
Von Anja Burri, Bern
Die Schule ist im Umbruch: Mehr Fremd-
sprachenunterricht auf der Primarstufe, 
ein einheitlicher Lehrplan oder die Inte-
gration von Sonderschülern in Regelklas-
sen sind nur ein paar Beispiele. Weil die 
kantonalen Bildungssysteme einander 
zunehmend angeglichen werden, inter-
essieren sich auch nationale Politiker 
und Parteien verstärkt für das Thema.

Nun wollen sich Bildungsforscher in 
die politische Debatte einschalten. Unter 
dem Namen Savoirsuisse haben sich fünf 
Wissenschaftler und Professoren ver-
schiedener Universitäten und Fachhoch-
schulen zu einem Kompetenzzentrum 
zusammengeschlossen, das Politiker mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen belie-
fern will. Ab dem September vermittelt 
Savoirsuisse auf Anfrage Experten, fasst 
Studien zusammen oder prüft Vorstösse, 
die Politiker einreichen möchten. Der 
Service wird auch Journalisten offen ste-
hen. Ziel: Die Bildungsdebatte solle sach-
licher werden.

«Die politische Kritik an der Schule ist 
populär, aber häufig einseitig und nicht 
fundiert», sagt Roland Reichenbach, Pro-
fessor für allgemeine Erziehungswissen-
schaft an der Universität Zürich. Wer 
pauschal die «Kuschelpädagogik» kriti-
siere oder «kindgerechteren Unterricht» 
fordere, ignoriere, wie viele gesellschaft-

liche Aufgaben die Schule heute erfüllen 
müsse.  

Der Bauch entscheidet
Die Politik entscheide heute häufig aus 
dem Bauch heraus über millionen-
schwere Investitionen oder Sparpro-
gramme im Bildungswesen, sagt Savoir-
suisse-Gründer Etienne Bütikofer. So 
habe er kürzlich im Kanton Bern einen 
Politiker gehört, der sich für die Einfüh-
rung der Basisstufe aussprach und dies 
mit den Erfahrungen seines Enkelkindes 
begründete. «Das darf nicht sein», sagt 
der ausgebildete Lehrer Bütikofer, der 
ein Beratungsbüro für Bildungsfragen 
betreibt und an der Pädagogischen Hoch-
schule Bern unterrichtet. Auch die Inte-
gration von Sonderschülern in Regelklas-
sen hätten viele Kantone beschlossen, 
ohne die Kosten zu kennen. Gewisse 
Kantone hätten sich Spareffekte erhofft, 
andere zwar Zusatzkosten eingeplant, 
aber viel zu wenig. Herausgekommen 
seien vielerorts unbefriedigende Zu-
stände. Die Lehrkräfte klagten über 
Überlastung, Eltern beschwerten sich 
über eine mangelhafte Umsetzung der 
Integration. In der Schweiz gebe es For-
scher, die sich seit Jahren mit der Integ-
ration beschäftigten, sagt Professor Rei-
chenbach. Diese hätten für die Integra-
tion «die Grenzen des Machbaren» auf-

zeigen können. Die Wissenschaft könne 
aber nicht alle Probleme lösen, räumt er 
ein: Häufig gebe es keine eindeutigen Be-
funde. «Wer als Politiker die Forschung 
um Rat fragt, weiss am Ende manchmal 
nicht, was besser ist», sagt er. 

Geld kommt von Emeritierten
Savoirsuisse habe denn auch nicht das 
Ziel, die Politiker bei bestimmten Ent-
scheiden zu beeinflussen, betont Bütiko-
fer. Die existierenden Organisationen 
wie etwa der Dachverband Schweizer 
Lehrerinnen und Lehrer (LCH) oder das 
Forum Bildung seien entweder Interes-

senvertreter oder wegen Sponsorings 
aus der Wirtschaft nicht mit Savoirsuisse 
vergleichbar. Um die Unabhängigkeit  
zu gewährleisten, soll Savoirsuisse von 
emeritierten Professoren finanziert wer-
den. Noch fehlen allerdings genügend 
Zusagen.

Acht Nationalräte aller Parteien von 
den Grünen bis zur SVP agieren als Kon-
taktpersonen zum Parlament. Unter ih-
nen sind Matthias Aebischer (SP, BE) und 
Marianne Streiff (EVP, BE). «Der Bil-
dungspolitik fehlt ein Grundlagenliefe-
rant wie dies Economiesuisse für die 
Wirtschaftspolitik ist», sagt Streiff. Aebi-

scher erhofft sich von Savoirsuisse zum
Beispiel für die laufenden Diskussionen
um den Fremdsprachenunterricht neue
Informationen. «Ich möchte wissen, wie
viele und welche Kinder davon profitie-
ren, dass in der Primarschule zwei
Fremdsprachen unterrichtet werden»,
sagt er. SVP-Ständerat Hannes Germann,
der nicht an Savoirsuisse beteiligt ist,
sieht kein dringendes Bedürfnis für eine
zusätzliche Bildungsorganisation. Es
gebe bereits sehr viele Interessenvertre-
ter, die Einfluss nehmen wollten. Die Bil-
dungsdebatten im Ständerat erlebe er
ohnehin als sehr sachlich.

Mehr Mitsprache 
der Wissenschaft in 
der Bildungspolitik
Politiker diskutierten zu wenig fundiert über die 
Volksschule, kritisieren Bildungsforscher. Sie haben 
deshalb eine neue Lobbyorganisation gegründet.

Welche Unterrichtsform ist die geeignete? Ein neues Kompetenzzentrum soll Bildungspolitiker beraten. Foto: Nicola Pitaro


