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Bildungspolitik

1. Zur Ausgangslage

Die Entwicklung des schweizerischen Bildungswesens findet eine wachsende
politische Aufmerksamkeit. Die sich abzeichnende Europdisierung der Bil-

dungsfrage katalysiert auch in unserem Lande viele sektorielle und grund'
sdtzliche bildungspolitische Themen. Der OECD-Bericht untersucht Stdrken
und Schwdchen unseres Bildungswesens. Erst kurzlich hat der Nationalrat
das fdderal istisch organ isierte B ildun gswesen f U r reformfAh ig erkltirt.

Zahlreich und vielfAltig sind die bildungspolitischen Themen, welche der
Bund und die Kantone aufgegriffen haben. F6rderung der Weiterbildung,
Stellung und Aufgaben der Bildungseinrichtungen im ausseruniversit6ren
Tertidrbereich, Berufsbildungsmatur, Verweildauer im Bildungswesen,
Neuorganisation der Lehrerbildung etc.

Zu kldren ist, wie diese bildungspolitischen Themen mit der Geschichte und
den aktuellen Problemlagen in unserem Bildungswesen zusammenhdngen.
Dabei interessiert besonders die Frage, ob die heutigen gesellschaftlichkultu-
rellen Bedingungen einen zwingenden Reformbedarf begrUnden k6nnen.
Schliesslich soll diskutiert werden, ob mit den angestrebten Reformen auch
tatsiichlich jene Probleme geldst werden, die man angehen will.

Zu diesen Fragestellungen lUhrten die Koordinationsstelle fUr Weiterbildung
und das Ptidagogische Seminar, Abt. Allgemeine Piidagogik, dffi
23. Juni 1992 ein Weiterbildungsseminar durch. Bildungspolitische Fragen
wurden aus einer lnnen- und Aussenperspektive angegangen.

Moritz Arnet, Generalsekretdr der Schweiz. Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren und Dr. Willi Stadelmann, Erziehungsdirektion des Kantons
Bern, beleuchteten aktuelle Problemlagen und Prioritdten aus gesamt'
schweizerischer bzw. kantonaler Perspektive. Prof. Arnold l. Heidenheimer
von der Washington University St. Louis (USA) beschtiftigt sich seit Jahren
mit der schweizerischen Bildungspolitik. Er dusserte sich ausfUhrlich, aus
einer Aussenperspektive tiber ihre Entwicklung. Seine Ueberlegungen
wurden ergdnzt durch kUrzere Stellungnahmen von Dr. SiMh Grossen-
bacher, Koordinationsstelle fur Bildungsforschung, Aarau, Prof. JUrgen
Oelkers, Piidagogisches Seminar der Universitflt Bern und Prof. Karl Weber,
Koordinationsstelle fUr Weiterbildung, Universitdt Bern.

Es galt Gemeinsames und Trennendes in den Problemsichten zu erkennen
und zu er6rtern. Wissenschaftliche und politische Einsichten waren zu kon-
frontieren, zukunftsweisende Fragen zu formulieren und Elemente begrUnd-
barer Handlungsweisen aufzuzeigen.
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4 Bildungspolitik

2. Referate und Diskussionen
fi eweils Zusammenfassun gen)

2.1 Wie schweizerisch ist unsere Bitdungspolitik?
Arnold J. Heidenheimer

(Uebersetzung aus dem Englischen von Doris Aebi)

lm Rahmen des Seminars verfolgt dieses Referat das Ziel, die lnstitutionen
und Praktiken des schweizerischen Bildungssystems im internationalen
Vergleich auf seine St#irken und Schwdchen zu prtifen. Eine solche Analyse
dningt sich besonders aufgrund der EuropAisierung der Bildungspolitik auf.

Ein internationaler Vergleich wirft zahlreiche methodische Fragen auf. So
stellt sich zundchst einmal die Frage, mit welchem oder welchen Bildungs-
systemen das schweizerische Bildungssystem verglichen werden soll, um

daraus fruchtbare Ansdtze fUr die zukunftige schweizerische Bildungspolitik
zu finden. Eine andere Frage lduft darauf hinaus, ob es sinnvoll ist, bei einem
internationalen Vergleich auch noch andere politische Sachgebiete ausser-
halb dem der Bildungspolitik einzubeziehen. Zudem stellt sich die Frage, ob
bei einem internationalen Vergleich des schweizerischen Bildungssystems im

europdischen Kontext nicht auch eine L6ngsschnittanalyse fruchtbar wdre.

Des weiteren ergibt sich aufgrund der kantonalen Hoheitsrechte im fdderali-
stisch ausgestalteten Bildungssystem die Frage, ob nicht auch ein Vergleich
der Bildungssituation unter den Kantonen ein nutzliches lnstrument ftir einen
internationalen Vergleich darstellen k6nnte.

Zur Vertiefung dieser methodischen Fragen ziehe ich den OECD-Bericht von
1g8g sowie die sich an diesen Bericht anschliessenden Diskussionen bei.

Zudem werde ich den Fokus weitgehend auf die Sekundar- und Hochschul-
stufe richten.

lm Vergleich mit Beschulungsquoten auf Sekundar- und Hochschulstufe zu

Beginntes zwanzigsten Jahrhunderts zeigt sich, dass die Schweiz auf dieser
Stufe des Bildungssystems im europdischen Vergleich an Terrain verloren
hat. Bis etwa ins Jahr 1910, also etwa mit der Fertigstellung der letzten Un-

iversitdt, wies die Schweiz im europdischen Vergleich noch hdhere Beschu-
lungsquoten auf der Sekundar- und Hochschulstufe auf. Wie lassen sich
diese "alten" Zeiten wieder herstellen?



Bildungspolitik

Die ungew6hnliche Struktur und Kompetenzaufteilung des dualen Berufsbil-
dungssystems in der Schweiz, erregte im OECD-Bericht viel Erstaunen und
Kritik. Ein Vergleich mit anderen bundesstaatlich organisierten Staaten, die
Uber ein €ihnlich stark duales Berufssystem verfUgen, z.B. Deutschland,
kdnnte zu einer Verbreiterung der Optik beitragen. Dies kann fUr die Schweiz
insbesondere deshalb interessant sein, da Deutschland auch uber Erfahrun-
gen beztiglich den Herausforderungen im Rahmen einer Vereinheitlichung
des Berufsbildu ngssystems verf tigt.

Trifft es zu, dass gewisse einzigartige Aspekte des schweizerischen Systems
(2.8. direkte Demokratie, strenge Selektionsmechanismen bei der hdheren
Bildungsstufe) frir eine lnkompatibilitdt mit einem stdrker integrierten Europa
verantwortlich sind? Wenn dem tatsdchlich so ist, welche Strukturen kdnnten
dann etwas zum Abbau der Inkompatibilitat beitragen - die HTL's, die DMS?

Wenn die Unterschiede des Bildungsangebots zwischen den Kantonen
sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht grOsser sind als in irgend
einem anderen europdischen Land, so mussten Diskusslonen uber einzelne
oder gesamtschweizerische Verdnderungen in der Bildungspolitik stattfinden.
Deshalb schlage ich vor, zundchst auf einige der mehr oder weniger grossen
Unterschiede zwischen den kantonalen Bildungspolitiken einzugehen.

Das amerikanische Beispiel scheint zu belegen, dass es bundesstaatliche
Systeme gibt, die eine grosse kulturelle und bildungspolitische Heterogenitdt
vereinbaren k6nnen. Die Schweiz weist eine tihnliche Heterogenitdt auf,
welche durch die europdische lntegration st6rker begrenzt werden k6nnte.
Allerdings kdnnte es sich auch ergeben, dass einige Grenzkantone, die Uber

starke Bildungs- und Forschungskapazitdten verftigen, eine verstdrKe Zu-
sammenarbeit mit den auslAndischen Nachbarregionen eingehen.

Diskussion

Einteitend unterstreicht Heidenheimer, dass ausliindischen Forscherlnnen,
also Aussenstehenden, der Zugang zur schweizerischen Bildungspolitik
stdrker verwehrt ist, als zu anderen staatlichen Bildungspolitiken (2.8.

Schweden). Mdglicherweise hdtten nun aber gerade die Herausforderungen
rund um die Europdische Gemeinschaft bewirkt, dass die Schweiz ihr Bil-
dungssystem und ihre Bildungspolitik im Rahmen der OECD-Studie fiir

a u s ldn d I sch e B i ld u n g sfo rsch e rl n n en g e 6ffn et h eft e.

Heidenheimer stettt ferner die Frage, welches die Grtinde seien, dass die
Schweiz als ausgepriigt demokratisches Land den Eltern kaum Mitspra-
cherechte bei der Zuteilung der Knder zum Schultyp und Schulort einrdu-
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6 Bildungspolitik

men. ln anderen Ldndern (2.8. USA) hdtten die Eltern gr1ssere Mitsprache-
rechte bei dieser Zuteilung.

Aus dem Plenum wird eingeworfen, dass die Eltern auch in der Schweiz bei
Setektionsentscheidungen via Lehrerlnnen-/Elterngesprdche einbezogen
werden. Zudem untertiege die schweizerische Bildungspolitik von Gesetzes'
wegen auf allen Ebenen (Bund, Kanton, Gemeinden) einer breiten hffentli-
chen Legitimation. Mithin kdnnte die Oeffentlichkeit bei Entscheidungen ilber
die Fina,nzierung des Bildungssystems im Bedartsfall teilnehmen. Bis anhin
sei aber noch niemand auf die ldee gekommen, das Bildungsbudget in Frage
zu stellen - doch angesichts der Finazierungsengpdsse von Bund und Kan'
ton sei auch dies mdglich.

