden
Studienfachwahl der StudentInnen. Philosophie beispielsweise erfreut
sich hoher Beliebtheit.

Fitzgerald Crain: Auch das Psychologiestudium erfreut sich grosser Be-
liebtheit. Inhalte und Methodik haben sich allerdings seit der Zeit, als
ich es absolviert und später unterrichtet habe, teilweise radikal verän-
dert. Das Fach Psychologie wird heute positivistisch interpretiert. In Ba-
sel wurde die Psychologie aus der geisteswissenschaftlichen Fakultät aus-
gegliedert. Mir scheint, dass die Studierenden heute mit zwei wesentli-
chen Fragen nicht mehr konfrontiert werden: Hat nicht jede Theorie des
Menschen ihre Geschichte, so wie jeder Mensch seine Geschichte hat?

Und hat nicht jede Theorie ihren
sozialen und darum auch politi-
schen Ort? Als die Lehrstuhlinha-
berin für Wissenschaftssoziologie
an der Uni Basel vor einigen Jah-
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ren nach München ging, wurde ihre Stelle nicht mehr besetzt. Es gibt
keinen Lehrstuhl für Wissenschaftssoziologie mehr.

Johannes Gruber:Auch ich würde eher von einer Veränderung innerhalb
der Fächer sprechen. So werden die Sozialwissenschaften an vielen Or-
ten durchaus ausgebaut. Innerhalb von Fächern wie der Soziologie fin-
det aber eine Verlagerung hin zu einer streng empirischen, anwen-
dungsbezogenen Wissenschaft statt. Gerade zur Soziologie gehörte lan-
ge eine kritische Theorie der Gesellschaft, von der auch wichtige Im-
pulse für die empirische Forschung ausgingen. Während diese Tradition
zusehends marginalisiert wird, nimmt die Auftrags- und Evaluationsfor-
schung für Verwaltungen immer mehr zu.

Annemarie Sancar: Die Polarisierung läuft meiner Meinung nicht unbe-
dingt entlang der Fächer, sondern in einer Kosten-Nutzen-Logik. Zudem
scheint immer zentraler zu sein, dass die Schulleitungen objektivierbar
gemacht, gemessen und verglichen werden können, und das ist wohl in
jedem Fach möglich – dank den Algorithmen. Sicher gibt es in der Na-
turwissenschaft Trends, die sich historischen, ethischen oder kulturellen
Fragen öffnen, während bei den Sozialwissenschaften die verwertbaren
Ansätze profitieren und das gesellschaftskritisch reflektierte Ganze ver-
kümmert. Es ist also die Tendenz: Was lässt sich marktwirtschaftlich or-
ganisieren, messen, verwerten, und diese Tendenz liegt quer zu den
Fächern. Gebrochen wird dies zumindest an den Hochschulen durch In-
itiativen von ProfessorInnen, die sich die bestehenden Freiräume neh-
men und nach Möglichkeit ausweiten.

Holger Schatz: Wie seht ihr die Tendenzen an den Schulen? Ist dort die
neoliberale Zurichtung der Bildung, die Verengung auf die Nützlichkeit
der Bildung als Ausbildung, auch zu bemerken?

Annemarie Sancar: Prinzipiell sehe ich diese Tendenzen, doch auch hier
kommt es auf die Lehrpersonen an, dem etwas entgegenzusetzen, wo-
bei die Arbeitsbedingungen dies kaum zulassen: Schulklassen werden
grösser und die Aufgaben mehr.

Fitzgerald Crain: Ich komme auf Holgers Eingangsfrage zurück: Wird al-
les schlechter? Natürlich nicht. Positiv ist die Methodenvielfalt, mit der
die Schülerinnen und Schüler heute unterrichtet werden. Positiv ist un-
ter anderem die Tatsache, dass die Lehrerinnen, Lehrer und die ver-
schiedenen Fachpersonen heute in Teams zusammen unterrichten und
anderes mehr. Als höchst problematisch allerdings sehe ich die Tendenz,
den Unterricht durch standardisierte Leistungstests und – vielleicht
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mehr noch – durch eine alltägliche Leistungsbeurteilung in sämtlichen
Fachbereichen objektivierend in den Griff zu bekommen. Ich bin un-
sicher, ob dieser Aspekt mit dem Begriff des Ökonomismus richtig er-
fasst ist. Ich würde von einer Verdinglichung des Unterrichtsgeschehens
sprechen.

