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«Volksbildung ist
Volksbefreiung»:
Lehrermit Schülern
im Jahre 1936.

Solerntman
nichtdenken

MitderReformderkaufmännischenLehrewill
mandieFächerdurchKompetenzenablösen.
Damit verliert die Schule ihre edelsteAufgabe:
RaumfürDenkenundDiskurs zubieten.
Wiekonntedaspassieren?VonKonradKuoni

Bildung, so diemodernere Vorstel-
lung, soll es demMenschen ermög-
lichen, zu sich selbst zu gelangen.
Der Renaissance-Humanist Erasmus

von Rotterdam schrieb: «Nichts ist natur-
gemässer als Tugend und Bildung – ohne sie
hört derMensch auf, Mensch zu sein.»
Nachdem sich bisMitte des 18. Jahrhun-

derts in der Schweiz Schülerinnen und Schü-
ler verschiedener Jahrgänge gegenseitig
unterrichtet hatten und daneben einzeln
angeleitet wordenwaren (eine Frühform von
SOL, selbstorganisiertem Lernen), begann
sich der Frontalunterricht durchzusetzen.
Bildungwurde nun auch alsMittel verstan-

den, um die breiteMasse besserzustellen,
wofür der Satz vonHeinrich Zschokke (1771–
1848) steht: «Volksbildung ist Volksbefrei-
ung.»Mit der totalrevidierten Bundesverfas-
sung von 1874wurde der unentgeltliche Pri-
marschulunterricht durchgesetzt.
EigeneWege ging die Berufsbildung. Ab

dem 15. Jahrhundert waren die Zünfte dafür
zuständig. Nachdem sie im 19. Jahrhundert
abgeschafft wordenwaren, brauchte es eine
neue Basis. Das Fabrikgesetz von 1877mit
der Kausalhaftung der Unternehmer führte
zu verbesserter Ausbildungmit Unfallprä-
vention. 1884 beschloss der Bund, berufliche
Bildungsanstalten zu subventionieren. So

entstand das duale System. Auch der 1873
gegründete Schweizerische Kaufmännische
Verband begann, Schulen aufzubauen, die ab
1891 vomBund subventioniert wurden.
1999 unterzeichneten 29 europäische

Bildungsminister in Bologna eine Erklärung
mit dem Ziel, die akademische Ausbildung
zu vereinheitlichen. Zudem sollten die Hoch-
schulen Drittmittel generieren. Das Drei-
stufensystemmit Bachelor, Master und
Doctor wurde installiert undmit dem Leis-
tungspunktesystem ECTS verknüpft. Aus der
Kindergärtnerin wurde die Bachelor of Arts
in Pre-Primary Education. Bologna führte zu
einer Bürokratisierungmit Output-Orientie-
rung und Verwertbarkeitsdenken.
Im Jahr 2000 begann die OECDmit den

dreijährlichen Pisa-Studien bei den 15-Jähri-
gen. Finnland schloss 2000 und 2003 im
Leseverständnis am besten ab, was dazu
führte, dass sein Gesamtschulsystemmit
einemMaturitätsanteil von rund 90 Prozent
als vorbildlich angesehenwurde. Rudolf H.
Strahm zeigt im Buch «Akademisierungs-
falle» auf, dass die Schweiz dank ihrem
Berufsbildungssystem eine sehr tiefe Arbeits-
losenquote hat, imUnterschied zu Finnland,
undmeint: «Ein Universitätsabschluss gewis-
ser europäischer Staaten entspricht niveau-
mässigmanchmal nicht einmal einem
Berufslehre-Abschluss in der Schweiz.»

Kompetenzorientierung
Die Politologin Tonia Bieber zeichnete nach,
wiemit Bologna und Pisa Druck auf das
Schweizer Bildungssystem ausgeübt wurde,
obschon es als vorbildlich galt, so dass ein
«extremer Kurswechsel» stattfand. So kam
2006 die Verpflichtung zu einer Harmonisie-
rung der obligatorischen Bildung in die Bun-
desverfassung, was zumHarmos-Konkordat
von 2007 führte. Daraus erwuchs der Lehr-
plan 21mit seiner Kompetenzorientierung.
Im Lehrplan 21 gibt es 363 Kompetenzen

und 2304 Kompetenzstufen. Die Schülerin-
nen und Schüler sollen häufig selbstorgani-
siert allein oder in Gruppen arbeiten, wie zur
Zeit vor 1750 also. Aus dem Lehrer wurde
eine Lernbegleiterin, ein Lernpartner. Der
Kinder- und Jugendpsychologe Allan Gug-
genbühlmeint: «Selbstorganisiertes Lernen
setzt eine Vorstellung von Autonomie
voraus, die es bei Kindern gar noch nicht
gibt.» Roland Reichenbach, Erziehungs-
wissenschafter, schreibt: «Jede pädagogisch
gebildete Lehrpersonweiss, dass es unsinnig
ist, Bildung allein als Kompetenzerwerb zu
konzipieren.»
Ein scharfer Kritiker der Kompetenzorien-

tierung ist der österreichische Philosophie-
professor Konrad Paul Liessmann: «So ver-
schwindet ein essenziellesMoment europäi-
scher Bildung: der Hunger nach Erkenntnis,
derWille zurWelt, die Konzentration auf
eine Sache, die Neugier auf allesMögliche
und nicht nur auf das, was heute oder
morgen nützen kann.» Das könne «nur im
Interesse jener sein, die kein Interesse an
gebildetenMenschen haben, da die Dumm-
heit zu den Fundamenten ihres Geschäfts-
modells zählt.»