Heidenheimer bemdngett, dass die Einstellung der Oeffentlichkeit zum
Schulsystem und den Bildungsentscheidungen in der Schweiz so wenig
ertorscht sei. Die lhbliche Ausnahme sei seines Wissens nach eine Studie
von Schmidtchen aus den 60er Jahren mit dem Titel "Der Stimmbilrger und
die Bitdungspolitik". Dabei wdre insbesondere interessant zu wissen, ob die
Einstellungen bezt)glich der innerkantonalen und nationalen Bildungspolitik
U ntersch iede aufwei sen.

Nach Heidenheimer ist Jean Jacques Rousseau's Lehre im schweizeri-
schen Bitdungswesen vergessen gegangen. Dagegen sei sein Schaffen in
Frankreich immer noch sehr stark wirkend.

Dem widersprechen mehrere Teilnehmerlnnen aus dem Plenum. Als Beispiel
wird angef(ihrt, dass wir eine Schule der Schlilerinnen und Schtiler hdtten
und nicht eine Schute der Elite. Ftir unsere egalitdre Schule spreche auch,
dass nicht den Ettern die volle Entscheidungsfreiheit iiber die Wahl des
Schultyps oder des Schulortes [iberlassen werde.

Ein Vergteich der heutigen Beschulungsquoten auf Hochschulstufe mit ienen
zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zeigt, dass die Schweiz auf dieser
Stufe des Bitdungssystems im europdischen Vergleich an Terrain verloren
hat. Wie lassen sich diese "alten" Zeiten wieder herstellen?



Bildungspolitik

Nach Heidenheimer weist das schweizerische Bildungswesen im internatio'
nalen Vergleich besonders folgende Mdngel und Defizite auf:

- Obwoht die Frauen im Verlauf der schweizerischen Bildungsentwicklung
auf allen Stufen eine wachsende Beteiligung aufweisen, sei in der Be'
rufswelt der Anteil Frauen mit lJniversitdtsabschluss im Vergleich zu ande-
ren Ldndern immer noch kleiner. Dies sei ein Zeichen, dass die Umset'
zung der Frauenbildung in die Praxis (2.8. Richterinnen) nicht gut genug
funktioniere. Attgemein gilt, dass der Frauenanteil auf allen Stufen des Bil'
dungssystems im internationalen Vergleich klein ist. lm Zusammenhang
mit der Ausbildung von Frauen nennt Heidenheimer die Diplommittelschu-
le (DMS) - eine typische FrauenschLtle -, deren Teilnehmerlnnen im Ver-
gteich mit anderen Schuttypen eine kurzere Ausbildungszeit zugebilligt
werde. Die Attraktivitdt dieses Schultyps sinkt allerdings.

Ein Teitnehmer veranschaulicht die ungleiche Chancengleichheit von
Frauen aus verschiedenen Kantonen f(ir den Zugang zur Universitdt: Weh-
rend im Kanton Obwatden nur gerade 2% der Frauen Zugang zur Uni-
versitdt fdnden, seien es aus dem Kanton Genf 30% aller Frauen pro
Jahrgang.

- Die Schweiz ist, international gesehen ein absoluter Sondertail in Bezug
auf das Fehlen einer Vereinheitlichung des fdderalistisch aufgebauten Bil'
dungswesens sowie der Lehrpldne. Zur Veranschaulichung erwdhnt Hei-
denheimer, dass die Schweiz das einzige Land ohne einheitlichen Mathe-
matiklehrplan ist.

Die grosse Vietfalt an mdglichen Bildungsgdngen im schweizerischen
Bitdungssystem ftihrt laut Heidenheimer zu einer extremen Uniibersicht'
Iichkeit. Dazu vertritt ein Teilnehmer die Auffassung, dass alles was

einem fremd erscheine, als un[ibersichtlich eingestuft werde. Er als Mit-
gtied des Bildungssystems erachte das Ganze nicht als unilbersichtlich.
Zudem dhrte die Fotgerung von lJnlibersichtlichkeit im schweizerischen
Bildungssystem nicht nur anhand eines Blickes von aussen, also im Ver-
gteich mit anderen Bildungssystemen, angestellt werden. Wesentlich sei

auch der Fokus auf die politische Eingebundenheit des Bildungssystems
und die potitischen Entscheidungsstrukturen (F1deralismus, direkte De-
mokratie). tn diesem Zusammenhang stellt ein Teilnehmer das Problem
der Vergteichbarkeit bei komparativen Untersuchungen in den Vorden
grund. So stette sich insbesondere bei der OECD-Studie die Frage, ob die
Studentenquoten und volkswirtschaftliche Grossen iiber verschiedene
Ldnder verglichen werden konnten.
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I Bildungspolitik

Mehrere Teilnehmerlnnen sprachen sich fiir eine Vielfalt im schweizeri-
schen Bildungssystem aus - eine Vielfalt, bei der es allerdings nicht um
eine vertikale, sondern um eine horizontale Differenzierung geht. Ein Teil-
nehmer hintertragt an einem Beispiel das Resultat der Leistung der Vielfalt
des Bildungssystems: /sf es zu vertreten, dass so und so viele Jugendliche
eine Coiffeurlehre machen und nachher auf dem Bau arbeiten? Damit
spricht er die Grenzen der Vielfalt des schweizerischen Bildungswesen an,
die erreicht sei, das Kosten-Nutzen Verhdltnis in einem unghniligen Ver'
hdltnis zueinander stehe. Dies zeige auch das genannte Beispiel. Andere
Teitnehmerlnnen sind dagegen der Meinung, dass eine Vielfalt nur so-
tange sinnvoll ist, als sie vom Volk getragen wird. Das Volk hiitte Mdglich-
keiten, Aenderungen via einem allfdlligen Bildungsaritkel zu erwirken. Ein
Teitnehmer stellt die Frage, was denn der Schaden der Vielfalt sei und
welcher Schaden zu Verbesserungen ftihren kdnne. Weiter stelle sich im'
mer das Problem des Beweisnotstandes einer lnnovation: Welches sind
Verbesserungen ftir das Bildungswesen und auf wen wirken sie? Der
Handtungsbedart in der Bildungspolitik dart nicht nach dem Motto
"Vereinheittichung durch Gleichmacherei nach dem Vorbild (?) Deutsch-
land" angepackt werden, meinte ein weiterer Teilnehmer. Vielmehr sei der
Handtungsbedart in der Koordination der Vielfalt, die zu einer Vielfalt in der
Einheit ftihre, sinnvoll.

Ferner wird im Referat die Meinung vertreten, dass das schweizerische
Bitdungssystem in gewissen Bereichen nicht europakompatibel ist. Dies
gette vor allem ftir den tertidren Fachhochschulbereich. Ein Teilnehmer ist
der Meinung, dass der Bildungstyp der Fachhochschule auch geeignet
wdre zum Abbau der tJniversitdtskapazitdttsengpdsse. Dem sei aber im
Endresultat nicht so, meint ein anderer Teilnehmer, denn auch Deutsch'
land habe die Fachhochschule vor gut zehn Jahren zur Entlastung der
IJniversitdten eingefiihrt, aber die Auswirkungen seien nicht in die ge-
wiinschte Richtung gegangen.

Mehrere Teilnehmerlnnen kritisieren, dass das deutsche Bildungssystem
immer als Vergteichs- und Referenzmodell zum schweizerischen Bil-
d un g ssystem h e ran gezogen wi rd.

Ein Teitnehmer ist der Meinung, dass die Frage nach der Europakompa-
tibilitiit des schweizerischen Bildungssystem nicht zentral oder sogar
falsch sei. Die zentrale Frage filr den zukt)nftigen Handlungsbedarf sei
vielmehr, ob der aktuetle Typus von Verschulung gesellschaftlich sinnvoll
sei.



Bildungspolitik

Ein Teilnehmer gibt in Bezug auf den Handlungsbedart zu bedenken, dass
die schweizerischen Bitdungspolitkerlnnen an der Veranstaltung (kaum)
prdsent sind und dass die Bildungspolitik offenbar auch kein vorrangiges
Thema sei.

Der schweizerische Filrderalismus verlangt per se Bildungsunterschie-
de, weil der Grossteil der Bildungskosten von den Kantonen und Gemein-
den bezahtt werde. ldentische Lehrpliine kdnnten nur durch eine wach'
sende Bt)rokratisierung realisiert werden und wenn dies der Preis im Hin'
blick auf die Europdisierung sei, so sei das ein hoher Preis. Trotz der
unterschiedtichen Lehrpliine und der damit einhergehenden Unterschiede
des lJnterrichtens werden, laut einem Vertreter der Bildungspolitik keine
signifikanten lJnterschiede in der Qualitiit der Vorbildung im Hinblick auf
den Besuch einer Universitdt, festgestellt.

Pointiert stellt Heidenheimer fest, in der schweizerischen Bildungsplanung
fehtten Langzeitkonzepte. Nach der Ansicht mehrerer Teilnehmerlnnen
sind Langzeitperspektiven aufgrund des immer schnelleren Wandels un-
praktikabel. Atterdings, so wird aus dem Teilnehmerlnnenkreis gefordert,
sollte die zum Teit punktuelle Vorgehensweise in der Bildungspolitik durch
eine breite Gesamtkonzeption ersetzt werden. lnsofern sei z.B. die Einftih-
rung eines Numerus Clausus nicht der richtige Weg, den Universitdtska'
pazitdtsen gpdssen beizu kom m en.