Holger Schatz: Immer wieder mal hört man davon, dass die Silicon-Val-
ley-Elite ihre Kinder auf Waldorf- oder Montessorischulen schickt, also
ganz offensichtlich bewusst Objektivierung und Kosten-Nützlichkeits-
denken ablehnt getreu dem Motto: Die beste, sprich profitabelste Er-
findung wird gemacht, wo sie nicht erzwungen wird. Der beste Bil-
dungsuntertan ist jener, der eine möglichst freie, allumfassende und
nicht-instrumentelle Bildung genossen hat.

Johannes Gruber: Ich war kürzlich auf einer Medienkonferenz von Eco-
nomiesuisse (ein wirtschaftsliberaler Thinktank in der Schweiz) zum
Thema Digitalisierung, an der genau aus dieser Richtung argumentiert
wurde: Um im Wettbewerb der Zukunft bestehen zu können, bräuchten
wir eine möglichst breite, ganzheitliche Bildung, zu der insbesondere So-
zial- und Selbstkompetenzen gehören.

Annemarie Sancar:Die Frage ist natürlich auch immer: Wer soll und wer
kann sich eine solche Schulbildung leisten, zumal es immer auch Beru-
fe geben wird, in denen eher Gehorsam und Anpassung gefragt sind.
Wie können die unterschiedlichen Bildungslehrgänge dann jeweils ver-
wertet werden und durch wen?

Fitzgerald Crain: Der Lehrplan 21 wurde von der SP auch darum so po-
sitiv aufgenommen, weil er auf die verschiedenen weichen Qualitäten
Bezug nimmt. Allerdings werden diese als personale oder soziale Kom-
petenzen beschrieben. Die Kompetenzorientierung steht im Zentrum
des Lehrplans 21, und damit die objektivierende, messende Überprü-
fung der Kompetenzen. Empathie zum Beispiel kann aber nicht objek-
tiv erfasst werden. Zudem kann Empathie nicht aus dem beziehungs-
mässigen und immer auch sozialen und politischen Kontext herausgelöst
werden. Ich kann empathisch-mitfühlend sein. Ich kann mich aber em-
pathisch auch in einen anderen hineinversetzen, um dessen oder deren
Schwächen ausnutzen zu können. 

Annemarie Sancar: Die Tests forcieren letztlich eine Verkürzung der 
Inhalte, ihre Rückführung auf ein binäres Korsett, denn sobald sie 
vergleichbar zu sein haben und dafür auch mit Algorithmen organisiert
werden, ergibt sich eine Reduktion der Testfragen. Die Frage stellt sich
eher, welche Bedeutung solchen Tests für die Integration in das weiter-
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führende Bildungssystem zukommt, ob damit die mehrfache Diskri-
minierung nicht noch verschärft und die Ausgrenzung beschleunigt
wird.

Holger Schatz: Wir haben diskutiert, dass viele Kritiken am Bildungssy-
stem und ihren Herrschafts- und Machtstrukturen ins System »inte-
griert« wurden und Forderungen nach Sozialkompetenz und Eigenver-
antwortung heute zum Anforderungsprofil der Arbeitskräfte gehören.
Findet eurer Meinung nach diese Instrumentalisierung auch bezüglich
der Frage der Chancengerechtigkeit im Bildungssystem statt?

Annemarie Sancar: In Sache Instrumentalisierung stellt sich für mich ei-
ne Kernfrage: Was, wenn alle, die es bei angeblicher oder tatsächlicher
Chancengleichheit nicht schaffen, im neoliberalen, profitorientierten
Sinne »erfolgreich« zu sein, quasi als selber schuld betrachtet werden
und somit auch der Stigmatisierung ausgesetzt sind? Wir haben das bei-
spielhaft bei den vielen Programmen und Investitionen der Weltbank in
das sogenannte Women Economic Empowerment-Programm gesehen:
So wurden etwa spezifische Bildungsprogramme für Mädchen und Frau-
en lanciert, hinterher hat man aber nicht untersucht, warum die einen
zur Kleinunternehmerin avancieren, die anderen indes ganz rausfallen.
Oft liegt es an der Qualität der Bildung, an den Arbeitsmarktstrukturen,
an der sozialen Sicherheit. Doch weil die sozio-ökonomischen Faktoren
ausgeblendet werden, bleibt schnell die jeweilige Erklärung, dass die
Frau nicht das Beste aus ihren Chancen gemacht hat.

