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Editorial

D
er Bundesrat beschloss Ende Mai, dass 
ab 6. Juni 2020 der Präsenzunterricht 
in Mittel-, Berufs- und Hochschulen 
(Sekundarstufe II, Tertiärstufe und 

Weiterbildung) wieder erlaubt ist. Allerdings überlässt 
er es den Kantonen oder den Bildungsinstitutionen, 
in welcher Form der Unterricht vor Ort wieder 
aufgenommen wird. Anlässlich dieser Wiederzulassung 
des Präsenzunterrichts veröffentlichte das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) am 8. Juni seine revidierten 
«Grundprinzipien für den Präsenzunterricht an 
obligatorischen und nachobligatorischen Schulen». 
Da die Abstandsvorschriften für den Präsenzunterricht 
in der nachobligatorischen Schule nur leicht 
abgeschwächt wurden, sei jedoch, so die EDK 
in ihrer Medienmitteilung, auf der Sekundarstufe 
und im Tertiärbereich weiterhin kein «normaler 
Vollzeitunterricht» möglich. 

Viele Bildungsinstitutionen haben tatsächlich 
angekündigt, das Schuljahr beziehungsweise 
das Semester mehr oder weniger im Modus 
des Fernunterrichts zu beenden und erst nach 
der Sommerpause wieder zum gewohnten 
Unterrichtsbetrieb überzugehen. Hochschulen in 
England und Holland haben sogar bereits erklärt, 
auch im Herbstsemester am Fernunterricht 
festzuhalten. Welche Vor- und Nachteile dieser 
hat, welche Möglichkeiten er eröffnet und welche 
Schwierigkeiten dieser mit sich bringt, hatten 
wir in der vorangegangenen Ausgabe 216 der 
vpod bildungspolitik bereits für den Bereich der 
obligatorischen Schule dokumentiert. In der 
vorliegenden Nummer 217 gibt der Soziologie Felix 
Keller, Universität St. Gallen, auf Basis seiner eigenen 
Lehrerfahrungen Auskunft über die Ambivalenzen 
des Fernunterrichts (vgl. S. 11), während der 
Sozialwissenschaftler Tobias Studer, Fachhochschule 
Nordwestschweiz, erläutert, welche Auswirkungen die 
Digitalisierung auf Verständnis und Praxis von Bildung 
hat. 

Der VPOD hat in einer Medienerklärung Anfang 
Juni erklärt: «Präsenzunterricht ist auch an den 
Hochschulen unverzichtbar!» (vgl. S. 10) In unserem 
Nachbarland Deutschland haben soeben 2000 
Wissenschaftler*innen einen offenen Brief verfasst, in 
dem die Rückkehr zur Präsenzlehre gefordert wird: 
«Die Universität ist ein Ort der Begegnung. Wissen, 
Erkenntnis, Kritik, Innovation: All dies entsteht nur 
dank eines gemeinsam belebten sozialen Raumes. 
Für diesen gesellschaftlichen Raum können virtuelle 
Formate keinen vollgültigen Ersatz bieten. Sie können 
womöglich bestimmte Inhalte vermitteln, aber gerade 
nicht den Prozess ihrer diskursiven, kritischen und 
selbständigen Aneignung in der Kommunikation der 
Studierenden.»

Die mit dem Fernunterricht erprobten neuen 
Lerntechnologien sind fraglos bereits zu einem Teil von 
Bildung in einer digitalen Welt geworden. Dass diese 
nun in einer Notsituation ernsthaft getestet wurden, 
ist auch eine Bereicherung. Jetzt gilt es aber die 
gemachten Erfahrungen auszuwerten, zu diskutieren 
und mit Bedacht zu entscheiden, welchen Platz der 
Fernunterricht zukünftig an der Universität haben 
soll. In den letzten Monaten wurde gerade durch das 
Fehlen von echter Begegnung deutlich, wie wichtig 
diese für Lehre und Studium ist. Der französische 
Schriftsteller Michel Houellebecq wurde vor kurzem in 
den Medien mit der Aussage zitiert «Wir werden nach 
der Eindämmung nicht in einer neuen Welt aufwachen; 
es wird die gleiche sein, nur ein wenig schlimmer». 
Sorgen wir dafür, dass diese düstere Diagnose im 
Bildungsbereich nicht Wirklichkeit wird – und auch 
nicht in anderen gesellschaftlichen Bereichen!

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik
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Corona-Krise

In ihrer Medienmitteilung vom 15.5. zieht 
die EDK eine positive Bilanz der Wiederauf-

nahme des Präsenzunterrichts an den obliga-
torischen Schulen. Als geglückt bezeichnet 
sie auch die unterschiedlichen Wege der 
Umsetzung in den Kantonen: «Diese Unter-
schiede entsprechen unserem föderalen Sys-
tem und erweisen sich auch in der aktuellen 
Situation als hilfreich: Die Kantone können 
den unterschiedlichen Gegebenheiten mit 
unterschiedlichen Lösungen begegnen.»  
 Dokumentiert ist dies auch in der vorlie-
genden «vpod bildungspolitik 217»: Wäh-
rend Zürich wie die Westschweizer Kantone 
bis zum 8. Juni mit Halbklassenunterricht ar-
beitete, nahmen Basel-Stadt und Basel-Land 
den regulären Präsenzunterricht bereits am 
11. Mai wieder auf, Bern wiederum startete 
mit Halbklassenunterricht und ging dann 
rasch wieder zum Regelbetrieb über. 

Schutz der Lehrpersonen 
prioritär
Unterschiedliche Einschätzungen herrsch-
ten auch innerhalb der Regionen des VPOD; 
diese hatten zur Auswirkung, dass der 
Verband zu der zentralen Frage der Wie-
deraufnahme des Präsenzunterrichts keine 
nationale Position verabschiedete. Einigkeit 

besteht über alle Unterschiede hinweg 
jedoch bei der Frage, dass der Gesundheits-
schutz der Lehrerinnen und Lehrer eine hohe 
Priorität hat, insbesondere der besonders 
gefährdeten. 
 Die jeweiligen Konzepte von Kantonen 
und Schulen dürfen beim Schutz der Lehr-
personen keine Interpretationsspielräume 
bieten, damit kein Druck auf diese entsteht, 
auf angemessenen Schutz «freiwillig» zu ver-
zichten. Ohnehin können Schutzkonzepte in 
der Realität wohl nicht immer konsequent 
eingehalten werden. Und manche Fragen 
wie zum Beispiel zum Umgang mit Arbeit-
nehmenden, in deren Haushalt gefährdete 
Personen leben, sind weiter ungelöst. 
 Aus welchen Gründen auch immer sind im 
Kanton Zürich sehr viel weniger Lehrperso-
nen aus Gefährdungsgründen ausgefallen, 
als von der Bildungsdirektion erwartet. Ob 
dies die Folge von äusserem Druck oder 
eigenem Wunsch der Lehrpersonen war, 
ist schwer zu sagen. Wo verläuft die genaue 
Grenze zwischen beiden? 
 Damit Fragen zum Schutz geklärt werden 
können, braucht es in den Kantonen zustän-
dige Ansprechstellen für Arbeitnehmende. 
Es ist wichtig, dass diese Aufgabe von einer 
neutralen Stelle wahrgenommen wird, denn 

Schulleitungen können diese aufgrund von 
Befangenheit nicht wahrnehmen.

Kriterien für 
allenfalls notwendige 
Schulschliessungen?
Ob die Rückkehr zum Präsenzunterricht 
tatsächlich nachhaltig die von der EDK 
beschriebene Erfolgsgeschichte sein wird, 
muss sich erst noch weisen. Rückschläge 
wie die Ende Mai erfolgte Covid-19-Infektion 
zweier Schulkinder in Basel-Stadt wird es 
wohl noch länger geben. Aus Israel wird im 
Moment berichtet, dass bereits nach wenigen 
Wochen viele Schulen aufgrund steigender 
Infektionszahlen wieder geschlossen werden 
müssen. 
 Eine solche Entwicklung ist auch bei uns 
im Bereich des Möglichen. Deswegen ist 
die EDK gefordert, klare Kriterien dafür zu 
entwickeln, unter welchen Bedingungen 
die Schulen wieder geschlossen werden 
müssten. Die EDK muss definieren, welche 
Schwellenwerte bei den Ansteckungen 
(Kanton, Gemeinde, Schulhaus) hierfür 
gelten sollen. Dies wäre ein wichtiger 
Beitrag, eine «zweite Welle» möglichst zu 
verhindern oder zumindest wirkungsvoll 
einzuschränken.   

Gewonnene Zeit nutzen!
Die Corona-Krise ist gerade im Bildungsbereich noch nicht überwunden. Schutzkonzepte müssen 
weiterentwickelt und umgesetzt werden. 
Von Johannes Gruber

Der Pinguin Ringo ist in 
einem Zürcher Kindergarten 
zuhause. Dort nimmt er im 
Rahmen des Unterrichts 
an imaginären Reisen 
teil. Den Gesichtsschutz 
hat er sich von einer 
Kindergartenlehrperson 
ausgeliehen, denn auch 
er versucht, sich vor dem 
Corona-Virus zu schützen. 
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Corona-Krise

Nach acht Wochen Zwangspause startete in Zürich 
wieder der Präsenzunterricht an der Volksschule. 
Die Befürchtung der Bildungsdirektion, dass 
bis zu 20 Prozent der Lehrpersonen nicht zum 
Unterricht erscheinen würden, traf nicht ein. 
Viele Lehrpersonen traten ungeachtet ihrer 
Vorerkrankungen wieder vor ihre Klasse.  

Vermeintliche Ungewissheit über die Ansteckungs-
gefahr von Kindern, mangelndes Vertrauen in 

Schutzkonzepte und eine vermeintlich hohe Anzahl an 
Angestellten aus der Risikogruppe nährten die Befürch-
tung, dass viele Klassen ohne angestammte Lehrkraft 
starten werden. Diese Befürchtungen zerschlugen sich 
jedoch. So etwa in Zürich, wo Bildungsdirektorin Silvia 
Steiner nach Rückmeldungen aus den Schulen mit 10 
bis 15 Prozent Ausfall gerechnet hatte. Effektiv meldeten 
sich im Kanton rund 250 Lehrerinnen und Lehrer, die 
zur definierten Risikogruppe gehören und vorläufig 
vom Präsenzunterricht ausgenommen sind. Dies ent-
spricht lediglich 1,5 Prozent der kantonal angestellten 
Lehrpersonen. 

Besonders gefährdet, aber im Dienst
Laut einer Befragung des Schweizer Gesundheitsobser-
vatoriums aus dem Jahr 2017 weisen knapp 30 Prozent 
der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren mindestens 
eine der Risiko-Vorerkrankungen auf. Sie hätten gemäss 
«Covid-19-Verordnung 2» grundsätzlich das Recht, 
vom Präsenzunterricht dispensiert zu werden. Dazu 
kommen noch die Lehrpersonen, die über das Pensio-
nierungsalter von 65 Jahren hinaus angestellt bleiben. 
Die Berufsgruppe der Lehrpersonen entspricht zwar in 
Bezug auf einzelne gesundheitsrelevante Indikatoren 
nicht dem schweizerischen Durchschnitt, trotzdem 
bleibt die Diskrepanz zwischen der Anzahl der gefähr-
deten Lehrpersonen und den effektiv dispensierten 
Lehrpersonen enorm.

Diese Tatsache lässt den Schluss zu, dass viele Lehr-
personen trotz Recht auf Freistellung in das Klassenzim-
mer zurückgekehrt sind. Doch warum? Ein expliziter 
Druck von Seiten des Arbeitgebers kann mit Blick auf 
den Kanton Zürich nicht geltend gemacht werden. Die 
Bildungsdirektion hat die Schulleitungen beauftragt, alle 
Lehrpersonen schriftlich darüber zu informieren, dass 
sie grundsätzlich das Recht haben, vom Präsenzunter-
richt dispensiert zu werden, wenn sie zu den besonders 
gefährdeten Personen zählen. Die Covid-Verordnung des 
Bundesrates sieht aber kein Arbeitsverbot vor. Besonders 
gefährdete Lehrpersonen dürfen den Präsenzunterricht 
aufnehmen, wenn das von ihnen selbst gewünscht 
wird. Dazu müssen sie schriftlich bestätigen, dass sie in 
Kenntnis der gesundheitlichen Risiken und der an der 
Schule umgesetzten Schutzmassnahmen wie auch der 
Problematik der nicht lückenlosen Einhaltung der Ab-
standsregeln zwischen Lehrperson und Schüler*innen 
die Arbeit in der Schule aufnehmen wollen.

Präsentismus statt Absentismus
Vielleicht liegt die hohe Anwesenheit an einer gegenüber 
der Expert*innenmeinung abweichenden, persönlichen 
Risikoeinschätzung. Wer sich gesund fühlt, kann die 
Möglichkeit einer Erkrankung mit schwerwiegendem 
Verlauf kleiner einschätzen. Die Stimmen aus dem 
Schulfeld stützen diese These nicht. Vielmehr scheinen 
die Lehrkräfte in vollem Bewusstsein über mögliche 
Folgen bereit zu sein, ein Risiko einzugehen. Dies spricht 
demnach mehr für eine besondere Form des «Präsen-
tismus». Die Arbeits- und Organisationspsychologie 
versteht unter Präsentismus das Verhalten von Ange-
stellten, trotz Krankheit am Arbeitslatz zu erscheinen. Im 
Gegensatz zum Absentismus – das umgangssprachliche 
«Krankfeiern» – ist das Phänomen erst wenig erforscht. 
Einige in diesem Zusammenhang diskutierte Indikato-
ren unterstützen die These. So zeigte eine schwedische 
Studie, dass Präsentismus zu einem höheren Grad bei 
Angestellten im Service Public und insbesondere bei 
Lehrpersonen auftritt1. Die starke intrinsische Motivation 
und eine hohe Loyalität zu Betrieb und Kollegium fördert 
die Anwesenheit. Das Phänomen tritt besonders stark 
bei Berufsgruppen auf, in denen die Angestellten mit 
besonders vulnerablen Personen zusammenarbeiten. 
Das ist schliesslich die Krux der Sache. Gelten doch die 
Lehrpersonen mit Vorerkrankungen per bundesrätlicher 
Definition selbst als vulnerable Personen. 

Hier zeigt sich wohl auch der enorme Wert, der der 
Lehrer*in-Schüler*in-Beziehung beigemessen wird. Im 
Fernunterricht war diese wichtiger denn je, in einzelnen 
Fällen hat sie aber sicherlich auch gelitten. Die Rückkehr 
zur (neuen) Normalität entspricht daher einem echten 
Bedürfnis.

Grund für Stolz und Selbstbewusstsein
Erstaunlich viele Angestellte nehmen ein persönliches 
Risiko in Kauf, um zum Wohle ihrer Schützlinge in das 
Klassenzimmer zurückzukehren. Diejenigen, bei denen 
die Rückkehr noch nicht in Frage kommt, machen es sich 
mit Sicherheit nicht leicht und werden froh sein, wenn 
sie im Klassenzimmer wieder vor ihre Schüler*innen 
treten können. Ob eine persönliche Gefährdung geltend 
gemacht wird oder nicht, ist immer eine persönliche 
Entscheidung, die in Absprache mit der Ärztin oder dem 
Arzt, aber auch mit Angehörigen getroffen werden muss. 
Es gibt im Einzelfall kein richtig oder falsch. 
 In jedem Fall können die Lehrpersonen stolz sein, wie 
sie die Schule durch die Krise getragen haben. Dieses 
gestärkte Selbstbewusstsein gilt es in den kommenden 
Konflikten auch gegenüber Behörden und Politik zu 
zeigen.  

Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär VPOD Lehrberufe Zürich 

1 Aronsson, G., Gustafsson, K., & Dallner, M. (2000). Sick but yet at work. 
An empirical study of sickness presenteeism. Journal of Epidemiology and 
Community Health', 54, 502–509

Die Schule durch die 
Krise getragen

Sektion Zürich Lehrberufe
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Die ersten Wochen Schule nach der 
Wiedereröffnung in der Region Basel und Fragen 
der Chancengleichheit.

D ie Kinder, die Eltern, aber auch ein grosser Teil 
der Lehrpersonen freuten sich auf den Präsenz-

unterricht. Die Vorbereitungen dazu verliefen je nach 
Schulstandort und Stufe aber sehr unterschiedlich. Ganz 
grundsätzlich gelten die Richtlinien des Bundesamts für 
Gesundheit (BAG) und der vielzitierte gesunde Men-
schenverstand, der aber stark variieren kann.

Gemäss den Vorgaben und Empfehlungen des BAG 
gelten zwischen Schülerinnen und Schülern keine Ab-
standsregeln. Zwischen Erwachsenen und Schülerinnen 
und Schülern soll der vom BAG vorgegebene Mindest-
abstand von zwei Metern möglichst eingehalten werden. 
Unter Erwachsenen muss dieser Mindestabstand jedoch 
eingehalten werden.

Primar- und Sekundarstufe
Im einen Primarschulhaus konnten sich die Lehr-
personen an den Schutzkonzepten für das Schulhaus 
beteiligen. Es gab gestaffeltes Einlaufen und gestaffelte 
Pausen. Auch blieb es den Lehrpersonen überlassen, wie 
sie den Unterricht gestalten, beziehungsweise welchen 
Abstand sie zu den Kindern zulassen. Im Grossen und 
Ganzen waren sich alle einig, dass auf der Primarstufe 
der Abstand von 2 Meter kaum eingehalten werden kann, 
ohne einen sehr unnatürlichen, distanzierten Unterricht 
abzuhalten. Die Diskussion über volle oder halbe Klassen 
hat aber nichts mit dieser Situation zu tun.

Auf der Sekundarstufe war die Umsetzung doch etwas 
heikler und schwieriger. Der Stundenplan machte auf 
Grund der verschiedenen Fächer ein gestaffeltes Einlau-
fen und gestaffelte Pausen eher nicht möglich. Dafür ist 
wiederum aufgrund des Alters der SchülerInnen ein eher 
distanzierter Unterricht möglich, wenn er auch nicht 
ideal ist. Da die Schülerinnen und Schüler bereits grösser 
sind und selber mehr Platz beanspruchen, ist insgesamt 
die Einhaltung der Distanzregel jedoch unrealistisch, 
diese scheitert aufgrund der Platzverhältnisse bereits in 
den Treppenhäusern und Gängen. 

Schutzkonzept für Erwachsene nötig
Ein Problem welches leider bis jetzt gar keine Beachtung 
fand, ist die jeweilige Situation im Lehrpersonenzimmer 
sowie die Situation rund um den Kopierer. Wenn man 
davon ausgeht, dass die Übertragung von Kindern durch-
aus gering ist, drängt sich umso mehr ein Schutzkonzept 
für die Räumlichkeiten der Erwachsenen an den Schulen 
auf. Der vpod region basel wird sich diesem Thema 
annehmen.

Chancengleichheit nach Corona
Der Fernunterricht hat während der Coronakrise bei den 
Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Spuren 
hinterlassen. Eine ziemlich ernüchternde und nicht 

Erste 
Erfahrungen

wirklich überraschende Erkenntnis ist, dass Kinder, die 
in der Schule mit Präsenzunterricht Mühe haben und 
sich am Unterricht nicht wirklich beteiligen, dies auch 
während des Fernunterrichtes nicht taten. Diese haben 
in der Regel ihre Aufgaben nicht gemacht, obwohl 
man die Kinder persönlich besucht und die Aufgaben 
auf Papier abgegeben hatte. Es zeigt sich einfach, dass 
bildungsferne Kinder immer benachteiligt sind, egal in 
welcher Form der Unterricht durchgeführt wird.  

Daraus müssen verschiedene kurz- und langfristige 
Erkenntnisse gewonnen werden. Einerseits, wie mit den 
teilweise eklatanten Wissensdifferenzen umgegangen 
werden soll. Es stellt sich zudem auch die Frage, wie auf 
Überforderung eingegangen werden soll. Erhalten die 
Lehrpersonen allenfalls Ressourcen, um zum Beispiel 
zusätzliche Förderstunden geben zu können? Oder 
welche Unterstützung erhalten die SchülerInnen bei der 
Suche nach einer Lehrstelle? Die diesbezügliche beruf-
liche Orientierung zur Vorbereitung auf den Übergang 
in eine Berufslehre konnte nur begrenzt stattfinden. Das 
sind die kurzfristigen Fragestellungen.

Langfristig gilt es festzustellen, dass frühe Förderung 
eine zentrale Rolle spielt. Darüber wird seit längerer 
Zeit diskutiert und geschrieben. Die Wichtigkeit des 
Anliegens ist unbestritten, doch das Angebot ist nach 
wie vor eher bescheiden. Es geht dabei nicht nur um die 
Sprachkompetenz, sondern auch um soziale Benachteili-
gung. Kinder wachsen teilweise isoliert auf und erhalten 
so zu wenig Anregung.

Wir wissen, dass Kinder sehr gut von anderen Kindern 
lernen und profitieren. Doch wie erreichen wir, dass zum 
Beispiel die Spielgruppen, welche sich dieser frühen 
Förderung annehmen, auch genügend durchmischt 
sind? Nur so lernen bzw. profitieren die Kinder von den 
anderen. All dies sind Fragen, die uns dank Corona noch 
stärker bewusst gemacht wurden.  

Kerstin Wenk, VPOD-Regionalsekretärin Basel (28.5.2020)

Regionalteil beider Basel

GE vpod basel lehrberufe
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Nach zwei Monaten «Lock-down» der Schulen, 
Berufsbildungsinstitutionen, Fachhochschulen 
und Universitäten konnte am 11. Mai zumindest 
die Volksschule den Präsenzunterricht 
wiederaufnehmen. Kinder, Lehrpersonen und 
Eltern freuten sich darauf.

D ie Bildungs- und Kulturdirektion BKD bereitete 
die Öffnung der Schule in einer Arbeitsgruppe 

vor und verfasste eine Broschüre «Wiederaufnahme 
Präsenzunterricht» mit Empfehlungen und Hinweisen 
für die Volksschule. Die Broschüre behandelt natürlich 
Themen wie Hygienemassnahmen und Organisation des 
Unterrichts. Sie geht darüber hinaus aber auch auf die 
Organisation des Unterrichts oder anderer Schulanlässe 
ein, den Umgang mit den Beurteilungen oder die Berufs-
wahlvorbereitungen, und gibt didaktische Anregungen. 

Ungenutzter Spielraum
Der Kanton Bern liess den Schulen recht viel Spielraum 
für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts. Kon-
kret konnten die Schulen entscheiden, mit wie vielen 
Halbtagen sie starten wollten, ob sie den Unterricht 

Geglückte 
Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts 

«wie vorher» mit der gleichen Lektionenzahl wieder-
aufnehmen oder mit einem reduzierten Stundenplan 
beginnen wollten.
 Offenbar wurde dieser Spielraum wenig genutzt. Die 
meisten Schulen starteten mit den als Minimum be-
zeichneten zwei Halbtagen, danach ging der Schulalltag, 
was Stunden- und Lektionenanzahl betrifft, in den 
Normalbetrieb über. Nur wenige Lehrpersonen kehrten 
noch nicht zum Präsenzunterricht zurück, der Kanton 
geht von circa zwei Prozent aus. Diese Lehrpersonen, 
oder auch Angehörige von ihnen, gehören selber zu einer 
Risikogruppe. Das Gleiche gilt bei den Kindern, nur rund 
1 Prozent der Kinder ist weiterhin im Fernunterricht. 

