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schule im  
schaukampf

attraktiver gemacht werden kann, haben 
die Wahlkampfprogramme wenig zu sa-
gen. Die sVP zum Beispiel verlangt zwar 
wieder mehr männer mit 100-Prozent- 
Pensen — und dies mit guten grün-
den. Doch wie das erreicht werden soll,  
bleibt nebulös.

in der Bildungspolitik, so sieht es 
der zürcher sekundarlehrer und EVP-
Bildungspolitiker Hanspeter amstutz, 
stehen sich mittlerweile zwei Pole gegen-
über: ein liberal-reformerischer sowie ein 
reformkritisch-konservativer. Der erste 
Pol ist vor allem in den sP-geführten 
Bildungsdirektionen und in den Päda-
gogischen Hochschulen verankert. Der 
zweite, konservative Pol entstand erst in 
den letzten drei, vier Jahren, aber nicht in 
der sVP, sondern in den schulen selber. 
Er ist die Folge einer heftigen abwehr-
reaktion vieler Lehrkräfte auf die jahre-
lange Dominanz des liberalen Pols, der 
die Volksschule mit einer Reformwelle 
nach der anderen überzog. Viele Lehr-
kräfte reagieren höchst allergisch auf den 
Volksschulreformismus der letzten zehn 
Jahre, der weit stärker von Eigendynamik 
und Eigeninteressen der (internationalen) 
Bildungsexpertokratie getrieben war als 
von den realen Bedürfnissen der schulen. 
Die sP hat das wachsende malaise inner-
halb der Lehrerschaft lange zeit verkannt. 
Umso freudiger stiess die sVP ins Vakuum 
und begann den schulpolitischen Unmut 
über die Lehrerschaft hinaus zu bündeln. 
Harmos war ein anfang, jetzt will man 
das ganze Feld bewirtschaften. 

ein unsinniger  
abnützungskampf

Der konservative Pol hat den Reformis-
mus massiv gebremst, die Bildungsdirek-
tionen und Pädagogischen Hochschulen 
stehen seither unter wesentlich stärkerem 
Legitimationsdruck, und das ist gut so. 
Diese Bremsung war nötig. aber eine 
totale Umkehr? «Konterrevolution»? Die 
Volksschule würde im Chaos versinken. 
Die schulischen Vorstellungen der gröss-
ten Partei des Landes — de facto eine 
Rückkehr in die verklärten 70er-Jahre 
— mögen prägnant sein, mehrheitsfähig 
sind sie nicht. Hält die sVP kompro-
misslos an ihren Forderungen fest, dann 
geht die Volksschule auf ähnlich endlose 
Debatten über sinn und zweck zu wie 
die armee. Dort ist man in einer totalen 
Blockade gelandet. 

sekundarlehrer amstutz sagt: «Es 
tobt ein völlig abwegiger abnützungs-

kampf zwischen Bildungsidealisten und 
Bildungsrealisten. Von beiden bildungs-
politischen Polen her werden zerr-
bilder gemalt, die mit der seriösen pä-
dagogischen arbeit nicht mehr viel zu 
tun haben. Die ganze Bildungspolitik 
ist bereits dermassen ideologisiert, dass 
pragmatisches Denken, dem ich mich 
als schulpraktiker verpflichtet fühle, oft 
nicht mehr als direkte Hilfe für unsere 
schüler erkannt wird.» 

Die Parteien mögen das Thema schu-
le pushen, doch deren Repräsentanten, 
die in der täglichen Verantwortung für die 
Volksschule stehen, dürften diese Offen-
sive mit gemischten gefühlen verfolgen. 
Das ausrufen einer Konterrevolution 
ist das eine, die tägliche Knochenarbeit 
in Bildungsdirektionen und schulräten 
etwas ganz anderes. in Kantonen und 
gemeinden weiss man, wie schwierig der 
Tanker Volksschule zu steuern ist und wie 
wenig er sich für plakative Wahlkämpfe 
eignet. Die Parteiführung der sVP hat 
ihre sechs Bildungsdirektoren schon vor-
sorglich in die Pflicht zum neuen Pro-
gramm genommen, trotzdem verstossen 
jene regelmässig dagegen. Einer ist für 
Harmos, ein anderer für das zweijährige 
Kindergartenobligatorium, eine dritte 
verteidigt die von der sVP hart attackierte 
Erziehungsdirektorenkonferenz. Die Bil-
dungsdirektoren, so das Fazit des «Tages-
anzeigers», seien jedenfalls «schlechte 
Wahlhelfer» für ihre Partei. 

