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Wozu diese Zeitung?

Inhalt

Skander Vogt starb durch Ersticken während seine Wärter spotteten, Joseph Nduaku Chiakwa erstickte und seine
Folterer blieben gleichgültig, Umüt starb, niedergestreckt
ohne Gewissensbisse von einem Polizisten, Sylvia, Billy
und Costa sind im Gefängnis, weil sie eine besser Welt
wollten.
All dies ist weit weg von den universitären Sorgen, werdet ihr uns sagen, und trotzdem ist es nicht möglich, das,
was an den Universitäten geschieht, zu analysieren, ohne
die Gesellschaft miteinzubeziehen, in welche sie eingebunden sind. Dies sind dramatische Ereignisse, welche emblematisch sind für die Mentalitäten, welche sich rund um
uns herum entwickeln. Und eine der Hauptquellen von Reflexion, einer der wichtigsten Entwickler von gesellschaftlichen Tendenzen, eine der Inspirationen der Art, die Welt
zu sehen und zu denken, ist das universitäre Milieu – oder
sollte es sein. Doch wenn die Universität es nicht mehr
schafft, eine kritische Theorie der Geschehnisse, welche
sich ausserhalb ihrer selbst ereignen, zu entwickeln, wenn
das Rektorat den humanistischen Aspekt des Universitätsstudiums einer ausschliesslich wirtschaftlichen Sichtweise
opfert, wenn es nicht mehr darum geht, Wissen zu vermitteln und langsam den kritischen Geist der Studenten reifen
zu lassen, sondern hauptsächlich darum, sie zu managen
und ihnen zu ermöglichen, so bald wie möglich perfekte
kleine Angestellte im Dienste der Wirtschaft zu werden, so
ist es nicht mehr möglich, überrascht zu sein angesichts der
sehr beunruhigenden Richtung, welche die – man kann sie
nicht anders nennen, mangels besserer Alternativen - öffentliche Meinung eingeschlagen hat. Das Unakzeptierbare ist akzeptierbar geworden und die Intellektuellen tragen
eine grosse Verantwortung daran.
Wenn heute eine Gruppe von Wirtschaftsstudenten
an der Universität Lausanne eine Veranstaltung zum
Nachdenken über Ökologie organisiert, bittet sie die PRVerantwortlichen diverser grosser Unternehmen, welche
wohlbekannt sind für ihre ökologische Ader (Nestlé, Total,
etc…) um Teilnahme, anstatt Forschende einzuladen, die
sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Dies scheint
uns besonders symptomatisch zu sein für die Krise, welche
momentan im Bildungswesen herrscht. Wenn die werbetechnischen Interessen von Unternehmen über die Reflexion gestellt werden, sind schlimmste Befürchtungen angebracht, was die Zukunft unserer Universitäten anbelangt.
Angesichts all dieser Tatsachen, kam es diesen Winter
zu einer grossen Mobilisation in ganz Europa und auch
wenn sie heute vielleicht weniger sichtbar ist, so hat sie
doch nicht aufgehört zu existieren.
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Reform der Reform
Wie können unsere Proteste in Änderungen des Studienalltags münden?
VON DEO