Neue Formen des Lernens und 
Mehrarbeit
Die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, zeigen, 
dass die meisten Lehrpersonen gut wieder gestartet sind. 
Sie freuten sich, wieder im Klassenzimmer stehen zu 
können. Natürlich bedeuten die Schutzmassnahmen 
eine Umstellung des Unterrichts – dies betrifft nicht 
nur die Schulzimmer. Distanzhalten zu den Kindern 
ist, gerade mit kleinen Kindern auf Stufe Kindergarten 
oder erste Klasse, schwierig bis unrealistisch. Doch die 
notwendige Distanz kann auch zu Lerneffekten führen, 
wie folgendes Beispiel zeigt: Ein Kind wollte Farbstifte, 
die Lehrerin sagte ihm, wo es diese findet. Erst nach 
mehrmaligem Hinweisen holte das Kind die Stifte selbst. 
Früher, sagte die Lehrerin, wäre sie hingegangen und 
hätte dem Kind die Stifte geholt. Nun weiss es, wo es die 
Farbstifte in Zukunft selber holen kann. Spannend ist 
auch diese Rückmeldung: Die Kinder fragen viel mehr 
als vor der Schulschliessung nach sozialem Lernen. 
Also gewinnt auch gemeinsames Lernen und Gestalten 
an Bedeutung. Und überhaupt werde im Moment viel 
mehr spielerisch gelernt, was die Kinder lieben und sie 
offensichtlich sehr motiviert. 

Klar ist aber auch, dass der Schulunterricht für die 
Lehrpersonen im Moment Mehrarbeit bedeutet. Be-
sonders kleine Kinder benötigen Hilfe beim Händewa-
schen. Türgriffe, Lavabos und Armaturen etc. müssen 
mehrmals täglich desinfiziert werden. Mit nur einem 
Waschbecken im Raum sei das Händewaschen für alle 
langwierig und aufwändig, so der Tenor.

Sekundarstufe II zieht nach
Am 8. Juni wird der Präsenzunterricht in der Sekun-
darstufe II wieder aufgenommen. Das Mittelschul- und 
Berufsamt MBA hat eine umfassende Dokumentation 
für die Schutzkonzepte und die pädagogischen und 
organisatorischen Aspekte erarbeitet, an denen auch 
der VPOD mitwirken konnte. Der Kanton Bern ist also 
auch auf dieser Stufe bereit für den Start des Präsenz-
unterrichts. 

https://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/ueber-
die-direktion/dossiers/pandemie.html
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_
volksschule/kindergarten_volksschule/corona/wieder-
aufnahme-praesenzunterricht.html   

Béatrice Stucki, VPOD-Regionalsekretärin Bern (28.5.2020)

Bern

Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe
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gefreut hatten, schnell ermüdeten. Nach 
einer halben Stunde, als noch nicht einmal 
alle ein einziges Mal zu Wort gekommen 
waren, begann eines nach dem andern sich 
abzumelden: «Ich bin müde, ich möchte mit 
meinem Bruder spielen.»

Konzeptuelle Überlegungen für 
den Neubeginn
Der Unwetter-Notstand fand ein Ende, die 
Aussicht auf schönes Wetter stieg, die Schu-
len standen vor ihrer Wiedereröffnung, unter 
Berücksichtigung der kantonal bestimm-
ten Massnahmenpakete! Wir Lehrkräfte 
studierten die neuen Richtlinien für die 
Corona-bewusste Gestaltung des Unterrichts 
und die erwünschten und obligatorischen 
Hygiene-Vorschriften. Die Schulleitungen 
arbeiteten auf Hochtouren und regelten, 
was zu regeln war und noch mehr. Konnte 
ich als Lehrkraft jetzt also zuversichtlich 
wieder vor der Klasse stehen? Theoretisch 
vielleicht! Viele Fragen bedrängten mich aber 
in den Tagen vor dem Wiedereinstieg. Wie 
bringe ich die Händewasch-Zeremonien mit 
21 Kindern und nur einem Lavabo über die 
Bühne? Wie werde ich dem zu erwartenden 
Bewegungsdrang der seit 8 Wochen einge-
sperrten Kindern gerecht? Wie erfasse und 
handhabe ich die auseinanderklaffenden 
Lernstände? Wo hole ich die Kinderschar 
ab? Was ist als Erstes dran? Welche Inhalte 
stimmen für welche Kinder? Wie sind alle 
Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen? Ein 
Gefühl von Fremdbestimmtsein belastete 
und liess sich nicht wegdrängen. 
 Im Austausch mit einer Kollegin, die an 
einer Unterstufe in Wetzikon unterrichtet, 
versuchte ich mir bewusst zu werden, wo der 
Schuh am meisten drückte. Sie berichtete 
mir, dass in ihrem Kanton gemäss Verord-
nung in Halbklassen unterrichtet würde, und 
dass in ihrer Schule mithilfe von Fachlehrern 
die Halbklassen noch zusätzlich zu Vier-
telklassen halbiert würden. Mittwochs sei 
vorläufig noch unterrichtsfrei, da sich nichts 
Sinnvolles organisieren liesse. – Ich fragte 
mich, wie es komme, dass im Kanton Bern 
nur für zwei Tage Halbklassen-Unterricht 
vorgesehen ist und nachher wieder «courant 

Schule unterwegs
Die Herausforderungen der Corona-Zeit legen es nahe, neue 
Formen des Unterrichts zu suchen. Ein Bericht aus einer 
Primarschulklasse. Von Susanne Beck-Burg

Das heftige Corona-Unwetter verhagelte 
auch die Schulen. Plötzlich und not-

standspflichtig, wurden die Türen unserer 
öffentlichen Lehranstalten verrammelt. 
Zum Schutz gegen die Corona-Hagelkör-
ner, aus Furcht vor den Corona-Viren. 
 Rasant schnell wurde auf digitalen Fern-
unterricht umgestellt. Mediale Konzepte 
schossen wie Pilze aus dem Boden. Aber 
aus welchem Boden eigentlich? Hors-sol! 
Einem Gemisch aus wässrigen Elementen 
ohne Bodenhaftung. – Zum Glück ist 
meine Stellenpartnerin versiert in digitalen 
Räumen. Ihr verdankt es die erste Klasse im 
Plänke Schulhaus Biel, dass sie in Windeseile 
Zugang zu einer virtuellen Lernplattform 
bekam. Einem «padlet», in das sich die 7-jäh-
rigen Studentinnen und Studenten mithilfe 
ihrer Eltern und einem lustigen Passwort, 
das sie aus einem Unterrichtsritual kennen, 
einloggen konnten. 

Blühendes Homeschooling
Zu jedem Fach gab es eine Spalte mit Lern-
vorschlägen und diversen Verlinkungen zu 
attraktiven Angeboten, zu coolen Lernvideos. 
Dank kreativen und aktiven Eltern, die Aus-
schnitte aus ihrem Homeschooling filmten 
und aufs padlet luden, sahen die Gspänli 
täglich mehr in andere Familien-Lernstuben 
und Kinderzimmer hinein und konnten sich 
gegenseitig anregen lassen.
 Die Kinder sahen und hörten einzelne 
Mitschüler*innen am Klavier, erfuhren, wie 
eine andere Familie ihren Garten in eine 
Hindernislauf-Landschaft verwandelte, lies-
sen sich von einem afrikanischen Vater, der 
mit seinem Sohn die Trommel rührte, zum 
Tanzen auffordern; wieder andere Familien 
sammelten Kräuter und entzündeten Feuer 
im Wald, Rätsel wurden gelöst und kreiert, 
erste chemische Experimente wurden ge-
filmt und dokumentiert. Mathematische 
Serien mit Wettbewerbscharakter wurden 
angepeilt, Lerntagebücher veröffentlicht. 
Faszinierend und vielfältig blühte das Home-
schooling auf. Unerschöpflich arbeiteten 
einige Eltern, welche Zeit und die Motivation 
dazu hatten.
 Wir Lehrerinnen und Lehrer konnten 
vieles lernen von ihnen. Nicht selten hatten 
wir den Eindruck: «Da wird konzentrierter 
gearbeitet als es in unserem Klassenzimmer 
möglich ist, wo auf engem Raum 21 Kinder 
aufs Mal mit verschiedensten Bedürfnissen 
und Konstellationen gefördert werden sol-
len.»

Bereicherung um reale Momente
Stets klarer wurde aber von den Eltern und 
Kindern rückgemeldet, dass die richtige 
Schule fehle. Ein echter Unterricht, das 
wissen alle, entsteht durch die originale Be-
gegnung. Wir Lehrkräfte entbehrten unsere 
Schüler*innen. Wir waren unseres Métiers 
beraubt, wir waren entwurzelt. Um die vir-
tuelle Situation wenigstens um ein Weniges 
in Richtung Realität zu bewegen, starteten 
meine Stellenpartnerin und ich zu Fuss 
und per Velo zu einem Quartierrundgang. 
Wir suchten alle Wohnadressen unserer 
Schülerinnen und Schüler auf und verteilten 
Arbeitsmaterial in die Brief- und Milchkästen 
Aber Ohalätz! Diese Aktion wurde von ande-
ren Kolleginnen als grenzwertig eingestuft: 
«Ihr verteilt nicht nur Arbeitsdossiers, ihr 
bringt auch Corona-Viren in Umlauf. Diese 
haften an den Oberflächen eures Materials, 
das ihr verteilt. Auch bringt ihr euch selber 
in Gefahr, wenn ihr Arbeitsblätter zur Kor-
rektur wieder einsammelt. Tragt ihr nicht 
einmal Handschuhe? Bleibt doch beim 
digitalen Vermitteln. Dies ist sauber, viren- 
und risikofrei!» 

Nun denn, die Eltern konnten selber ent-
scheiden, ob sie unsere Post im Milchkasten 
aus Vorsicht vor etwaigen Viren liegen liessen. 
Es gab genug definitiv hygienisch einwand-
freies Lernmaterial auf dem padlet. Wir zwei 
Lehrerinnen jedenfalls schwirrten wie Phan-
tome durch die menschenleeren Strassen 
und verteilten Osterhasen-Arbeits-Dossiers, 
Springseile und Mathematik-Knöpfe in Stoff-
säcklein verpackt. Hinter unserer Post-Tour 
steckte eine Hoffnung. Diese wurde erfüllt, 
als ein Kind auf dem Balkon seiner Wohnung 
im ersten Stockwerk erschien und wir ein 
paar Worte live mit ihm wechseln konnten. 
Solche Highlights wiederholten sich ein paar 
wenige Male. Wir haben aber sehen müssen, 
dass nicht alle Kinder in der feudalen Lage 
eines Balkons waren. So mussten wir uns also 
zufrieden geben, Kinderstimmen durch die 
Gegensprechanlage wahrzunehmen.

Bald einmal kam dann die Empfehlung 
der Schulleitung mit Wochenplänen zu 
arbeiten. Kein Problem! Interessanterweise 
bekamen wir gute Rückmeldungen von 
Eltern, denen inzwischen die Wahl (Auswahl 
auf dem padlet) teilweise zur Qual wurde. 
Sie waren erleichtert, als sie diskussionslos 
sich auf einen vorgegebenen (Wochen)-Plan 
einlassen konnten. An einer Klassen-Zoom-
Konferenz mit den Schüler*innen kam zum 
Ausdruck, dass sie, obwohl sie sich darauf 

«Ein echter 
Unterricht, das 
wissen alle, 
entsteht durch 
die originale 
Begegnung. 
Wir Lehrkräfte 
entbehrten unsere 
Schüler*innen.»
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Corona-Krise

Gang durch die Bieler Strassen. Wir nehmen 
dabei bis zu einer Dreiviertelstunde Fussweg 
zu unsren ausgewählten Plätzen für den 
Outdoor-Unterricht in Kauf. Die Kinder 
sind wetterfest und mit Rucksack ausge-
rüstet. Darin wird ausser dem persönlichen 
Znüni, Waldheft und Etui (sowie eventuell 
einem Sitzkissen) noch Allgemeinmaterial 
mitgeschleppt, das heisst Schiefertafeln, 
Kreiden, Schwämme, Wasserflaschen,  
Wasserbecken, laminiertes Schulmaterial, 
Planen, trockenes Holz (je nach Wetter), 
Pfanne, Teigwaren zum Kochen, Tücher, 
Planen, Seile und Schnüre, Säge, Zecken-
spray, Taschenapotheke, Lupen, Bücher 
und Becher, Plastikhandschuhe, Taschen 
für Sammler etc. Wir experimentieren und 
stützen uns auf Erprobtes. So schrieben etwa 
alle den gewohnten Math-Blitztest auf ihrem 
Niveau im Pavillon oberhalb Biel.

Nötiges Gegengewicht
Das Vorantreiben des Outdoor-Erlebnis-
Unterrichts scheint mir notwendiger denn 
je, als dringend erforderliches Gegengewicht 
zur digitalen Lernkultur und dem Fernun-
terricht, die im Begriff sind, sich schnell 
und raffiniert zur Selbstverständlichkeit zu 
entwickeln. Der Einstieg ins naturverbun-
dene, die Persönlichkeit stärkende Outdoor-
Lernen ist vorerst für viele mit Vorstellungen 
ungewohnten Aufwands verbunden. Auch 
Vorurteile darüber, was schulisches Lernen 
beinhalten soll und was nicht, müssen 
weggeräumt werden. Die tiefe nachhaltige 
Zufriedenheit der Schüler*innen mit der 
Schule, das steigende Selbstvertrauen, das 
Stark-Werden, das gute Echo von Eltern 
spornt an, weiter in diese Richtung zu gehen 
und beim Organisieren und Durchführen ei-
ner «Schule unterwegs» weitere Fortschritte 
zu machen. – Genaueres über den Ablauf 
einzelner Schulmorgen draussen eventuell 
in einer Fortsetzung.
Worben, 30.5.2020     

Susanne Beck-Burg führt zur Zeit, zusammen mit 

einer Stellenpartnerin, eine 1. Klasse in Biel, wo sie 

seit 2016 bereits als IF-Lehrkraft arbeitete. Sie war in 

verschiedenen alternativen Schulprojekten tätig. Mit 57 

Jahren absolvierte sie die Pädagogische Hochschule 

als «Quereinsteigerin», nachdem sie mit 17 aus dem 

Lehrerseminar ausgestiegen war. Susanne Beck-Burg 

ist Mitglied des «Vereins für eine Schule ohne Selektion» 

und der Redaktionsgruppe der «vpod bildungspolitik».

1 Dass der Kanton Bern den Schulen Spielraum für die 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts gelassen haben 
soll, wie Béatrice Stucki auf Seite 7 schreibt, kam bei den 
Lehrpersonen an unserer Schule nicht an. Aus dem damali-
gen Leitfaden der Bildungs- und Kulturdirektion wurde das 
jedenfalls nicht deutlich, dort heisst es, «Die ersten beiden 
Tage des Präsenzunterrichts (11. und 12. Mai 2020) werden 
im Halbklassenunterricht organisiert [...] Ab Mittwoch, 13. 
Mai 2020 wird der Unterricht grundsätzlich in allen Fächern 
aufgenommen.»

normal» herrsche.1 Worauf basieren die 
verschiedenen Massnahmen-Beschlüsse? 
Wer kann sie nachvollziehen? Wäre es nicht 
angebracht, wenigstens zu erproben, ob es 
wirklich klappt mit einer quasi sofortigen 
Herstellung der Vor-Corona-Verhältnisse? 
Und mit Alternativen im Vorrat für den nega-
tiven Verlauf der Probezeit. Denn wer weiss, 
in welchem Zustand die Kinder nach den 
Homeschooling-Wochen daherkommen. 
Nicht alle Eltern hatten die Möglichkeit, ihre 
Kinder sinnvoll zu beschäftigen: Einige sind 
eventuell der medialen Spielsucht verfallen. 
Wer weiss, wie lange es braucht, bis eine 
Klassengemeinschaft sich wieder gefunden 
hat? Wie realistisch  ist die Umsetzung der  
Hygiene- und Abstandsmassnahmen? 

Lernen im Freien
Als ich von einer Kollegin (aus einem ande-
ren Schulorganismus) aufschnappte, dass in 
ihrem Schulhaus aufs Singen verzichtet wer-
den müsse, da durch zu starke Luftbewegung 
Viren unvorteilhaft verteilt würden, hätte 
ich fluchen können. Inwieweit werden wir 
Lehrkräfte abhängig und zu Marionetten? 
Auch noch in der Nachnotstandszeit! In 
unserem Schulhaus sind die Massnahmen 
zwar nicht auf solche Art ins Absurde ausge-
wachsen. Aber warum sollte ich mich unter 
total unberechenbaren Umständen mit 21 
Lernenden in unser zu kleines Klassenzim-
mer einpferchen lassen? Inmitten der Stadt 
Biel, vom Lärm oft so belästigt, dass die 
Fenster geschlossen bleiben müssen. Mit 

einem wegen einer Baustelle (Turnhallen-
bau) sehr eingeschränkten Pausenhof. Das 
Modell Frontalunterricht mit räumlicher 
Abgrenzung des Lehrerpults konnte mich 
nicht überzeugen. Welch einschränkende, 
armselige Perspektive! Sollte ich pflicht-
bewusst, ergeben und resigniert vor mich 
hinlabern: «Es ist, wie es ist! Da kannst du 
nichts ändern.» – Ich entschloss mich zur 
Flucht nach vorn. Für meine Situation sah 
diese so aus: Outdoor-Unterricht im Freien 
für alle Lektionen und Fächer; zumindest 
für die Lektionen, für die keine Möglichkeit 
zu einem entflechtenden Teamteaching zu 
organisieren war. Ich unterbreitete meiner 
Schulleitung mein Anliegen und die konzep-
tionellen Ideen dazu: Sich wiederfinden als 
Klasse durch Erlebnispädagogik, bewegten 
nachhaltigen Unterricht im Freien um dem 
Bewegungsmangel bei untersagter Turn-
hallenbenutzung entgegenzuwirken. Ganz-
heitliches, nachhaltiges, lebensnahes Lernen 
mit Sinneswahrnehmungen. Stärkung der 
Klassengemeinschaft, salutogenetisch.
  Da die Schulleitung einverstanden war, 
sind wir seit der Wiedereröffnung der Schule 
für circa 12-15 Lektionen pro Woche und bei 
jedem Wetter unterwegs und lehren und 
lernen im nächstgelegenen Wald, Park auf 
einem Spielplatz oder auf dem Falbringer 
Bauernhof. Weil wir keinen ÖV benutzen 
dürfen und die Kinder sich die Hände nicht 
geben sollten, halten sich immer 2 Kinder 
via Springseil in der Zweierkolonne. So 
schaffen wir den erforderlichen zivilisierten 
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Kinderbetreuung nicht gleichzeitig stattfin-
den können. Personen, die aufgrund von 
Schliessungen der Betreuungseinrichtun-
gen oder wegen Quarantäne-Massnahmen 
ihre Kinder selbst betreuen müssen, müs-
sen dafür mit Lohnfortzahlung (Corona-
Erwerbsersatz) freigestellt werden.

Finanzielle Mittel für 
Sicherstellung von 
Präsenzunterricht und 
Konzeptarbeit
Was die Organisation der Lehre betrifft, so 
musste im Frühjahrssemester 2020 bei der 
schnellen Umstellung auf Fernunterricht 
notwendigerweise improvisiert werden. 
Obwohl dabei viel geleistet und erreicht 
wurde, ersetzt dies keine professionelle 
Unterrichtsentwicklung für die zukünftige 
Lehre an den Hochschulen:
• Nach Abschluss des Frühjahrssemesters 
braucht es eine seriöse Nachbereitung 
und Entwicklung der Instrumente sowie 
Ausbildung aller AnwenderInnen (Fragen 
der Pädagogik, Technologie, Datenschutz, 
Urheberrechtsschutz etc.). 
• Präsenzunterricht ist auch im Tertiär-
bereich aus pädagogischen Gründen un-
verzichtbar und nicht grundsätzlich durch 
Fernunterricht ersetzbar, Forschung und 
Ausbildung brauchen direkten Austausch 
und Diskussion. Es ist daher wichtig, dass 
auch die Hochschulen, wo immer dies 
möglich ist, wieder vollständig geöffnet 
werden. Das Recht auf Bildung darf nicht 
darunter leiden, dass die Verantwortung für 
die Eindämmung der Pandemie den Schulen 
und Hochschulen zugeschoben wird. 
• Damit der Bildungsbereich die nötigen 
Massnahmen zum Schutz der Studierenden 
und des Personals treffen kann (Anpassung 
und Zumietung von Räumen u.a.), braucht 
es Investitionen – und die für diese notwen-
digen zusätzlichen finanziellen Mittel!  

1 Abrufbar unter: https://vpod.ch/news/2020/6/disco-ja-
bildung-nein-praesenzunterricht-ist-in-den-hochschulen-
unverzichtbar/

Hochschulen

Präsenzunterricht ist auch an 
den Hochschulen unverzichtbar!
Positionen des VPOD zu Fragen der Arbeitsbedingungen in der 
Corona- und Post-Corona-Zeit.
VPOD

M itte März hatte der Bundesrat alle Prä-
senzveranstaltungen an Schulen und 

Hochschulen Ausbildungsstätten untersagt. 
Während in der obligatorischen Schule der 
Präsenzunterricht bereits am 11. Mai wieder 
einsetzte, ist dieser an den Universitäten und 
Fachhochschulen erst seit 8. Juni wieder 
möglich. Im Grossteil des Frühjahrssemes-
ters wurde damit ausschliesslich mithilfe 
von digitalen Lerntechnologien gelehrt. 
In Windeseile galt es mitten im Semes-
ter, die aktuellen Lehrveranstaltungen auf 
Fernunterricht umzustellen. Es war eine 
Herkulesarbeit, die Dozierende und Studie-
rende gemeinsam verrichteten, unterstützt 
von den technischen Mitarbeitenden der 
Hochschulen. 

Anerkennung bei Löhnen und 
Arbeitsverträgen
Wie der VPOD in seiner «Medienmitteilung 
zur Teilöffnung der Hochschulen am 8. 
Juni 2020»1 erklärte, stellen sich aus ge-
werkschaftlicher Sicht viele Fragen, die die 
Arbeitsbedingungen der letzten drei Monate 
betreffen wie auch die zukünftige Arbeits-
weise. Was die Löhne und Arbeitsverträge 
betrifft, so müssen die besonderen Leistun-
gen und Belastungen der Mitarbeitenden 
honoriert werden: 
• Die schnelle und unvorhergesehene Um-
stellung auf den Fernunterricht führte für 
viele Dozierende zu einem grossen zusätz-
lichen Vorbereitungsaufwand, der durch die 
normalen Unterrichtspauschalen in keiner 
Weise abgedeckt ist. Der VPOD fordert, 
dass dieser Zusatzaufwand durch Zeitgut-
schriften oder Lohnzuschlag entgolten wird. 

Beim administrativen Personal hingegen 
fielen teilweise aufgrund des reduzierten 
Hochschulbetriebs Minusstunden an. Da 
das Personal dies jedoch nicht zu verant-
worten hat, darf es ihm auch auf keinen Fall 
angelastet werden.
• Viele Mittelbauangestellte konnten auf-
grund der zusätzlichen Anforderungen ihre 
notwendige eigene Qualifikation (Doktorar-
beit, Forschungsprojekt) nicht fortführen. 
Der VPOD fordert daher, dass befristete 
Mittelbauverträge um ein Semester verlän-
gert werden.
Für diese Massnahmen braucht es zusätz-
liche finanzielle Mittel. Unter keinen Um-
ständen dürfen die anfallenden zusätzlichen 
Kosten aufs Personal abgewälzt oder durch 
Abbauprogramme in den Einrichtungen 
finanziert werden. 