Etliche der langjährigen Bildungs-
politikerinnen und -politiker sind mitt-
lerweile reichlich ernüchtert. schon mehr  
als ein Regierungsrat, der sich mit am-
bitionierten Programmen weit aus dem 
Fenster gelehnt hat, ist abgewählt wor-
den, zum Beispiel der aargauer Rainer  
Huber, CVP. Und jene, die überlebt ha-
ben, wie die zürcher sozialdemokratin 
Regine aeppli, haben so manche illusion 
verloren in den niederungen des schul-
alltags. auch sie musste mitten in struk-
turreformen auf die Bremse stehen. ihrer 
Wunschvorstellung entsprach dies gewiss 
nicht. Dass sie es trotzdem getan hat, 
spricht für ihren Pragmatismus und ihre 
Einsicht, dass sich schulpolitik nicht ge-
gen einen beträchtlichen Teil der Lehrer-
schaft durchdrücken lässt. 

Die Politik ist aber auch ein stück 
weit zur gefangenen ihrer eigenen Pa-
rolen geworden. Jahrelang hat man den 
Bürgern die Bedeutung der Bildung ein-
gehämmert und vom «einzigen Rohstoff 
des Landes» gesprochen. nun soll sich 

niemand wundern, dass es alle glauben 
— und es ist ja auch nicht falsch. nur hat 
dieses mantra absurde Heilserwartungen 
in die schule geweckt, die diese nie wird 
erfüllen können. Denn die Volksschu-
le ist eben nicht eine maschine zur in-
telligenzproduktion, die sich so präzise 
steuern lässt wie eine abfüllanlage von  
Coca-Cola. 

gleichwohl werden die ansprüche 
an die schule weiter wachsen, denn die 
Verteilkämpfe werden härter und die ab-
stiegsängste grösser. Die Eltern stellen 
ansprüche, die Wirtschaft und ebenso 
die Politik. Was sich zum Beispiel schon 
jetzt abzeichnet, ist ein mittelfristiger 
schwenker von der nachsorgenden zur 
vorsorgenden sozialpolitik. Konkret: 
Lieber möglichst alle Kinder in der schule 
fit machen, als hinterher sozialhilfe für 
die jungen arbeitslosen bezahlen. Klingt 
durchaus einleuchtend. nur zu oft geht 
jedoch vergessen, dass auch das beste Bil-
dungssystem analphabeten produziert. 
noch ist der Weg zur wundersamen intel-
ligenzvermehrung nicht entdeckt. sicher 
hingegen ist, dass die vorsorgende sozial-
politik den Druck auf die schulen noch 
einmal erhöhen wird. 

erwartungen  
zurückschrauben

Recht hat auch Lehrer-Präsident Beat 
W. zemp mit seiner Warnung, dass die 
schule «nicht die Reparaturwerkstätte der 
gesellschaft» sein kann. sie kann nicht 
unterrichten, nacherziehen, integrieren 
und gleich noch alle Kulturkämpfe lö-
sen, die stellvertretend im schulzimmer 
ausgetragen werden, vom mundart- bis 
zum Kopftuchstreit. Es würde die schule 
überfordern. 

Umso mehr wäre es eine noble auf-
gabe der Bildungspolitiker und ihrer Par-
teien, die Erwartungen ihrer Wähler nicht 
weiter nach oben, sondern auf ein ver-
nünftiges mass zurückzuschrauben. Und 
sich nicht für eine effekthascherische 
symbolpolitik herzugeben. nachhaltige 
Bildungspolitik braucht einen längeren 
atem als ein Wahlkampfjahr.  •

Martin Beglinger ist stv. Chefredaktor  
des «Magazins».
martin.beglinger@dasmagazin.ch

zwischen staats- und Privatschulen fest-
legen. in ihrem grundsatzpapier drückt 
sich die Partei vor einer klaren Haltung 
zur freien schulwahl. Es scheint, als wolle 
man sich die freie schulwahl als letzte 
Drohung offenhalten. Bewegt sich die 
Volksschule nicht in die verlangte Rich-
tung, dann fordert sie den fundamentalen 
systemwechsel. 