Johannes Gruber: Faktisch ist der Bildungserfolg nach wie vor vom kul-
turellen Kapital, der Herkunft usw. abhängig. Und auch eine linke Bil-
dungspolitik wird echte Chancengleichheit wohl kaum wirklich errei-
chen können. Es muss uns darum gehen, wenigstens einige Schritte in
diese Richtung zu tun. Bourdieu hat jedoch auch das Problematische am
Begriff der Chancengleichheit herausgearbeitet. Wenn man Chancen-
gleichheit rein formal versteht, wird sie zur Ideologie. Indem so getan
wird, also ob bei Schuleintritt alle die gleichen Chancen hätten, werden
soziale Ungleichheiten erst wirklich legitimiert: Die besseren Leistungen
der Kinder und Jugendlichen aus sozio-ökonomisch privilegierten Ver-
hältnissen erscheinen als Resultat eines fairen schulischen Wettbewerbs,
in dem sich die Begabteren durchsetzen. Bourdieu schliesst daraus, dass
die eigentliche Funktion der Schule die Reproduktion sozialer Un-
gleichheit ist.
Was die Organisation der Schule bzw. des Unterrichts betrifft, so gibt

es interessanterweise Studien, die zeigen, dass die Reproduktion beste-
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hender sozialer Ungleichheiten noch stärker geschieht, wenn der Un-
terricht eher auf Prinzipien wie Selbstverantwortung basiert, die den
schulischen Wettbewerb eher verschleiern, obwohl dieser weiterhin be-
steht. Auch regelmässige Leistungsüberprüfungen mithilfe standardi-
sierter Tests können für manche Schülerinnen und Schüler unter be-
stimmten Umständen eine Chance bedeuten, indem ›objektiv‹ nach-
prüfbar ihre Stärken gemessen werden. Bei den eher subjektiven Beur-
teilungen durch Lehrpersonen wirkt sich die soziale Herkunft hingegen
stark auf die Bewertung der SchülerInnen aus.

Fitzgerald Crain: Dazu ist zu sagen, dass Kinder, die zu Hause entspre-
chend gefördert wurden, mit standardisierten Leistungstests besser zu-
rechtkommen als Kinder, die weniger oder nicht gefördert wurden. Ich
bezweifle, dass vergleichende Leistungstests die Chancengerechtigkeit
erhöhen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Zudem wird zu wenig gefragt,
was wir unter Chancengleichheit zu verstehen haben. Ist sie so zu ver-
stehen, dass alle die gleichen Startbedingungen haben, um einen der be-
grenzten Plätze an der Sonne zu erreichen? Oder heisst Chancen-
gleichheit, dass jeder und jede die Chance auf ein gelingendes Leben be-
kommt? Politisch und auch bildungspolitisch sind das zwei radikal un-
terschiedliche Konzepte von Gerechtigkeit.

Holger Schatz: Chancengerechtigkeit bzw. -gleichheit verschleiert also
die strukturelle Gewinner-Verlierer-Konstellation im Kapitalismus und
suggeriert beständig Win-Win-Situationen. Dies lässt sich ja aktuell am
Diskurs zur Digitalisierung mit ihren vielen neuen tatsächlichen oder an-
geblichen Geschäftsmodellen zeigen.
Wie also könnte heute ein zeitgemässer emanzipativer Bildungsbegriff

der Linken definiert sein?

Johannes Gruber: Zunächst möchte ich nochmals klarstellen, dass die In-
strumentalisierung des Begriffs Chancengleichheit, die wir eben disku-
tiert haben, nicht bedeuten darf, dass wir das Ziel der Chancengleich-
heit aufgeben. Im Gegenteil muss es unsere Forderung sein, dass Bil-
dungspolitik alles dafür tut und die entsprechenden Ressourcen bereit-
stellt, dass alle Kinder Zugang zu Bildung haben. Damit Lernprozesse
erfolgreich sind, müssen sie angstfrei sein. Neben Freiräumen braucht
es dazu vor allem eine individuelle Förderung und einen konsequenten
Verzicht auf leistungsorientierte Selektion. Durch eine solche radikale
Änderung des Bildungssystems könnte man Chancenungleichheiten zu-
mindest reduzieren. Dazu bräuchte es allerdings massive Investitionen
in die Bildung. Und dazu sind insbesondere die Liberalen, die sich stark
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auf das bildungspolitische Ziel der Chancengleichheit berufen, nicht be-
reit.

Holger Schatz: D’accord. Doch welche Bildung, welche Inhalte sollen
denn eine emanzipative, nicht instrumentelle Bildung ausmachen?