Die Ausgangslage für eine Reform
der Reform
Die Proteste an den Universitäten
sind geprägt von Gesellschaftskritik.
Wer aber die Medien dazu verfolgte,
hat nur einen schlechten Einblick bekommen, um was es uns geht. Aus
Ablehnung über die Form der Proteste, zumindest vordergründig, wird
Unverständnis ausgedrückt. Diesem
Nicht-verstehen-wollen ist nur mit
politischen Argumentationen und
Forderungen nicht beizukommen.
Unser Angriff auf das Bologna-System provoziert eine Abwehrhaltung,
der mit praktischen Ansätzen etwas
entgegen gehalten werden kann. Zum
Glück haben wir diese Möglichkeit.
Namen wie unsereuni oder uni von
unten implizieren einen Ansatz, der
den Studierenden eine zentrale Rolle
in der Ausgestaltung ihres Studiums
zuspricht; dazu gehören auch die reglementarischen Rahmenbedingungen. Um Einfluss darauf nehmen zu
können, bedarf es einer Partizipation auf einer Ebene, welche uns Studierenden direkt zugänglich ist. So
sind Forderungen an die Rektorate
oder die Politik zwar sehr wichtig,
konkrete Änderungen werden dabei
aber ohne die Beteiligung der Studierenden vorgenommen. Sofern die
angesprochenen Akteure überhaupt
bereit sind, etwas zu ändern, werden
sie dies ganz in ihrem Sinne machen.
In diesem Artikel steht deshalb die
Zusammenarbeit der Studierenden
in ihren Fachschaften und den Dozierenden zur Verbesserung der Bedingungen eines Hochschulstudiums im
Vordergrund. Viele der Forderungen,
die im Rahmen der Protestaktionen
in ganz Europa laut wurden, lassen
sich auf Instituts- und Fakultäts
ebene angehen. Durch das alltägliche

Zusammenspiel von Studierenden
und Dozierenden ist diese Ebene der
Reglementierung exemplarisch für
die Funktionsweise der Hochschule.
Daher sollen auch von dort die Impulse zur Ausgestaltung der Lehrpläne ausgehen.

neues Regelwerk zu schaffen, wurden im Laufe dieser Verfahren die
alten Mechanismen des Lizentiates
nicht grundsätzlich infrage gestellt,
sondern, wo immer möglich, mit den
neuen Anforderungen gepaart. Daraus ist ein Regelwerk entstanden,

Wenn wir uns auf der Ebene einbringen, auf der die Studierenden
direkt betroffen sind, können wir direkte Beziehungen nutzen: Die Professorinnen und Professoren sind für
uns erreichbar und die Angestellten
des Mittelbaus treffen wir jeden Tag
auf den Gängen der Institute. In diesen Gesprächen kann schnell festgestellt werden, dass viele Dozierende
mit der Ausgestaltung der BolognaReform nicht einverstanden sind,
was sich auch an der grossen Solidarisierungserklärung ablesen lässt,
welche von über 200 Lehrbeauftragten unterzeichnet wurde.
Dies ist nicht verwunderlich, denn
anstatt mit der Bologna-Reform ein