Homeoffice: Regelungen und 
Unterstützung nötig
Das Arbeiten im Homeoffice bringt viele 
Herausforderungen, für die es Regelungen 
und spezifische Unterstützung braucht:
• Obwohl gerade an den Hochschulen schon 
früher häufig von zuhause gearbeitet wurde, 
gibt es an vielen Orten keine klaren Regelun-
gen dazu. Das muss zügig in Zusammen-
arbeit mit den Arbeitnehmervertretungen 
nachgeholt werden. Der Arbeitgeber ist auch 
bei Arbeit im Homeoffice für Arbeitsmate-
rial, Spesen und Gesundheitsschutz verant-
wortlich, und die Schutzbestimmungen des 
Arbeitsgesetzes sind auch im Homeoffice 
gültig.
• In diesem Zusammenhang muss auch klar 
festgehalten werden, dass Homeoffice und 
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V iele Jahre habe ich an Schweizer Univer-
sitäten unterrichtet, auch nebenbei zu 

meinem Haupterwerb, zuletzt im Herbst-
semester 2019 an der Universität St. Gallen. 
Ehrlich gesagt bin ich froh darüber, dass ich 
im aktuellen Frühjahrssemester gerade kei-
nen Lehrauftrag hatte und der Corona-Krug 
an mir vorüberging. Der Aufwand für die 
Unterrichtsvorbereitung sowie die Durch-
führung der Seminarsitzungen und Prüfun-
gen steht ohnehin in keinem Verhältnis zu 
dem pauschalen Honorar, das die Lehrbe-
auftragten erhalten. Und nun wäre plötzlich 
sogar der doppelte Aufwand angefallen. Die 
Unterrichtseinheiten, die ich jeweils bereits 
vor Semesterbeginn für die Seminarthemen 
konzipiere, hätte ich von heute auf morgen 
für die Formen des Fernunterrichts neu ent-
werfen müssen. Und das neben meiner Stelle 
als Gewerkschaftssekretär und trotz all der 
Widrigkeiten, Unsicherheiten, Belastungen 
und Ängste, die die letzten Monate so mit 
sich gebracht haben. 

Andererseits hätte es mich tatsächlich 
gereizt, neue Lerntechnologien auszupro-
bieren. Gerade weil sie in diesem Kontext 
erst einmal nicht Gefahr laufen, zum 
Selbstzweck zu werden, sondern eine funk-
tionale Notwendigkeit darstellen. Jenseits 
von didaktischen Glaubenskriegen sind 
diese zudem längst zu einem Teil von 
Bildung in einer digitalen Welt geworden. 
Eine Umfrage an der Universität Freiburg / 
Breisgau hat ergeben, dass sich die dortigen 
Studierenden «zu 80 Prozent mehr multi-
mediale Lehrinhalte, unter anderem mehr 
Vorlesungsaufzeichnungen, mehr Videos, 
mehr Testmöglichkeiten zur Überprüfung 
des eigenen Lernfortschritts [wünschen]. Sie 
sprechen sich aber auch mit deutlicher Mehr-
heit gegen einen Ersatz der Präsenzlehre 
durch digitale Lehre aus; sie sehen Probleme 
bezüglich ausreichender Motivation, fehlen-
der Lerndisziplin sowie die verstärkte Gefahr 
der Prokrastination»1. 

Nachgefragt
Nicht ohne Neugier habe ich bei dem Kol-
legen Felix Keller, Dozent für Soziologie an 
der Universität St. Gallen, nachgefragt, wie 
der Fernunterricht mit digitalen Kommu-
nikationstechnologien denn in den Corona-
Monaten geklappt hat. Der Umstieg sei 

rasch und unkompliziert verlaufen, so Felix, 
die Studierenden passten sich schnell und 
geschickt an, die Universität habe sofort mit 
Zoom und anderer Software technische Lö-
sungen bereitgestellt, die funktionierten. Der 
Charakter seiner Lehrveranstaltung habe sich 
allerdings zum Negativen verändert. Da er 
nicht verlangen wollte, dass die Studierenden 
die Kamera einschalten, gab es keinen Sicht-
kontakt. So blickte er auf schwarze Namens-
schilder, in einen künstlichen, seltsam leeren 
Raum von digital präsenten Menschen. Seine 
Veranstaltungen habe er aufgezeichnet und 
das ganze Semester über den Studierenden 
auf «onedrive» verfügbar gemacht. 

Gegenteilige Effekte
Es ist in der Sozialforschung bekannt, dass 
das Aufstellen einer Kamera und eines 
Mikrofons einen disziplinierenden und nor-
malisierenden Effekt hat: «Man zensuriert 
sich selber, da die Aufzeichnung ungefragt 
weitergegeben werden kann, das Internet 
vergisst bekanntlich nicht. Das betraf mich 
und auch die Studierenden. Ich befürchte, 
meine Veranstaltungen wurden dadurch 
schlicht langweiliger und uninteressanter.»
 Doch es habe auch positive Entwicklungen 
gegeben, Studierende können sich im Chat 
untereinander besser austauschen, das 
könne die Herausbildung eines kritischen 
Bewusstseins fördern. Bewährt habe sich ins-
besondere, die persönlichen Besprechungen 
online durchzuführen. Man finde schneller 
Termine und könne über das Teilen des 
Screens präziser an den Texten der Studie-
renden arbeiten. Vor allem aber seien diese 
weniger scheu und spontaner, als wenn 
sie dem Dozenten in seinem Büro an der 
Universität gegenübersitzen. 

Soziale Unterschiede
In seinem Unterricht hat Felix schon länger 
mit neuen Techniken experimentiert, auch 
um die Hemmschwellen für eine aktive 
Beteiligung gerade von scheuen Studie-
renden zu senken. Dem war allerdings 
lediglich gemischter Erfolg beschieden. Der 
vollständige Verzicht auf Präsentzunerricht 
dürfte jedoch, so vermutet er aufgrund seiner 
Erfahrungen der letzten drei Monate, Effekte 
der sozialen Ungleichheit weiter verstärkt 
haben: «Der unterschiedliche Stress der 

Studierenden war beinahe material fassbar. 
Denn nicht alle Familien können sich für 
alle ‹A Room of One’s Own› leisten». Hier 
brauche es Lösungen, falls es wieder zu 
ähnlichen Probemlagen, wie z.B. im Rahmen 
einer etwaigen «zweiten Welle», käme. 

Kontrolle der Augenbewegungen
Nun stehen die Prüfungen zu Semesterende 
an. Felix erachtet es als verpasste Chance, 
dass das alte Modell der Prüfungen beibehal-
ten werden soll, in dem die Studierenden wie 
in einer Isolierkammer auswendig Gelerntes 
reproduzieren. Diese individuelle Isolierung 
solle nun statt im universitären Prüfungs-
raum im Wohnzimmer der Studierenden 
umgesetzt werden: der Raum soll von den 
Dozierenden visuell kontrolliert werden, der 
Schreibtisch muss aufgeräumt sein, selbst 
die Augenbewegungen des Prüflings werden 
kontrolliert. Eine zeitgemässe Prüfungsform 
wäre dagegen, so Felix, das soziologisch 
falsche Modell des isolierten Individuums 
aufzugeben und stattdessen als Prüfungssi-
tuation eine realistische Praxis des Arbeitens 
in der digitalen Gesellschaft zu eröffnen, in 
der die Studierenden zeigen, wie produktiv 
sie mit den vorhandenen Technologien und 
dem vorhandenen Wissen umgehen können. 

Bitte kein Wechsel im Semester!
Darauf angesprochen, dass erste Unis in 
England und Holland bereits angekündigt 
haben, den Fernunterricht im Herbstsemes-
ter fortzuführen, äussert Felix Verständnis. 
Die Dozierenden sollten unbedingt vor 
Semesterbeginn wissen, in welchem Modus 
der Kurs durchgeführt wird. Auch wenn 
er persönlich bisher negative Erfahrungen 
mit Online-Unterricht machte, wäre es für 
ihn das Schlimmste, wenn ein Wechsel des 
Lehrregimes mitten im Semester stattfinden 
würde. 

Hochschulen

Kontrolltechnologie 
oder Mittel zur 
Emanzipation?
Erfahrungen mit Fernunterricht an der Universität im  
Corona-Semester. Von Johannes Gruber

«Man zensuriert 
sich selber, da 
die Aufzeichnung 
weitergegeben 
werden kann. Ich 
befürchte, meine 
Veranstaltungen 
wurden dadurch 
langweiliger.»

1 Juliane Besters-Dilger (2020): «Das Ende der Universität als 
Ort der Lehre?». In: Marko Demantowsy et. al. Was macht die 
Digitalisierung mit den Hochschulen. Einwürfe und Provokati-
onen. De Gruyter, Oldenburg. S. 133-138. 
Open access. DOI https://doi.org/10.1515/9783110673265
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Hochschulen

M it dem Lockdown aufgrund der Covid-
19-Pandemie sahen sich die Hoch-

schulen mit der Erwartung konfrontiert, die 
gesamte Lehre auf Fernunterricht umzu-
stellen.1 Aus Sicht der Hochschulen scheint 
die akute Digitalisierung des Unterrichts 
unkompliziert gelungen zu sein, was all-
gemein positiv hervorgehoben wird. Die 
Entwicklung wirft allerdings auch ein etwas 
unangenehm anmutendes Licht auf die 
Hochschullehre, ging man doch eigentlich 
davon aus, dass Bildung mit unmittelbaren 
Interaktionen sowie direkt diskursiv geführ-
ten Auseinandersetzungen verbunden sein 
müsse, da es ansonsten zu einem Bildungs-
verlust komme. Auf diese Widersprüche 
wird allerdings kaum aufmerksam gemacht.

Im hochschuldidaktischen Duktus akuter 
Digitalisierung hat sich eine Unterschei-
dung zwischen synchroner (direkter) und 
asynchroner (indirekter) Kommunikation 
durchgesetzt: Die Studierenden haben die 
Möglichkeit, sich entweder direkt – also 
vermittelt über etwelche Video-Tools – mit 
Dozierenden oder KommilitonInnen ausei-
nanderzusetzen oder sich von Ort und Zeit 

unabhängig mit den vorbereiteten Inhalten 
zu beschäftigen. Unter Letzterem ist zu 
verstehen, dass die in vielen Fällen bereits 
angefertigten Präsentationen mit einer 
Video- und Tonspur versehen werden. Zu 
diesen scheinbar problemlosen digitalen 
Formen kontrastiert der wohltuend und doch 
fast antiquiert erscheinende Hinweis an der 
Hochschule, ein Studium könne ja gut auch 
mit der Lektüre von Texten bestritten werden. 
Die Aufforderung, die Studierenden könnten 
in dieser Zeit des Fernunterrichts ja einfach 
etwas lesen, steht freilich quer zum Ent-
scheid, infolge der Pandemie den Unterricht 
umfassend zu digitalisieren. Gemessen an 
einem kritischen Bildungsverständnis wäre 
zumindest zu diskutieren, was es zu bedeu-
ten hat, wenn Hochschulen ihre Lehrformen 
innert weniger Wochen komplett auf einen 
online stattfindenden Unterricht umstellen 
können und dies auch bereitwillig tun. 

Interessanterweise existierten die aktuell 
akut umgesetzten digitalen Lehr- und Lern-
formen bereits vor Corona. Sie wurden aber 
nur wenig eingesetzt. Dass Dozierende ein 
zwiespältiges Interesse daran haben könn-

ten, ihren Unterricht aufzuzeichnen und 
online zugänglich zu machen, wurde rund 
um digitales Lehren an den Hochschulen 
nicht angemessen diskutiert. Insofern macht 
es den Anschein, als könnten die Hochschu-
len dank der Pandemie die Diskussion der 
Probleme der Digitalisierung für die Bil-
dung umgehen und gleichsam suggerieren, 
Bildung dank der Digitalisierung befördert 
zu haben. So aber laufen sie Gefahr, einem 
systematisch erzeugten Bildungsmissver-
ständnis aufzusitzen.

Was genau bedeutet Bildung?
Bildung unter Zwang ist gleichbedeutend 
mit Erziehung und Anpassung. Bildung 
in einem kritischen Sinne ist mit Musse 
verbunden, mit verfügbarer Zeit und mit der 
weitgehend selbstgesteuerten Auseinander-
setzung mit Inhalten. Wo es um das kritische 
Nachvollziehen von Argumenten geht, stellt 
das körperlich vorhandene Gegenüber eine 
entscheidende Projektionsfläche im Prozess 
des Lernens dar. Bildung ist nicht nur 
Auseinandersetzung mit Wissen, sondern 
auch ein persönlicher Prozess im Austausch 

Bildungsverlust infolge akuter 
Digitalisierung? 
Überlegungen zum Fernunterricht in der Hochschullehre. 
Von Tobias Studer 
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Hochschulen

1. Wenn Bildung zu einem vorpräparierten 
Gut wird, welches sich entlang von einer be-
grenzten Anzahl Bullet Points und Stichwor-
ten auf Präsentationen notieren lässt, ist der 
Schritt zu einer Veranstaltung ohne Präsenz 
von Dozierenden ein kleiner. Insofern sind 
auch Bedingungen geschaffen, bei denen 
es die Dozierenden als Gegenüber in der 
Tat nicht mehr braucht. Dass Instrumente 
aus der Unternehmenslogik übernommen 
werden, wissen wir bereits seit der flächen-
deckenden Einführung von Präsentationen, 
welche den Dozierenden als Entwickler eines 
Arguments an der Wandtafel ablösten. Wo 
also kein Inhalt vorhanden ist, lässt sich 
getrost auf Didaktik und Methodik setzen. 
2. Bildung wird dann zur Halbbildung, 
wenn die digitalen Formate dazu verwendet 
werden, die Inhalte in ihrer vermeintlichen 
Eindeutigkeit noch zu stärken. So zeigt sich 
im Hochschulkontext bei den Studierenden 
eine veritable Sammelwut von Präsentatio-
nen und Dokumenten aus Lehrveranstaltun-
gen; das Sammeln von Inhalten und nicht 
das erfahrungsbezogene Durchdringen 
der Themen rückt in den Vordergrund. In 
seiner Theorie zur Halbbildung hat Adorno 
beschrieben, dass der technische Fortschritt 
unter den vorherrschenden Bedingungen 
eine Zweideutigkeit aufweist, da möglicher-
weise der Zugang zu Bildung vereinfacht 
wird, gleichsam die Qualität von Bildung im 
oben beschriebenen Sinne aber zu erodieren 
droht. 
3. Die aktuellen Entwicklungen machen 
deutlich, dass in der Lehre digitalisiert wird, 
weil es technisch machbar ist und als beson-
ders kosteneffizient definiert wird, und nicht, 
weil es Sinn macht. Es soll nicht bestritten 
werden, dass es Wissensinhalte gibt, die 
bestens über die neuen technischen Mittel 
gelernt werden können. Auf dieser Ebene 
unterscheidet sich das Lernen allerdings nur 
geringfügig vom alten Vokabel-Kasten, in 
welchem das zu lernende Wissen abgelegt 
und gelernt wird. Dass die Einführung neuer 
Lern- und Lehrtechnologien auch bisweilen 
zu pädagogischen Leerläufen führt, liesse 
sich an den in den 1970er-Jahren flächen-
deckend eingebauten und rasch wieder 
entfernten Sprachlaboren in der Volksschule 
beobachten. 
4. Die aktuellen Digitalisierungsbestrebun-
gen werden an den Hochschulen bereits jetzt 
mit den Vorstellungen und Erwartungen 
verbunden, dass sich die Entwicklungen 
auch nach der Krise weiter in der Lehre 
verankern lassen. Es macht allerdings den 
Eindruck, als wären neben inhaltlichen 
Fragen auch weitere organisationale Aspekte 
dieser Veränderungen noch ungeklärt: So 
liessen sich durchaus Gründe für einen 
digitalen Fernunterricht finden, wenn damit 
Freiheitsgrade erhöht werden. Insofern wäre 
eine zentral zu klärende Frage, inwiefern ein 

Fernunterricht neuen Ausschluss produziert 
und wo er allenfalls auch verbesserte Inklusi-
on schaffen kann. Es liesse sich durchaus mit 
unterschiedlichen Formen experimentieren, 
ohne digitales Lernen und Lehren gleich 
zum Dogma zu erheben und anzunehmen, 
dass digitales Lernen per se inklusiver und 
zugänglicher ist. 
5. Eine interessante und abschliessende 
Beobachtung ist im Zusammenhang mit 
den sogenannten Leistungsnachweisen 
erkennbar: Für das Frühlingssemester 
wurde aufgrund des Fernunterrichts eine 
grosse Flexibilität bei der Gestaltung von 
Leistungsnachweisen möglich. Das einge-
führte «Notrecht» ermöglichte gegenüber 
den Studierenden den Nachweis ihres 
Lernprozesses ihren jeweiligen individuellen 
Situationen angemessen zu gestalten, wie 
beispielsweise bei verstärktem familiärem 
Betreuungsaufwand. Unter «normalen» 
Bedingungen sind für alle entsprechenden 
Anpassungen ärztliche Bescheinigungen 
oder ein Beleg entsprechender familiärer 
Belastungen seitens der Studierenden not-
wendig. Dass es machbar ist, Studierenden 
die individuell notwendigen und für den Bil-
dungsprozess sinnvollen Zeiten und Formen 
von Leistungsnachweisen zur Verfügung 
zu stellen, ohne dass eine Hochschule an 
dieser «Uneinheitlichkeit» zerbricht, konnte 
erst eine Pandemie zeigen. Nichtsdestotrotz 
zeichnet sich bereits ab, dass die Rückkehr 
zur «Normalität» mit einer Abkehr von 
diesen Möglichkeiten verbunden ist. 

Letztlich bleibt auch die akute Digitalisie-
rung im Bildungssystem der in Bildung in-
härenten Dialektik verhaftet. Bildung bleibt 
ein gesellschaftliches Versprechen, hat aber 
die Problematik ihrer eigenen Reduktion auf 
Halbbildung immer schon in sich. Es wäre 
das Mindeste, dass der mögliche Verlust an 
Bildung in der allgemeinen Digitalisierungs-
euphorie mitgedacht wird.  

Dr. Tobias Studer arbeitet als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 

in Olten. Er lehrt und forscht zu den Themen Kritische 

Theorie in der Sozialen Arbeit, Arbeitsintegration, 

Pflegefamilien, Bildung und Sozialpädagogik.

mit den Personen als Wissensträger, eine 
Auseinandersetzung mit den Personen als 
Träger einer Sachautorität. Dies gilt auch 
umgekehrt, auch die Dozierenden sind auf 
ein Gegenüber angewiesen, welches im 
digitalen Raum verloren geht. 

In der Didaktik liegt ein Moment des 
Betrugs an den Studierenden, insbesondere 
auch im Falle einer digitalen Form: Das 
Erleben von Kultur und die Auseinander-
setzung mit Wissensinhalten wird unter 
pädagogischen Gesichtspunkten begrenzt, 
was die Möglichkeit einer assoziativen 
Auseinandersetzung mit der Realität raubt 
oder zumindest einschränkt. Gleichzeitig 
ist eine kritisch verstandene Bildung auch 
an die materiellen Bedingungen zurück-
zubinden: Wem wird welche Bildung zur 
Autonomie verwehrt, welche Privilegien 
sind im Bildungssystem in welcher Form 
vorhanden? Wo Bildung zu einer im Voraus 
zurecht gestutzten – oder heutzutage eben 
digital vorpräparierten – Wissensvermittlung 
wird, droht sie zur Halbbildung zu werden, 
wie das Theodor W. Adorno 1959 allgemein 
beschreibt: Halbbildung verliert die Möglich-
keit der Erfahrung ihrer gesellschaftlichen 
Bedingtheit, indem Bildung auf das Sam-
meln von Wissensbeständen reduziert wird. 

Bildung bleibt in ihrer bestehenden Form 
grundlegend widersprüchlich, eine Kritik an 
den aktuellen Veränderungen schliesst die 
Kritik an der bestehenden Form nicht aus: 
Verschulung (die Hochschullehre ist durch 
die Orientierung an 45’-Lektionen und Prä-
senzpflicht zeitlich und örtlich in ähnlicher 
Weise wie die Primarschule strukturiert) und 
Kirchen-Ähnlichkeit (der Dozent als Träger 
des Wissens auf der Kanzel im Hörsaal) 
unterschlagen das Potential einer kritischen 
Bildung als Auseinandersetzung. 

Zur Kritik einer digital 
präparierten Halbbildung
Vor dem Hintergrund dieses kritisch-mate-
rialistischen Bildungsverständnisses lassen 
sich folgende Aspekte zum Fernunterricht 
in der Hochschullehre benennen: 

1 Der Schreibende arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW und sah sich 
Mitte März mit der Situation konfrontiert, mitten im Semester 
sowohl grössere als auch kleinere Lehrveranstaltungen als 
Fernunterricht weiterführen zu müssen. Die Rückmeldungen 
der Studierenden nach rund zwei Monaten zeigen, dass sich 
die Lehre auch in Form von Video-Konferenzen aufrecht-
erhalten lässt, Diskussionen über Texte und Inhalte aber 
nur erschwert möglich sind. In kleineren Gruppen ist ein 
Austausch über die entsprechenden Video-Tools machbar, 
durch die Distanz der Online-Formate ist aber non-verbale 
Kommunikation wie Mimik und Gestik in Gesprächen 
schwierig einzuschätzen.

«Wenn Bildung 
zu einem 
vorpräparierten 
Gut wird, [...] ist 
der Schritt zu einer 
Veranstaltung 
ohne Präsenz 
von Dozierenden 
ein kleiner.»
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An unserer privaten Kunsttherapieschule 
bieten wir den Ausbildungsgang «InAr-

tes» an – eine Ausbildung zum Einsatz in-
termedialer kunstorientierter Ansätze in Bil-
dung, Beratung und Therapie, in der man einen 
berufsbildenden Abschluss erwerben kann.  
 Als die Abschlussprüfung stattfinden 
sollte, brach unvermittelt das Corona-Virus 
über uns herein. Wir mussten uns der Frage 
stellen, wie wir verantwortungsbewusst mit 
dieser Situation umgehen konnten. Im Kreis 
der Dozierenden diskutierten und beschlos-
sen wir das Vorgehen und orientierten die 
Studierenden entsprechend. Wegen des 
Verbots von Kontaktunterricht mussten wir 
das Abschlussseminar absagen und appel-
lierten an die Studierenden, hinsichtlich 
der Form des Studienabschlusses flexibel 
zu sein. Für das fehlende Abschlussseminar 
und die Abschlussprüfung – die aus einer 
Portfoliopräsentation, einer «Live-Session» 
sowie einem Theorieteil besteht, arbeiteten 
wir – gemäss der Verordnung des Bundesra-
tes und abgesprochen mit der OdA ArteCura 
– folgende Form aus:
• Die Portfolio-Präsentationen der Studie-
renden zeigten wir digital live per Zoom. Die 
Präsentation wurde an das spezielle Format 
angepasst. Die neue Form hat für die Stu-

dierenden den Vorteil, dass sie bereits einen 
Teil der Abschlussprüfung bildet und sie 
sich nach der Präsentation auf die anderen 
Bereiche konzentrieren können. 
 Für die Abschlussprüfung brauchten die 
Studierenden einen Computer und WLAN. 
Den Zoom-Link erhielten sie am Morgen der 
Prüfung. 
• An einer «Live-Session» sollen die Stu-
dierenden im Rahmen der Simulation 
einer Beratungssitzung den Nachweis einer 
berufspraktischen Kompetenz erbringen. 
Die «Live-Session» online durchzuführen, 
hielten wir nicht für sinnvoll. Inzwischen 
konnte diese aufgrund der Lockerungen der 
Corona-Vorgaben regulär stattfinden.
• Der offizielle Prüfungstag für den Theorie-
teil war der 1. Mai, an dem online über ein 
Zoom-Klassenzimmer geprüft wurde. 
 Das Abschlussverfahren verzögerte sich 
zwar ingesamt etwas, aber seit Anfang Juni 
ist es abgeschlossen. 