MatthiasWirth, damals Präsident der Kon-
ferenz der kaufmännischen Ausbildungs-
und Prüfungsbranchen, beauftragte 2017 die
Leiterin der privaten Zürcher Firma Ectaveo
mit dem Projekt KV 2022, wofür üppig Bun-
desgelder flossen. Pikant: Seit 2018 arbeitet
Wirth bei Ectaveo. Statt Fächernwerden
gemäss Konzept fünf Handlungskompeten-
zen unterrichtet: Handeln in agilen Arbeits-
und Organisationsformen, Interagieren in
einem vernetzten Arbeitsumfeld, Koordinie-
ren von unternehmerischen Arbeitsprozes-
sen, Gestalten von Kunden- oder Lieferan-
tenbeziehungen, Einsetzen von Technolo-
gien der digitalen Arbeitswelt.
Wer bis anhin etwaWirtschaft/Gesell-

schaft unterrichtete, muss nun seine Lektio-
nen in eine Handlungskompetenz ummün-
zen. ImNormalfall unterrichtetman, weil
man sein Fach liebt und gernemit jungen
Menschen arbeitet. Nun stellt sich die Frage,
warumman ein Fach studiert habenmuss,
wenn keines unterrichtet wird. Ein Deutsch-
studium zu absolvieren, umnachher in der
Handlungskompetenz «Handeln in agilen
Arbeits- und Organisationsformen» tätig zu
werden: Kann das ein Berufsziel sein?
Weil das Projekt kostenneutral sein soll,

besteht die Gefahr, dass Gelder, die dem
Unterricht zugutekamen, zu Ectaveo abflies-
sen. Jede Lehrkraft soll jährlich für 140 Fran-
ken bei der Firma Konvink, die Ectaveo
gehört, eine Lizenz lösen. Bei der Reform-
umsetzung helfen soll ein Heer von Dozen-
tinnen und Dozenten von pädagogischen
Hochschulen und des Eidgenössischen
Hochschulinstituts für Berufsbildung, die
dazu ein Konsortium gebildet haben. Für sie,
die wegen Bologna drittmittelabhängig sind,
ist das Projekt ein gefundenes Fressen.

Vorwärts hinter die Aufklärung
Kritisch äusserte sich der Zürcher Banken-
verband am 17. Mai 2021: «Die Vorlageweist
schwerwiegendeMängel auf, welche die
Zukunft der Banklehre ernsthaft gefährden.»
Am4. Juni 2021 verordnete das Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innovation
die Verschiebung um ein Jahr. Am 16. August
2021 aber genehmigte es die Bildungsverord-
nungen und -pläne.
In einer beruflichen Ausbildung sind die

Bedürfnisse der Betriebe zentral. Wer eine
Lehre absolviert, ist aber ohnehin haupt-
sächlich im Lehrgeschäft engagiert. Warum
soll die Schule nur noch betriebliche Pro-
zesse nachspielen? Die Schweiz basiert auf
der Einmischung derMenschen in den
gesellschaftlichen und politischen Diskurs.
Dafür braucht es ein Rüstzeug. «Diemensch-
liche Bestimmung», so Friedrich Dürrenmatt
in «Justiz», «liegt imDenken, nicht imHan-
deln. Handeln kann jeder Ochse.»
Immanuel Kant stellte in seiner Schrift

«Was ist Aufklärung?» fest, dass die herr-
schenden Schichten kein Interesse an ihr
haben: «Der Offizier sagt: räsoniert nicht,
sondern exerziert! Der Finanzrat: räsoniert
nicht, sondern bezahlt! Der Geistliche: räso-
niert nicht, sondern glaubt!» Die KV-Reform
will folgsame Arbeitnehmerinnen und ange-
passte Konsumenten produzieren, statt räso-
nierendeMenschen zu gewinnen.
Wer der Schule den Raum für das Denken

und den Diskurs nimmt, beraubt sie ihrer
edelsten Aufgabe und damit ihres Kerns.

Der Autor ist Historiker, Berufsschullehrer
und Co-Präsident des Zürcher Verbandes der
Lehrkräfte in der Berufsbildung.

Nunstellt sichdie Frage,
warummanein Fach
studiert habenmuss,
wennkeinesmehr
unterrichtetwird.
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