Doch sind diese Vorstellungen tat-
sächlich so verschieden? Oder geht es 
mehr um rhetorische abgrenzung, um 
Profilierungsdrang, um Wahlkampf halt? 
Der zürcher Bildungsforscher Urs mo-
ser hält vorab nüchtern fest: Die reale 
Volksschule ist deutlich besser als die 
medial vermittelte bzw. öffentlich gefühl-
te. moser sieht zwar schrille Debatten 
um ideologisch aufgeladene Begriffe wie 
«Kuschelpädagogik» im gange, doch 
 dahinter vermag er höchstens «marginale 
Differenzen zwischen den Parteien aus-
zumachen, was die ziele der Volksschule 
betrifft». nicht nur die sVP, alle wollen 
eine leistungsorientierte schule, in der 
schwache wie gute gefordert und ge-
fördert werden. Die Behauptung vom 
leistungsfeindlichen und antiautoritären 
68er-geist, der die schweizer Volks-

schule angeblich beherrscht, wird auch 
nach der hundertsten Wiederholung 
nicht plausibler. in der Realität hat in 
den letzten Jahren oft genug das gegen-
teil stattgefunden: mehr Hierarchisierung 
und mehr Kontrolle, zum Beispiel mit 
der flächendeckenden Einführung von 
schulleitungen (auch wenn diese theo-
retisch den Lehrkräften den Rücken fürs 
Unterrichten freihalten sollten). 

behörden haben  
keine auswahl

selbst Lehrer, die, sagen wir mal: einen 
ziemlich eigenwilligen auftritt pflegen 
und Lichtjahre von traditionellen Vor-
stellungen über einen Pädagogen entfernt 
sind wie etwa der Bieler Lehrer Lars Bur-
gunder (siehe seite 50), verlangen von ih-
ren schülern Pünktlichkeit und Leistung. 
Kein Duzkumpan, dieser Tätowierte, der 
an der Wandtafel vorne die Wurzelgesetze 
erklärt. Der Punkt ist hier ohnehin ein 
anderer: Die schulbehörden haben oft 
gar keine Wahl. sie müssen froh sein, 
wenn sich überhaupt jemand auf eine of-
fene stelle hin meldet. man nimmt, wen 
man kriegt. Doch just zu dieser zentralen 
Frage, wie der Lehrberuf künftig wieder 

 j ahrzehntelang hat Bildungspoli-
tik in der schweiz entweder gar 
nicht oder aber unter ausschluss 
der Öffentlichkeit stattgefunden. 

Doch jetzt hat die sVP ausgerechnet die 
Volksschule zur Kampfzone für eine «Kul-
turrevolution» («Weltwoche») erkoren. 
innerhalb von wenigen Tagen hat sie ein 
139 seiten dickes grundlagenpapier über 
die «leistungsorientierte Volksschule» 
vor- und gleich noch einen eigenen, 94-
seitigen Lehrplan nachgelegt, der auflis-
tet, was die Kinder künftig lernen sollen. 
Die anderen Parteien wollen dieses Ter-
rain jedoch keinesfalls der sVP überlassen 
(sofern sie nicht gerade, wie jüngst die sP, 
damit beschäftigt sind, sich mit ihrem 
Parteiprogramm in die Esoterik zu ver-
abschieden). Bildung wird also definitiv 
zum nationalen Wahlkampfthema. 

sind das gute nachrichten für die 
schule? 

zunächst einmal: Die institution 
Volksschule ist über alle Parteigrenzen 
hinweg sakrosankt. Die letzte grosse 
gesellschaftliche Klammer bleibt par-
teipolitisch unangetastet. noch. Denn 
bemerkenswerterweise will sich die sVP 
nicht auf ein klares nein zur freien Wahl 

Bildungspolitik eignet sich schlecht für wahlpolitisches Hickhack.

Von Martin Beglinger



„Passion Chocolat ist das Ergebnis einer langen Suche und 

grosser Leidenschaft. Eine Handvoll knackige Pistazienstücke

und fruchtige Orangenschnitzchen auf feinster Lindt Milch-

Chocolade. Kreiert, um sie mit ebenso viel Leidenschaft zu 

geniessen.“ Urs Liechti, Lindt Maître Chocolatier

www.lindt.com

Pure Leidenschaft. 
Echte Handwerkskunst.

Lindt Passion Chocolat Orange & Pistache ist 

eine exklusive Chocolade-Komposition, die 

bei Liebhabern die Leidenschaft weckt. Weil 

sie mit Leidenschaft erschaffen wurde. Das 

Ergebnis ist echte Handwerkskunst für an-

spruchsvolle Geniesser. 

Lindt Passion Chocolat überrascht mit einer 

raffinierten Kombination von edlen Zutaten. 