Fitzgerald Crain:Um die Frage nach einem zeitgemässen emanzipativen
Bildungsbegriff aufzunehmen: Für mich ist zum Beispiel weniger ent-
scheidend, welche Inhalte in der Schule vermittelt werden. Natürlich ist
es sinnvoll, wenn sich die Schülerinnen und Schüler mit Umweltfragen,
mit der Genderthematik oder mit politisch-demokratischen Themen
auseinandersetzen. Mir scheint der Kontext jedoch bedeutsamer. In
welchem Rahmen wird zum Beispiel über Demokratie gesprochen? Im
Rahmen einer Schule, die hierarchisch organisiert ist, in der es primär
um Leistungsvergleich und Konkurrenz geht, oder im Rahmen einer
Schule, in der Lehrpersonen und Kinder und Jugendliche Entscheidun-
gen gemeinsam demokratisch aushandeln?
Eine Bildungsinstitution, die den emanzipativen Bildungsgedanken

ernst nimmt, würde die Autonomie und Freiheit der SchülerInnen und
LehrerInnen ins Zentrum stellen, aber es wäre nicht eine Freiheit, die
auf Kosten anderer geht. Der Gedanke der Kooperation untereinander,
der Fürsorge, des gegenseitigen Respekts stünde im Zentrum. Ich ver-
stehe Bildung also als ein Verhältnis, als ein Beziehungsgeschehen, und
unterschlage damit keineswegs, dass Beziehungen konfliktreich sein
können.

Annemarie Sancar: Sehe ich auch so. Für mich geht es mehr um die Me-
thodenvielfalt, dann die Möglichkeiten für Mitbestimmung, Stichwort
Demokratisierung der Schule, und eben um die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen, unter denen Lehrkräfte ihre Aufgaben heute wahr-
nehmen.
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Verteilungsbericht 2018:
Trotz Reichtum

nimmt die Armut zu

Die Einkommensverteilung hat sich in den letzten Jahren in der Schweiz
nicht markant verändert. Bei den Löhnen haben die Tief- und die Spit-
zenlöhne etwas mehr zugelegt als die mittleren Löhne. 2017 gingen die
Reallöhne in der Schweiz zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder
zurück. Der Grund dafür waren geringe Lohnerhöhungen bei einem
gleichzeitigen Wiederanstieg der Konsumentenpreise.
Die Vermögensverteilung ist noch ungleicher geworden, das reichste

Prozent wird immer reicher. Und die Anzahl der von Armut betroffe-
nen Personen, Sozialhilfeempfänger und Unterbeschäftigten hat zuge-
nommen.

Reallöhne stagnieren
Obwohl von 2013 bis 2016 die jährlichen Lohnerhöhungen gering wa-
ren (zwischen 0.4 und 0.8 Prozent), nahm die Kaufkraft dank der rück-
läufigen Teuerung in diesen vier Jahren zu.1 2017 stieg dann der Lan-
desindex der Konsumentenpreise zum ersten Mal seit 2011 wieder an
(plus 0.5 Prozent). Dadurch resultierte wegen der geringen durch-
schnittlichen Lohnerhöhung von 0.4 Prozent ein Kaufkraftverlust für die
Arbeitnehmenden. Die per Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vereinbarten
Lohnabschlüsse waren im Durchschnitt nur geringfügig besser (plus 0.5
Prozent) als die durchschnittlichen Lohnerhöhungen. Besser schnitten in
den GAV allerdings die Mindestlöhne ab. Diese konnten im Durch-
schnitt um 0.8 Prozent erhöht werden. Dies lässt den Schluss zu, dass
auch 2017 die Tieflöhne etwas mehr angehoben werden konnten als im
Durchschnitt.
Bei den Reallohnveränderungen ist zu berücksichtigen, dass wesent-

liche Kosten wie die Krankenkassenprämien, die vor allem Haushalte
mit geringen bis mittleren Einkommen stark belasten, nicht im Konsu-
mentenpreisindex berücksichtigt sind und dass deshalb die Kaufkraft-
verluste für solche Haushalte grösser sind. Zudem waren die Lohnzu-

wächse je nach Branche verschie-
den. So betrugen die gesamtar-
beitsvertraglich ausgehandelten
Lohnerhöhungen in der Industrie
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und im Baugewerbe nur 0.3 bzw. 0.4 Prozent, im Dienstleistungssektor
jedoch 0.8 bis 1 Prozent. 
Die Analyse der Lohnstrukturerhebung 2016 bestätigt, dass die Be-

schäftigten in den Tieflohnsegmenten in den letzten Jahren von der
überdurchschnittlichen Erhöhung der Mindestlöhne profitiert haben.
Ungebrochen ist allerdings auch der Anstieg der Spitzenlöhne, so dass
sich die Lohnverteilung insgesamt über die Jahre hinweg gemäss Kom-
mentar des Bundesamtes für Statistik nicht stark verändert hat.2 Die Auf-
stellung im Gleichheitsmonitor, die auf die Monatslöhne der Voll- und
Teilzeitbeschäftigten abstellt, zeigt allerdings ein etwas anderes Bild. Sie
ergibt zwischen den höchsten Löhnen (9. Dezil) und den tiefsten Löh-
nen (1. Dezil) eine über die Jahre stark auseinandergehende Schere. Dies
dürfte zu einem Teil an der zunehmenden Teilzeitarbeit und den tiefe-
ren Pensen mit geringeren Löhnen liegen. Das Verhältnis der höchsten
Löhne zum Medianlohn hat gegenüber 2014 zugenommen, ist aber
über mehrere Jahre relativ konstant.