welches kein schlüssiges Gesamtbild
ergibt und den Studierenden zu viel
vorschreibt. Dies vor allem, weil der
Fokus auf den administrativen Aspekten lag, und in der Eile der Umsetzungsverfahren zu wenig Zeit für
die inhaltliche Ausarbeitung blieb.
Heute, 10 Jahre nach Einführung
von Bologna und ca. 5 Jahre nach
der institutionellen Umsetzung, ergibt sich die Möglichkeit, gemachte Erfahrungen auf Institutsebene
auszuwerten und Reformen durchzuführen, welche die Über- und
Fehlbelastungen für alle Betroffene
abbauen und wieder vermehrt inhaltliche Anforderungen in den Vordergrund stellen.
3
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Der Paradigmenwechsel mit der
Bologna-Reform
Mit der Bologna-Reform ist ein Paradigmenwechsel verbunden, der von
der Eigenverantwortung und Selbstgestaltung des Studiums durch die
Studierenden zu einer von oben kontrollierten Vorgehensweise übergeht.
Und mit oben ist nicht nur das Rektorat gemeint, sondern zunehmend auch
der Einfluss der Politik oder der Wirtschaftsverbände.
Die Sicherstellung der Art und der
Vermittlung von Lerninhalten über
Präsenzpflicht, Pflichtveranstaltungen
oder ganzer Module entmündigt die
Studierenden. Es wird jedoch weder die
aktive Teilnahme am Lern- und Diskussionsprozess, noch ein Interesse am
Inhalt gefördert.
Eine der Hauptaufgaben der Universität ist jedoch die Heranbildung von
kritischen und selbstreflektierenden
Studierenden, denn nur durch solche
kann die Forschung ernsthaft vorangetrieben werden und einen Beitrag für
die Gesellschaft leisten, statt einzelnen, sich im Wettbewerb befindenden
Unternehmen zu dienen.
Die Frage der Qualität wird mit
Rangierungen und Exzellenzen angegangen, welche sich ohne direkte Betrachtung der Lehre eruieren lassen.
Unserer Ansicht nach ist dieser Begriff
der Qualität nicht massgebend zur
Veranstaltungsbewertung. Zur Anerkennung der Studierendenleistung
bedarf es anderer Massstäbe. Die Konkurrenzsituation zwischen den Universitäten darf dabei keine Rolle spielen. Qualität hängt in diesem Kontext
also von einer guten Zusammenarbeit
zwischen Lernenden und Lehrenden
ab. Rückmeldungen zu Inputs und Arbeiten bringen Studierende viel weiter
als die Unterzeichnung eines Kontrollbogens oder die Anzahl der Artikel in
den bekanntesten Journals. Wenn die
Universität und damit die Dozierenden bewertet werden, sollen alle Aufgabenbereiche, also Lehre, Forschung
und Administration, berücksichtigt
werden.
Reformierbare Elemente
Im Folgenden will ich einige Punkte aufführen, die es auf Institutsebene
ermöglichen, den Studierenden wieder
mehr Freiraum zuzusprechen. Diese
Beispiele stammen aus einer Broschü4
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re, die von Berner Studierenden verfasst wurde. Die Erfahrungen dazu
stammen aus bereits gemachten Reformen an einzelnen Instituten.

Selbsteinschätzung soll dabei im Vordergrund stehen, nicht das Wissen, das
Dozierende über den Lehrplan anderer
Institute zu haben glauben.

Die Anwendung des ECT-Systems
Laut gesamteuropäischen Bestimmungen entspricht 1 ECTS «einem
studentischen Arbeitsaufwand von 25
– 30 Stunden» Darin ist aller Aufwand
enthalten, der für die geforderten Leistungen aufgebracht werden muss. Bei
einer Semesterdauer von 13 oder 14
Wochen entspricht die Anwesenheit in
der Veranstaltung also einem Punkt.
Dazu kommen Referate, Essays und
Prüfungen. Eine weitere Variable ist
die Lektüre. Wie viel Zeit benötigst
Du für die Lektüre eines Artikels? Wie
verändert sich diese Zeit, wenn der Artikel in einer Fremdsprache geschrieben wurde? Wie viel davon ist die reine
Lesezeit, wie viel musst Du aufwenden
um dazugehörige Notizen, Exzerpte
oder Fragestellungen zu erarbeiten? Je
nach Fach und Veranstaltungstyp ergibt das andere Werte. Grundsätzlich
ist die Inhaltsanalyse der Lektüre in
Seminaren sicher als aufwändiger zu
kalkulieren als die Begleitlektüre in
Vorlesungen. Aus dieser Berechnung
entsteht einerseits die ECTS-Vergabe,
andererseits dient dies auch den Veranstaltungsplanenden als Orientierung.
Durch Überlegungen zum effektiven Aufwand und durch die Aufschlüsselung der Veranstaltungen nach
diesem Muster, lassen sich die Belastungen der Studierenden übers Jahr
verteilt beobachten (Gefäll zwischen
Semester und vorlesungsfreier Zeit),
der bearbeitbare Lesestoff nach Erwartungen an die Analyse abschätzen,
oder die Frage zu Lohnarbeit neben
dem Studium stellen.