Der Lindt Maître Chocolatier hat aus einer Viel-

zahl von Ingredienzen diejenigen ausgewählt, 

die optimal harmonieren: fruchtig leuchtende Orangenschnitzchen und knackig 

grüne Pistazienkerne. Im Zusammenspiel mit der zarten Lindt Milch-Chocolade ent-

wickeln diese Zutaten eine unwiderstehliche geschmackliche Dynamik und Finesse, 

die den typischen Charakter des Chocolade-Kunstwerks ausmachen. 

Eine Besonderheit, die man sogar sehen kann. Schon vor dem Öffnen macht Lindt 

Passion Chocolat Appetit – das kleine Fensterchen in der Verpackung zeigt ein 

Zusammenspiel von Chocoladenuancen, kontrastiert von intensiven Orange- und 

Grüntönen, die ein Maler kaum besser hätte entwerfen können. 

All dies signalisiert die handwerkliche Vollkommenheit, die zur Erschaffung von 

Lindt Passion Chocolat nötig war. Eine Kunst, wie sie so nur von den Lindt 

Maîtres Chocolatiers beherrscht wird. Es braucht aber mehr als Know-How – 

nur wenn wahre Liebe zur Chocolade im Spiel ist, können solche Meisterstücke 

entstehen. 

Pur und unverfälscht, intensiv und ehrlich – das ist echte Passion. So ist auch 
Lindt Passion Chocolat eine pure Verführung, die alles hat: beste Chocolade und 
ausgesuchte, fein abgestimmte Zutaten.

WENN GENUSS ZUR LEIDENSCHAFT WIRD 

Urs Liechti, 

Lindt Maître Chocolatier, 

über Passion Chocolat: 

„Was wirklich zählt, ist die Liebe 

zur Chocolade. Sie lässt einen 

nicht mehr los und ist die treibende 

Kraft dafür, immer wieder an 

neuen Variationen zu arbeiten – 

mit einem Ziel: Geniesser zu 

begeistern.“ 

„Man weiss nie, welche Zutaten 

am besten harmonieren werden. 

Man muss es sich vorstellen können, 

es versuchen und immer wieder 

aufs Neue ausprobieren – wie im 

richtigen Leben.“ 
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HAT BEGONNEN
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PROFITIEREN:

4 Monate

Grundgebühr

gratis*
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SWISSCOM TV – DAS FERNSEHEN VON HEUTE

ÜBER 1000 TOP-FILME

AUF KNOPFDRUCK

ÜBER 160

TV-SENDER
Swisscom TV bietet mit über 160 TV-Sendern mehr
als doppelt so viele TV-Sender wie das analoge Kabel-
fernsehen. Die Auswahl beinhaltet alle wichtigen deutsch-
sprachigen TV-Sender, die bekanntesten Fernsehsender
aus aller Welt, spannende Themenkanäle sowie Regional-
sender (abhängig vom Empfangsgebiet).

Mit Swisscom TV erlebt man zudem Fernsehen auch in

HD-Qualität und mit einem Klangerlebnis in Dolby Digital.**

Es stehen über 130 Radiosender und zusätzlich Tausende
Internet-Radiostationen aus aller Welt zur Verfügung.

PRAKTISCHE FUNKTIONEN

Das Angebot von Swisscom TV überzeugt durch viele
Zusatzfunktionen. Diese sind nicht nur praktisch,
sondern auch sehr einfach zu bedienen:

– Mit der Live Pause kann das laufende Programm auf
Knopfdruck angehalten und nach einem Unterbruch
lückenlos fortgesetzt werden. Dies ist besonders nützlich
für eine kurze Unterbrechung, wenn das Telefon läutet
oder es an der Tür klingelt.

– Über 100 Stunden Aufnahmekapazität garantieren,
dass man keine Sendung mehr verpasst. Mit der
Serienprogrammierung können sogar alle Folgen der
Lieblingssendung automatisch aufgenommen werden.

– Das elektronische Fernsehprogramm bietet
jederzeit eine Orientierung über alle Sender direkt
auf dem Fernseher.

Filmerlebnisse zuhause sind mit
SwisscomTV jederzeit undunabhängig
vom Fernsehprogramm möglich. Ein
Knopfdruck genügt und ab 3.50 (ab
4.50 auch in HD-Qualität) steht der
ausgesuchte Film während 24 respek-
tive 48 Stunden zur Verfügung. Die
Auswahl mit über 1000 Filmen um-
fasst sowohl neue Blockbuster als auch

Filmklassiker: Ob actionreich, zum
Brüllen komisch oder herzzerreissend
– jedemGeschmack wird der passende
Film geboten. Ergänzend bereichern
spannende Dokumentationen, interes-
sante Biografien oder Konzertüber-
tragungen das vielseitige Video-on-
Demand-Angebot.