Frauenlöhne holen auf,
Verteilung des Einkommens konstant

Der Rückstand der Frauenlöhne hat gemäss Lohnstrukturerhebung auch
zwischen 2014 und 2016 abgenommen, der Rückgang hat sich aber ge-
genüber der Vorperiode abgeschwächt. Verglichen wird jeweils der mitt-
lere Lohn. Neu wird im Gleichheitsmonitor auch der öffentliche Sektor
einbezogen, der eine deutlich geringere Lücke zwischen Männer- und
Frauenlöhnen aufweist. Im privaten und öffentlichen Sektor zusammen
betrug der Rückstand 2016 noch 12.0 Prozent, im privaten Sektor allein
beträgt er immer noch 14.6 Prozent.
Bei der Verteilung des verfügbaren Einkommens der Haushalte (Äqui-

valenzeinkommen), das auch die Renten- und Vermögenseinkommen
der Haushalte berücksichtigt, ist kein eindeutiger Trend auszumachen.
Der Gini-Koeffizient ist über mehrere Jahre ungefähr gleich geblieben,
was sowohl das Primäreinkommen als auch das verfügbare Einkommen
betrifft,3 dessen Gini-Koeffizient seit 2008 auf 0.28 verharrt ist. Der Ab-
stand der beiden oberen Dezile, das heisst der reichsten 20 Prozent zu
den untersten 20 Prozent ist bis 2012 zurückgegangen und hat seither
wieder zugenommen.4 Der Gini-Koeffizient des steuerbaren Einkom-
mens blieb bis 2014 ebenfalls in etwa konstant.
Ein anderes Bild zeigt allerdings eine kürzlich durchgeführte Analyse

der Steuerdaten. Demnach hat sich das Netto-Äquivalenzeinkommen
von 2004 bis 2014 sehr ungleich entwickelt. Die tiefen Einkommen ha-
ben jährlich nur um 0.6 Prozent zugenommen und die mittleren Ein-
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kommen um 1.2 Prozent. Die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung hat-
ten mit 2.2 Prozent einen fast doppelt so hohen Zuwachs.5 Diese Daten
weisen auf eine verstärkte Ungleichheit bei den Einkommen hin.

Arbeitsproduktivität steigt, Lohnquote tiefer
Im Herbst 2017 wurde die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einer
erneuten Revision unterzogen. Demnach war das Wirtschaftswachstum
etwas stärker als vorher ausgewiesen. Das hat sich auch auf die Vertei-
lung zwischen Kapital und Arbeit, also auf die Verteilung zwischen Ge-
winnen und Löhnen ausgewirkt. 2015, im Jahr des Frankenschocks, ist
die Arbeitsproduktivität etwas weniger stark zurückgegangen als auf-
grund der alten Rechnung (ein Rückgang um 1.2 Prozent). Das bedeu-
tet, dass auch die Gewinne der Exportfirmen insgesamt etwas weniger
abgenommen haben. Trotzdem waren die inländischen Gewinne noch
rückläufig und deshalb die Verteilungsbilanz für die Lohnabhängigen
immer noch positiv. 2016 hat dann die Produktivität wieder zugenom-
men, und aufgrund der provisorischen Berechnung für 2017 sollte die-
ser Trend anhalten oder sich noch verstärken. 2017 drehte die Vertei-
lungsbilanz bei rückläufigen Reallöhnen deutlich zugunsten der Ge-
winne.
Auch auf die Lohnquote, also den Anteil der Löhne und Lohnbe-