Banges Erwarten
Mit gemischten Gefühlen sah ich als Do-
zent der vorgesehenen Prüfungsgestaltung 
entgegen. Wie würde ich 15 Portfoliopräsen-
tationen am Bildschirm durchhalten? Wie 
würden die Studierenden diese ungewohnte 

Form der Präsentation sinnvoll gestalten? 
Die Herausforderung schien mir riesig. 

Und dann eine wunderbare Überraschung. 
Noch nie in unzähligen Abschlussprüfungen 
habe ich die Studierenden so entspannt, 
reichhaltig und individuell unterschiedlich 
erlebt. Da war kein wettbewerbsorientierter 
Klassenverband, der jede Präsentation hart 
kritisierte und einem Vergleich unterzog. 
Alle Studierenden wählten ihren persönli-
chen Weg, um uns zu zeigen, welche Erfah-
rungen, Reflexionen und Erkenntnisse für 
sie im Verlaufe unseres Ausbildungsganges 
bedeutsam wurden. 

Wir erlebten die Studierenden in ihrem 
persönlichen Umfeld und kamen uns 
so unerwartet nahe. Ein überraschender 
Glücksfall, von dem wir für künftige Prü-
fungssituationen viel lernen können.  

Peter Wanzenried war bis 2005 Dozent an der 

Pädagogischen Hochschule Zürich und lehrt jetzt 

an der European Graduate School (EGS) und dem 

Institut InArtes. Seine Schwerpunkte sind Pädagogik, 

Didaktik und ästhetische Bildung. Er ist Autor der 

Bücher «Spielräume für Bildung» und «Unterrichten 

als Kunst».

Ein überraschender Glücksfall
Ein Bericht von einer Abschlussprüfung per Videokonferenz.
Von Peter Wanzenried

Prüfung
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Wie die Lehrpersonen während der ausserordentli-
chen Lage glänzen und sie damit die Lächerlichkeit 
von Stundenklaubereien und bürokratisch rigiden 
Abläufen zu «Normalzeiten» vorführen.

W ie haben wir gestaunt hier auf dem Sekretariat 
der VPOD Lehrberufe. Mit der rasanten Umstel-

lung auf den Fernunterricht ab dem 16. März hatten 
wir mit zahlreichen Beratungsanfragen gerechnet. 
Aber siehe da: es kamen zwar einige Anfragen, aber 
es blieb verhältnismässig ruhig. Das hing sicher auch 
damit zusammen, dass alle sehr mit ihrem Alltag be-
schäftigt waren und nicht dazu kamen, sich gründlich 
Gedanken zu machen und sich an die Gewerkschaft 
zu wenden. Dasselbe dann Mitte Mai bei der teilwei-
sen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts: Kein 
Aufschrei. Vereinzelt unterstützen wir Mitglieder in 
den Verhandlungen mit den Schulleitungen bezüg-
lich der Umsetzung im Klassenzimmer. Meistens 
Personen, die zur Risikogruppe gehören oder mit 
Personen der Risikogruppe im gleichen Haushalt leben.  
 
Dem schlechten Ruf der Lehrpersonen zum Trotz
Dass Lehrpersonen zu Unrecht einen schlechten Ruf 
geniessen, wissen wir schon lange. Nun wurde dieses 
Bild durch die letzten Monate erneut der Lüge gestraft. 
Mit einer Selbstverständlichkeit wurde die Umstellung 
auf den Fernunterricht angepackt, deckten Lehrpersonen 
die Notfallbetreuung ab und sprangen solidarisch und 
unkompliziert für gefährdete Kolleg*innen ein. Viele 

Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

Ein Lob den Lehrpersonen!
arbeiteten während der Umstellung massiv über ihr 
Pensum hinaus.

Für unverbesserliche Eltern und Medien wurde deut-
lich, dass der Ort Schule eine zentrale Funktion in der 
Gesellschaft hat. Lehrpersonen leisten ausserordentlich 
viel und haben ein enorm hohes Berufsethos. Das ver-
hältnismässige Schweigen während des Lockdowns liegt 
also vor allem daran, dass die meisten Lehrpersonen ihre 
Arbeit gerne und gut machen.

Arbeitsrechtliche Probleme
Die fehlenden Klagen sollen aber nicht über den Fakt 
hinwegtäuschen, dass sich auch Lehrpersonen als An-
gestellte mit diversen Problemen konfrontiert sahen und 
sehen. Zum einen ist da, wie bei anderen Angestellten 
auch, die Betreuung der eigenen Kinder. Wie viele der 
Lehrpersonen tatsächlich von der Möglichkeit eines un-
bezahlten Urlaubs für die Betreuung der eigenen Kinder 
Gebrauch gemacht haben, gilt es noch zu eruieren.

Besonders unsicher war die Situation der Vikar*innen, 
da sie von einem auf den anderen Tag nicht mehr ein-
gesetzt wurden und die Bildungsdirektion auch noch 
die Courage hatte, sie, auf eine Anfrage des VPODs hin, 
direkt ans RAV zu verweisen.

Überstunden und Mehrbelastung in Berufsschulen 
und an Fachhochschulen sind ein weiteres Thema: 
Leistungen, die nicht über die üblichen (Lektionen-)
Pauschalen abgedeckt sind und angemessen honoriert 
gehören. Dies sind aber nur drei Beispiele. Eine Nachbes-
serung und Verhandlungen wird es noch geben müssen.

Professionalität versus Bürokratie
Der seit dem Schuljahr 2017/2018 eingeführte neu 
definierte Berufsauftrag in der Zürcher Volksschule hat 
sich in dieser Zeit als wenig tauglich erwiesen. Die aus-
serordentliche Lage hat einmal mehr deutlich gemacht: 
Lehrpersonen arbeiten schlicht so viel, wie es braucht, 
um ihren Unterricht zu machen. Das ist sehr selten «zu 
wenig». Statt die Lehrpersonen mit der Abrechnung 
ihrer Stunden zu beschäftigen und sie dazu noch un-
verschuldete Absenzen kompensieren zu lassen, wäre es 
angesichts der aktuellen Erfahrungen angebracht, ihnen 
schlicht die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die 
sie brauchen, um ihren Unterricht entsprechend ihrer 
professionellen Einschätzung zu gestalten.

Auch die Bildungsdirektion erhielt für einmal von 
uns verhältnismässig gute Noten. Ob diese nachhaltig 
bestehen bleiben, hängt massgeblich davon ab, welche 
Schlüsse und Konsequenzen aus dieser Phase gezogen 
werden.  

Text: Anna-Lea Imbach, Gewerkschaftssekretärin VPOD Lehrberufe 

Zürich.
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nichts dabeihaben. Dass sie nicht teilen dürfen, ist eine 
echte Herausforderung. Zu einem weiteren Bild meinte 
ein Kind: «In den Ellbogen husten und niesen müssen 
wir auch ohne Corona!»

Grosse Unterschiede bei den Kindern
Auch bei dem Rücklauf der Aufgaben aus dem Lockdown 
gibt es grosse Unterschiede. Unsere Idee, die Arbeiten 
zu reflektieren und zu würdigen, auszustellen und zu 
zeigen, mussten wir anpassen. Einzelne Kinder haben 
fast nichts von den Angeboten daheim gemacht, andere 
brachten alle Aufgaben, Unterlagen und Bastelarbeiten 
fertig bearbeitet in den Kindergarten mit. Vom Ordner 
mit Register bis zu zerknautschten Einzelblättern haben 
wir alles bekommen. Auch nach drei Wochen finden 
immer wieder einzelne Blätter den Weg zu uns zurück. 
Jetzt sind wir daran, die Themen und einige Aufgaben 
mit einzelnen Kindern nachzuarbeiten. Obwohl unsere 
Schule die Hausaufgaben abgeschafft hat, müssen die 
Kinder jetzt für die unterrichtsfreien Tage Aufgaben und 
Aufträge mitnehmen. Wer Hilfe braucht, darf während 
einzelner Stunden mit einer Lehrperson im Schulhaus 
oder in der Notbetreuung Aufgaben machen. Der Vorteil 
ist jetzt, dass ich die Aufträge anpassen und den Kin-
dern direkt erklären kann. So müsste es möglich sein, 
die Arbeiten daheim oder in der Betreuung möglichst 
selbständig auszuführen. Jetzt sind die Aufgaben nicht 
mehr freiwillig, was aber bei einigen Kindern und Eltern 
noch nicht angekommen ist.    

Regeln und Improvisationen
Dass wir nicht mehr bestimmen dürfen, wann und wo 
wir Pause machen wollen, dass wir nicht mehr mit den 
anderen Kindern draussen spielen können, ist für alle 
seltsam. Die Schulkinder müssen mit ihrer Lehrperson 
Pause machen und am Ende des Unterrichts auf den 
Pausenplatz begleitet werden. Dass so viele Regeln 
gelten, ist für die Kinder nicht einfach zu akzeptieren. 
Oft wirken sie etwas ratlos. Und kaum hatten sie sich 
ein wenig an die neue Struktur gewöhnt, waren bereits 
wieder die Auffahrtstage da, welche einen Unterbruch 
brachten. 

Die Lehrpersonen haben ihr Teamzimmer in den Sing-
saal verlegt, damit genügend Platz zum Essen und für die 
Pause vorhanden ist. Bei dem schönen Wetter ziehen es 

Wir sind zurück im 
Kindergarten

Allem Anfang wohnt ein Zauber inne: Ein Bericht von 
der Wiedereröffnung eines Kindergartens in der Stadt 
Zürich und den Herausforderungen, die sich in der 
Corona-Zeit nach wie vor stellen.

W ie haben wir uns gefreut, als die Mitteilung kam, 
dass die Schulen wieder öffnen dürfen. Dass 

sich der Kanton Zürich für den Halbklassenunterricht 
entschieden hat, begeisterte nicht alle, aber auch als 
Tagesschule konnten wir daran nichts ändern. Unsere 
Schule entschied sich dafür, die Gruppen an die Profile 
der Tagesschule anzupassen. So sind immer alle Kinder 
einer Familie gleichzeitig in der Schule. Bei uns können 
sie an zwei ganzen Tagen in der Woche den Unterricht 
am Morgen und am Nachmittag besuchen. Für das 
Mittagessen gehen viele Kinder nach Hause, einige sind 
für die Notfallbetreuung angemeldet. 

Freude herrscht
Die alten und neuen Regeln haben wir für 
die Kinder sichtbar aufgehängt, die Stühle 
auseinandergerückt und den Abstand 
zwischen uns Lehrpersonen ausgemessen. 
Wenigstens am ersten Tag wollten wir 
versuchen, die Distanz so gut wie möglich 
einzuhalten. Endlich konnten wir die 
Hälfte unserer Klasse beim Eingang des 
Schulhausplatzes in Empfang nehmen. Die 
Eltern dürfen das Schulareal nicht mehr 
betreten. Was wir bis jetzt nicht geschafft 
haben, ist jetzt plötzlich möglich. Freudig 
und selbstbewusst gingen die Kinder in 
das Schulhaus und schon bald haben sie 
auch gelernt, was die Pfeile am Boden zu 
bedeuten haben. In der Garderobe ist fast 
eine heilige Stimmung. Noch rennt kein 
Kind herum, fliegen keine Finken durch 
den Raum, liegt niemand auf dem Boden. 

Die Kinder begrüssen sich mit einem Lachen im Gesicht. 
Eigentlich ist es wie nach den Ferien. Die erste Handlung 
im Zimmer ist das Händewaschen. Das kennen die 
Kinder bereits aus der Zeit vor der Schulschliessung. 
Im Kreis dann der erste Dämpfer. Obwohl die Kinder 
informiert waren, dass nur die Hälfte der Gruppe anwe-
send sein würde, realisierten sie erst vor Ort, dass ihre 
besten Freundinnen und Freunde nicht da waren. Dass 
wir die Klasse für eine Sequenz jeweils in zwei Gruppen 
aufteilen, kennen sie gut, aber nicht für den ganzen Tag. 
Auch nach drei Wochen finden sie es noch unfair, dass 
nicht alle Kinder gleichzeitig anwesend sein können.

Die Kinder haben schnell gelernt, welche Regeln auf 
den Bildern an der Tafel was bedeuten. Neu ist eigentlich 
nur, dass sie nicht lange als Gruppe nahe beisammen 
sein dürfen, dass die Eltern nicht mehr in das Schul-
haus kommen können und dass sie ihren Znüni selbst 
bringen müssen. Das finden diejenigen Kinder, welche 
eine vielseitig gefüllte Znünibox dabeihaben, toll. Die 
Unterschiede sind gross, es gibt auch Kinder, die gar 

«Einzelne Kinder 
haben fast nichts 
von den Angeboten 
daheim gemacht, 
andere brachten 
alle Aufgaben, 
Unterlagen und 
Bastelarbeiten fertig 
bearbeitet in den 
Kindergarten mit.»

Regeln, Regeln, 
nichts als Regeln.
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Der Entscheid fiel früh und unkompliziert: In den 
Zürcher Volksschulen werden diesen Sommer 
keine Zeugnisnoten vergeben! 

Seit meinen ersten Jahren als Lehrerin hadere ich 
mit der Reduktion der Leistungsbeurteilung auf 

eine nackte Zahl und setze mich für eine detaillierte, 
fundierte und aussagekräftige Beurteilung ein. Zu Be-
ginn mit viel Elan und nach Einführung des Lehrplan 21 
mit neuer Hoffnung, dass dem kompetenzorientierten 
Lehrplan eine kompetenzorientierte Beurteilung folgt. 
Der Verzicht auf die reinen Notenzeugnisse ist für 
den Kanton Zürich aber nach wie vor keine Option.  
 Nun macht es die Corona-Pandemie plötzlich mög-
lich: Anstelle von Noten steht in den Zeugnissen die 
Bemerkung «nicht benotet». Die Schülerinnen und 
Schüler sollen unter denselben Bedingungen bezüg-
lich Infrastruktur, Unterstützung und Fremdleistung 
beurteilt werden. Zudem sei der Lernstand nach dem 
Fernlernen unterschiedlich und kann stärker variieren 
als beim Präsenzunterricht. Daher soll die Zeit nach der 
Schulschliessung nicht genutzt werden, um verpasste 
Prüfungen nachzuholen, sondern um an zentralen 
Lernzielen und Kompetenzen zu arbeiten und allfällige 
Lernrückstände auszugleichen. 

Die Begründung ist absolut nachvollziehbar! Aber wa-
rum gilt diese nur in diesem Sommer? Die Unterschiede 
bezüglich Lernbedingungen, Bildungshintergrund, 
Kultur, Interesse und Fähigkeiten waren bei meinen 
Schüler*innen schon vor den sechs Wochen Fernlernen 
riesig. Auch habe ich schon vor dem 16. März an zentralen 
Lernzielen und Kompetenzen gearbeitet und versuche 
seit jeher, allfällige Lernrückstände wettzumachen, 
indem ich jedes Kind dort fördere und fordere, wo es 
gerade steht...

Mir persönlich spielt der Entscheid in die Hände: 
Zum ersten Mal kann ich auf die Quadratur des Kreises 
verzichten. Ich muss die verschiedenen Rückmeldungen 
zu einzelnen Kompetenzen oder individuellen Lernzie-
len nicht in eine Zahl verwandeln, sondern darf aus all 
meinen verschiedenen Beurteilungen einen Lernbericht 
schreiben, der Stärken genauso aufzeigt wie Schwächen, 
der detailliert auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
eingeht und auch einen Blick in die Zukunft wagt. So 
erhalten die Schülerinnen und Schüler zum Abschluss 
dieses unvergesslichen Schuljahres eine Beurteilung, 
die sicher aussagekräftiger ist als die nackte Zahl im 
Zeugnis. Diese Chance werde ich nutzen! 

Auch der Kanton Zürich soll seine Chance nutzen und 
die Auswirkungen einer Schule ohne Noten auswerten, 
denn dieser Sommer zeigt: Eine andere Beurteilung ist 
sehr wohl möglich!  

Text: Katrin Meier, Mittelstu-

fenlehrperson und Präsidentin 

VPOD Lehrberufe Zürich.

Schule ohne Noten
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die meisten aber vor, im Garten zu essen. Nach wie vor 
finden reale Sitzungen mit wenigen Leuten statt, so dass 
sich die Erwachsenen gut aus dem Weg gehen können.

Für und wider des Halbklassenunterrichts
Dass wir in Halbklassen unterrichten, ist für mich eine 
akzeptable Lösung, weil es in vielen Kindergärten grosse 
Gruppen hat. Die Abstandsregel kann im Kindergarten 
nur im Ansatz eingehalten werden. Für die Kinder ist 
es mehr ein Spiel, um nicht gefangen zu werden oder 
sich aus einer misslichen Lage zu befreien. Dass sich die 
Kinder nur in ihrer Profilgruppe aufhalten, ist spätestens 
nach der Schule nicht mehr gegeben. 

Einen Vorteil kann ich im Halbklassenunterricht aber 
auch erkennen. Wir hatten genug Zeit, mit jedem Kind 
über die eigenen Erfahrungen während der Schulschlies-
sung zu sprechen und diese aufzuschreiben. Fast alle 
Kinder finden, dass sie diese spezielle Zeit gut gemeistert 
haben. Am meisten vermisst haben sie den Kindergarten 
und ihre grösste Freude im Moment ist, dass sie wieder 
in den Kindergarten kommen können. Auf was sie sich 
am meisten freuen nach der Coronazeit: «Mir müend 
kein Abstand me halte!». Dieser Aussage schliesse ich 
mich gerne an.  

Yvonne Tremp, Kindergartenlehrperson und Vorstandsmitglied 

VPOD Lehrberufe Zürich.

Der Spuckschutz wird 
zum Passbüro und 
Fernseher umfunktioniert.  
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Wir VikarInnen

Der VPOD forderte mit einer Pe-
tition von der Bildungsdirektion 

eine Entschädigung für VikarInnen, die 
aufgrund der Einstellung des Präsenz-
unterrichts Lohnausfälle zu beklagen 
haben. In einem Antwortschreiben lehnt 
die Bildungsdirektion dieses Begehren 
ab. Zwar anerkennt der Kanton, dass sich 
der Bedarf der Schulen an Vikariaten mit 
dem Verbot des Präsenzunterrichts stark 
reduziert hat, er sieht sich aber nicht in der 
Pflicht, Lohnausfälle auszugleichen. Viel-
mehr verweist der Kanton die betroffenen 
VikarInnen an das RAV mit dem Hinweis, 
dass sie das wirtschaftliche Risiko selbst 
zu tragen haben.

Der VPOD weist diese Position zurück. 
Das Schulsystem ist auf Vikarinnen und 
Vikare angewiesen. Die VikarInnen 
nehmen diese Form von Arbeit auf 
Abruf nicht einfach in Kauf, weil sie das 
wollen, sondern auch, weil die Schule 
diese Anstellungen nur in dieser Form 
anbietet, obwohl auch andere Modelle 
(Jahresarbeitszeit, Bandbreitenmodelle) 
denkbar wären. Immerhin zeigt sich 
die Bildungsdirektion in ihrer Antwort 
bereit, Ideen zu diskutieren, um das 
Anstellungsverhältnis von VikarInnen 
zu verbessern.

Durch die Rückkehr zum Präsenzun-
terricht hat sich die Situation ohnehin 
wieder geändert. Da mutmasslich eine 
hohe Anzahl von Lehrpersonen, die zu 
einer Risikogruppe gehören, vorläufig 
nicht in den Schuldienst zurückkehren 
kann, wird eine hohe Nachfrage an Vika-
rInnen erwartet. Natürlich werden dann 
die flexiblen, pragmatischen und spon-
tanen VikarInnen wieder bereitstehen, 
den Schulen in der personellen Notlage 
zur Seite zu stehen. Aus Sicht des VPOD 
dürften sie dies aber auch umgekehrt 
vom Kanton erwarten. Als Sozialpartner 
der Kantonsregierung wird der VPOD 
nochmals einfordern, dass die betroffe-
nen VikarInnen, die einen erheblichen 
Erwerbsausfall aufgrund der behördlich 

beschlossenen Massnahmen erlitten 
haben, Kompensationen beantragen 
können.
Fabio Höhener

Frauen*streik 2020 
– ein Jahr danach 

Am Sonntag, den 14. Juni jährt sich 
der historische Frauen*streik von 

2019 zum ersten Mal. Die Planung von 
Veranstaltungen ist durch die Mass-
nahmen zur Eindämmung von Corona 
erschwert. Gleichzeitig spitzen sich viele 
Missstände, die im Care-Sektor ohnehin 
schon bestehen, durch das Coronavirus 
und die Massnahmen dagegen zu. Umso 
mehr ein Grund, sich an diesem Tag laut 
und sichtbar für geschlechtsspezifische 
Anliegen zu äussern. Dies ist auch un-
ter Einhaltung der Vorgaben des BAG 
möglich.

Das Streikkollektiv in Zürich ruft alle 
Frauen*, Trans*, Inter* und Genderquee-
re* (FTIQ*)-Personen auf, sich von den 
erschöpfenden Zuständen und Arbeiten 
protestreich zu erholen. Laut und sichtbar 
auf dem Balkon, in Kleingruppen im Park, 
auf Plätzen und Strassen.

Um 15:24 Uhr machen wir zudem 
gemeinsam fünf Minuten Lärm. 15:24 
Uhr ist der Zeitpunkt, ab dem Frauen* in 
Lohnarbeit aufgrund der Lohnunterschie-
de an einem Arbeitstag gratis arbeiten.
Anna-Lea Imbach

Ein gewöhnlicher 1. Mai?