Die enormen llnterschiede zwischen der deutschen und der welschen
Schweiz kommen im OECD-Bericht nicht genilgend zum Ausdruck, was
Heidenheimer auf nicht tiberbrtickte Sprachbarrieren zurtickfilhrt. Ftir den
innerschweizerischen Vergleich der Bildungspolitik der Kantone wurden im
OECD-Bericht sechs Kantone beigezogen. Als einen Befund hob Heiden-
heimer hervor, dass die Lehrerlnnenausbildung und das Anforderungsprofil
an die Lehrertnnen in den Kantonen unterschiedlich ist. Mehr als Kuriositiit
erwdhnte Heidenheimer, dass im Kanton Bern, als einziger Kanton in der
Schweiz, die Mittetschulen nicht vom Kanton geft)hrt werden, sondern von
der jeweiligen Gemeinde.

Die beiden folgenden Referate von Moritz Arnet und Dr. Willi Stadelmann
beleuchten beide die Innenperspektive der schweizerischen Bildungspolitik,
allerdings aus zwei verschiedenen Optiken: Moritz Arnet schildert den bil-

dungspolitischen Handlungsbedarf im Bereich der lnstitutionalisierung und
Dr. Willi Stadelmann jenen im Bereich der piidagogischen Praxis.
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10 Bildungspolitik

2.2. Schweizerische Bildungspolitik - Innenansichten

2.2.1 Akzente der schweizerischen Bildungspolitik
Moritz Arnet

Konstanten

Schweizerische Bildungspolitik ist gepr6gt von Dezentralisierung (Zustiindig-
keit der Kantone; unterschiedliche Zustiindigkeiten beim Bund) und Pragma-
tismus. Die wichtigsten schulpolitischen Entscheide (Schul- und Stipendien-
gesetze) unteiliefen Volksabstimmungen. Die Kantone (und Gemeinden)
tragen finanziell den weitaus gr6ssten Anteil.

Strukturell prdgend ist der Dualismus zwischen "Berufsbildung" und "Allge-
meinbildung"; bei der Berufsbildung, dem zahlenmdssig weitaus bedeu-
tendsten Bereich der Sekundarstufe ll, wirken der Staat und Private (Wirt-

schaft, Verbdinde) in "origineller" Weise zusammen.

lm ganzen fUhren diese Gegebenheiten zu einer relativ bUrgernahen, pro-

blemnahen und anpassungsftihigen Schule; die ldentifikation der Kantone
und der Berufsverbiinde mit "ihrer" Ausbildung ist hoch. Auf der anderen
Seite ist dieses System schwer ftihrbar, skeptisch gegen Gesamtkonzepte
und wenig transparent.

Wo ist Handlungsbedarf?
Mehr (hiihere) Ausbildung

Der Bedarf an breit ausgebildetem Kader steigt. Das Ausbildungsangebot hat
mit der Entwicklung nicht uberall Schritt gehalten. Zum Teil sind zu speziali-
sierte Ausbildungsgdinge breiter anzulegen (Beispiele: gewerblich-industrielle
Berufslehren, h6here Fachschulen, berufsinterne Weiterbildungsgdnge).

Klirzere Grundausbildungen - Ausbau der Weiterbildungen

Angesichts des Waridels im Fachwissen sollen sich die Grundausbildungen
auf die Vermittlung des Grundlagenwissens und der Grundfertigkeiten be-

schrAnken. Vor allem die allgemeinbildende/universitdre Erstausbildung ist

daher zeitlich zu begrenzen. Zu priifen ist die Vorverlegung des heutigen

Schuleintrittsalters. - Auf der anderen Seite hat die Bildungspolitik systema-
tisch und fur alle lnteressierten, Weiterbildungen zu fdrdern (Stipendien,

Steuererleichterungen, S ubventionen, ei gene staatl iche Angebote usw. ).
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Reform und Koordination der Sekundarstufe I

Die Sekundarstufe I bildet das Scharnier zwischen der relativ stabilen, ein-
heitlichen Primarschule und den verschiedenen Formen der weiterfUhrenden
Schulen. Die kantonalen L6sungen weisen eine verwirrende Vielfalt an For-
men auf. Es wAre sinnvoll, die Aufgabe der Sekundarstufe in interkantonaler
Zusammenarbeit neu zu definieren und (bloss) zwei bis drei Grundformen
festzulegen, die von den Kantonen umzusetzen wdren.

Teilreform des Gymnasiums und der Berufslehre

An der Grundoption "duale Berufslehre" und "allgemeinbildende Schulen" ist
grundsatzlich festzuhalten. Die Berufslehre ist jedoch in ihrer Aufgabe zu

iterken, auch als Vorstufe fur eine h6here berufliche Ausbildung. FUr alle
geeigneten Bewerber sind Berufsmittelschulen anzubieten und als Abschluss
Gt eine BerufsmaturitAt vorzusehen. Die BerufsmaturitAt weist die

entsprechende Fachhochschulreife aus.

Das Gymnasium ist aus seiner starren Bindung an "Maturit€itstypen" heraus-
zul6sen. Auf der Grundlage des neuen Rahmenlehrplans und einer neuen
Matu ritdtsanerkenn ungsregelun g, sollen sich die Gym nasien zeitgemdss ent'
wickeln kdnnen.

Bewegung im Tertidrbereich: Einflihrung von Fachhochschulen

Um dem steigenden Qualifikationsbedarl zu entsprechen und die Anerken'
nung der Abschlussdiplome sicherzustellen, sind hdhere Fachschulen,
hdhere Kunstschulen und h6here Lehrerbildungsstdtten - sofern sie gewis-

sen Voraussetzungen gentigen - zu Fachhochschulen auszubauen. Die
Fachhochschulen treten - anders, aber gleichwertig - neben die Kategorie
der wissenschaftlichen Hochschulen (Universittiten). lm technischen und
wirtschaftlichen Bereich sind spezifische Massnahm en zur Fdrderung der
Frauen erforderlich.

Gesamtheitl ichere Lehrerbildun g

Die Gewinnung und Ausbildung geeigneter Lehrkrdfte muss mit den Ubrigen

Reformen Schritt halten. Lehrdiplome sind grundsdtzlich interkantonal anz.)'

erkennen. Die Ausbildung hat auf Fachhochschulreife bzw. universitdr zu

erfolgen.
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Schulkoordination: Zusammenarbeit und Harmonisierung

lm Hinblick auf die internationale Wettbewerbsftihigkeit und die europ#iische
Mobilitiit, sind die LUcken bei der Anerkennung von Abschlusszeugnissen, zt)
ftillen. Dringlich ist weiter, eine Harmonisierung der Stipendien.

Diskussion

tm Gegensatz zur Aussenperspektive (Heidenheimer), wo der Dualismus auf
einige Skepsr.s sfossf, sind sich die Seminarteilnehmerlnnen einig, die grosse
Mehrheit vertritt die tnnenperspektive, dass der Dualismus beibehalten wer'
den sotl. tn Bezug auf den Dualismus ordnet Arnet den Handlungsbedart
nach folgenden Prioritdten :

- Aufrechterhaltung des liberalen Berufszugangs.

- Oeffnung der Berufslehre nach oben (Fachhochschulen). Dabei herrscht
die Meiiung vor, dass den Gymnasiastlnnen nicht der Zugang zu den
Fachhochschulen zu 1ffnen ist, da diese sonst, wie in Deutschland, von

Gymnasiastlnnen t)berschwemmt werden und so indirekt zu Universitdten
verkommen. Dadurch ginge auch der praxisbezogene Charakter der
Fachhochschu len verloren.

- Oeffnung des Berufsbitdungsweges in Richtung wissenschaftliches Studi'
um an Universitdten.

Den Handtungsbedarf in der Bildungspolitik sieht Arnet als Vertreter eines
interkantonalen Gremiums in den folgenden Punkten:

- Mehr hdhere Ausbildung: Verschiedene Ausbildungsgdnge der Sekun-
darstufe tl sotten auf die tertidre Stufe angehoben werden (2.8. Primarleh-
rerlnnendiplom)

- Kiirzere Grundausbildungen 'Ausbau der Weiterbildung
- Reform und Koordination der Sekundarstufe I
- Teilreform des Gymnasiums und der Berufslehre
- Bewegung im Tertidrbereich: Einft)hrung von Fachhochschulen
- Gesamtheitlichere Lehrerlnnenbildung
- Schulkoordination: Zusammenarbeit und Harmonisierung.

Die von Arnet in der Diskussion vertretenen Thesen l6sen im Kern keinen
Widerspruch aus. Atlerdings wurde die Frage gestellt, ob die Bildungpolitik
die anstehenden Probleme uberhaupt angehen kdnne.
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2.2.2 Handlungsbedarf in der Bildungspolitik
Willy Stadelmann

Meine AusfUhrungen konzentrieren sich vor allem auf ein Teilgebiet der
Bildungspolitik, ntimlich auf die Volksschule und auf die Sekundarstufe ll.

lm Kanton Bern ist das Bildungswesen in voller Entwicklung; ss herrscht
nicht nur Handlungsbedarf, es wird gehandelt: Das neue Volksschulgesetz ist

verabschiedet, die Ausbildungsdauer bis zur Maturitdt durch Dekret auf zw6lf
Jahre gekUrzt, die neuen Lehrpldne fUr die Volksschule und fUr die Gymna-
sien sind in Arbeit bzw. in Planung, die Lehrerbildung aller Stufen wird neu
geregelt (Gesamtkonzeption Lehrerbildung GKL), die neue Lehreranstel'
iungs- und Lehrerbesoldungsgesetzgebung ist in Arbeit, das neue Gesetz fUr

die Maturitiitsschulen liegt als Entwurf vor, das Gesetz ftir die Universit#it ist

in Entwicklung. Dies alles, nachdem bereits ein Erwachsenenbildungsgesetz
und ein Diplommittelschulgesetz beschlossen und in Kraft gesetzt wurden.