standteile am Brutto-Nationaleinkommen,6 hat sich die Revision der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewirkt. Die Lohnquote mis-
st den Anteil der Löhne am Brutto-Nationaleinkommen. Über die letz-
ten ca. zehn Jahre gesehen, bewirkt die Revision eine Senkung der
Lohnquote um – je nach Jahr – 1 bis 2 Prozent. Das bedeutet, dass die
Gewinne und Vermögenseinkommen stärker gestiegen sind als ange-
nommen, und zwar auf Kosten der Lohnentwicklung. Das Brutto-Na-
tionaleinkommen berücksichtigt im Gegensatz zum Brutto-Inlandspro-
dukt auch die Unternehmensgewinne, Vermögenseinkommen und Löh-
ne, die aus dem Ausland in die Schweiz fliessen. Die Einkommen, die
ins Ausland abfliessen, werden abgezählt. Weil die Vermögenseinkom-
men aus dem Ausland gemessen an den stagnierenden inländischen Ge-
winnen deutlich stärker gestiegen sind als die Löhne, ergab sich 2015
und 2016 ein Rückgang der Lohnquote, dies im Gegensatz zur »inlän-
dischen« Verteilungsbilanz. Genau umgekehrt verhält es sich aufgrund
der allerdings noch provisorischen Berechnungen im Jahr 2017.

Reiche werden immer reicher
Die Schweiz liegt bei der Einkommensverteilung im internationalen
Vergleich etwa im Mittelfeld, allerdings ist die Einkommensverteilung
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in den meisten Ländern immer ungleicher geworden.7 Bei der Vertei-
lung der Vermögen sieht es noch einmal anders aus: Hier liegt die
Schweiz mit einigen wenigen Ländern zusammen seit langem im Spit-
zenfeld der Ungleichheit. Und der Konzentrationsprozess in Richtung
der grossen und grössten Vermögen ist offenbar ungebrochen, nachdem
es in der Krise 2007/2008 einen kurzen Knick gegeben hatte.8 Aufgrund
der letzten verfügbaren Steuerstatistik haben wir extrapoliert, dass sich
der Anteil des reichsten Prozents der Steuerzahler innert eines Jahres
nochmals von 41.4 auf fast 42 Prozent erhöht hat. Damit ist die Vermö-
genskonzentration in der Schweiz auf einen neuen Rekordwert gestie-
gen und übertrifft sogar den bisherigen Höchstwert von 2007. Es wird
sich erst mit den neueren Daten der Steuerstatistik zeigen, ob der Fran-
kenschock von 2015 hier vorübergehend eine Veränderung bringen
wird oder ob sich dieser Trend nahtlos weiter fortsetzen wird.

Die Armut nimmt zu 
Die Reichen werden also tatsächlich immer reicher. Und während sich
beispielsweise das Vermögen der Steuerpflichtigen mit mehr als 10 Mil-
lionen in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat, nimmt am anderen En-
de der Wohlstandspyramide die Armut zu. Wie wir im letzten Vertei-
lungsbericht vorausgesagt haben, hat sich die schwächere Wirtschafts-
entwicklung nach dem Frankenschock zunächst auf die Arbeitslosen-
zahlen und dann mit einer gewissen Verzögerung auch auf die Anzahl
der von Armut Betroffenen ausgewirkt. Nicht nur die Anzahl der So-
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Lohnquote nach dem Inlandkonzept auf der Basis des Brutto-Na-
tionaleinkommens, bereinigt mit dem Anteil der Arbeitnehmen-
den an den Erwerbstätigen. Quellen: Bundesamt für Statistik, Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung; SECO, Quartalsaggregate des BIP.



zialhilfeempfänger hat 2016 zugenommen, sondern auch die Sozialhil-
fequote, und zwar sowohl bei den AusländerInnen als auch bei den
SchweizerInnen. Die Zunahme ist also durchaus nicht nur auf die an-
steigenden Flüchtlingszahlen zurückzuführen.
Ebenfalls zugenommen hat die Anzahl der von Armut betroffenen Er-

werbstätigen. Rund 150'000 Personen erzielen trotz Arbeit kein exi-
stenzsicherndes Einkommen. Das betrifft vor allem auch Familien mit
rund 50'000 Kindern, die in Armut aufwachsen.9 Bereits 2015 hat die
Anzahl der Erwerbstätigen, die armutsgefährdet sind, deutlich zuge-
nommen. 2016 nahm sie vor allem bei den SchweizerInnen noch zu.
Diese Entwicklung ist neben der ungleichen Verteilung auch eine Fol-

ge der anhaltenden, relativ hohen Erwerbslosigkeit, die noch 2017 kaum
zurückgegangen ist. Erst zu Beginn des Jahres 2018 zeichnete sich bei
den Arbeitslosenzahlen eine merkbare Verbesserung ab. Stärker ange-
stiegen als die Erwerbslosenzahlen ist die verdeckte Arbeitslosigkeit: Die
Unterbeschäftigung – das heisst der Anteil jener Personen, die Teilzeit
arbeiten (müssen), aber lieber mehr arbeiten würden – hat seit 2014
deutlich zugenommen. Inzwischen sind 11.3 Prozent aller Frauen un-
terbeschäftigt. Bei Frauen, die weniger als 50 Prozent arbeiten, möchten
sogar fast die Hälfte mehr arbeiten.
Das Jahr 2018 wird zeigen, ob die bessere wirtschaftliche Entwicklung

sich endlich auch positiv auf die Erwerbslosigkeit und die Armutsge-
fährdung auswirkt.