Praktika
Praktika und Sprachaufenthalte,
ob freiwillig oder obligatorisch, sind
wichtige Bestandteile vieler Fächer. Sie
orientieren und vermitteln einen vertieften, neuen Einblick in die Anwendungsbereiche des Studienfachs und
müssen deshalb auch aus Eigeninitiative heraus gesucht werden können. Dabei wäre als Hilfe auch eine institutsinterne Praktikadatenbank denkbar.
Praktika beinhalten nicht selten einen
grossen Mehraufwand an Arbeitszeit
und sollen, wie andere «universitäre
Leistungen» auch, mit ECTS-Punkten
entschädigt und z.B. mit einem kurzen
unbenoteten Erfahrungsbericht abgeschlossen werden.

Mobilität
Erasmussemester sollen der Horizonterweiterung der Studierenden
dienen. Der Wechsel an eine andere
Universität nach dem Bachelor dient
demselben Ziel und erlaubt die Spezialisierung der Studierenden nach in
ihren eigenen Themenfeldern. Durch
die oben angesprochene Konkurrenzsituation werden bürokratische Hürden
aufgebaut, die die Anerkennung von
andernorts erbrachten Leistungen zu
einer Verhandlungssache machen. Der
Lernprozess der Studierenden und ihre

Präsenzpflicht, Pflichtmodule und
-veranstaltungen
Durch die Anforderungen an ein
Studium, sei es der Lernprozess direkt,
die Finanzierung oder «Freizeitaktivitäten», welche für die Stellensuche
unerlässlich sind, kommt eine Heterogenität zustande, welche eine Vereinheitlichung oder einen Modelllehrplan
verhindert. Da in der universitären
Lehre auch nicht mehr die Allgemeinbildung, sondern eine Spezialisierung
gefragt ist, sollten die Reglemente dem
Rechnung tragen und Studierenden
ein Höchstmass an organisatorischer
Selbstbestimmung erlauben.
Fazit
Das Ziel, kritisch denkende und
fachlich kompetente Studierende in
die Berufswelt zu entlassen, lässt sich
unserer Meinung nach nur mit einem
Studiensystem erzielen, dass von diesen Prämissen ausgeht. Das Studienreglement muss also dahingehend
überarbeitet werden. Dabei sollen Studierende sowie Mittelbau ein verankertes Mitbestimmungsrecht in den Gremien besitzen, die über Studienpläne
entscheiden. Demokratische Strukturen müssen nicht nur erhalten, sondern
zu einer paritätischen Mitbestimmung
ausgebaut werden. Die Kooperation aller Betroffenen ist zu einer heterogeneren Sichtweise und einem umfassenderen Bildungssystem unumgänglich.
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Universität und Ausbildung:
Eine problematische Verbindung
Überlegungen zu einigen von der aktuellen Mobilisation aufgeworfenen Fragen
VON FRANÇOIS VILLARS

Die Kritik der «Hochschulbildungsreformen», welche wir gewagt haben, hat sich, im Lausanner
Kontext, zu drei eng miteinander
verflochtenen Schwerpunkten artikuliert. Die Frage der Autonomie
der Universität (hauptsächlich gegenüber der Wirtschaft), diejenige
des Studiumzugangs und, schlussendlich, diejenige der Qualität des
Studiums. Dieser letzte Punkt wurde
in einem ersten Schritt (das heisst,
während der Besetzung) unter dem
Gesichtspunkt der intellektuellen
Verarmung der Studiengänge (verstärkte «Spezialisierung», Semestrialisierung, Validationsverfahren,
etc) angegangen; heute jedoch vermehrt in Bezug auf administrative
Probleme (Bürokratisierung, Informatisierung, etc), wodurch die Kritik nun «lokaler» gefärbt ist. Die
zwei erstgenannten Punkte wurden
besonders hervorgehoben, weil sie
die «konsensfähigsten» Kritikansätze sind und weil der zweite ausserdem eine praktische Dimension hat
(jede/r ist von Studiengebührenerhöhungen, vom Stipendiensystem,
etc betroffen). Diese Tendenz die Frage der Studiumsqualität, vor allem in
ihrer ersten Formulierung, bei Seite
zu lassen, ist meiner Meinung nach
problematisch. Mein Ziel ist es also,
ihr wieder mehr Aufmerksamkeit zu
verschaffen, jedoch nicht, indem ich
sie weiter ausarbeite1, sondern indem
ich sie in ihrem historischen Kontext
1 Wer an den Argumente und Forderungen bezüglich dieser Frage interessiert ist, findet einen Text,
welcher die Überlegungen aufzeigt, welche von einer
Arbeitsgruppe formuliert wurden, die während der
Besetzung damit beauftragt war, Forderungen zum
Thema „Verschulung der Studiengänge“ auszuarbeiten:
http://www.notreunil.ch/forum/viewtopic.
php?f=2&t=26