Mit Swisscom TV kommen
Sportfans mit einem der um-
fangreichsten Live-Sport-Ange-
bote Europas voll auf ihre Kos-
ten: Alle Spiele der Axpo Super
League und der Serie A, die
Highlights vieler europäischer

Topligen – 1. und 2. deutsche
Bundesliga, Primera División,
Liga Zon Sagres und Ligue 1 –,
alle Spiele der UEFA Champions
League und Top-Spiele der
UEFA Europa League können auf
Knopfdruck live zuhause verfolgt

werden. Ausserdem sind alle
Eishockey-Spiele der National
League A und ausgewählte Par-
tien der National League B live
zu sehen. Für europaweit einzig-
artig preiswerte 2.50 pro Spiel
wird jedes Spiel zum Heimspiel.

KINO ZUHAUSE

SENDERVIELFALT

SPORT EVENTS LIVE UND EXKLUSIV

Immer auf Ballhöhe mit Swisscom TV.

STADION-ATMOSPHÄRE

Jetzt ausprobieren:

Erleben Sie die
einfache Bedienung
mit der Swisscom TV
Online-Demo auf
www.swisscom.ch/tv

Wo kann man
Swisscom TV
bestellen?

In über 160
Swisscom Shops

Im Fachhandel

Im Internet unter
www.swisscom.ch/tv

Über 160 TV-Sender

Sehr gute Bild- und
Tonqualität (Fernsehen
auch in hochauflösen-
dem HDTV = High-
Definition TV)

Einfache Bedienung

Praktische Funktionen:
Live Pause, zeitversetz-
tes Fernsehen, über
100 Std. Aufnahme,
elektronisches Fern-
sehprogramm und
vieles mehr

Über 1000 Top-Filme
auf Knopfdruck

Live Sport Events

Die Vorzüge in
der Übersicht:
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Die angesagtesten Filme sind jederzeit verfügbar: zum Beispiel «Prince of Persia» und weitere Top-Filme.
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DIE ANGEBOTE IM VERGLEICH

* Grundgebühr, zuzüglich obligatorischer Urheberrechtsgebühr von CHF2.25/Mt. Mindestvertragsdauer 12Mte. Innert der ersten 2Monate kann der Vertrag vorzeitig aufgelöst werden. Swisscom TV setzt einen Festnetzanschluss von Swisscom
z.B. analoger Anschluss Economy LINE CHF 25.25/Mt.; ohne Carrier Preselection) und einen Internetzugang (z.B. DSL start CHF 0.-/Mt.) voraus

** Der Empfang von HD-Sendern ist abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres Anschlusses. Prüfen Sie diesen unterwww.swisscom.ch/checker
*** Quelle: www.cablecom.ch, Stand 1.9.2010. Kosten und Senderzahl variieren je nach PLZ. Zuzüglich obligatorischer Urheberrechtsgebühr von CHF 2.25/Mt. Cablecom bietet auch digitale TV-Produkte an, www.cablecom.ch

SWISSCOM TV

Swisscom TV basic (digital)

CABLECOM-BASISANGEBOT

(Analoges Kabelfernsehen)*** Swisscom TV plus (digital)

Monatliche Grundgebühr 24.95/Monat*** Nur 19.- /Monat* Nur 29.-/Monat*

Auf zusätzliche TV-Geräte Auf zusätzl. TV-Geräte Auf zusätzl. TV-Geräte Auf zusätzl. TV-Geräte
ohne Mehrkosten nicht möglich (max. 2), je 10.-/Monat

Senderanzahl Bis zu max. 47 Sender Über 160 TV-Sender Über 160 TV-Sender
inkl. HD suisse** > auch in HD-Qualität**

Teleclub Sport Live Im Einzelabruf 2.50/Spiel Im Einzelabruf 2.50/Spiel

Bild-in-Bild Funktion

Aufnahmefunktion bis zu 100 Stunden

Live Pause

Jugendschutz

Serienprogrammierung

Fernprogrammierung via Internet und Handy

Filme auf Knopfdruck Video on Demand (über Video on Demand (über
1000 Filme ab 3.50/Film) 1000 Filme ab 3.50/Film)

> auch in HD-Qualiät**

Elektronisches
Fernsehprogramm