Anmerkungen
1 Quellen und Definitionen: sofern nichts anderes vermerkt ist, siehe Fussnoten in der Ta-

belle zum Gleichheitsmonitor.
2 Medienmitteilung BfS zur Schweizerischen Lohnstrukturerhebung 2016: https://www.

bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.asse
tdetail.5226936.html.

3 Im Gleichheitsmonitor ist nur der Gini-Koeffizient des verfügbaren Einkommens abge-
bildet. Quelle für das Primäreinkommen ist ebenfalls die Hauhaltsbudget-Erhebung HA-
BE des BfS. 

4 Im Gleichheitsmonitor haben wir das Verhältnis des obersten Dezils zum untersten
durch diesen S80/S20-Vergleich ersetzt, der im internationalen Massstab der gebräuch-
liche ist.

5 Rudi Peters: Steuerdaten zeigen schwaches Wachstum der mittleren Einkommen, in: Die
Volkswirtschaft, Nr. 12/2017.

6 Bei Marx wird die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit mit der Mehrwertrate ausge-
drückt, also dem Mehrwert (in der VGR Netto-Betriebsüberschüsse+Vermögensein-
kommen) geteilt durch das variable Kapital, das den Lohnkosten entspricht (m/v). Für
2017 würde die Mehrwertrate in der Schweiz bei einer Lohnquote von 51.6 Prozent 0.36
entsprechen.

7 Siehe dazu z.B. Reto Föllmi, Isabel Martinez: Die Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen in der Schweiz, UBS Center, Public Paper No.6, 2017.

8 Robert Fluder et al.: Verteilung der Vermögen in der Schweiz, in: Denknetz-Jahrbuch 2017.
9 Bettina Fredrich: Bericht über die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz

2016/2017, in: Sozialalmanach 2018, Jahrbuch der Caritas, Luzern.
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Gleichheitsmonitor 2018

Unter dem Titel ›Gleichheitsmonitor‹ veröffentlicht das Denknetz jährlich ei-
nige Kennziffern über die Ungleichheit und die Verteilung in der Schweiz.
Berücksichtigt werden dabei immer die zuletzt verfügbaren Daten. Zu den in
den Vorjahren publizierten Kennziffern können sich Differenzen ergeben, da
Datenreihen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und das zuletzt verfügbare
Jahr oft noch provisorische Daten enthält.

Kennziffer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lohnveränderung gemäss
Lohnindex BfS in %1 2.0 2.1 0.8 1.0 0.8 0.7 0.8 0.4 0.7 0.4

Lohnerhöhungen (effektiv)
in GAV in %1 2.2 2.6 0.7 1.6 1.1 0.7 0.8 0.8 0.4 0.5

Reale Lohnveränderung
gemäss Lohnindex in % -0.4 2.6 0.1 0.7 1.5 1.0 0.8 1.5 1.1 -0.1

Reale Veränderung der
Arbeitsproduktivität in %2 0.5 -2.2 2.6 -0.5 0.3 1.9 1.0 -1.2 0.7 0.7

Veränderung der Verteilungs-
bilanz in %2 (Reallöhne–
Arbeitsproduktivität) -0.9 4.6 -2.5 1.2 1.2 -0.9 -0.2 2.7 0.4 -0.8

Bereinigte Lohnquote3 in % 55.7 52.8 49.5 52.5 52.6 52.8 53.2 52.2 51.0 51.6

Nettolöhne, 9. Dezil/1. Dezil4 5.58 6.08 5.94 6.23 7.15

Nettolöhne, 9. Dezil/5. Dezil
(Median)4 1.85 1.87 1.83 1.79 1.86

Rückstand der Frauenlöhne
(bez. auf Medianlohn) in %
Privater Sektor 19.3 18.4 18.9 15.1 14.6
Pribater & öffentlicher Sektor 16.6 15.6 15.1 12.5 12.0

Verfügbares Äquivalenz-
einkommen S80/S205 4.7 4.5 4.3 4.3 4.0 4.0 4.2 4.3 4.2

Gini-Koeffizient, Verfügbares 
Einkommen5 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28

Gini-Koeffizient, Steuerbares
Einkommen11 0.5 0.49 0.5 0.51 0.5 0.49 0.5

Lohnschere: Verhältnis der
Tieflöhne zu den gewichteten
Höchstlöhnen in SMI-Firmen6 1:153 1:124 1:120 1:135 1:132 1:128 1:150 1:165 1:143