Zum ersten Mal seit Bestehen des Tags 
der Arbeit gab es in der Schweiz am 

1. Mai keine Demos und keine Kundge-
bungen. Zum Schutz der Gesundheit 
hiess es Abstand halten. Doch der 1. Mai 
steht seit 130 Jahren für Solidarität, sozi-
ale Gerechtigkeit und Menschenrechte. 
Dies ist heute wichtiger denn je, wo 
sich alles dem Virus unterordnen muss.  
 Die Dringlichkeit spüren wohl viele, 
denn der 1. Mai wurde dann doch nicht 
nur digital und vor dem Bildschirm 
zelebriert. Es gab an vielen Orten kleine 
Aktionen, Transparente an Fassaden, 
Balkonaktionen und Lärmkonzerte. Viele, 
und auch wir, wollten zeigen: Wir stehen 
zusammen im Kampf, im Herzen und 
im Gedanken beieinander. So haben 
Fabio Höhener und Anna-Lea Imbach, 
die SekretärInnen der Sektion Zürich 
Lehrberufe, einen gewerkschaftlichen 
Fernunterricht abgehalten und dort 
personalrechtliche und bildungspoliti-
sche Fragen zur Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts diskutiert. 
Weitere Onlinebeiträge des SGB können 
unter www.mai2020.ch nachträglich 
angeschaut werden. Das Politprogramm 
des 1. Mai-Komitees wurde auf Radio Lora 
übertragen und kann unter www.1mai.ch 
nachgehört werden. 
Fabio Höhener

Die geplanten Veranstaltungen und Treffen des VPOD sind aufgrund der Corona-Situation 
abgesagt oder verschoben worden. Nach den Sommerferien sollen Veranstaltungen im 
Einklang mit den bundesrätlichen Bestimmungen wieder stattfinden. Aktuelle Informationen 
über die Durchführung findest du in unserem Kalender unter https://zuerich.vpod.ch

Agenda
Informationen über 
Veranstaltungen und 
Versammlungen sind 
aufrufbar unter: www.
zuerich.vpod.ch/
kalender
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Politische Bildung

Demokratie mit 
politischer Bildung 
stärken
Die Demokrative-Initiative für politische Bildung existiert seit 2016 
als parteipolitisch unabhängiger und konfessionell neutraler Verein. 
Sie möchte einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Stärkung der 
politischen Bildung leisten und damit unsere Demokratie stärken. 
Die «Demokrative» ist Mitglied des schweizweiten Netzwerks BNE 
ausserschulischer Akteure sowie des internationalen Netzwerks 
DARE Demokratie- und Menschenrechtsbildung in Europa. 
Von Rebecca Welge und Sabine Jenni

Der Verein «Demokrative – Initiative für 
politische Bildung» fördert politische 

Bildung, welche Demokratie zum Thema hat, 
als Programm lebt und als Ziel verfolgt. Diese 
drei Dimensionen lehnen sich an die drei 
Dimensionen von Bildung für Demokratie 
und Menschenrechte an, welche Gollob et 
al. (2010) als «learning ‹about› democracy, 
learning ‹through› democracy, learning 
‹for› democracy» formuliert haben.1 Weitere 
Grundlagen sind u.a. der «Beutelsbacher 
Konsens»2 sowie Prinzipien und Kompe-
tenzen, welche im Rahmen der Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung u.a. von der Stiftung 
éducation21 formuliert wurden3.4 

Demokratie als Thema
Politische Bildung bedeutet für uns Bil-
dung, welche Demokratie zum Thema hat. 
Demokratie als Thema umfasst die Ausein-
andersetzung mit demokratischen Werten, 
Institutionen und Prozessen. Sich mit de-
mokratischen Prozessen auseinandersetzen 
bedeutet, das Verständnis für demokratische 
Entscheidungsprozesse, bspw. Wahlen, 
Abstimmungen, Parlamentsdebatten o.Ä. zu 
vertiefen. Sich mit demokratischen Werten 
auseinandersetzen bedeutet, normative 
Argumente, welche demokratischen Regeln 
und Prozessen zugrunde liegen, zu verstehen 
und zu reflektieren. Demokratische Werte 
können bspw. die politische Mitbestimmung 
oder der Respekt der Grundrechte sein.

Der Fokus der thematischen Auseinander-
setzung kann auf aktuellen politische Fragen 
oder geschichtlichen Entwicklungen liegen. 
Es kann die Schweizerische Demokratie auf 
Bundes-, Kantons-, oder Gemeindeebene im 
Zentrum stehen, oder auch die Demokratie 
in anderen Ländern. Es können Fragen zur 
internationalen und globalen Politik behan-
delt werden. Schliesslich kann der Fokus auch 
auf demokratischen Elementen in Schulen, 
Betrieben oder Organisationen liegen.

Demokratie als Thema ist die kognitive Di-
mension von politischer Bildung und fördert 
insbesondere Kompetenzen, welche in der 

Literatur zur politischen Bildung als Analyse- 
und Urteilskompetenz beschrieben werden 
(siehe bspw. http://www.education21.ch/de/
bne/zugaenge/politische-bildung). 

Demokratie als Programm
Politische Bildung bedeutet für uns Bildung, 
die demokratischen Prinzipien gerecht 
wird. Wie in einer Demokratie sollen in der 
politischen Bildung kontroverse Meinungen 
Raum haben. Deshalb kann und darf die 
politische Bildung nicht vermitteln, was 
richtig oder falsch ist, sondern fördert eine 
aktive und kritische Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Standpunkten. Wie in ei-
ner Demokratie haben Kontroversen jedoch 
auch in der politischen Bildung ihre Gren-
zen. Diese sind erreicht, wenn Standpunkte 
keine alternativen Einstellungen dulden oder 
wenn politische Gruppen stigmatisiert oder 
diskriminiert werden.

Diese Prinzipien entsprechen dem Kontro-
versitätsgebot und dem Überwältigungsver-
bot, welches im Rahmen des «Beutelsbacher 
Konsenses» formuliert wurde.2

Demokratie als Programm bedeutet auch, 
dass demokratische Prozesse erfahrbar 
gemacht werden. Dies geschieht in interak-
tiven Lernumgebungen, welche die aktive 
Beteiligung und Einflussnahme der Teil-
nehmenden fördern. Mitbestimmung wird 
dann ermöglicht, wenn die so getroffenen 
Entscheidungen verwirklicht werden kön-
nen. Die Grenzen der Mitbestimmung durch 
die Teilnehmenden, beispielsweise durch 
die Rahmenbedingungen eines Projektes, 
werden transparent gemacht.

Demokratie als Programm bezieht sich nach 
Gollob et al. (2010)1 auf die kulturelle Dimen-
sion von politischer Bildung. Diese Dimension 
stellt den Anspruch an Angebote der politischen 
Bildung, über demokratische Werte nicht nur 
zu sprechen, sondern sie zu leben.

Demokratie als Ziel
Demokratie als Ziel bedeutet, dass politische 
Bildung das Ziel einer gut funktionierenden 

1 Gollob, Rolf, Peter Krapf, Wiltrud Weidinger: Educating for 
Democracy. Background materials on democratic citizenship 
and human rights education for teachers. Volume 1. Council 
of Europe. URL: http://www.living-democracy.com/text-
books/volume-1/. 

2 Wehling, Hans-Georg (1977) Konsens à la Beutelsbach, in: 
Schiele, Siegfried/Schneider, Herbert (Hrsg.): Das Konsens-
problem in der politischen Bildung, S. 179-180. 

3 éducation21, Portal für Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung (BNE), zu Kompetenzen siehe URL: http://www.
education21.ch/de/bne-kompetenzen; zu Prinzipien siehe 
URL: http://www.education21.ch/de/bne-prinzipien; zur 
politischen Bildung allgemein siehe URL: http://www.educa-
tion21.ch/de/bne/zugaenge/politische-bildung. 

4 Die folgenden Ausführungen geben die Haltung zu und 
den Anspruch an politische Bildung wieder, welche die 
Grundlage der Arbeit der Demokrative bilden. Verweise auf 
die Literatur zeigen den Bezug zu Diskussionen, welche in 
Wissenschaft und Praxis geführt werden. Die Ausführungen 
sind jedoch nicht als umfassende Zusammenfassung dieser 
Literatur zu verstehen.

Weiterführende Links
SBFI Politische Bildung: https://www.sbfi.admin.

ch/sbfi/de/home/bildung/bildungsraum-schweiz/

bildungszusammenarbeit-bund-kantone/weitere-

koordinationsbereiche.html

BNE Netzwerk: https://www.education21.ch/de/

netzwerk-ausserschulischer-akteure

DARE Netzwerk: https://dare-network.eu/

Europarat, Referenzrahmen für eine demokratische 

Kultur: https://www.coe.int/en/web/reference-

framework-of-competences-for-democratic-culture

Beutelsbacher Konsens: https://www.bpb.de/die-

bpb/51310/beutelsbacher-konsens

Demokratie verfolgt. Dazu gehören vor allem 
Menschen, welche fähig sind, sich aktiv im 
demokratischen Prozess für ihre Interessen 
einzusetzen, Verantwortung für ihr Handeln 
zu übernehmen und das Recht der Mitmen-
schen, sich ebenso für ihre Rechte einzuset-
zen, zu respektieren. Demokratie als Ziel 
bezieht sich sowohl auf staatliche politische 
Entscheidungsprozesse, wie auch auf Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten in Quartieren oder 
Gemeinden, in Schulen oder Betrieben, in 
Wirtschaft und Gesellschaft. Der Fokus hängt 
von der Lebenswelt und den Interessen der 
Zielgruppen ab.

Demokratie als Ziel ist die partizipative, 
handlungsorientierte Dimension von politi-
scher Bildung und fördert Kompetenzen, wel-
che in der Literatur zur politischen Bildung 
oft als Methoden- und Handlungskompetenz 
beschrieben werden (siehe bspw. http://
www.education21.ch/de/bne/zugaenge/
politische-bildung). Im Rahmen der Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung entspricht 
Demokratie als Ziel insbesondere dem 
Prinzip «Partizipation und Empowerment» 
und fördert insbesondere die Kompetenzen 
«Gesellschaftliche Prozesse mitgestalten» 
und «Verantwortung übernehmen und 
Handlungsspielräume nutzen«.3

Personen, die sich für eine Mitgliedschaft 
im Verein oder weitere Informationen inter-
essieren, finden weitere Informationen unter 
https://demokrative.ch oder wenden sich bit-
te per E-Mail an vorstand@demokrative.ch  
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Politische Bildung

Noch sind die bevorstehenden Revisionen 
von Maturitätsanerkennungsreglement 

und -verordnung (MAR/MAV) sowie der 
Rahmenlehrpläne eine Black Box. Viele 
Wünsche und noch mehr Interessen und 
Absichten sind mit ihr verbunden. Mit 
ziemlicher Sicherheit lässt sich allerdings 
erwarten, dass die Politische Bildung aus die-
sem Reformprozess gestärkt hervorgeht, die 
entsprechenden Forderungen sind einhellig.

Sie hat es aber auch nötig. Die vielen 
schulspezifischen Unterrichtsgefässe an 
den schweizerischen Mittelschulen sind auf 
der einen Seite durch grosse Kreativität und 
hohes Problembewusstsein, auf der anderen 
Seite aber auch durch geringe Verlässlichkeit 
gekennzeichnet. Ob und wie Politische 
Bildung an einem spezifischen Gymnasium 
unterrichtet wird, hängt bisher (zu) sehr vom 
guten Willen und Engagement Einzelner ab.
Aber Abhilfe ist in Sicht. 

Fachwissenschaftliche und 
fachdidaktische Fundierung
Die 2019 verabschiedeten Thesen einer 
Expertengruppe von EDK und SBFI zur 
Politischen Bildung gehen in die richtige 
Richtung. Politische Bildung gehört diesen 
Thesen zufolge am Gymnasium zunächst 
einmal in die Hände von Lehrpersonen, die 
fachwissenschaftlich und fachdidaktisch da-
für ausgebildet sind. Sind im Fachunterricht 
die Grundlagen gelegt, dann können in-

terdisziplinäre Zugänge, 
aber auch gelebte Demo-
kratie im Schulhaus den 
Horizont erweitern. 

Weiter müssen Wis-
sensinhalte, analytische 
Kompetenzen, Urteils- 
und Handlungsfähigkeit 
in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander 
stehen. Die reine Institu-
tionenkunde gehört der 
Vergangenheit genauso 
an, wie sich Politische Bil-
dung nicht auf unreflek-
tiertes «Ausprobieren» 
beschränken kann.

Mit den drei Prinzipi-
en des «Beutelsbacher 
Konsenses» – Überwäl-
tigungsverbot, Kontro-
versitätsgebot, Hand-

lungsorientierung – ist schliesslich ein 
leistungsfähiger Orientierungsrahmen 
vorhanden, mit dem auch die veraltete 
Vorstellung vom «neutralen» Unterricht ad 
acta gelegt werden kann. Ausgewogener Un-
terricht ist eine Selbstverständlichkeit. Aber 
erst wenn Schülerinnen und Schüler lernen, 
kontroverse Standpunkte abzuwägen, ist 
eine produktive Auseinandersetzung um 
das überzeugendste Argument zu erwarten. 
Und wer im Unterricht gelernt hat, Quellen 
kritisch zu analysieren, wird nicht ungeprüft 
die Meinung der Lehrperson oder das ein-
seitige Argumentarium einer Partei für sich 
übernehmen.

In der Verantwortung des 
Geschichtsunterrichts
Der Verein Schweizerischer Gymnasial-
lehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) 
hat sich mit Blick auf die anstehenden 
Reformprozesse klar dafür ausgesprochen, 
dass Politische Bildung auch künftig vom 
Fach Geschichte verantwortet werden soll. 
Das ist eine gewichtige Entscheidung. Denn 
es wurde verschiedentlich auch gewünscht, 
die Politische Bildung einem anderen Fach 
zuzuordnen oder es rein fächerübergreifend 
zu unterrichten.

Wir als Verein Schweizerischer Ge-
schichtslehrerinnen und -lehrer (VSGS) 
sind sehr froh über die Haltung unseres 
Dachverbands und hoffen, dass diese sich 

auch letzten Endes durchsetzt. Neben der 
Tradition – die Politische Bildung wird als 
«Staatskunde» seit jeher im Rahmen des 
Faches Geschichte unterrichtet – sprechen 
dafür aus unserer Sicht vor allem drei 
Gründe:

Erstens können Geschichtslehrpersonen 
bereits jetzt die komplexe Materie auf 
fachwissenschaftlich und fachdidaktisch 
hohem Niveau unterrichten. Sie ist Teil der 
beruflichen Standardausbildung. Alle Fächer 
werden am Gymnasium von Expert*innen 
unterrichtet, und es gibt keinen Grund, 
im Falle der Politischen Bildung davon 
abzuweichen.

Zweitens hat kein anderes Fach so viele 
inhaltliche wie methodische Überschnei-
dungen zur Politischen Bildung aufzuweisen 
wie Geschichte. Historische Kenntnisse 
sind vielfach geradezu Voraussetzung, um 
politische Phänomene verstehen zu können. 

Drittens ist es ein zentrales Ziel der Po-
litischen Bildung, die Schüler*innen zum 
politischen Handeln zu befähigen. Daher 
müssen politische Institutionen, Normen 
und Prozesse als historisch gewachsen 
dargestellt werden. Nur dann können sie 
auch als – im Rahmen der demokratisch-
rechtstaatlichen Grundordnung – veränder-
bar erkannt werden. 

Es braucht also historisch fundierten, 
von Fachlehrpersonen verantworteten Po-
litikunterricht, damit Schüler*innen zu 
eigenständig-kritischem Denken befähigt 
und zu politischer Partizipation ermutigt 
werden. Wenn im Geschichtsunterricht 
diese Basis gelegt ist, hat es aus unserer 
Sicht durchaus Sinn, Politische Bildung 
zusammen mit anderen Fächern und allen 
am Schulleben Beteiligten zu betreiben, und 
es besteht keine Gefahr, dass sie in Beliebig-
keit und pädagogischer Hilflosigkeit endet. 
So kommen wir unserem Ziel näher: einer 
starken, verlässlichen Politischen Bildung.   

Valentin Schönherr ist Vizepräsident des Vereins 

Schweizerischer Geschichtslehrerinnen und -lehrer 

(VSGS) und unterrichtet Geschichte am MNG Rämibühl 

in Zürich.

Wie Schüler*innen politisch 
handlungsfähig werden
Und warum die Politische Bildung deshalb auch in Zukunft vom Fach Geschichte 
verantwortet werden muss. Von Valentin Schönherr
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idealistische Motive in den Vordergrund. 
Ein Hilfsprojekt in Malawi, für das sich die 
Jugendlichen im Rahmen eines Projekts 
engagieren, wird zum Schlüsselerlebnis. 
15jährig, will Mattia später vor allem ein 
wohlhabender Familienvater sein. Zum 
Ende seiner Gymnasialzeit engagiert er sich 
stark in der Klimabewegung und will das 
Zwischenjahr für ein Praktikum bei einem 
gemeinnützigen Projekt nutzen. Die einen 
suchten «den Sinn des Lebens, die anderen 
den Heiligen Gral des beruflichen Erfolgs», 
so die Autoren. Auch letztere gibt es in der 
Abschlussklasse W4a, zum Beispiel den 
Fussballer Cristian, der nach der Matur direkt 
bei einer Grossbank einsteigen will. Wieso 
geht Mattia in die eine, Cristian in die andere 
Richtung? An einem Erklärungsversuch sind 
die Autoren nicht interessiert.

Konflikte und Brüche haben im Buch 
wenig Raum. Zwar werden negative Aspekte 
aus dem Schulalltag, etwa die Versetzungs-
angst oder das Risiko von Cybermobbing, 
erwähnt, doch bleibt offen, was das für die 
Jugendlichen konkret heisst und wie sie mit 
negativen Situationen und Gefühlen umge-
hen. Zur starken Selektion am Gymnasium 
gehört, dass einige auf der Strecke bleiben. 
Von anfangs 26 schrumpft die Klasse bis 
zur Matur auf 19 Personen. Was wird aus 
denen, die rausfallen? Der stets gut aufgeleg-
te David muss das Gymnasium im zweiten 
Jahr verlassen und wechselt in eine Lehre als 
Fachmann Betreuung in einer Kinderkrippe. 
Es wäre interessant zu erfahren, wie er und 
sein Umfeld mit diesem Scheitern und dem 
biografischen Bruch umgehen. Im Buch 
erfahren wir nicht viel mehr darüber, als dass 
er nun unter der Woche nicht mehr in den 
Ausgang geht.  

Zwischen Smartphone, Karriere 
und Klimabewegung
Die multimediale Reportage-Serie «#GymiZyte» blickt aus der 
Perspektive von Jugendlichen aufs Gymnasium und zeichnet 
ein Porträt der Generation Z. Nun sind die Texte bei NZZ Libro 
erschienen. Von Alexander Jungo

Katrin Schregenberger, Tobias 
Ochsenbein und Goran Basic. 
GymiZyte. 
NZZ libro, Zürich 2020.  
216 Seiten, Fr. 34.–

D ie gymnasiale Bildung ist häufig Thema 
in den Schweizer Medien. Kommen die 

richtigen Schülerinnen und Schüler ans 
Gymnasium, und wenn nicht, wie liesse 
sich das ändern? Kaum zu Wort kommen in 
dieser Debatte die Jugendlichen selbst. Mit 
welchen Erwartungen gehen sie ans «Gymi»? 
Welche Ziele verfolgen sie mit der Matur? 
Was macht der Leistungsdruck mit ihnen? 
Wie prägt die Schule ihre Persönlichkeit? 
Was beschäftigt sie neben Schulstoff und 
Prüfungsstress?

«#GymiZyte» umkreist diese Fragen aus 
der Perspektive von Jugendlichen. Erschie-
nen im Verlag NZZ Libro, versammelt der 
Band Texte und Bilder einer gleichnamigen 
Reportage-Serie, die von 2015 bis 2019 in 
der «Neuen Zürcher Zeitung» erschien. Das 
Buch ist das Ergebnis eines ambitionierten 
journalistischen Projekts, bei dem es auch 
darum ging, mit multimedialem Erzählen zu 
experimentieren. Diese Multimedialität geht 
im Buch leider verloren. Es lohnt sich von 
daher, einzelne Audio- oder Videobeiträge 
online abzurufen. 

Vier Jahre Begleitung
Über den Zeitraum von vier Jahren beglei-
teten die Autoren Katrin Schregenberger 
und Tobias Ochsenbein eine Gymnasial-
klasse der Zürcher Kantonsschule Enge. 
Entstanden sind Momentaufnahmen aus 
dem Schulalltag der Klasse W1a, die sich 
auch als ein Porträt der Generation Z lesen 
lassen. Einen Rahmen setzen drei Gespräche 
mit Experten über die neuropsychologische 
Entwicklung («Denn sie können nichts 
dafür»), die Freundschaft und den Umgang 
der Jugendlichen mit den digitalen Medien 
(«Generation Smombie»).

Die W1a, das sind anfangs 26 Schülerin-
nen und Schüler im Wirtschaftsprofil mit 
Erstsprache Italienisch. Im O-Ton erfahren 
wir, was die Jugendlichen während ihrer 
«Gymizyt» beschäftigt und wie sie die Schu-
le, aber auch die Welt wahrnehmen. Wenig 
überraschend verändern sich die Themen 
und Vorstellungen mit den Jahren: Zu 
Beginn noch vorhandene Versagensängste 
weichen einem wachsenden Vertrauen in 
die eigenen Möglichkeiten, Freundschaften 

verfestigen sich, die Gesellschaft wird zu-
nehmend kritisch gesehen. Über die Sprache 
versuchen die Autoren, das Lebensgefühl 
der Jugendlichen möglichst unvermittelt zu 
transportieren. Das ist sowohl Stärke als auch 
Schwäche des Buchs. Denn was die Jugend-
lichen zu sagen haben, kommt allzu oft in 
der Form von Slogans daher: «Ich versuche, 
überall meinen Teil punkto Nachhaltigkeit 
beizutragen, auch bei der Mode.» Hierin 
dürfte sich auch die Medienkompetenz 
der Jugendlichen in Bezug auf die eigene 
Darstellung zeigen: Pflege und Kontrolle 
des Images sind für eine Generation, die 
mit den sozialen Medien gross wurde, eine 
Selbstverständlichkeit. 

Ausbildung von Bürgersinn?
Die Texte haben einen affirmativen Zugang 
zum Gymnasium, das durchgehend als Ort 
der Aufklärung präsentiert wird, an dem 
aus Kindern mündige Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger werden. Die Jugendlichen 
sollen, wird ein Lehrer zitiert, zum Ende ihrer 
Schulzeit «verantwortungsvolle Bürger» 
sein. Dieses Motiv taucht in den Texten 
häufig auf: «Als Bürgerin und Bürger», 
erklärt die 18jährige Katarina, «müsse man 
sich selbst mit seinen Taten als Teil der 
Gesellschaft erkennen. Zu begreifen, dass 
Menschen Dinge aus einem bestimmten 
Grund täten, bedeute, sozial gereift zu sein.» 
Dieser Anspruch auf Ausbildung von Bürger-
sinn steht im Gegensatz zum vermeintlich 
geringen politischen Interesse und Engage-
ment der Wirtschaftsklasse, die Mitschüler 
Mattia kritisiert: «Es gibt Kolleginnen und 
Kollegen, die glauben, das Engagement in 
politischen und gesellschaftlichen Angele-
genheiten bringe nichts. Aber das ist Bullshit, 
das haben wir ja bei den Streiks gegen den 
Klimawandel gesehen.»

Verzicht auf Erklärungen
Wie im Begriff Maturität angelegt, durch-
laufen die jungen Protagonistinnen und 
Protagonisten eine Metamorphose. Jede und 
jeder hat seine Coming-of-Age-Geschichte. 
Stand das Gymi für die Schülerinnen und 
Schüler anfangs vor allem für Chancen auf 
materiellen Wohlstand, treten bei manchen 
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gestellte.» Die beiden, so Dejung, «heirateten 
im Wissen, ihr Leben, aber nicht das Bett zu 
teilen. Gerade dafür, nach ihrer schwulen 
respektive lesbischen Veranlagung leben zu 
können, lieferte die bürgerliche Ehe gemäss 
dem Zivilgesetzbuch die beste Garantie». 
Ihre Ehe erlaubte es den Oprechts später 
auch, ein offenes Haus für Emigranten zu 
führen. Für diese setzten sie sich, soweit es 
ging, auch ausserhalb der Schweiz ein.