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat Grundsdtze fUr die Bildungspolitik
erlassen (Grossratsbeschluss vom 9. September 1985 betreffend Grund-
sAtze zur Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung (GBG). Darin wurden
unter anderem als allgemeine Leitlinien festgelegt:

- Der Grundgedanke des lebenslangen Lernens ist wegleitend. Der Kanton
solle neben Erstausbildungen auch weitere Bildungsangebote machen
(Erwachsenenbildun g).

- Der Lernende soll seinen Ausbildungsgang angemessen mitbestimmen
kdnnen. Ferner soll die Mitsprachemdglichkeit der Eltern umschrieben
werden.

- ln allen Ausbildungsgiingen sollen UmsteigemOglichkeiten geschaffen
werden, das heisst, die Durchldssigkeit soll gewiihrleistet und Aenderun-
gen von Laufbahnentscheiden ermdglicht werden.

- Der Personlichkeit der Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen soll zentrale
Bedeutung zukom men (Leh rerbi ldun g und Leh rerfortbildun g).

usw.

Erfahrungen und RUckmeldungen aus Schulen, Universit6t, Wirtschaft und
lndustrie sowie Erkenntnisse aus Bildungsforschung und Piidagogik veran-
lassen die Bildungsverantwortlichen, durch gesetzgeberische Arbeiten und

durch Einfluss auf die Lehrerbildung und Lehrerfortbildung sowie durch
Lehrplanarbeiten folgende Entwicklungen an bernischen Schulen besonders
zu f6rdern:
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- Schulung der Arbeitsmethodik mit dem Ziel, die Schulerinnen und SchUler
zum selbstdindigen Arbeiten und zum eigenverantwortlichen Lernen zu
fUhren. Wege zum Wissen sollen gegenuber dem Faktenwissen an Be-
deutung gewinnen. Dies bedeutet:

- Stoffabbau zugunsten der Schulung von "Arbeitstechnik", von Denk- und
Problem l6sefdh igkeiten.

- Fdcherverbindende, themenzentrierte Ansdtze, bereits in der Volksschule.

- Zusammenarbeit auf allen Ebenen und Stufen.

- KUrzung von Primdrausbildungen zugunsten eines lebenslangen Lernens.

Die folgenden AusfUhrungen des Vortrags sollen zeigen, wie der Kanton
Bern diese biHungspolitischen "Leitplanken" in die Bildungsgesetzgebung
eingebaut hat bzw. einbaut. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sollen die
angestrebten Entwicklungen ermdglichen und fdrdern. Sie bilden aber nur
einen Rahmen, ein Gefiiss, das noch mit lnhalt gefullt werden muss und
alleine noch nichts in der Schulpraxis bewirkt.

ln der Umsetzung der bildungspolitischen ldeen bis in die tiigliche Unter'
richtssituation hinein, liegt die gr6sste Schwierigkeit. Hier herrscht der inten-
sivste Hand lungsbedarf . Leh rerbildung, Leh rerfortbi ldun g sind gefordert.

Jede pdidagogische Theorie, alle bildungspolitischen Rahmenbedingungen,
alle Bildungsgesetze bleiben wirkungslos ohne Verhaltensdnderungen bei
Lehrerinnen und Lehrern, bei Eltern und Behdrden und bei Lernenden.

Diskussion

Einleitend hiilt Stadelmann fest, dass Bildungspolitik auf Kantonsstufe von
den Grlssen Pddagogik, Gesellschaft und Finanzen bestimmt wird.

Auf die Frage, was denn an der Bildungspolitk piidagogisch sei, meint
Stadelmann, dass bei bildungspolitischen Debatten sfefs mit pddagogischen
tnhatten argumentieft werde. Zudem seien schlagwoftartige Karikaturen in
der Bitdungspotitik Abfich, so z.B.: "Wissen und Handeln klaffen immer weiter
auseinander" oder "Messen und Qualifizieren haben das Denken ersetzt".

Der grdsste Handlungsbedart fiegt nach Stadelmann auf der Nahtstelle, wo
IJnterricht, Bildung und Kultur zusammenfallen. "Wir wissen viel, aber was
effektiv handlungsrelevant in die Bildung einfliesst, ist relativ gering.' Hier
liegt nach Stadelmann der Handlungsbedart.
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Ein Teilnehmer ist der Meinung, dass Wissen und Denken sich beim Lernen
ergdnzen und dem jeweiligen Schulstufenniveau angepasst sein sollen. ln
diesem Bereich, aber auch in der Frage nach den Wissensinhalten, sei ein
hoher Handlungsbedart gegeben, bei dem die Schwierigkeit aber darin
bestehe, dass er sehr normativ wird.

Stadelmann vertritt die These, dass es filr Verdnderungen im Bildungssy'
stem immer Katatysatoren braucht. Als solche gelten zur Zeit die Wirtschaft
(Mangel an Facharbeitern) und die Herausforderungen rund um die Euro'
piiische Gemeinschaft. Gleichzeitig betonte Stadelmann, dass Sparaktionen
auch im Bildungssystem innovativ wirken kdnnen, allerdings nur, wenn sie
langfri stig angelegt sind.

2.3 Handlungsbedarf aus der Sicht schweizerischer Wissen
schafterlnnen

2.3.1 Der weibliche Lebenszusammenhang'
ein blinder Fleck fUr die schweizerische Bildungspolitik
Sylvia Grossenbacher

Das Prinzip des koedukativen Unterrichts steht hierzulande erst seit jungster

Zeit vor seiner Generalisierung und schon erhebt sich eine neue kritische
Diskussion zum Thema. FUr die Mehrheit der Kritiker/innen der Koedukation
geht es nicht um eine Abkehr vom Prinzip gemeinsamer Unterrichtung von
Mddchen und Knaben, sondern um eine "aufgekldrte" Koedukation. Was hat
die neuerliche Koedukations-Debatte entfacht? Aul welche neuralgischen
Punkte in der institutionellen Bildung weist die Forschung hin?

Ein erster neuralgischer Punkt wdre, dass M€idchen bereits mit einer Minder-
bewertung ihrer zukunftigen Lebensrolle ins Bildungssystem eintreten. Ein

zweiter neuralgischer Punkt ist, dass traditionelle Rollenvorstellungen ver-
stiirkt und laufend in eigene Orientierungen umgesetzt werden. Ein dritter
neuralgischer Punkt ist darin zu sehen, dass die Wahl des Ausbildungsberu-
fes oder des weiterfUhrenden Schultyps ausgerechnet in einer pubertdtsbe-
dingt verunsicherten Phase erfolgt und ftir Miidchen zudem unter der Bedin-
gung eines reduzierten Selbstbewusstseins.

Mddchen eignen sich im Bildungswesen eine doppelte Orientierung an und
treffen Bildungsentscheide, die ihnen scheinbar beide Optionen - Beruf und
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Familie - offen lassen. ln Tat und Wahrheit aber werden sie mit diesen
Entscheiden in der Berufswelt immer auf Platz 2 verwiesen. Die strukturellen
Vorgaben dieser doppelten Orientierung sind 1. ein geschlechtsspezifisch
geteilter und geschlechtshierarchisch organisierter Erwerbsarbeitsmarkt,
2. eine Organisation der Erwerbsarbeit, die Familienverpflichtungen
ausblendet, und 3. klaffende LUcken in der lnfrastruktur zur Vereinbarung
von Familie und Beruf.

Selbstverst6ndlich kann es nicht Aufgabe der Bildungspolitik sein, diese
strukturellen Rahmenbedingungen zLt ver6ndern. Bildungspolitik ist aber
durchaus aufgefordert, diese strukturellen Rahmenbedingungen zu bertick-
sichtigen.

Koedukationsdebatten legitimieren den weiblichen Zugang zur Knabenbil-
dung. Bildungsexpansion verschafft MEidchen unbeabsichtigt Zugang zu

hdherem Bildungswesen. Hochschul-Ausbau zeigt Grenzen der ungeplanten
Frauenforderung. Das Konzept der education permanente wird ohne Frau'
enbeteiligung entwickelt. Die Kritik der Eidgen6ssischen Frauenkommission
findet breites Echo. EDK erliisst termingerecht Richtlinien Uber "Gleiche
Bildungschancen fUr Mtidchen und Knaben". Die Weiterbildungsoffensive
zielt auch auf Frauen. Reflexionen zum Bildungswesen in der Schweiz zei'
gen Problembewusstsein. Eine neue Debatte tiber Koedukation setzt ein. Die
EDK ltisst Situation uberprUfen.

Zum bildungspolitischen Umgang mit der Frauenfrage kdnnen wir also
festhalten:

- Das bildungsmtissige Vordringen der Frauen ist oft eine unbeabsichtigte
Folge anderer bildungspolitischer Massnahmen und hat deshalb Gren-
zen.

- Der Aufholbedarf der Frauen bezuglich Bildungsstand wurde lange auf
individuelle Defizite der Frauen zurUckgefUhrt. Dass auch das System
reformbedUrftig ist, wenn es gleiche Bildungschancen fUr beide Ge-
schlechter bieten soll, wird erst langsam erkannt.