darstelle. Dies um zu zeigen, dass
ihre relative Unauffälligkeit zweifellos damit zusammenhängt, dass
wir uns dem Problem zu wenig bewusst sind, welches dadurch entsteht,
dass die «Hochschulausbildung» als
zusammengehörende Einheit aus
Universität, Eidgenössischen Technischen Hochschulen und spezialisierten Fachhochschulen dargestellt
wird. Diese Einheit in Frage zu stellen wird es ermöglichen, die Kritik
auf die Universität als solche auszuweiten und auf diese Weise über eine
besonders delikate Frage nachzudenken: die interfakultären Spaltungen
und Spannungen.

Grundsätzliches Dilemma:
Ausbildung oder Bildung?
Die Autonomie der Universität
stellte nie eine feste Errungenschaft
dar. In der heutigen Zeit stellt sich
die Frage der Autonomie von neuem,
nicht mehr in Bezug auf die Kirche
oder den Staat, sondern hauptsächlich in Bezug auf die Wirtschaft: « Bis
zum Ende des 20. Jahrhunderts wird
sie [die Universität] mit wachsenden
Anpassungsforderungen (Zunahme
der Studenten, immer komplexere
Technologien, steigende Forderungen der Industrie, Forderung nach
Professionalisierung der Ausbildung
[etc]) konfrontiert sein, welche bis vor
5
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kurzem noch implizit sein werden.
Die Universität wird «dieser Bewegung folgen» denn, egal wie gross
ihre Autonomie auf dem Papier sein
mag, sie ist schlicht nicht Herrin der
für ihr Funktionieren notwendigen
finanziellen Mittel.2» Die Universität
ökonomischen Denkweisen der Rentabilität und der Arbeitsmarktstauglichkeit zu unterwerfen, führt jedoch
unvermeidlich zu einem gewichtigen
Verlust an Qualität des Wissens, welches auf seine utilitaristische Funktion (die Technik) reduziert wird und
dessen Vermittlung immer verschultere Formen annimmt. Es geht hier
schliesslich um die Funktion der Universität.
Die Frage nach der Aufgabe einer
Institution führt zu einem gewichtigen methodischen Problem, denn
es kann nicht der Anspruch erhoben
werden, ihre Funktion analytisch zu
definieren. Diese Funktion ist immer
umkämpft, zumindest zum Zeitpunkt ihrer Gründung, in Form eines
Prozesses, den Jacques Lagroye die
Funktionalisierung der Institution
nennt.3 Dabei geht es darum, feste
Repräsentationen der betreffenden
Institutionen zu schaffen, Repräsentationen, die zumeist idealisiert sind.
Über die Rolle der Universität kann
aber nicht nur vom Standpunkt der
involvierten sozialen Akteure aus
nachgedacht werden. In diesem Artikel geht es darum, in diesem Ringen
um die Funktionalisierung der Universität mitzuwirken.
Bis im 19. Jahrhundert, so kann
man sagen, herrschte die Logik der
Ausbildung, auch wenn sich die Frage nie explizit gestellt hat. Und dies
von Anfang an, denn es war teilweise diese Logik, welche zur Gründung
der Universitäten im 13. Jahrhundert
führte: «Der Aufschwung des wirtschaftlichen Lebens [...] der Städte
vervielfachte die beruflichen Aussichten der Schulabgänger, welche sich
entschlossen, ihre eigene Ausbildung
zu organisieren.4» Wie oben schon