Buchhändler und Verleger 
Gleich nach seinem Studienabschluss im 
Jahr 1921 übernahm Emil Oprecht die 
literarische Leitung der Bücherstube der 
Zürcher Jungsozialisten, die nun Unions-
buchhandlung hiess. Bald stieg er auch in 
deren geschäftliche Leitung ein. 1925 dann 
eröffneten Emmie und Emil Oprecht an 
der Rämistrasse 5 in Zürich ihre eigene 
Versandbuchhandlung. 1929 mieteten sie 
im gleichen Haus das Ladengeschoss, als ein 
Schneider sein Geschäft aufgeben musste. 
Neben wissenschaftlichen Werken und 
populären Büchern aus den Humanwissen-
schaften hatte die Buchhandlung Belletristik 
und schöne Drucke im Sortiment. Dazu 
kamen auch Werke, die sie in ihrem eige-
nen Verlag verlegten. Ab 1931 wurde dieser 
merklich aktiver, aber mit denen von ihm 
publizierten Büchern stellte sich der grosse 
kommerzielle Erfolg nicht ein.

Emil Oprecht: Antifaschistischer 
Verleger und Theaterfreund
Emil Oprecht (1895-1952) war Sozialist, kurze Zeit Kommunist, 
Buchhändler, Verleger, Mitglied des Verwaltungsrats des 
Schauspielhauses Zürich und noch vieles andere mehr. Christoph 
Emanuel Dejungs Buch über den «Verleger der Exilautoren» 
erinnert an das vielfältige Wirken Emil Oprechts und seiner Ehefrau 
Emmie (1899-1990) und berichtet von Menschen und Büchern, 
die früh vor der Bedrohung warnten, die vom Faschismus und 
Nationalsozialismus ausging. Von Martin Stohler

Emil Oprecht wurde am 23. September 
1895 als Sohn des städtischen Beamten 

Wilhelm Oprecht-Graf in Zürich geboren. 
Als Jugendlicher trat Emil den Jungsozialis-
ten bei. Nach dem Besuch der Kantonalen 
Handelsschule studierte er an der Uni 
Zürich Nationalökonomie. 1921 schloss er 
sein Studium mit einer Dissertation über 
die Holzproduktion im Kanton Graubünden 
ab. Danach fühlte sich Oprecht allerdings 
nicht dazu gedrängt, eine Stelle in der Pri-
vatwirtschaft oder der staatlichen Verwaltung 
zu suchen. Vielmehr konzentrierte er sich 
darauf, eine Buchhandlung und bald schon 
einen Verlag aufzubauen.

Als die Anhänger eines Beitritts der 
SPS zur Kommunistischen Internationale 
parteiintern unterlagen und darauf 1921 
die Kommunistische Partei der Schweiz 
gründeten, schloss sich Oprecht dieser bis 
1925 an. Danach kehrte er zu den Sozialde-
mokraten zurück, ohne allerdings eine derart 
prominente Stellung in der Partei und im 
politischen Leben der Schweiz einzuneh-
men, wie sein älterer Bruder Hans Oprecht. 

Bruder Hans Oprecht
Mit seinem jüngeren Bruder Emil teilte 
Hans Oprecht (1894-1978) die Begeisterung 
für schöne Bücher und literarische Werke. 
Beruflich beschritt er aber einen anderen 
Weg. Hans liess sich zunächst zum Primar-
lehrer ausbilden, studierte dann an der Uni 
Zürich Philosophie, Psychologie und Recht. 
Danach arbeitete er bis 1926 als Amtsvor-
mund. Daneben war er für den Verband der 
Gemeinde und Staatsarbeiter (1924 in VPOD 
umbenannt) tätig, in dem er leitende Funkti-
onen innehatte. 1925 wurde er erstmals für 
die Zürcher SP in den Nationalrat gewählt, 
dem er bis 1963 angehörte. Von 1936 bis 
1952 wirkte er zudem als Präsident der SPS.

1933 beteiligte sich Hans Oprecht an der 
Gründung der antifaschistischen Zeitung 
«Die Nation», die sich über Partei- und 
Klassengrenzen für Unabhängigkeit, De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzte. 
Und als Präsident der Schweizer Sektion 
der Büchergilde Gutenberg übernahm er das 
nach der Machtergreifung der Nazis bedrohte 
Mutterhaus. Dadurch gelang es der Gilde, 
weiterhin Bücher in Wien, Prag und Zürich 
zu verlegen. In der Schweiz hielten der Gilde 
nach dieser Neugründung mehr als achtzig 
Prozent der rund 6000 Mitglieder die Treue.

Emmie Oprecht, die 
Lebensgefährtin
Um 1913 lernten sich Emil Oprecht und Em-
mie Fehlmann, die Tochter eines leitenden 
Elektrikers bei den Städtischen Werken, 
bei den Wandervögeln kennen. Am 12. 
September 1921 heirateten die beiden auf 
dem Zürcher Standesamt. Dazu schreibt 
Christoph Emanuel Dejung in seinem Buch: 
«Die wichtigste Wendung, die die Biografie 
von Emil Oprecht genommen hat, so bestä-
tigten alle, die beide gekannt haben, war die, 
sein Leben mit Emmie Fehlmann zu teilen. 
Er hat vieles revidiert, aber seine Verbindung 
mit Emmie – über dreissig Jahre dauerte die 
eheliche Kameradschaft – hat er nie in Frage 

Christoph Emanuel Dejung: Emil 
Oprecht – Verleger der Exilautoren. 
rüffer & rub, Zürich 2020. 
380 Seiten, Fr. 38.–

«Emil Oprecht
unterliess es nach
einigen jugendlichen
Versuchen
konsequent,
sich als Autor zu
äussern. Er war kein
Mann des Wortes,
sondern der Tat.»
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Erfolgreicher war Emil Oprecht mit dem 
1933 gegründeten Europa-Verlag. Diesem 
gelang der Durchbruch mit dem Roman 
«Fontamara» von Ignazio Silone, der das bru-
tale Gesicht des faschistischen Italien zeigte.

Grosse Beachtung fand auch die gut infor-
mierte Hitler-Biografie von Konrad Heiden, 
die ursprünglich in zwei Bänden erschien 
(«Hitler – Das Zeitalter der Verantwortungs-
losigkeit» und «Hitler – Ein Mann gegen 
Europa»). Ebenfalls gut verkauft wurden 
die beiden Bücher «Die Revolution des Ni-
hilismus» und «Gespräche mit Hitler» des 
zum Hitler-Kritiker gewordenen früheren 
Senatspräsidenten von Danzig, Hermann 
Rauschning. Wie sich später herausstellte, 
hatte Rauschning allerdings kaum je mit 
Hitler gesprochen, sondern sich auf andere 
Quellen gestützt. Nach dem Zweiten Welt-
krieg erschienen im Europa-Verlag unter 
anderem der Erlebnisbericht von Margarethe 
Buber-Neumann «Als Gefangene bei Hitler 
und Stalin» und Texte ehemaliger Anhänger 
des Kommunismus, die den Stalinismus 
ablehnten («Ein Gott, der keiner war»). 

 Emil Oprecht versuchte sich auch dreimal 
als Verleger von Zeitschriften: 1919-1920 
als Jungsozialist mit der «Jungen Saat» für 
Kinder, 1931-1934 mit der «information» 
für die politische Linke und 1938-1941 mit 
«Mass und Wert» für die Exilliteratur und 
ihre Schweizer Freunde. Auf die beiden 
Letzteren kommt Dejung in seinem Buch 
ausführlich zu sprechen.

Retter des Schauspielhauses 
Zürich
1926 erwarb Ferdinand Rieser (1886-1947) 
das Schauspielhaus. Nach Hitlers Macht-
ergreifung sahen sich viele erstklassige 
Schauspieler und Regisseure gezwungen, 
Deutschland zu verlassen. Dies ermöglichte 
Rieser, im Schauspielhaus einen Spielplan 
von Weltrang zu verwirklichen. Das ging 
nicht ohne Konflikte ab. Oprecht, der viele 
der am Schauspielhaus uraufgeführten 
Stücke verlegte, musste wiederholt als Ver-
mittler wirken. 1938 emigrierte Rieser mit 
seiner Familie in die USA. Damit drohte dem 
Schauspielhaus die Schliessung. Dank der 
Gründung der Neuen Schauspiel AG mit Os-
kar Wälterlin als Direktor und Emil Oprecht 
als Präsident des Verwaltungsrats gelang die 
Rettung. Oprecht blieb in dieser Funktion bis 
zu seinem Krebstod im Jahr 1952.

Schwierige Spurensuche
Christoph Emanuel Dejungs Spurensuche in 
Emil Oprechts Leben und Wirken orientiert 
sich gezwungenermassen an dessen prakti-
schen Leistungen und an den Zeugnissen 
der ungezählten Verfolgten, denen er gehol-
fen hat. Seine Biografie hatte denn auch, wie 
Dejung schreibt, «mit zwei Hindernissen» 
zu kämpfen: Emmie und Emil Oprecht 

Im Jahr 1922 wurde der «Gartenhof» 
von Leonhard Ragaz (1868-1945), einem 

prominenten Exponenten des religiösen 
Sozialismus, erworben. Ragaz, bis 1921 
Professor an der Theologischen Fakultät 
Zürich, war unter dem Eindruck des Ersten 
Weltkriegs zum Antimilitaristen und Anhän-
ger der Völkerbundsidee geworden. Mit dem 
Erwerb des «Gartenhofs» wollte Ragaz den 
Arbeiterinnen und Arbeitern auch räumlich 
näher sein und sich auf deren Bildung und 
die von ihm mitgegründete Zeitschrift «Neue 
Wege» konzentrieren. 

Clara Ragaz-Nadig (1874-1957) teilte das 
Engagement ihres Ehemanns und hielt ihm 
mit der Organisation des praktischen Lebens 
im «Gartenhof» den Rücken frei. Sie selbst 

setzte sich unter anderem für die Besser-
stellung von Heimarbeiterinnen ein, zudem 
war sie auch als Dozentin an der Sozialen 
Frauenschule in Zürich tätig. Daneben zeigte 
sie grosses friedenspolitisches Engagement.

Nach dem Umbau der Parterrewohnung 
zu einem Versammlungssaal zwei Jahre 
nach dem Einzug der Familie Ragaz bot 
das Haus einen Raum für Kurse, Versamm-
lungen, Sitzungen und kulturelle Anlässe. 
In den Dreissigerjahren entstand zudem 
rund um den «Gartenhof» ein Netzwerk zur 
Unterstützung von Flüchtlingen. 

Nach dem Tod von Leonhard Ragaz im 
Jahr 1945 und jenem von Clara Ragaz im 
Jahr 1957 bot das Haus weiterhin Raum für 
Friedensarbeit und den pazifistischen Ideen 

ein Dach über dem Kopf. So fanden 
auch verschiedene Anregungen der 
aufmüpfigen 68er-Bewegungen 
den Weg an die Gartenhofstrasse.

Das Buch über den «Gartenhof» 
entstand auf Anregung des Schwei-
zerischen Friedensrates, des 1945 
gegründeten Dachverbands pazifis-
tischer Organisationen, der an der 
Gartenhofstrasse 7 zu Hause ist.  

Ein Haus mit Garten für den 
Frieden
Der «Gartenhof» an der Gartenhofstrasse 7 in Zürich ist ein Haus, 
das in der Geschichte der Schweizer Friedensarbeit einen festen 
Platz hat. Von Martin Stohler

«hatten keine Kinder, weshalb die Spuren 
persönlicher Tradition fast ganz fehlen, und 
Emil Oprecht unterliess es nach einigen 
jugendlichen Versuchen konsequent, sich 
als Autor zu äussern. Er war kein Mann des 
Wortes, sondern der Tat.»

Dejung gelingt es trotz dieser Hindernisse 
sehr gut, uns Emil Oprecht näherzubringen 
und zu zeigen, was ihm wichtig war. Dabei 

gibt er uns nebenbei Einblick in die Kul-
turpolitik der Zwischenkriegszeit und des 
Zweiten Weltkriegs. Dies auch dank kurzen 
biografischen Angaben zu den von Oprecht 
betreuten AutorInnen und Menschen aus 
seinem Beziehungsnetz. Der Umstand, dass 
das Buch schön gestaltet ist, erhöht zudem 
das Lesevergnügen.   

Ina Boesch, Ruedi Brassel, 
Ruedi Epple, Peter Weishaupt: 
Haus Gartenhof in Zürich. Raum 
für vernetzte Friedensarbeit. 
Chronos Verlag, Zürich 2019.  
191 Seiten, Fr. 38.–
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Auf höherer Stufe mag die Selektion ein 
taugliches Instrument sein, auf der Stu-

fe der Volksschule hat sie nichts zu suchen. 
Das für Gymnasien geltende Modell wurde 
auf die Volkschule übergestülpt, indem 
die Aufnahmeprüfungen für die höheren 
Schulen einseitig eingeschränkt wurden auf 
eher linkshemisphärische Gehirnbereiche, 
wo genaues Wissen und formallogisches 
Denken abgefragt werden kann (nämlich 
Mathematik, Sprachen und Naturwissen-
schaften). Und die Volksschule hat sich 
das leider gefallen lassen. Im Artikel 9 des 
Volkschulgesetzes vom 19.3.1992 heisst es: 
«Die Unterrichtsinhalte sind im Hinblick 
auf die Übertritte von der Primarstufe in die 
Sekundarstufe I und von der Sekundarstufe 
I in die Mittelschulen und die Berufsbildung 
zwischen den beteiligten Schulstufen abzu-
stimmen.»

Folgen der Selektion
Unsere rechte Hirnhemisphäre, die uns 
immerhin zur Hälfte bestimmt, und wo eher 
Intuition, vernetztes Denken, Beziehungsfä-
higkeit, musische Begabungen und Kreativi-
tät zu Hause sind, wird völlig ausgeblendet. 
So kommen meines Erachtens tendenziell 
die linkshemisphärisch besonders Begabten 
weiter (sie werden später in Wirtschaft, 
Politik und Kultur die wichtigen Entscheide 
fällen), während die rechtshemisphärisch 
Hochbegabten durch das Selektionsnetz 
fallen, sogar als dumm gelten und in unter-
geordneten Stellungen landen.

Durch das Korsett der Selektion wurde 
der Handlungs- und Gestaltungsraum für 
die Volksschule massiv eingeschränkt, 

der Unterricht verödet. All die kreativen 
Betätigungen, die Kinder ansprechen, das 
fröhliche Singen, Tanzen, Zeichnen, Malen, 
Theaterspielen werden vernachlässigt, die 
musischen Fächer wurden zu unbedeuten-
den Nebenfächern.

Und während die Hegemonie des Gym-
nasiums als «Innere Angelegenheit» des 
Schulsystems abgetan werden könnte, ist 
anderseits eine gigantische Umerziehung in 
Gang gekommen, die das ganze Volk betrifft 
(aber offenbar in einer Volksabstimmung 
sanktioniert wurde): Nicht nur liefert die 
Schule jedes Jahr getreulich vorsortierte 
Kinder ab, sie lässt  auch ein einseitig ge-
bildetes Volk heranwachsen, das vor allem 
an Geld und Wirtschaft interessiert ist, die 
Sozialwerke zurückbindet, immer zuerst 
an sich denkt, die Kultur darben lässt und 
dessen grösste Partei sich nicht schämt, sogar 
die Menschenrechte in Frage zu stellen. Mit 
einem Wort: Wir sind von einem sympathi-
schen und solidarischen zu einem hässlichen 
Volk geworden.

Es wird nicht leicht sein, diese Fehlent-
wicklung rückgängig zu machen, weil diese 
im Interesse der Mächtigen ist. Meine Hoff-
nung liegt auf der Volksschule: Sie könnte 
eine Änderung anstossen, indem sie wieder 
ihre Stärken erkennt. Sie sollte ein neues 
System anbieten, in dem die Kinder ohne 
Stress und mit Lust und Freude lernen. 

Portfolio statt Noten
Das Selektionsprinzip verlangt, dass die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
dauernd benotet werden, damit Stempel wie 
«Promotion gefährdet» oder «Nicht promo-
viert» begründet werden können.

Aber die Noten haben Nachteile: Sie be-
messen sich nach Fehlern, sind also – ausser 
bei der 6 – immer abwertend. Auch beim 
besten Lehrer sind sie nie ganz objektiv, und 
sie sind Fremdbeurteilungen; das eigene 
Urteil der Schülerinnen und Schüler wird so 
nicht geschult. Immer steckt unsichtbar die 
Notenskala dahinter, die alles manipulieren 
kann. Und schändlicherweise sind Noten 
auch ein Disziplinarmittel.

Aber es wäre ein Fehler, die Noten ohne 
einen Ersatz abzuschaffen. Denn junge 
Menschen wollen etwas leisten, und sie 

möchten beurteilt werden. Dafür eignet sich 
ein Portfolio. Ich habe am 18. Januar 2005 
in der NZZ ein solches Konzept vorgestellt: 
Das Portfolio wäre eine Art Pass, worin die 
Kompetenzen seines Trägers notiert sind. Im 
Unterschied zum herkömmlichen Zeugnis, 
das vor allem die Defizite zeigt, würde darin 
belegt, was die Schülerin, der Schüler alles 
kann, nämlich welche Tests sie oder er er-
folgreich bestanden hat. Das Portfolio enthält 
also lauter positive Meldungen.

Das Portfolio könnte auch Ausserschuli-
sches aufnehmen, etwa Fertigkeiten beim 
Jonglieren oder Zaubern, Tanzen, erworbene 
Titel als Sportler, erreichte Stufen auf einem 
Instrument. So würde das Portfolio zu einem 
kostbaren Dokument, auf das seine Trägerin-
nen und Träger stolz sind. 

Volksschule und Gymnasium
Die Volksschule würde nach diesem Portfo-
liokonzept nicht mehr in Jahrgangsklassen, 
sondern in drei Stufen geführt. Der Lern-
stoff würde also unabhängig vom Jahrgang 
angeboten. So könnte sich die Volksschule 
wieder den heute vernachlässigten Inhal-
ten öffnen. Die Lehrpersonen würden die 
Lernenden tatkräftig unterstützen. Und sie 
hätten dann dafür wieder mehr Ressourcen, 
da sie bei der Arbeit aus der ewigen Noten-
geberei entlassen wären, die bisher gegen 50 
Prozent ihres Pensums beansprucht. Auch 
für die Schülerinnen und Schüler entfiele 
der tägliche Notenstress, und gemeinsames 
Tanzen, Singen, Musizieren und Theater-
spielen wären nun möglich und machten 
die Schule attraktiv.

Ebenso wären mit dem Portfoliokonzept 
Aufnahmeprüfungen in die höheren Schu-
len nicht mehr nötig, weil der Nachweis der 
erfüllten Tests genügen würde. Und hof-
fentlich würden dann bei den Übertrittsent-
scheiden auch Kenntnisse und Fertigkeiten 
in musischen Fächern verlangt. 

Ernst Waldemar Weber (*1922) ist ein langjähriger 

Kämpfer für eine bessere Schule. Einschlägige Publi-

kationen von ihm sind etwa «Schafft die Hauptfächer 

ab!» (Zytglogge, 1991), «PISA und was nun?» (2002), 

«Lustvolle Schule ohne Noten- und Selektionsstress» 

(2017).

Für ein Lernen mit Lust und 
Freude
Unser Schulsystem hat zwei entscheidende Mängel: Die Selektion auf der Volksschulstufe sowie ein 
untaugliches Notensystem. Von Ernst Waldemar Weber

Der Verein VSoS setzt sich 
ein für eine Schule für alle – 
ohne Selektion. Er unterstützt 
alle Bemühungen, inklusive 
Entwicklungen in der Schweizer 
Bildungslandschaft im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
voranzubringen.

vsos.ch
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Zweifellos existiert auch im Bildungswe-
sen eine permanente, je nach ideologi-

schem Klima mal anschwellende und dann 
wieder vorübergehend etwas abflauende 
«Privatisierungsdynamik».1 Doch wieso ha-
ben in einer längst global gewordenen 
privatkapitalistischen Welt die öffentlichen 
Schulen und Universitäten trotzdem so lange 
überlebt? Könnte es sein, dass à la longue 
die «guten» öffentlichen Schulen – sprich: 
die gegenüber den privaten Schulen kon-
kurrenzfähigen, finanziell gut ausgestatteten 
öffentlichen Schulen – überleben werden? 
Falls es so kommen sollte, vermute ich, dass 
dies nicht erfolgt, weil die betreffenden Län-
der (v.a. Kontinentaleuropas) die normativen 
Ideale der humanistisch-emanzipierenden 
Aufklärung bewahren wollen. Meines Erach-
tens wäre der Grund vielmehr, dass ein finan-
ziell gut ausgestattetes und «marktgerecht» 
und damit «konkurrenzfähig» ausgestaltetes 
öffentliches Bildungswesen rein funktio-
nal bereits besser an die naturwüchsigen 
kapitalistischen Gesetze des Überlebens 
adaptiert ist. 

Hypothesen
Welche Hypothesen lassen sich aus der 
Problemstellung ableiten? – Wenn man 
annimmt (!), dass die öffentlichen Schulen 
eine umso konkurrenzfähigere Stellung 
gegenüber den Privatschulen einnehmen, je 
grösser der öffentliche Finanzierungsanteil 
an den totalen Ausgaben für das Bildungswe-
sen eines Landes ist, dann sollten folgende 
Unterschiede zu beobachten sein:
1. Die sozioökonomische Segregation zwi-
schen den Schulen sollte umso ausgeprägter 
sein, je dominanter die Stellung der Privat-
schulen im Bildungswesen eines Landes ist.
2. Die Chancenungleichheit sollte mit stei-
gendem öffentlichen Finanzierungsanteil an 
den totalen Ausgaben für das Bildungswesen 
eines Landes tendenziell kleiner werden. 
Wenn die nationalen Wirtschaftseliten diese 
Erwartung teilen, und wenn sie auch noch 
überzeugt sind, dass Chancenungleichheit 
im globalen Standortwettbewerb dysfunk-
tional ist, dann sind sie auch politisch 
motiviert, dass das qualitativ «gute» (kon-

Wie sich öffentliche 
Schulen in einer 
privatkapitalistischen 
Welt behaupten
Eine Indiziensuche anhand des PISA-Berichts 2018. 
Von Thomas Ragni

Wie konnte es den öffentlichen 
Schulen gelingen, sich im 
Kapitalismus zu behaupten 
und immer wiederkehrenden 
Privatisierungswellen zu 
widerstehen? Meine Ausführungen 
stützen sich vorwiegend auf 
Volume II («Where All Students Can 
Succeed»), daneben auch Volume 
III («What School Life Means For 
Students’ Lives») des neuesten 
PISA-Reports für das Jahr 2018 
(Paris 2019). Diese Studien habe 
ich manchmal etwas gegen den 
Strich bürsten müssen, um die mich 
interessierende Frage beantworten 
zu können.

kurrenzfähige) öffentliche Bildungswesen 
weiter finanziert wird. Sie treten dann primär 
nicht aus normativen Gründen der Aufrecht-
erhaltung und weiteren Verbesserung der 
«Leistungs»-gerechtigkeit, sondern vorab 
aus funktionalen Gründen für ein «gutes» 
öffentliches Bildungswesen ein: Die poten-
tielle Ressourcenverschwendung in Form 
von brachliegenden, unausgeschöpften 
Begabungen und Talenten sollte dadurch 
geringer ausfallen, wodurch die je eigene 
Nation einen Vorteil in der globalen Stand-
ortkonkurrenz erringt. 
 Es drängt sich meines Erachtens der 
Umkehrschluss auf, dass in jenen Ländern, 
in denen das öffentliche gegenüber dem 
privaten Bildungswesen eine relativ starke 
Stellung einnimmt, die unausgesprochene 
Überzeugung stärker verbreitet sein muss, 
dass eine verbesserte Chancengleichheit eine 
vergleichsweise günstige Investition in die 
Effizienzverbesserung der Erzeugung des 
«Produktionsfaktors Arbeit» ist. Im konkre-
ten Fall: Sofern (!) ein stärkeres öffentliches 
Bildungswesen nicht nur innerhalb der 
Schulen, sondern bereits zuvor den Zugang 

zu den Schulen weniger sozioökonomisch 
diskriminierend gestaltet – im Vergleich zu 
Ländern, in denen das öffentliche Bildungs-
wesen mehr marginalisiert ist –, müsste die 
mittlere Lesekompetenz eines gesamten Bil-
dungsjahrgangs eines Landes umso besser 
ausfallen, je stärker die relative Stellung des 
öffentlichen Bildungswesens ist.