- Gleichstellung in der Bildung erfolgte bis in die allerjUngste Vergangen'
heit formal und folglich ohne RUcksicht auf den spezifisch weiblichen Le-

benszusammenhang.

- Frauenforderung setzte bislang regelmdssig "zu weit oben " ein. Der Ruf
nach mehr lngenieurinnen z.B. verhallt als frommer Wunsch solange
nicht mehr Miidchen den mathematisch-naturwissenschaftlichen
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Maturtypus wdhlen oder technische Berufe erlernen und solange keine
" Um steigemdg I ichkeiten f U r Spdtentsch lossene" zu r Verf U gung stehen.

Die KomplexitAt der Gleichstellungsproblematik tritt erst allmdhlich ins

Bewusstsein und es wird noch einige Anstrengungen (und auch Geld)
kosten, diese Komplexitdl zu erforschen und in Gleichstellungsmass'
nahmen umzusetzen.

Diskussion

Sytvia Grossenbacher weist einteitend auf die kritische Diskussion tiber die
Koedukation, d.h. die gemeinsame Untenichtung von Mddchen und Knaben
hin. Das Lager der Kritikerlnnen reicht von den Konservativen - sie wollen an
der traditionellen Rollenstruktur festhalten -, hber die Liberalen ' sie stehen
ftir die Fdrderung der unterschiedlichen Neigungen von Mddchen und Kna-

ben ein - und die Feministinnen, die eine aufgekldrte Koedukation wunschen.

Mehrere (m1inntiche) Teilnehmer sind der Meinung, dass die Wahl des Beru-
fes vielmehr von den Mentalitdten, der Herkunft sowie der Sozialisation
abhdngt als von der Bitdungspolitik. Dies bestreiten die anwesenden Teil'
nehmerinnen kaum, betonen aber trotzdem, dass die Bereitschaft von Seiten
der Verantwortlichen der Bildungspolitik, auf Frauenfragen einzugehen, fehlt.
Vorschtdge zu Besserungen seien kiirglich vorhanden. Zudem kdnne es
doch nicht nur Aufgabe der Frauen sein, die formale Gleichstellung umzuset-
zen. Dem entgegnet ein Vertreter der Bildungspolitik, dass er vor dem
(untdsbaren) Probtem stehe, das Bild der Frau in der Schule zu dndern,
wenn in den Medien immer noch das traditionelle Bild der Frau dominant sei.

2.3.2 Handlungsbedarf in der Bildungspolitik:
Eine Stellungnahme
JUrgen Oelkers

lch bin nicht sicher, ob es eine schweizeriscfre Bildungspolitik wirklich gibt.

Versteht man unter "Politik" eine willentliche FUhrung oder ein Verfahren der
deutlichen Richtungsbestimmung, dann ldsst sich in der Schweiz von Wirt-
schaftspolitik, seit kurzem auch von Europapolitik, aber kaum von Bildungs-
politik sprechen. "Bibung" ist weit mehr als etwa in der

17
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Bundesrepublik eine fdderative Grdsse, so dass sich die eidgendssische
Bildungspolitik im Vorschlagen von Vorschliigen zu ersch6pfen scheint.

Nun kann man iiber den Zweck einer Bildungspolitik des Bundes durchaus
geteilter Meinung sein. Der extreme Minimalismus von eidgenOs_sischen

Verbindlichkeiten machte geradezu die Stiirke des schweizerischen Systems
aus. Weil fast nichts geregelt war und immer fast alles ausgehandelt werden
musste, geschah oft nichts, und das war meist gut so. Die Torheiten vieler
internationaler Bildungsreformen konnten abgewartet oder einfach den
anderen Uberlassen werden, w6hrend sich die unendliche Geschichte der
vielen kleinen Systeme ruhig weiterentwickelte.

Meine These wird sein, dass dieser Minimalismus zu Ende geht und dass mit

dem Ende des Ancien Rdgime in der Bildungspolitik eine Reihe von Chancen
und Gefahren verbunden sind.

Der extreme F6deralismus hatte zur Folge, dass auf kleinem Raum hoch-
komplexe Syteme aufgebaut wurden, die sich wohl lokal, aber nicht 0berre-
gional kontrollieren liessen. Einfache Anpassungen, etwa in der Dauer der

Unterstufe der Primarschule, dauern endlos, und gerade wegen der unab-
sehbaren Dauer sind einheitliche L6sungen unwahrscheinlich. Das gilt freilich
nur solange, wie innere Zufriedenheit herrscht und dusserer Druck entweder
nicht vorhanden ist oder aber vernachltissigt werden kann. Genau diese
bequeme Situation der splendid isolation scheint aber der Vergangenheit
anzugehoren. lnsofern gibt es akuten Handlungsbedarf in der Bildungspolitik.

lch will drei hauptsechliche Faktoren nennen fUr den Wandel der Verhiilt-
nisse:

(l) Der erste Faktor ist der heute am meisten genannte, obwohl er der am

wenigsten abzusehende ist, ndimlich die lntegration Europas. Es gibt derzeit
keine europdische Bildungspolitik, vielmehr ist es erkldrte Absicht der EG,

dass die Bildung in der nationalstaatlichen Hoheit verbleibt und nur die

Absch[isse harmoniert werden mUssen. lch misstraue diesem Argument; mit

der Harmonierung der AbschlUsse entsteht eine BildungsbUrokratie, die
schon aus Grunden der Rechtsgleichheit dezidierte Vorschriften dartiber
erlassen wird, wie sich die lnhalte der Curricula angleichen lassen. Die

Gefahr ist freilich keine der unmittelbaren Gegenwart.

(ll) Der zweite Faktor, aus dem sich ein gestiegener Handlungsbedarf der
Biidungspolitik ableiten ldsst, wird selten genannt, aber ist vermutlich der
unmittelbar wichtigste. Die dffentliche Schule oder der staatliche Sektor der
allgemeinen Bildung verliert zusehends an gesellschaftlicher Akzeptanz und
zwingt zu Reformen, die das traditionelle Bild der Schule grundlegend verdn-
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dern werden. "Schulen" werden lnstitutionen zur Risikominderung ftir Kinder
und Jugendliche und besorgen ein Geschdft, das die Gesellschaft selbst
nicht vornehmen kann oder will. Das verdndert den Auftrag der Schule dra-
matisch; sie wird zu einer Agentur ganzttigiger Betreuung mit zunehmenden
inneren Risiken.

(lll) Der dritte Faktor wird heute weit mehr in Rechnung gestellt als frUher. Er

hat auch mit der schwindenden Akzeplanzzu tun. Schulen und Hochschulen
werden nach Effektivittitsgesichtspunkten beurteilt, und allein diese Zu-
schreibung zwingt die Bildungspolitik zum Handeln. Vermutlich werden aus
der \konomischen Forderung nach hdherer Effektivittit des Systems pzi-

dagogisch ziemlich unsinnige SchlUsse gezogen, aber es besteht fUr mich
kein Zweifel, dass allein die Frage nach den Kosten und dem Nutzen zu

bildungspolitischen Handlungen zwingen wird.

Meine Faktoren betreffen weder die klassischen pdidagogischen Kriterien,
noch das Verhtiltnis zwischen Lehrer und Schtiler, die Beziehungen zwi-
schen Schule und Elternhaus die Frage der Lehrpliine. Diese Fragen sind in
der Bildungsgeschichte ganz selten zu politischen Faktoren geworden, und
dann war immer schnell die Grenze der Bildungspolitik erreicht. Zwar
herrscht Konsens darUber, dass diese "inneren" Bereiche der Erziehung die
zentralen sind fUr die Erfrillung p€idagogischer Erwartungen, aber sie sind
zugleich am wenigsten polif,sch erfassbar oder steuerbar.

Daher wird auch die kUnftige Bildungspolitik hier kaum oder nur Ausserlich
eingreifen. Umso heftiger wird die Politik auf die genannten drei Faktoren
reagieren, nAmlich die Europaftihigkeit des Bildungssystems, die schwin-
dende Legitimation der bisherigen Formen von Verschulung in einer Freizeit-
und Konsumgesellschaft sowie die dazu merkwUrdig quer liegenden Fragen
der Effektivitdt, die gleichbedeutend sind mit der Frage, wo die Finanzie-
rungsgrenzen liegen, wie rentabel "Bildung" sein kann und wie oft weiterhin
eine Vergeudung der Ressourcen durch fehlende Angleichung zugelassen
werden soll.

Die Fragen der Effektivitdt sind nicht etwa nur von vordergrUndiger Bedeu-
tung. Offenbar ist in allen westlichen, postindustriellen Gesellschaften die
6ffentliche Bildung an Limits der Finanzierung und des Unterhalts gestossen.
Man kann diesen Trend freilich auch so bezeichnen: Die Einsicht wdchst,
dass die klassischen Legitimationen jeder Offentlichen Bildung zerbrechen,
etwa solche des Aufstiegs oder der Chancengleichheit, wflhrend auf der
anderen Seite auch die grdssten Anstrengungen das bisherige System nicht
besser machen. Die Grundmaxime mehr vom Gleichen ist offenbar nicht
mehr glaubwrirdig und nicht mehr praktikabel (Oelkers 1992).