Anteil des reichsten Prozents
der Steuerpflichtigen am ge-
samten Reinvermögen7 in % 39.0 39.8 40.0 40.1 40.8 41.4 41.9

Erwerbslosenquote Total8 in % 3.9 4.8 4.8 4.4 4.5 4.7 4.8 4.8 4.9 4.8
AusländerInnen 6.9 8.3 8.8 7.7 7.9 8.8 8.7 8.6 8.8 8.3
Frauen 4.4 5.1 5.2 4.8 4.7 4.9 5.0 49 5.0 5.1
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Unterbeschäftigungsquote
(Unterbeschäftigte in %
Gesamtbeschäftigung)8

Total 6.3 6.7 6.1 6.1 6.4 6.4 6.6 7.2 7.1 7.3
Frauen 10.9 11.5 10.3 10.2 10.4 10.4 10.5 11.4 11.2 11.3

Sozialhilfequote (Beziehende
von Sozialhilfe i.e.S. in % der
Bevölkerung)9

Total 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3
AusländerInnen 6.0 6.1 6.0 6.0 6.0 6.4 6.3 6,2 6.3

Armutgefährdungsquote der
Erwerbstätigen (working-
poor)10 in %
Total 4.7 3.8 3.4 3.6 4.1 3.6 3.4 4.3 4.5
Frauen 5.1 4.1 3.9 3.8 4.2 3.7 3.4 4.6 4.1
AusländerInnen 8.2 6.4 4.4 5.0 6.1 6.2 4.6 8.3 7.4

Quellen/Erläuterungen
1 BfS, Lohnindex; BfS Statistik der Gesamtarbeitsverträge, ausgehandelte, effektive Lohner-
höhung.

2 Arbeitsproduktivität nach tatsächlichen Arbeitsstunden, BfS (für 2016 und 2017: Veränderung des
BIP pro Beschäftigten nach VGR).

3 Lohnquote, bezogen auf das Brutto-Nationaleinkommen, bereinigt mit dem Anteil der Arbeit-
nehmenden an den Beschäftigten. Bis 2016 gemäss VGR/BfS, für 2017 Quartalsaggregate Seco.

4 Lohnstrukturerhebung LSE BfS, privater und öffentlicher Sektor, Voll- und Teilzeit, Oberstes De-
zil: 90 Prozent aller Löhne liegen darunter, 10 Prozent darüber. Unterstes Dezil: 10 Prozent aller
Löhne liegen darunter, 90 Prozent darüber. Median: der mittlere Lohn, 50 Prozent liegen darü-
ber, 50 Prozent darunter.

5 BfS, Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen, SILC. Verfügbares Einkommen
ist das Einkommen unter Abzug der obligatorischen Ausgaben wie Steuern und Sozialversiche-
rungen. Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf Einzelpersonen umgerechnetes Haushaltsein-
kommen. S80/S20 = Verhältnis des Einkommens der reichsten 20 zu den ärmsten 20 Prozent
der Bevölkerung.
Gini-Koeffizient aufgrund BfS HABE. Er ist ein Mass für die Verteilungsgleichheit. Bei einem Wert
von 0 erhielten alle Haushalte gleich viel Einkommen. Bei einem Wert von 1 erhielte ein Haus-
halt alles, die anderen nichts. 

6 Unia Lohnschere-Berichte, 2009–2018. Für das Jahr 2015 wurden die Erhebungsgrundlagen ver-
bessert, so dass ein Teil der erhöhten Spanne im Jahr 2015 darauf zurückzuführen ist. Die Spit-
zenlöhne sind aber 2015 trotz Frankenkrise gestiegen.

7 SGB-Verteilungsbericht 2016, berechnet aufgrund der Daten der Eidg. Steuerverwaltung ESTV.
Für 2013 und 2014 extrapoliert.

8 BfS (SAKE), Erwerbslosenquote und Unterbeschäftigungsquote gemäss Definition ILO, Jahres-
durchschnittswerte. Die Unterbeschäftigungsquote misst den Anteil jener ArbeitnehmerInnen,
die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, aber eigentlich länger arbeiten möchten.

9 BfS, Sozialhilfestatistik.
10 BfS, Statistik über Armut und materielle Entbehrung (SILC). Definition: Prozentsatz der von Ar-

mut betroffenen Erwerbstätigen (Armut = Einkommen unter 50 Prozent des Medianeinkom-
mens).

11 Eidg. Steuerverwaltung ESTV (2014), Statistik der
direkten Bundessteuern.
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