Überprüfung der Hypothesen
Zunächst habe ich die frei zugängliche 
OECD-Database2 nach dem Finanzierungs-
anteil für öffentliche Schulen am Total aller 
Bildungsausgaben je Land ausgewertet (vgl. 
gestrichelte schwarze Linie in Abbildung 1; 
die Länder sind in ansteigender Reihenfolge 
geordnet). Für die weiteren Auswertungen 
der PISA-Daten sind nebst den Schweizer 
Werten noch die 4 Länder mit den höchsten 
(hellblau in Abbildung 2, vgl. S. 26) und 
die 4 Länder mit den niedrigsten Werten 
(dunkelgrau in Abbildung 2, vgl. S. 26) des 
öffentlichen Finanzierungsanteils des nati-
onalen Bildungswesens ausgewählt worden 
(jeweils die aktuellsten verfügbaren Daten): 
Norwegen, Finnland, Schweden, Österreich 

Abbildung 1
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Aktuell

es in einem rein funktionalen Sinn günstig 
für die Überlebensfähigkeit der öffentlichen 
Schulen, weil dies ein starkes Indiz dafür 
liefert, dass mit vergleichsweise starken öf-
fentlichen Schulen das Rohstoffpotential an 
Humankapital der talentierten und begabten 
Schüler(innen) besser ausgeschöpft werden 
kann (bzw. weniger vergeudet wird).
• Die gestrichelte schwarze Linie (Abbil-
dung 2) zeigt den Finanzierungsanteil des 
öffentlichen Bildungswesens in Prozent am 
Total aller Bildungsausgaben. Die Länder 
sind in aufsteigender Reihenfolge gemäss 
diesem Kriterium aufgelistet (rechte Skala). 
Der neoliberale Musterstaat Chile steht mit 
unter 65 Prozent ganz links, Norwegen mit 
deutlich über 95 ganz rechts.
• Die ausgezogene schwarze Linie (Abbil-
dung 2) bildet den PISA-«Isolationsindex» 
ab. Er misst die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein sozioökonomisch benachteiligter Schüler 
respektive eine solche Schülerin sich in einer 
Schule befindet, die besonders häufig «High-
performers» in der Lesekompetenz aufweist 
(Missing data für Österreich). Es handelt sich 
hier um eine andere Art der «Segregation» 
als in Abbildung 1 gezeigt, weil dort wirklich 
nur die soziale Durchmischung der Schu-
len gemessen wird. In Abbildung 2 wird 
dagegen sichtbar, dass die mittlere soziale 
Segregation der Schulen, die eine mittlere 
Lesekompetenz erreichen, mit steigender 
Bedeutung des öffentlichen Bildungswe-
sens abnimmt. Bemerkenswert ist, dass in 
der Schweiz, die eine mittlere Dominanz 
des öffentlichen Bildungswesens ausweist 
(gestrichelte schwarze Linie), das Ausmass 
dieser bedingten sozialen Segregation so 
gross ist wie in den kulturell angelsäch-
sisch geprägten Ländern mit der grössten 
Dominanz der Privatschulen (USA, UK, 
Australien). D.h., in diesen Ländern und der 
Schweiz ist es besonders unwahrscheinlich, 
dass in den High-performer-Schulen sich 
ein Schüler oder eine Schülerin aus einer 
sozioökonomisch benachteiligten Schicht 
befindet. 
• Die grossen schwarzen Punkte (Abbildung 
2) zeigen die durchschnittlich erreichten 
Lesekompetenzen als Abweichungen vom 
OECD-Mittelwert. Zwischen den hellblauen 
und dunkelgrauen Ländern (mit besonders 
tiefem bzw. besonders hohem öffentlichen 
Finanzierungsanteil) scheinen keine sys-
tematischen Unterschiede zu existieren. 
(Mit Ausnahme von Chile, dem einzigen 
in der Grafik vertretenen Land, das nicht 
zum exklusiven Club der wohlhabendsten 
kapitalistischen Kernländer gehört.)
• Die vier Balken pro Land (Abbildung 2) 
zeigen drei PISA-Indikatoren des Ausmasses 
der Chancen(un-)gleichheit als Abweichung 
der Länder-Rangposition von der Rangposi-
tion des OECD-Mittelwerts des jeweiligen 
Indikators (jeweils auf der linken Skala). Den 

haben die höchsten, Chile, Australien, 
USA und UK die niedrigsten öffentlichen 
Bildungsfinanzierungsanteile unter den 
OECD-Staaten. Die Schweiz (grau in Abbil-
dung 2) steht diesbezüglich zufälligerweise 
ziemlich genau in der Mitte der beiden Ext-
remwertgruppen. Allerdings ist die relative 
Finanzierungsstärke der öffentlichen relativ 
zu den privaten Schulen kein ganz per-
fekter Indikator für die sozioökonomische 
Segregation zwischen allen Schulen und 
insbesondere zwischen den öffentlichen und 
privaten Schulen (Abbildung 1, vgl. S. 25). 
Der Zusammenhang mit der sozioökonomi-
schen Segregation ist zum Glück ziemlich 
scharf. Weil aber der PISA-Indikator der 
sozioökonomischen Segregation3 für einige 
OECD-Länder Missing datas aufweist, gehe 
ich im Folgenden von den Finanzierungsan-
teilen für das öffentliche Bildungswesen aus. 

Kompetitivität
In Abbildung 1 (vgl. S. 25) fällt auf (grafisch 
von links nach rechts gehend), dass die 
im Ländervergleich zunehmende relative 
finanzielle Stärke des öffentlichen Bil-
dungswesens bzw. die tendenziell abneh-
mende sozioökonomische Segregation der 
Schülerschaft in keinem Zusammenhang 
steht mit der von den SchülerInnen selber 
rapportierten Empfindung oder Einschät-
zung eines Konkurrenzverhaltens unter den 
SchülerInnen. Z.B. ist in Norwegen dieses 
Empfinden sogar noch etwas intensiver 
als in den Ländern des angelsächsischen 
Kulturraums, die alle ein vergleichsweise fi-
nanziell schwach ausgestattetes öffentliches 
Bildungssystem aufweisen. Der gegenteilige 
Extremfall zu Norwegen ist Chile, wo die 
von den Chicago-Boys seit den 70er Jahren 
propagierten neoliberalen Politreformen zu 
einem extrem tiefen Finanzierungsanteil 
für die öffentlichen Schulen geführt haben 
und die sozioökonomische Segregation 

inzwischen einen Maximalwert aufweist 
– gleichzeitig aber die angelsächsische Kon-
kurrenzkultur sich offenbar mit knapp 50 
Prozent Zustimmungsrate noch immer bloss 
mässig durchgesetzt hat (ähnlich offenbar 
wie in der Schweiz). Allerdings ist bei diesem 
Punkt in der Schweiz die Differenz zwischen 
öffentlichen und privaten Schulen sehr hoch. 

Im Gegensatz zu überkommenen Vor-
urteilen gegenüber öffentlichen Schulen, 
dass diese zu wenig leistungs- und wettbe-
werbsorientiert seien, ist es so, dass gerade 
ein steigender Privatschulanteil und eine 
höhere Abschottung privilegierter von nicht 
privilegierten Kindern dazu führt, dass mit 
den Sprösslingen der sozioökonomisch 
privilegierten Schichten pfleglicher (selektiv 
förderlicher und protegierender) umgegan-
gen wird. Spiegelbildlich spielt unter den 
SchülerInnen der nicht-privilegierten Eltern 
in den öffentlichen Schulen die Konkurrenz 
umso härter und unbarmherziger, sofern im 
entsprechenden Land ein hartes Klima der 
Kompetitivität herrscht.

Bemerkenswert ist, dass Norwegen mit 
dem höchsten Finanzierungsanteil des 
öffentlichen Bildungswesens an den tota-
len Bildungsausgaben auch die höchsten 
wahrgenommenen (empfundenen) Werte 
der Konkurrenz unter den SchülerInnen 
erreicht. Dies kann strukturelle und / oder 
kulturelle Gründe haben.4 

Chancengleichheit
Die zentrale Frage der Überlebensfähigkeit 
des öffentlichen Bildungswesens in einer 
privatkapitalistischen Welt richtet sich auf 
die Chancengleichheit: Ist sie im öffentlichen 
gegenüber dem privaten Bildungswesen bes-
ser gewährleistet, weil sie den Zugang zu den 
Schulen weniger selektiv macht in Bezug auf 
die sozioökonomische Herkunft der Schüle-
rInnen? Falls diese Vermutung dank der em-
pirischen Prüfung bestätigt werden kann, ist 

Performance Lesekompetenz (Linke Skala)

Öffentlicher Anteil Bildungsfinanzierung (Rechte Skala)

Soziale Segregation in Schulen (Rechte Skala)
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fördern die nationalen Wirtschaftseliten 
Kontinentaleuropas die Chancengleichheit 
beim Zugang zu den Schulen systematisch 
stärker als jene im angelsächsischen Kultur-
raum, weil sie das «Underdog»-Argument 
vergleichsweise weniger stark gewichten 
und das dagegenstehende Argument stärker 
gewichten, wonach der selektiv diskriminie-
rende Zugang zu den Schulen die Talente 
und Begabungen der sozioökonomischen 
Unterschichten vermehrt brachliegen lässt. 
Die kontinentaleuropäischen Wirtschaftseli-
ten sind systematisch eher gewillt, die öffent-
lichen Schulen in ihrem Konkurrenzkampf 
mit den privaten Schulen vergleichsweise 
stärker zu unterstützen, indem sie ihnen mit 
reichlicher fliessenden Steuermitteln unter 
die Arme greifen. 

Emanzipatorische Bildung
Kann sich also die Linke glücklich schätzen, 
dass die Chancengleichheit konkret auf diese 
wirtschaftsaffine Weise gestärkt wird, weil 
dadurch als Nebenfolge auch die (nur) ihr 
wichtige «Bildungsgerechtigkeit» gefördert 
wird? Besteht hier wirklich eine (heimliche) 
Zielharmonie zwischen Linken und liberalen 
Wirtschaftseliten? – Ich glaube nein. Ich 
fürchte, dass diese Art der Chancengleichheit 
nichts mit einer emanzipierenden Bildung 
zu tun hat, die autonome Selbstbestimmung 
und Selbstentfaltung ermöglicht und dank 
selbständigem kritischen Denken dazu 
befähigt, autoritäre Strukturen zu hinterfra-
gen, Ungerechtigkeiten zu benennen und 
sich zweckfrei an der reinen Erkenntnis zu 
erfreuen.

Eine linke Bildungspolitik muss zwingend 
mehr sein als ein Kampf gegen die Privatisie-
rungstendenzen in der Bildung, der einem  
Kampf gegen Windmühlen gleicht. Auch das 
öffentliche Bildungssystem steht nämlich 
unter dem Druck der Humankapitalproduk-
tion. Um überlebensfähig zu sein, muss es 
zudem wie eine staatliche Fluggesellschaft 
(oder eine verstaatlichte Bank…) organisiert 
sein, die sich in einem harten Wettbewerbs-
markt gegen die Konkurrenz der privaten 
Fluggesellschaften (der privaten Banken…) 
zu behaupten hat. Die Linke ist meiner An-
sicht nach dazu gezwungen, endlich genauer 
hinzuschauen, was alles unter «öffentlicher 
Bildung» firmiert.  

Thomas Ragni ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und 

Handelslehrer an einer Berufsschule a.D.

1 Vgl. z.B. F. Crain, Selbstbestimmung? 
Freie Schulwahl? Bildungsvielfalt?, in: 
Bildungspolitik Nr. 214, S. 5-9. 

2 https://stats.oecd.org/ 

3 Im No-social-diversity-Index der OECD 
bedeutet «no segregation» bzw. «full 
diversity», dass zwischen den Schulen eines 
Landes in Bezug auf die relative Vertei-
lungshäufigkeit der vier sozioökonomischen 

Gruppen keinerlei Unterschiede herrschen. 
D.h., wenn sämtliche Schulen exakt diesel-
be sozioökonomische Verteilung annehmen, 
die auch in der Gesellschaft herrscht, also 
keinerlei Variation zwischen den Schulen 
existiert, herrscht perfekte «Ähnlichkeit» und 
der Balken des Landes sinkt in Abbildung 
1 auf null.

4 Strukturell ist z.B., wenn das betreffende 
Land der globalen Standortkonkurrenz be-

sonders intensiv ausgesetzt ist und sich die 
«sittlichen» Vorstellungen und Praktiken z.B. 
in Norwegen allmählich daran angepasst 
haben. Eine kulturelle Erklärung könnte in 
zweierlei Richtung gehen: Entweder pflegt 
man in Norwegen im Länderquervergleich 
seit jeher eine besonders hohe Wert-
schätzung für alle Formen des «agonalen» 
Ringens und Kämpfens. Oder das «objektiv» 
manifestierte empirische Ergebnis der Fra-

gebogenauswertung könnte gerade in ent-
gegengesetzter Weise interpretiert werden: 
Die norwegischen SchülerInnen sind durch 
den anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg 
ihres Landes zu sehr «behütet» worden, so 
dass sie im Vergleich zu den Kindern in den 
anderen Ländern besonders «sensibel» auf 
Konkurrenz reagieren (und im Fragebogen 
wahrheitsgetreu antworten).

vierten, etwas heller gefärbte Balken habe ich 
selber aus den Daten konstruiert. Ein umso 
grösserer Balken bedeutet eine umso grösse-
re Annäherung an die Chancengleichheit.

Zusammenfassung und Fazit
• Trotz stärkerer sozioökonomischer Durch-
mischung bei umso stärkerer Stellung des 
öffentlichen Bildungswesens nimmt die 
Chancenungleichheit zwischen sozioöko-
nomisch benachteiligten und sozioökono-
misch bevorteilten SchülerInnen nicht ab: 
In der betrachteten Ländergruppe ist die 
Chancenungleichheit ausgerechnet in der 
Schweiz besonders stark ausgeprägt. Der 
erste Teil der zweiten Hypothese hat sich 
nicht bestätigt.
• Zwischen Stärke des öffentlichen Bil-
dungswesens und erreichter durchschnitt-
licher Lesekompetenz eines ganzen Bil-
dungsjahrgangs besteht kein signifikanter 
Zusammenhang. Der zweite Teil der zweiten 
Hypothese hat sich ebenfalls nicht bestätigt.
• Eine einzige Ausnahme hat sich ziem-
lich deutlich gezeigt: Es konnte gezeigt 
werden, dass bei einer stärkeren Stellung 
des öffentlichen in Relation zum privaten 
Bildungssystem auch die sozioökonomische 
Durchmischung an den Schulen tendenziell 
zunimmt. Die erste Hypothese hat sich also 
tatsächlich bestätigt. In Ländern mit relativ 
marginalisierten öffentlichen Schulen ist die 
sozioökonomische Segregation der Schüle-
rInnen zwischen den Schulen tendenziell 
grösser als in Ländern mit relativ domi-
nanten öffentlichen Schulen. Das heisst, 
die sozioökonomische Diskriminierung 
qua Selektion ist schon beim Zugang zu 
den Schulen umso schwächer ausgeprägt, 
je stärker die Stellung der öffentlichen 
Schulen in einem Land ist. Doch bereits bei 
der sozioökonomisch diskriminierenden 
Selektion innerhalb der Schulen ist zwischen 
beiden Modellen von Bildungssystemen kein 
robuster Unterschied mehr nachweisbar.

Welche Folgerungen lassen sich aus 
diesem Ergebnis ziehen? Ich interpretiere 
die empirischen Befunde folgendermassen: 
Die öffentlichen Schulen können sich wohl 
deshalb so gut behaupten, weil sie sich an 
die Anforderungen der kapitalistischen 
Gesellschaften erfolgreich angepasst haben. 
Die Länderunterschiede hinsichtlich der 
relativen Stärke des öffentlichen Bildungs-
wesens scheinen prima vista nur durch 
«kulturelle Traditionen» – z.B. zwischen 
angelsächsisch und kontinentaleuropäisch 

geprägten Ländern – erklärbar. Doch das ist 
wohl nur deshalb so, weil diese Traditionen 
gewisse Erfolgsstrategien anleiten. Konkret: 
Die Länderunterschiede sind vermutlich ein 
Effekt aus einem zwar strikt erfolgsrationa-
len Kalkül der Wirtschaftseliten, die ihm aber 
je unterschiedliche Gewichtungen zugrunde 
legen: Weil bei stärkerer sozioökonomischer 
Segregation die Wahrscheinlichkeit grösser 
wird, dass talentierte und motivierte Zög-
linge gar nie eine Chance erhalten, sich in 
renommierten Schulen erfolgreich durch-
zusetzen, müssen entsprechend grössere 
Effizienzverluste bei der Produktion von 
Humankapital in Kauf genommen werden. 

Offenbar schätzen die Wirtschaftseliten 
im angelsächsischen Raum diese Verluste 
systematisch geringer ein als die Wirtschafts-
eliten im kontinentaleuropäischen Raum, so 
dass sie auch nur im geringeren Ausmass 
politisch bereit sind, durch Steuermittel die 
öffentlichen Schulen zu finanzieren. Sie 
sind durch ihre kulturelle Prägung geneigt, 
dem marktindividuellen Erfolgswillen der 
je einzelnen SchülerInnen eine vergleichs-
weise grössere Bedeutung zuzuschreiben. 
Sicher spüren sie auch noch die meritorisch 
geprägte normative Intuition (des Protes-
tantismus bzw. Puritanismus), die aus der 
klassisch-frühbürgerlichen Ära stammt und 
im angelsächsischen offenbar besser als im 
kontinentaleuropäischen Raum überlebt 
hat, wonach es allein jene «verdient» haben, 
nach oben zu kommen, die es auch unter 
widrigsten Umständen schaffen, sich mit 
grösster Hartnäckigkeit und Entschlossen-
heit durchzuboxen. (Hätte ein Film wie «Ro-
cky 1» auch in Kontinentaleuropa gedreht 
werden können?) Doch im ganz wertfreien 
«stahlharten Gehäuse der Hörigkeit» (Max 
Weber) des voll entwickelten Kapitalismus 
ist jede beliebige normative Überzeugung 
atavistisch geworden, so dass letztlich ent-
scheidend ist, ob sie strikt erfolgsrational 
überzeugt sind, dass nur die robustesten, 
durchsetzungsfähigsten Underdogs auch in 
der Lage sind, ihre erworbenen Schulkom-
petenzen in der harten Marktkonkurrenz 
möglichst zielfokussiert und wirkungsvoll 
einzusetzen, sprich: zu Geld zu machen. 
(Nur darum sind sie «Humankapital»). Die 
PISA-Autoren nennen diese entscheidende 
Eigenschaft ganz wertneutral «Resilienz» 
und die entsprechende marktindividuelle 
Einstellung einen «Growth mindset». 

Innerhalb exakt derselben Denklogik (der 
globalen Wirtschaftseliten) propagieren und 
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Wirtschaft, die der Autor als relevant (für die 
Geschichte allgemein und die der Berufsbil-
dung) eingestuft hat. Einen Überblick zur 
Entwicklung bieten die nächsten 40 Seiten. 
Diese beginnen bei den Anfängen, führen 
weiter zum Zunftwesen, dem Schulwesen, 
den zwei Wegen einer beruflichen Grund-
bildung bis hin zur Berufsbildung an Hoch-
schulen und zum «Bildungsraum Schweiz».

Die Kapitel sind so aufgeteilt, dass man 
je nach Interesse entweder alles oder eben 
abschnittsweise nach Thema nachlesen 
kann. Ebenfalls finden sich immer wieder 
Verweise auf weitere Kapitel im Buch.

Im nächsten Teil werden 33 Themen ein-
gehender behandelt. Auch hier finden sich 
Hinweise zu vertiefenden Informationen, 
welche in einem separaten Materialband 
gesammelt sind. Der Materialband wird 
online als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. 
Im Teil «Vertiefung» werden Themen wie 
nichtärztliche Gesundheitsberufe, Frauen 
in der Berufsbildung oder die Berufsbildung 
für Migrantinnen und Migranten behandelt. 
Kapitel 18 befasst sich mit den Leistungsstar-
ken und Leistungsschwachen.

Anlehre
Mir scheint, dass heute in politischen 
Diskussionen oft vergessen geht, dass eine 
Berufslehre bis weit ins 20. Jahrhundert ein 
Angebot für leistungsstärkere Jugendliche 
war. Wer aus einer bildungsfernen oder 
einkommensschwachen Familie kam, stieg 
gleich nach der Volksschule ins Erwerbs-
leben ein, ohne vorher eine Lehre absol-
vieren zu können. Erst 1970, so Wettstein, 
«schlossen erstmals über die Hälfte der 
Jugendlichen (51 Prozent) einen Lehrvertrag 
ab, 69 Prozent der Knaben und 32 Prozent 
der Mädchen (…).»

Leistungsstarke Jugendliche wurden (und 
werden) mit Prämierungen belohnt, für 

A lle, die in der Schweiz aufgewachsen und 
zur Schule gegangen sind, haben einen 

Teil der Entwicklung des Schweizer Schul- 
und Bildungssystems miterlebt. So habe ich 
zum Beispiel in den 1990er Jahren keine 
Lehre als Buchhändlerin gemacht, sondern 
mich für das KV entschieden, weil der Beruf 
der Buchhändlerin nicht BIGA-anerkannt 
war (Bundesamt für Industrie, Gewerbe und 
Arbeit). Jetzt lese ich in Wettsteins Buch dar-
über (S. 40) und finde mich so wieder. Wer 
sich für Geschichte interessiert, wird sich 
gerne in die Lektüre vertiefen – hoffentlich 
aber auch alle diejenigen, die wirtschaftlich 
oder politisch mit der Berufsbildung zu tun 
haben. Denn wer verstehen will, wie und 
warum die Berufsbildung in der Schweiz 
funktioniert, muss wissen, woher sie kommt 
und wie sie sich zu dem, was sie heute ist, 
entwickelt hat.

Zu dieser historischen Entwicklung hat 
Emil Wettstein 1987 ein Buch herausgege-
ben. 2020 erscheint davon eine überarbeitete 
und ergänzte Ausgabe. Neu darin sind die 
Entwicklungen der letzten Jahre wie die 
Lehrstellenkrise in den 1990er-Jahren oder 
die dritte Revision des Berufsbildungsgeset-
zes von 2002. Hier endet Wettstein, denn er 
meint, «die Bedeutung einer Entwicklung 
könne erst nach einiger Zeit eingeschätzt 
werden.» Da der Autor, wie er selbst be-
schreibt, nicht Historiker, sondern Praktiker 

ist, der sich seit fast fünfzig Jahren mit der 
Berufsbildung befasst und das Buch vor 
allem auf Literaturrecherchen basiert, ist 
es konsequent, dass sich als letztes Kapitel 
nicht ein Ausblick oder ein Fazit, sondern 
ein «Blick zurück» findet. Das Buch ist für 
alle, die sich mit Berufsbildung befassen, 
eine Bereicherung!