19
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Das sind Fragen, die sich im Blick auf den europdischen Bildungsmarkt
dringend stellen mrissten, ohne dass die Bildungspolitik hierauf bislang
reagiert hiitte. Es gibt zwei Formen von Reaktionen, die Strategie einer rela-
tiven Beschwichtigung mit Hinweisen auf die Europaidee oder die Stdrke der
bisherigen Verhdiltnisse oder regionalpolitische Bedenken, die sich dagegen
zur Wehr setzen, fdderative Kompetenzen abzugeben. ln beiden Fdllen wird
vorausgesetzt, dass sich am Prinzip der Verschulung nichts Andert.

Gedacht wird in Denkmustern der klassischen Schulorganisation, bei denen
nur in Rechnung gestellt werden muss, wie Angleichungen ohne Verdnde'
rungen vorgenommen werden k6nnen. Daher liegt das Hauptaugenmerk auf
der Harmonierung der Abschhisse: Man kann Niveaus angleichen, ohne das
System verdndern zu mtissen.

Ungefdhr so hat auch die schweizerische Bildungspolitik bislang operiert,
wenngleich mit einem typischen Sinn f0r das Mass von Angleichungen und
mit einer dezidierten Neigung, den Kompromiss zu suchen oder aber Abwei-
chungen zu ertragen. Nimmt man drbse beiden Kriterien, dann wird in etwa
deutlich, wie eine BildungsbUrokratie in BrUssel oder sonst wo lunktionieren
mUsste, wenn sie erfolgreich sein will, ndmlich tatsachlich mit einem anlizy-
klischen Sinn fUr minimalarf. Nach allen Erfahrungen mit EuropabUrokratien
ist das nicht zu erwarten.

Bildungspolitik aber sollte weniger verwalten als gestalten, was auch impli-
ziert, dass die Rdume des Gestaltens neu bestimmt werden mUssten. Wie
soll die Schweiz auf Europa reagieren? lm Bildungsbereich wird Abwarten
die Maxime sein, wdhrend vermutlich sehr rasch Tatsachen geschaffen
werden. Die Verdnderungen von Aussen werden aber langsamer sichtbar als
die inneren Ver6nderungen, die sich mit den Mustern der klassischen Schul-
organisation nicht bearbeiten lassen. An dieser Stelle ist bislang kaum
bildungspolitische Resonanz zu spUren, wdhrend doch die Akzeptanzkrise
unUbersehbar ist. Die Schule wird zum St6rfaktor, wenn allein die Zeitgestal'
tung der Familien, die Lernerfahrung der Medien oder auch die Selbstan-
sprflche den Erwartungen der Organisation ihr diametral entgegenstehen.
Die Schule hat den Schutz einer unbefragten, staatlichen Autoritdit ltingst
verloren, aber auf die neue Situation einer offenen und ungeliebten lnstitution
kann sich die Bildungspolitik kaum einstellen. Sie wirkt da hilfslos, wo am
meisten von ihr erwartet wird.

Das ist beileibe kein singulAres schweizerisches Problem, eher kann man
hier eine BestAtigung dafrir sehen, dass es sehr wohl einen europdischen
Bildungsraum gibt, nur anders, als die Programmatik es nachzuweisen
gedenkt. Akzeptanzkrisen gibt es Uberall, sie sind nicht mehr nach den
klassischen Linien der Nationalstaaten oder dem Gegensatz von Stadt und
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Land zu unterscheiden. Es gibt aber darauf keine europdische Reaktion; die
Bildungsplanung war bislang fast ausschliesslich Sache von Verwaltungsex-
perten, die den status guo entwickeln wollten, ohne die damit verbundene
Paradoxie auch nur zu registrieren.

Die gesellschaftlichen Verdnderungen werden aber einen Wandel erzwingen,
bei dem der sfafus guo sich schneller aufl6st, als es die lange Dauer des
alten Systems der Bildung ahnen l€isst. lch nenne wiederum drei m6gliche
Tendenzen:

(l) Die herkdmmliche lnstitution der Schule oder Uberhaupt der 6ffentlichen
Bildung wird medial ersetzt. Alle wesentlichen Lernprozesse, die dem Nach-
vollzug von Tatsachen oder Theorien gewidmet sind, lassen sich ohne die
stdrende Schule weit besser organisieren, mit ausgefeilten Programmen, die
nur eins voraussetzen, ndmlich einen hduslichen Terminal.

(ll) Damit wird das bisherige Berechtigungssystem verschwinden und mit ihm

die Zeitstruktur der Verschulung. ln Zukunft wird es keine obligatorische
Schuldauer mehr geben, die jedes Kind an einem Ort und ohne Unterbruch
(und organisiert nach staatlichen Vorgaben) zu realisieren hat. Bildung wird
wohl noch von AbschlUssen kontrolliert, aber die zu erreichen wird eine
individuelle Angelegenheit sein.

(lll) Schulen werden andere Aufgaben Ubernehmen, vor allem solche, wie
gesagt, des Schutzes vor den gesellschaftlichen Risiken, wobei die Para-
doxie entsteht, dass die Schule vor Risiken schtitzen soll, die die Gesell-
schaft in Kauf nimmt. Vermutlich wird das zum Abbau auch des traditionell
paternalen Bildes der Kinder und Jugendlichen fUhren. Man wird ihnen lrUher
Freiheiten und Rechte der Erwachsenen zubilligen, ohne auf institutionelle
Karenzzu verzichten.

Sollen diese erwartbaren Zukunftsbilder vermieden werden, dann hiltte die
Bildungspolitik einen Handlungsbedarf, der weit iiber das hinausgeht, was
bislang darunter verstanden wird. Sie mrisste wirklich gestalten, und zwar
gegen bequeme gesellschaftliche Trends. Das gilt natUrlich auch fUr das
Europaproblem, vor allem aber fUr die stillschweigende Voraussetzung der
ganzen Europa-Bildungspolitik, ndmlich dass sich die Systeme der 6ffentli-
chen Bildung erhalten und weiterentwickeln lassen, ohne radikal ver6ndert zu

werden. Nach Lage der Dinge k6nnte es diese radikalen Verdnderungen ge-

ben, ohne dass Bildungspolitik sie verhindert. Sie reklamiert hohen "Hand-
lungsbedarf", wdre aber machtlos gegenUber den realen technologischen
Verdnderungen in ihrem Kernbereich, n6mlich der Organisation von Lehren
und Lernen.
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Soll das verhindert werden, sind Anpassungen unvermeidlich, solche der
Verfahren, aber vor allem solche des Konsens. Oeffentliche Bildung ist nur
dann noch zu finanzieren, wenn sie eine deutliche Zukunftsdefinition erhdlt,
die auf das verdnderte Lernen Rucksicht nimmt, zugleich aber den Zweck
der gesellschaftlichen Bildung aufrechterhiilt. Von Bildungspolitik kann die
Rede sein, wenn tatsAchlich Wege gewiesen werden, wie die nachwachsen-
den Generationen zwischen dieser Version von Skylla und Charybdis hin-
durchgefUhrt werden kann, ohne Schaden zu nehmen.

"Schaden" ist zweifach m6glich, als Folge der Preisgabe des Systems 6ffent'
licher Bildung, aber auch in der Konsequenz einer status'queBewahrung.
Das historische Bild tduscht, die Langsamkeit der vergangenen Epochen
hatte eine Monopolstellung zur Voraussetzung, von der heute keine Rede
mehr sein kann" Umso mehr stellt sich die Frage, wie denn Bildung organi-
siert und Bildungspolitik gestaltet werden soll, wenn die piidagogischen
Grrindungen des 19. Jahrhunderts nicht Uberleben kdnnen. Mit dieser Fest-
stellung ist der Testfall der Bildungspolitik verbunden, nicht nur in der
Schweiz, aber darum eben unter Verzicht auf eine wirkliche Sonderrolle.

Diskussion

tn der Diskussion betonte Oelkers den Handlungsbedart in der Bildungspolitik
aus folgendem Grund: Die hffentliche Schule oder der staatliche Sektor der
attgemeinen Bildung verliere zusehends an gesellschaftlicher Akzeptanz und
zwinge zu Reformen, die das traditionelle Bild der Schule grundlegend ver-
dndern werden. Die Einsicht wachse, dass die klassischen Legitimationen
der hffenttichen Bildung zerbrechen, etwa solche des Aufstiegs oder der
Chancengteichheit, wdhrend auf der anderen Seite auch die grdssten An'
strengungen das bisherige System nicht besser machen.

Dieses Thema wurde unter der Frage: lst das meritokratische System zu
Ende? - ausftihrtich angesprochen. Ein Teilnehmer ist der Meinung, dass das
Bildungspatent zwar immer noch notwendig, aber nicht mehr hinreichend ist,

da geseltschafttiche Positionen zunehmends i)ber den Arbeitsmarkt und nicht
mehr tiber Bildungszertifikate verteilt werden. Die Entkopplung von

Bildungssystem und gesellschaftlicher Position habe auch etwas Gutes,
meint ein anderer Teilnehmer, da das Bildungssystem so von der Verantwor-
tung fhr die Selektion und Zuweisung entlastet werde.
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2.3.3 Zeitgemdss oder reformbed0rftig?
Bemerkungen zur Lage des tertidren Bildungsbereichs
KarlWeber

Der tertidre Bildungsbereich der Schweiz zeigl ein attraktives Erscheinungs-
bild. Er ist unter systemischen, programmatischen und institutionellen
Aspekten hoch differenziert. ln hohem Masse hat er jene Merkmale ausge'
bildet, auf die sich die tertidren Bildungsbereiche anderer Ldnder bewusst
hinbewegen wollen. ln der internationalen bildungspolitischen Debatte gilt

das Konzept der Differenzierung als SchlUsselstrategie, welche es dem
Bildungswesen erlaubt, auf die wachsende Vielfalt der BedUrfnisse in der
Gesellschaft einzugehen. Dabei spielt die regionale Verankerung eine
zentrale Rolle.

Einiges deutet darauf hin, dass die Differenzierung des tertidren Bildungsbe'
reichs in der Schweiz mit Problemen und Risiken belastet ist:

- Die traditionelle Aufgabenteilung zwischen den Bildungsinstitutionen gerdt
in Bewegung, so dass sich einzelne Einrichtungen eine neue Rolle suchen
mUssen. ln der Folge wird sich das Profil der gesellschaftlichen Anerken'
nung der Bildungseinrichtungen wie auch der Status der dort beschtiftigten
Lehrenden und der Absolventen ver6ndern (systhematische Differenzie-
rung).

- Unter programmatischen Gesichtspunkten mag bedeutungsvoll sein, dass
sich der Trend zur "Verwissenschaftlichung" der Ausbildung fortsetzt und
von allen Bildungseinrichtungen des tertidren Bereiches aufgenommen
werden muss (programmische Differenzierung).

- Schliesslich erschwert offenbar die besondere Ausgestaltung der dffentli-
chen Trdgerschaft dieser Einrichtungen, die Vorteile ihrer Dezentralisieung
auch zu nutzen. Namentlich denke ich an die geringe Tradition der institu-
tionellen Autonomie dieser Einrichtungen in unserem Lande, welche unter
anderen Gesichtspunkten (Schaff ung von Bildungsinstitutionen) ein Vorteil
sein mag. Zu erwdhnen wdre in diesem Zusammenhang auch etwa der
Glaube an die Leistungsfiihigkeit politischer Koordination (organisatorisch
- institutionelle Differenzierung).

Der terti€ire Bildungsbereich weist einen Reformbedarf auf. Das hat auch
die EDK erkannt. Es gibt allerdings keinen geradlinigen Kdnigsweg, wel-
cher aus der gegenwdrtig komplizierten Situation in eine bessere Zukunft
fUhren wird. Zwei Stichworte kdnnen vielleicht einen Weg weisen: Auto-
nomie der Bildungseinrichtungen und "Entscheidungsdkonomie" in der
Bildungspolitik.
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Diskussion

Obwohl das Konzept der Differnzierung als zeitgemess erscheine, deutet laut
Weber einiges darauf hin, dass die Differenzierung des tertidren Bildungsbe-
reiches in der Schweiz mit einigen Problemen und Risiken behaftet ser, so
dass ein Handlungsbedarf besteht, der in Richtung einer gemdssigten Entdif'
fernzierung geht. Dies wesentlich deswegen, weil sich zwischen der her'
kdmmtichen kleinrdumigen Organisation im Bildungswesen und der verstdrk'
ten internationalen Entwicklung ein Graben 6ffnet. Folgende drei Elemente
umschreiben laut Weber den Handlungsbedart:

"Pragmatischer Minimalismus": Der ertreme Minimalismus von eidgendssi'
schen Verbindtichkeiten muss sich dndern bzw. neu definiert werden. So
sollen Eingangs- und Endqualifikationen, die Dauer der Ausbildungen sowie
die lJebergiinge auf Bundesebene mit der Gilltigkeit fir alle Kantone festge-
Iegt werden.

"Entscheidungsdkonomie in der Bitdungspolitik": Die Bildungspolitik soll sich
vermehrt auf das Festlegen wesentlicher Rahmenbedingungen ftir das
Bi Id ungswesen be sch rdnken.

lJnter uprogrammatischen" Gesichtspunkten mag bedeutungsvoll sein, dass
sich der Trend zur Verwissenschaftlichung der Ausbildung fortsetzt und von
allen Bitdungseinrichtungen des tertidren Bereichs aufgenommen werden
muss.

"Aptonomie in den Bitdungseinrichtungen": ln den Bildungseinrichtungen fehlt
eine Managementkultur, die es verstdrkt zu fdrdern gilt. Die Autonomie der
Bitdungseinrichtungen von der Bildungspolitik ist zudem gering.

lst der pragmatische Minimalismus von eidgendssischen Verbindlichkeiten
tatsdchlich am Ende - um diese Frage drehte sich zundchst das Diskussions'
karussel heftig. Mehrere Teilnehmerlnnen fordern eine hdhere Regelungs-
dichte von Seiten des Staates. Eie sind der Meinung, dass das Bildungssy-
stem, geprdgt durch eine Bildungspolitik des pragmatischen Minimalismus,
nicht mehr zu erhalten sei. Ein Teilnehmer ist der Auffassung, dass in der
Bitdungspolitik aufgrund der Differenzierung und des pragmatischen Minima'
lismus'von Seiten des Staates ein Entscheidungsnotstand bestehe. Die EDK
als fdderalistisch zusammengesetzte lnstitution sollte laut mehreren Votan-
tlnnen mehr Koordinationsaufgaben wahrnehmen. Auch der Vertreter der
Erziehungsdirektion des Kantons Bern glaubt, mit Blick auf die Bildungspolitik
seines Kantons, nicht an den pragmatischen Minimalismus. Ein Teilnehmer
pliidiert fur die Schaffung einer Berufsmatura im Bereich der tertidren Bih
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dung. tn der Diskussion kommt klar zum Ausdruck, dass ein Handlungsbe-
darf im tertifiren Bildungsbereich besteht, aber wie und in welche Richtung er
sich institutionalisieren wird, noch offen ist.

Mehrere Teitnehmerlnnen iiben Skepsis an der Autonomie der Bildungsein'
richtungen im tertidren Bereich. lm universitdren Bereich sei diese zwar
dringend geboten, nicht aber im Bereich der hdheren Lehranstalten (HTL,

HWV). Atlerdings kdme das institutionelle Gefilge des tertidren Bildungsbe-
reichs ins Wanken, da zunehmends eine Durchmischung der Lehrinhalte von
IJniversitdt und hdheren Lehranstalten passiere. Der Grund daftir liegt ge-
mdss einem Teitnehmer darin, dass der tertidre Bildungsbereich
(lJniversitiiten) mehr Wissenschafterlnnen qualifiziere, als er beschdftigen
kdnne, diese dann in den ausserwissenschaftlichen Lehrbereich (2.8. HTL,
HWV) abwanderten und dort Wissenschaft praktizierten. Damit falle die
tdentitFit des universitdren Bereichs und die Grenze z.B. zwischen einer
HWV-Ausbildung und eines Betriebswirtschaftsstudiums werde verschwin-
dend klein.

Ein vermehrter Handtungsbedarf wird auch im Bereich der Erwachsenenbil'
dung gesehen. Ein Vertreter der schweizerischen Bildungspolitik macht
alterdings darauf aufmerksam, dass sich die Bildungspolitik hauptsechlich mit
jenen Fragen auseinandersetzen mdchte, die hffentlich intensiv diskutiert
werden, und da hdtte eben die Erwachsenenbildung eine kleine Bedeutung.
Dagegen werde aber die berufliche Weiterbildung vor allem durch die Wirt-

sciaft, aber auch von staatlicher Seite, gefdrdert. Die Fdrderung der Er'
wachsenenbitdung geschehe auf eidgendssischer Ebene durch die Pro
Helvetia, woran sich auch alle Kantone beteiligen kdnnten. Der Kanton Bern

scheint auch auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung keinem pragmati'
schen Minimatismus zu fotgen: Er tibernimmt niimlich eine Pionierrolle mit
der Einftihrung des bernischen Erwachsenenbildungsgesetzes.

3. Fazit - ausgewfihlte AsPekte

Die an der Weiterbildungsveranstaltung gefUhrte Diskussion wies vielfdltige
Aspekte auf. lm folgenden sollen einige Elemente dieses Gesprdchs im

Sinne eines Fazits festgehalten werden. Dabei handelt es sich nicht um eine
eigentliche Synthese. Es geht vielmehr, aus pers6nlicher Sicht darum, einige
Aspekte die fUr die Gestaltung zukUnftiger Bildungspolitik bedeutungsvoll
sein kdnnen, zu benennen.
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a) Referentenlnnen und Teilnehmerlnnen sind einhellig der Auffassung, dass
in der Bildungspolitik ein Handlungsbedarf besteht. Dieser wird durch ver-
schiedene Faktoren, die sich wechselseitig verstiirken, erzeugt. Nament-
lich sind zu nennen:

Erstens muss das Bildungswesen auf die Modernierungsfragen einge-
hen, mit denen sich die Gesellschaft auseinandersetzt. Zu erwdhnen
sind die Geschlechterfrage, dle besonderen Aufgaben des Bildungswe-
sen angesichts der wachsenden Bedeutung anderer Miterzieher (vergl.

Medien, lnformations- und Kommunikationstechnologien, usw.).

- Zweitens wirken sich die europdischen Bemuhungen im Bereich 6ffent-
licher Bildung auf die Schweiz aus (Oeffnung der Bildungsinstitutionen
gegenuber der ausldndischen Population, wachsende Heterogenisie-
rung).

- Drittens stellt sich die Frage, ob die traditionellen institutionellen (vgl.

kantonale Verankerung) Regelungsmechanismen genUgen, um ange-
sichts des Funktionswandels dffentlicher Bildung und einer Massstab-
vergr6sserung internationaler Bildungsmdrkte addquate bildungspoliti'
sche Entscheide zu fdllen.