Überblick und Vertiefung
Der Aufbau des Buches ist klar strukturiert 
und unterstützt Lesende, die sich schnell 
einen Überblick schaffen wollen genauso 
wie Lesende, die sich vertiefter mit der 
Materie auseinandersetzen möchten. Zuerst 
bietet eine Zeittafel den groben historischen 
Kontext, beginnend mit den Babyloniern 
1700 vor Christus, die mit ihren rechtlichen 
Vorschriften zur Berufsbildung wohl eine 
Art Grundstein zur Berufsbildung gelegt 
haben. Als weiterer Meilenstein wird die 
Dreigliederung des Handwerks in Lehrlinge, 
Gesellen und Meister von 1350 genannt. In 
jüngerer Zeit war ein markanter Meilenstein 
die Weiterbildungsoffensive von 1990 bis 
1996. In der Zeittafel finden sich, farblich 
voneinander getrennt, politisch relevante 
Entscheidungen, welche die Berufsbildung 
indirekt betreffen und Entscheidungen, 
welche sie direkt betreffen. 

Ergänzt wird die Chronik mit Ereignissen 
oder Beschlüssen  aus Gesellschaft, Technik, 

Wie sie wurde,  
was sie ist
Zur aktualisierten Neuauflage von Emil Wettsteins Standardwerk 
über die Entwicklung der Berufsbildung in der Schweiz. 
Von Michela Seggiani
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Leistungsschwache empfahl der Bundesrat 
den Lehrbetrieben 1977 die sogenannte «An-
lehre». Denn es sei besser, eine Ausbildung 
in einem weniger anspruchsvollen Beruf 
zu absolvieren, als die Lehre abzubrechen. 
Verschiedene Branchen haben bereits seit 
den 1960er Jahren solche Möglichkeiten 
entwickelt, so gab es zum Beispiel den an-
spruchsvollen Beruf des Automechanikers 
und in Ergänzung dazu den des Automon-
teurs. Eine Unterteilung war auch deswegen 
notwendig, weil nicht alle Berufe gleicher- 
massen schwierig oder leicht zu erlernen 
sind, die Anforderungen stark variieren 
können. So beanstandeten 1970 die Lehr-
personen auch, dass es bei dem «Eintopf Be-
rufslehre» keine Strukturierung gab. Es war 
abzusehen, dass dieses Modell der Diversität 
der Lernenden nicht gewachsen war, wenn 51 
Prozent der Jugendlichen einen Lehrvertrag 
abschlossen. So wurden denn 1978 mit dem 
BBG (Berufsbildungsgesetz) auch Anlehre, 
Berufsmittelschule, Vorlehre und Stützkurse 
eingeführt. Die Einführung der Anlehre war 
dadurch gesetzlich festgelegt und geregelt.

Die Anlehre wurde allerdings von den Ge-
werkschaften bekämpft, weil sie Lohndum-
ping befürchteten. Auch die Seite der Arbeit-
geber war dagegen, weil sie befürchteten, 
diese Art von Lehre könne dem Berufsbil-
dungssystem schaden. Allerdings wurde die-
se Form der Lehre scheinbar nie von mehr als 
4.5 Prozent eines Altersjahrgangs besucht. 
2002 wurde sie wieder abgeschafft. An ihre 
Stelle tritt fortan die zweijährige berufliche 
Grundbildung, die mit dem Eidgenössischen 
Berufsattest (EBA) abgeschlossen wird. (Ist 
es nicht interessant, dass im Volksmund 
manchmal immer noch von «Anlehre» die 
Rede ist, wenn die berufliche Grundbildung 
mit EBA gemeint ist?) Das EBA macht 
2018 einen Anteil von 10.5 Prozent  bei den 
Lehrverträgen aus und scheint sich etabliert 

Steigende 
Anforderungen
Entwicklungen der Lehrstellen und der Lehrabschlussprüfungen  
in Basel-Stadt.

D ie Regierung Basel-Stadt schreibt in ihrem Lehrstellenbericht, dass sich der 
Gesamtbestand an Lernenden mit einem kantonalen Lehrvertrag im Kanton seit 

mehreren Jahren zwischen 5500 und 6000 Lehrverträgen bewege. Diese Entwicklung 
sei konstant auf hohem Niveau. Das gleiche gelte auch für die Zahl der öffentlich 
ausgeschriebenen Lehrstellen. So die Regierung. 

Der Anteil der Lernenden innerhalb des Gesamtbestandes der Auszubildenden 
auf der Sekundarstufe II ist nach wie vor hoch. Die Quote der Direktübertritte von 
der Volksschule in die berufliche Grundbildung ist leicht angestiegen, aber immer 
noch zu tief. 

Der Wandel in der Wirtschaft bewirkt, dass die Anforderungen am Arbeitsplatz und 
damit auch an den Ausbildungsplatz stets steigen. Die Ausbildungsinhalte werden 
komplexer, die einzelnen Profile spezialisierter. Auch nimmt die Vielfalt an Berufen 
zu. Für die Wirtschaft und die Lehrbetriebe stellt sich zunehmend die Frage, wie 
sie geeignete Lernende gewinnen können. Dies wiederum führt dazu, dass Betriebe 
gezwungen sind, ihre Lehrstellen mit Jugendlichen zu besetzen, die den Anforde-
rungen nicht genügen. Im Jahr 2018 haben in Basel-Stadt rund 1900 Lernende die 
Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden. Im Jahr 2019 waren es aber fast 140 
Abschlüsse weniger. Der Rückgang hat jedoch verschiedene Ursachen. Einerseits 
haben die Lehrabbrüche und/oder Verlängerungen der Lehre zugenommen und auf 
der anderen Seite haben eben auch die Ansprüche zugenommen. 

Kerstin Wenk, Regionalsekretärin VPOD Basel.

Emil Wettstein: Berufsbildung. 
Entwicklung des Schweizer Systems. 
hep-Verlag Bern, 2020. 224 Seiten, 
Fr. 29.–

zu haben. Jetzt stellt sich die Frage, was 
mit denjenigen Jugendlichen geschieht, die 
dieser Attestausbildung nicht gewachsen 
sind. Laut dem Autor wird nach einer Lösung 
gesucht. Hoffen wir, dass bei der nächsten 
überarbeiteten Neuauflage dieses Werkes 
von einer erfolgreichen Lösung berichtet 
werden kann.

Ausblick
Da der Autor auf einen Ausblick verzichtet, 
wage ich als Gewerkschafterin und Politike-
rin einen solchen. Die Zukunft interessiert 
sich nicht dafür, ob ich die Vergangen-
heit kenne oder nicht. Aber die Politik. 
Politiker*innen müssen in die Zukunft 
blicken und visionär sein oder regulierend 
eingreifen können. Dies gelingt ihnen umso 
besser, wenn sie sich einer thematisch 
spezifischen Vergangenheit vergewissern 
können. So können sie Tendenzen und 
Entwicklungen vielleicht besser einschätzen 

oder zumindest Pros und Contras differen-
zierter abwägen. Die Berufsbildung befindet 
sich stets im Wandel. Sie hat sich immer 
weiterentwickelt, wie Wettsteins Werk sehr 
schön aufzeigt. Und auch heute muss diese 
innovativ sein und sich vielen Herausforde-
rungen stellen. Deshalb ist es wichtig, dass 
Gewerkschaften und Politik sich für sie 
einsetzen und zum Beispiel bei Definitionen 
von geforderten Standards mitreden können. 
Auch dass es klare Richtwerte gibt, die den 
Lehrbetrieben, den HR-Abteilungen, den 
Eltern etc. bekannt sind, und eine Anbin-
dung an internationale Standards möglich 
ist, müssen gewerkschaftliche Forderungen 
und Ziele sein.   

Michela Seggiani ist Vorstandsmitgl ied beim 

VPOD Region Basel und Grossrätin. Zudem ist sie 

Geschäftsführerin der SGAB (Schweizerische Gesellschaft 

für angewandte Berufsbildungsforschung).

Regionalteil beider Basel

GE vpod basel lehrberufe
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Seit 2009 unterrichtet Angelika Pfäfflin am 
Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt (BZG) 
im Bildungsgang «Medizinisch-technische 
Radiologie». 

Aufgewachsen ist Angelika in der Region Tübingen, 
in einem bildungsnahen Umfeld. Ihre Mutter war 

Lehrerin für Grund- und Hauptschule, ihr Vater Theo-
logiestudent. Beide waren mit ihrer Studienwahl jeweils 
Familientraditionen gefolgt. Noch während des Studiums 
trennten sich Angelikas Eltern, sie und ihr Bruder blieben 
bei der fortan alleinerziehenden Mutter. Angelika besuch-
te ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Obwohl sie 
den Physikunterricht dort in keiner guten Erinnerung 
hat und damals eher Biologie und Chemie bevorzugte, 
entschied sie sich dazu, im nahen Tübingen Physik zu 
studieren. Klar war für sie jedenfalls, kein geisteswissen-
schaftliches Studium zu wählen: Wozu sollten ausufernde 
Diskussionen schliesslich gut sein, wo sie doch ohnehin 
immer andere Meinungen als ihre Freund*innen hatte?  
 Auch damals war Angelika schon politisch engagiert, 
der Zeitgeist in der Universitätsstadt war links. Als in 
den 1980er Jahren die dort ansässige Waschmaschi-
nenfabrik Zanker, ein Traditionsunternehmen, an AEG 
verkauft und der Standort geschlossen wurde, beteiligte 
Angelika sich an den Protestaktionen – ebenso wie der 
Lebenspartner ihrer Mutter, der Betriebsrat bei Zanker 
war. 

Medizinphysikerin in der Schweiz
Anfang der 1990er Jahre, als Angelika ihr Physikstudium 
gerade abgeschlossen hatte, herrschte in Deutschland 
Akademikerarbeitslosigkeit. Nach einem halben Jahr 
Stellensuche vermittelte ihr das Tübinger Arbeitsamt 
eine Stelle als Medizinphysikerin am Universitätsspital 
Zürich. In der Schweiz herrscht seit jeher ein Mangel 
an Fachpersonen in diesem Gebiet. Dass Angelikas 
Diplomarbeit im Bereich der Strahlenphysik angesiedelt 
war, trug wohl dazu bei, dass sie die Stelle bekam. Als 
sie im Vorstellungsgespräch die Arbeitsbedingun-
gen erfuhr, erschrak sie jedoch erst einmal über die 
42-Stundenwoche und vier Wochen Ferien. Die fünf 
Jahre in Zürich beschreibt Angelika dann auch als Zeit 
ununterbrochenen Arbeitens. 
 Als sie die Post-Doc-Stelle aus ausländerrechtlichen 
Gründen nicht mehr ausüben konnte, wechselte sie naht-
los über zu einer Firma, die ein Bestrahlungsplanungs-
system für die Therapieplanung in der Strahlentherapie 
entwickelte und vertrieb. Ihr Arbeitsplatz war nun in 
der Niederlassung der US-amerikanischen Firma in 
Meggen / Kanton Luzern, von dem aus sie in ganz Europa 
Kunden betreute. Als sie schwanger wurde, wurde sie 
damit konfrontiert, dass es damals in der Schweiz noch 
keinen gesetzlichen Anspruch auf Mutterschaftsurlaub 
gab. Drei Wochen vor der Geburt bezog sie ihre Ferien, 
danach bezahlte ihr die Firma aus Kulanz über die zwei 
Monate des Arbeitsverbots hin 80 Prozent ihres Lohns 
weiter.

Um mit ihrem Lebenspartner, einem deutschen 
Strahlenphysiker, zusammenleben zu können, zog sie 
mit ihrem Sohn erst einmal nach Leipzig und arbeitete 
dort in einer neu gegründeten Strahlentherapiepraxis. 
Obwohl sie in Leipzig immer noch ihren zweiten Wohn-
sitz hat, verlegte sie nach zwei Jahren ihren Lebens-
schwerpunkt wieder in die Schweiz zurück. Dieses Mal 
nach Basel, wo sie eine Stelle als Strahlenphysikerin am 
Kantonsspital antrat. Weil die Arbeitsbedingungen dort 
gerade für sie als Alleinerziehende so schlecht waren, 
trat sie in den VPOD ein. Nur mit grosser Mühe war es 
ihr gelungen, ihr Pensum auf 50 Prozent zu reduzieren, 
damit sie sich um ihren Sohn kümmern konnte. Nach 
sieben Jahren reichte es ihr und sie orientierte sich 
beruflich neu als Lehrerin am BZG, einer «Höheren 
Fachschule» (HF).

Lehrerin in der Region Basel
Am BZG unterrichtet Angelika seit 2009 eine breite 
Palette von Themen und Bereichen wie Strahlenphysik, 
Apparatekunde, Nuklearmedizin bzw. Strahlentherapie, 
diagnostische Radiologie, Computertomographie, Ultra-
schall aber auch Wissens- und Kompetenzmanagement. 
Als Medizinphysikerin hat sie die zertifizierte Fachan-
erkennung der Schweizer Gesellschaft für Strahlenbio-
logie und Medizinphysik, für die sie Berufserfahrung 
nachweisen, Kurse besuchen und Prüfungen bestehen 
musste. Um unterrichten zu lernen, absolvierte sie 

«Wir sind ein Gesundheitsbetrieb, 
der mit und am Menschen arbeitet»

Ich treffe mich mit 
der Lehrerin (HF) 
Angelika Pfäfflin 
im Gastgarten des 
Kleinbasler Cafés 
«Kleine Freiheit». 

Regionalteil beider Basel

GE vpod basel lehrberufe
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berufsbegleitend einen Masterstudiengang in Fachdidak-
tik, der gemeinsam von der PH Zürich, der Universität 
Zürich und der ETH angeboten wird. 

Am BZG werden die Bildungsgänge Pflege, Biomedi-
zinische Analytik und eben Radiologie angeboten. Die 
Ausbildung ist jeweils durch eine grosse Praxisnähe 
geprägt: Die Hälfte der Zeit verbringen die Studierenden 
in Betrieben, in denen sie auch angestellt sind. Und 
auch die Lehrer*innen im BZG verstehen sich in erster 
Linie als Fachpersonen für ihre jeweiligen Bereiche denn 
als Dozierende. Dies sei nicht nur ein Vorteil, wenn es 
darum geht, einen professionellen Unterricht anzubie-
ten. Auch den Einfluss der Betriebe auf die Ausbildung 
sieht Angelika kritisch. Ihrer Erfahrung nach werde in 
diesen manchmal die Betreuung der Fachstudierenden 
auf die jüngsten Mitarbeitenden abgewälzt, was nicht 
unbedingt zielführend ist. Seit langem wiederum ist 
das Problem ungelöst, dass der HF-Abschluss als Teil 
der höheren Berufsbildung international nicht bekannt 
ist. In Ländern wie Österreich oder selbst in der West-
schweiz wird «Medizinisch-technische Radiologie» an 
einer Fachhochschule studiert, mit minimalen inhaltli-
chen Differenzen zur entsprechenden Ausbildung am 
BZG. Unterschiede beständen bei wissenschaftlichen 
Methodenkenntnissen und Mathematik, insbesondere 
Statistik. Eine Erweiterung der Ausbildung um diese wie 
auch ein Abschluss auf Hochschulstufe wäre Angelika 
zufolge angemessen.

Konzepte und finanzielle Mittel nötig
Mit der Schliessung der Schulen bzw. dem Verzicht auf 
Präsenzunterricht fand ab Mitte März auch am BZG der 
Unterricht nur noch mithilfe digitaler Technologien und 
E-Learning statt. Die Umstellung sei mit einem immen-
sen Arbeitsaufwand verbunden gewesen, so Angelika: 
«Wir haben gemacht, was wir konnten. Es ging nicht an-
ders.» Mit dem Ergebnis zeigt sie sich jedoch alles andere 
als zufrieden. Im Präsenzunterricht könne man so viel 
mehr, schneller, effizienter rüberbringen als online. Der 
klassische Unterricht sei ein mehrdimensionales kom-
plexes Geschehen, an dem viele Personen aktiv beteiligt 
sind und wo sich vieles gleichzeitig ereignet. Problema-
tisch sei nicht nur, dass beim Fernunterricht alles viel 
länger dauere, sondern auch, dass der damit verbundene 
«strukturierte Pfad» zu einer «Trichterpädagogik» führe. 
Erlernt haben Lehrpersonen und Schüler*innen in 
der Corona-Zeit vor allem die technische Nutzung von 
Kommunikationssoftware wie Zoom und Teams oder 
von Lernplattformen. Was inhaltlich wirklich gelernt 
wurde, sei schwer zu sagen. Für eine hohe pädagogi-
sche und didaktische Qualität des Unterrichts brauche 
es aber Konzepte, etwa damit Gruppenarbeiten oder 
selbstorganisiertes Lernen auch Erfolge zeitigen. Die 
Erprobung von letzterem habe man bereits in den letzten 
Jahren erwogen, aber bisher stand dem auch immer die 
Ausbildungsstruktur entgegen. Bei einem vollen Pro-
gramm mit täglichem Präsenzunterricht am BZG von 
acht bis fünf Uhr gebe es für selbstorganisiertes Lernen 
zu wenig Zeit. Die potentiellen Vorteile von E-Learning 
wie die Ermöglichung von asynchronem, ortsungebun-
denem und selbstorganisiertem Lernen können ohne 
ausreichende Freiräume nicht genutzt werden. Damit 
sinnvolle neuen Lernformen praktiziert werden können, 
brauche es einen langjährigen Entwicklungsprozess von 
Unterricht und Schule. 

Der Unterricht werde mit neuen Lerntechnologien 
weder grundsätzlich neu erfunden, so Angelika, noch 
sei eine komplette Umstellung auf digitale Lernformen 
überhaupt angemessen: «Wir sind ein Gesundheitsbe-
trieb, der mit und am Menschen arbeitet.» Der Einsatz 
von moderner Technologie sei nur punktuell sinnvoll, 
wie etwa die Arbeit mit dem Hi-Tech-Bestrahlungspla-
nungssystem in der Radio-Onkologie. Für den Unterricht 
würde sich Angelika auch ein 3D-Virtual-Reality-System 
wünschen, mit dem man etwa den Umgang mit Be-
strahlungsgeräten oder Laborinformationssystemen 
spielerisch einüben könne, was sonst nicht möglich 
sei. Die Anschaffung eines solchen 3D-Virtual-Reality-
Systems wäre mit 150000 Franken zu veranschlagen. 
Als Erziehungsdirektor Cramer vor einiger Zeit einmal 
Telefonsprechstunden für Lehrpersonen anbat, ergriff 
Angelika die Gelegenheit, dies anzuregen. Doch leider 
sind dafür bisher keine finanziellen Mittel verfügbar. 

Wie weiter?
Ab 8. Juni erlaubt der Bundesrat wieder den Präsenz-
unterricht in weiterführenden Schulen. Die Direktive 
am BZG lautet jedoch, das laufende Schuljahr mit 
Fernunterricht zu beenden. Erst Mitte September soll 
mit dem neuen Schuljahr zum üblichen Schulbetrieb 
zurückgekehrt werden. 

Vom VPOD wünscht sich Angelika, dass sich die 
Gewerkschaft aktiv in die Debatten um E-Learning 
und Digitalisierung im Bildungsbereich einbringt. Es 
brauche auch wieder mehr allgemeine Diskussionen, 
über den Sinn und die richtige Form von Bildung. Nicht 
zuletzt deswegen hat Angelika vor einiger Zeit unsere 
Zeitschrift vpod bildungspolitik abonniert.   

Die Zeitschrift «vpod bildungspolitik» erscheint fünf 
Mal pro Jahr. Ein Jahresabonnnement  kostet Fr. 40.– 
 
Bestellt werden kann die Zeitschrift per E-Mail unter 
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch sowie über unsere 
Homepage

vpod-bildungspolitik.ch
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Abonniere die Zeitschrift  
vpod bildungspolitik  
mit regionalem Basler Teil!
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h Während der Corona-Krise haben wir erleben 
können, wie sehr wir alle aufeinander angewiesen 
sind. So wäre etwa unser Gesundheitssystem 
wohl ohne die vielen Pflegerinnen und Pfleger mit 
Migrationshintergrund zusammengebrochen. In 
vielen Wirtschaftsbereichen leisten Migrant*innen 
systemrelevante Beiträge. Rechte haben sie 
jedoch nach wie vor weniger als Schweizer*innen. 
Die rechtspopulistische SVP will mit ihrer 
Initiative unsere Gesellschaft weiter spalten 
und die einen gegen die anderen ausspielen.
Wegen der Corona-Krise wurde die Abstimmung über 
die «Begrenzungsinitiative» auf den 27. September 
verschoben. In einer Zeit wirtschaftlicher und 
sozialer Unsicherheiten steht die fremdenfeindliche 
SVP-Initiative nun völlig quer in der Landschaft. 
Gerade jetzt ist die zentrale Herausforderung, dass wir 
gemeinsam daran arbeiten, die Krise zu überwinden: 
die Schweiz zusammen mit ihren Nachbarländern, 
Migrant*innen zusammen mit Schweizer*innen sowie 
Arbeitgebende und Arbeitnehmende Seite an Seite.
Die Begrenzungsinitiative will die Schweiz jedoch 
isolieren, indem sie die Personenfreizügigkeit 
(PFZ) mit der Europäischen Union aufkündigt. 
EU-Migrant*innen sollen Freizügigkeitsrechte 
(Einreise, Aufenthalt, Erwerbstätigkeit, 
Verbleiberecht, Familiennachzug und Anspruch auf 
Inländergleichbehandlung) entzogen werden. 
Das wirkliche Ziel der SVP ist dabei nicht 
die Reduktion der Zuwanderung, ihr Ziel ist 
die Zuwanderung von willigen, billigen und 
rechtlosen Arbeitskräften. In einer Zwei-Klassen-

Gesellschaft von Schweizer*innen mit Rechten 
und Migrant*innen ohne Rechte gäbe es jedoch 
weitaus mehr Verlierer*innen als Gewinner*innen. 
In den heutigen Krisenzeiten gilt, dass mit der 
SVP-Initiative nicht nur ausländische Arbeitnehmende 
noch stärker prekarisiert würden. Nein, damit würde 
auch der Lohndruck auf alle Arbeitnehmenden 
zunehmen. Stattdessen muss es darum gehen, 
soziale und politische Rechte für alle auszubauen. 
Dabei stehen auch die Arbeitgeber und die Politik 
in der Pflicht, gerade den Lohnschutz zu stärken.

Das Argumentarium gegen die Begrenzungsinitiative ist zu finden unter:
https://vpod.ch/themen/migration/nein-zur-begrenzungsinitiative/

Wer sich aktiv am Abstimmungskampf beteiligen will, ist herzlich 
zu unseren VPOD-Webinaren eingeladen. An diesen tauschen wir 
Ideen aus, arbeiten an einem Konzept für den Abstimmungskampf 
und planen gemeinsam Aktionen für unsere Kampagne.
Anmeldungen möglich unter den angegebenen Links:

VPOD-Webinare

-  Mittwoch, 24.6., 19-21 Uhr:  
 https://vpod.ch/kalender/2020/06/ausbeutung-begrenzen-statt-menschen-1/
-  Mittwoch, 2.9., 19-21 Uhr:
 https://vpod.ch/kalender/2020/09/ausbeutung-begrenzen-statt-menschen-2/

 27. September 2020:

NEIN zur
Begrenzungsinitiative

 Gemeinsam erfolgreich sein!

G
ra

fik
: 

Fr
au

 D
ie

th
el

m