Einig waren sich alle Votanten in der Wichtigkeit dieser Faktoren. Unter-
schiedliche Auffassungen herrschten jedoch Uber ihre tatsdichliche Bedeu-
tung im einzelnen.

b) Einig waren sich also alle, dass in der schweizerischen Bildungspolitik ein
Handlungsbedarf bestehe. Uneinigkeit bestand allerdings darUber, ob die
politischen Aktoren handlungsfiihig seien und ob die Voraussetzungen
bestUnden, um in das Bildungswesen steuernd einzugreifen. Die Diskussi'
on hat dabei verdeutlicht, dass die Praktiker die Handlungsmdglichkeiten
eher gUnstiger einschdtzen, als die Wissenschafterlnnen.

Bei allen unterschiedlichen Einschdtzungen im Detail, bestand Einigkeit in

einem Punkt: ln einer Zentralisierung der bildungspolitischen Macht (vgl.

Rolle des Bundes) sieht niemand ein Heilmittel, um die anstehenden Pro-
bleme addiquat anzugehen.

Umgekehrt war es allen Teilnehmerlnnen klar, dass die bestehenden fdde-
ralistischen Regelungsmechanismen riberdacht und im Hinblick auf die
Bewdltigung der neuen Probleme umgewandelt werden mUssen. Am Bei'
spiel des tertidren Bildungsbereiches wurden einige solche Orientierungs-
punkte diskutiert: Kompetenzverteilung zwischen Bildungsinstitutionen und
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politischen Beh6rden, Professionalisierung des Managements innerhalb
der Bildungsinstitution, Revision der Curricula, usw.)

c) Das Gesprtich tiber biHungspolitische Grundfragen hat verdeutlicht, dass
die systematische Wissensbasis Uber das Bildungswesen im Hinblick auf
eine Verbesserung der Qualitdt biHungspolitischer Entscheide vertieft
werden muss. Zwar verfUgen Praktiker Uber ein reiches und vielfdltiges, in

der Regel im Vollzug ihrer Arbeit, erworbenes Wissen. Dieses bezieht sich
jedoch sehr oft bloss auf jenen Teil des Bildungswesens, in dem sie ttitig
sind. Hingegen fehlt es nach wie vor an einem Wissen, welches Lage und
Entwicklungstendenzen im schweizerischen Bildungswesen als ganzes
detailliert erfasst. Ein solches Wissen wUrde erlauben, mdgliche Konse-
quenzen bildungspolitischen Handelns etwas prdziser abzuschdtzen. Kon-
kret wurde an der Veranstaltung die Vielfalt im schweizerischen Bildungs'
wesen mehrmals als besondere Stiirke hervorgehoben. lnformationen
dazu, ob diese Vielfalt auch Kosten erzeuge und wie hoch diese seien,
fehlen jedoch weitgehend.

ln Zukunft wird es darum gehen, nicht nur durch angemessene Forschung
das Wissen Uber das schweizerische Bildungswesen kontinuierlich zu ver-
bessern, sOndern auch geeignete Formen zu finden, um den Wissens-
und Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschafterlnnen und Praktikerln'
nen zu verstarken.

27
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4. Programmiibersicht

23. Juni 1992

Haus der Universitdt, Schldsslistr. 5, 3008 Bern

Datum:

Ort:

09.30h

09.40h

10.40h

11.30h

11.45h

13.00h

14.15h

15.15h Pause

15.30h-
16.25h

16.30h

Begr0ssung

Wie schweizerisch ist unsere
Bildungspolitil€

Diskussion

Pause

Probleme, Optionen, Priorit6ten aus
der Sicht der bildungspolitischen
Praxis

Mittagspause

Die schweizerische Bildungspolitik
eine Blackbo*?
Anst6sse aus der Wissenschaft

Prof. Dr. KarlWeber

Prof. Arnold l. Heidenheimer,
Washin$on University
St. Louis (USA)

Moderation:
Dr. phil. Fritz Osterwalder

Referate:
Moritz Arnet, lic. jur.
GeneralsekrelAr
Schweiz. Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren,

Dr. WilliStadelmann,
Erziehungsdirektion des Kts. Bem

Dr. phil. Silvia Grossenbacher,
Koordinationsstelle f 0r Bildungs-
forschung, Aarau

Prof. J. Oelkers

Prof. K. Weber

Leitung:
Dr. Philipp Gonon
Lucien Criblez, lic. phil.

Lucien Criblez, lic. phil.

Arbeitsgruppen: Auswertung der
Referate und der Diskussion unter
bildungspolltischen Aspekten

Panel mit den Referenten und
Vefiretern aus der Abeitsgruppe

17.15h Schluss der Tagung
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5. Teilnehmerlnnen

Name Vorname Beruf Stasse PLZ Oil

A€bi Dorls

Aesc-hbach Peter Berufsinspektor

Moritz Generalsekretel Schweiz. Konferenz der
Eziehungsdirektoren
Sulgeneckst. T0

Wssenschatt.Beamtin EDK,Sulgenecksb.T0

EDK, Sulgened<st.70

Wissenschaftl.Assistentin Koordinationsstelle filr
Weiterbildg., Moserst. 17

Amt ftlr Berufsbildung
Vordere Vorstadt 13

3000 Bem25

5001 Aarau

SOG BemAmet

Barandun Ursina

Baumann Josel

Beck Enrin

BtlrgFSchmelz Adelheid

Criblez Lucien

GallikEr Rob€rt

Seminanekto/-Lehrer

WssEnschaftl, AssistenUn

Pedagpgisches Seminar

SeketAr DBK

Lehrerseminar Mariaberg

Koordinationsstelle ftlr
Weiterbildg., Mos€rstr. 17

3005

3005

9400

3000

sf)12

6004

Bem

Bem

Rohrschach

Bern 25

Bem

Luzern

Bern

Aarau

St. Louis
USA

Bem

W'thur

Bem

Aarau

Bern

Bern

Gonon Philipp

Grossenbacher Silvia

PAdagogischesSeminar Muesmattsb.2T

Koordinationsstellefiir Entfelderst.6l
Schwsiz. Bildungsforschung

Muesmattsb.2T

Deutschweiz. BerufsbiF
dungsAmter-Konferenz
Maiholst.52

3o12

5000

Washington University
Dept.of Politioal Science

Bundesamt ltlr Statistik S0O3

Sektion Hochschulen u.
Wissenschaft , Halhrylsb. 1 5

Abt. filr das H6here Lehr-
amt, Mussmattsb.2Ta

84@

3()12

Buhlrain 2 50@

30G'Bundesamt f0r StatisUk

Sektion HSW,HallwYsf. 15

lnstitut ftlr Soziologle
Speichergasse 29

3011

Heidenheimer Amold l. Politologe

Holenstein Kahin Wssenschafd.Beamtin

Kiener

Labudde

Meier

Meyer

Urs

Peter

Hedi

Thomas

fteiberufl .Sozialwissenscft. Steinbergst. 2

Vizedhektor AHL

Sctrulpfl egeprdsidentin

Wissenschaltl. Beamter

Meyer Schweizer Ruh Lektorin
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M0ller

Miiller

Oelkers

Okenfuss

Osterwalder

Reichen

Roos-Suter

Ryser

Ryter

Schdrer

Sctripper

Sekulic

Spdnl

Stadelmann

Sbeckeisen

Suter

Wddklrch

Weber

Weg€nast

Weisser

Wdfinger

Z,mp

Andreas

Wdter

J0rgen

Ronald

Fritz

Hdmut

Edih

Johanna

Elisabeur

Michele

Dalia

Angelika

Martina

wlli

Ursula

Leiter Abt.Berufsschulen Kant. Amt t.Berufsschulen 3O11

Laupensf.2
B€m

Sool BemGeschdftsfilhrer der CVP, Postfach
'Groupe' do laison Ecoles-
Economie-Etat, Unl Fribourg

PddagogischesSeminar Muesmattstr. 27

Student Univ€rsiftlt

PAdagogischesSeminar Muesmattsu.2T

Rektor Gymnasium lnterlaken

Hochschulpoliff scfi e Sekr. Veband der Studierend€n
an der ETH, Leonhardst.l5

Zeichenlehredn Caldehast. 1

Historikerin Bundesamt ftlr Statstik
Hallwylst. 15

Wissenschafll.Mitarbeiterin Koordinationsstelle ftlr
Schw€iz. Bildungsforschung

Studenlin Pddagogisches lnsttut

PrAsidentin der CVP-Kom, Postlach
f.Wssenschaft u.Bldung

Studenfn PAdagogisches lnstitut

Sulgsneckstr. 70Eziehungsdirektion des
Kantons Bem

Sozlologin Sektion Hochschulen u.

Wssgnschaft, Bundesamt
f.StatisUk, Halhvylst. t 5

SchulsekretArin

Amtsvorsteherin

Wallenmatt26

3012

8001

&12

38@

8001

7015

3003

50@

3()12

3001

3012

3005

3003

5742

3005

so00

3047

3012

9490

4492

Bern

Zurich

Bem

lnteilaken

Z0rich

Tamins

Bem

Aarau

B€rn

Bem

Bem

Bern

Bem

Ktilliken

Bem

BEm 25

Brsmggnen

Bem

Vaduz/FL

Frankendorf

Susanna

Christine

Kad

Klaus

Jan

Guido

Beat

Koordinationsstelle f0r
Weiterbildung

Student

Amtsvorstrand

Zenbalprdsident LCH

ED Bem, Sulgeneckst.TO

Moserst. 17

Hohstalenweg 3O

Pddagpgisches lnstitu

Liechtenst. Schulamt

Erlisfrasse 7