2 Bachelet J.-F., L’université impossible. Le savoir
dans la démocratie de marché, Bruxelles : Editions
Labor/Espace de Libertés (coll. Liberté, j’écris ton
nom), 2003, p.23
3 Lagroye, J., Sociologie politique, Paris : Dalloz
(coll. Amphithéâtre), 2002, (1ère éd. : 1991), pp.150156
4 Bachelet J.-F., L’université impossible. op. cit, p.14

6
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erwähnt, stellte die Frage der Befriedigung der Bedürfnisse des Staates an
Beamten und Juristen in der Folge einen wichtigen Faktor ihrer Entwicklung dar.
Die Debatte über die Ausbildung
taucht im 19. Jahrhundert mit der
Geburt des «deutschen Modells» von
Von Humboldt auf. Diesem wurde
das «amerikanische Modell» entgegengestellt, welches sich etwas später, in der der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, entwickelte. Diese Gegenüberstellung ist, natürlich, idealtypisch. Wie Jean-François Bachelet
unterstreicht: «die Repräsentationen
der Universitäten liegen zwischen
zwei Polen: demjenigen des Idealismus und demjenigen des Utilitarismus. Man kann mehr oder weniger in
Richtung des einen tendieren, ohne
je gänzlich Abstraktion des anderen
zu machen. Die humboldtsche Universität […] hatte sicherlich die Ambition, die Wahrheit und die Einheit
des Wissens zu suchen, aber auch den
Interessen der deutschen Nation zu
dienen […] indem sie von deren intellektuellen und kulturellen Excellenz
zeugte; was die amerikanische Universität betrifft, so wird der radikale
Charakter ihrer Gleichsetzung mit
einem Produktionsunternehmen gemildert durch die Stellungnahmen
vieler Lehrkräfte und Forscher, welche sich für eine uneigennützigere
Herangehensweise ans Wissen aussprechen5».
Es ist also ersichtlich, dass die zwei
Modelle immer nebeneinander existiert haben, mit allem, was dies an
internen Gegensätzen für die Universität mit sich bringt.
Die Krise des «deutschen Modells» geht schon auf die Mitte des
19. Jahrhunderts zurück. Aufgrund
des massiven Eintritts von Studenten gutbürgerlicher Herkunft, begierig ihre «Ausbildung rentierend zu
machen […], kann die Orientierung
des Studiums nur in Richtung Praxis, Utilitarismus und Spezialisierung gehen.» 6 Max Weber bemerkt
in einem Text, der heute durch seine
Aktualität überrascht, schon im Jahre
1919: «wir können klar beobachten,
5 Ibidem p.19
6 Charle, C., Verger, J., Histoire des universités, op.
cit., pp.101-106 (citation, p.103)
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dass, in vielen Bereichen der Wissenschaft, die neuesten Entwicklungen
des deutschen universitären Systems
in Richtung des amerikanischen Systems gehen. Die grossen Institute der
Wissenschaft und der Medizin sind
Unternehmen des «Staatskapitalismus» geworden. […] Und es wird, wie
überall wo sich ein kapitalistisches
Unternehmen herausbildet, das dem
Kapitalismus spezifische Phänomen
sichtbar, dass dazu führt, «den Arbeiter von den Produktionsmitteln
zu trennen». […] Der neue «Geist»
unterscheidet sich sehr von der alten
historischen Atmosphäre der deutschen Universitäten.7»
Die aktuellen Ausrichtungen
Die heute kritisierten Tendenzen zu einer «Amerikanisierung»
des universitären Systems bestehen
also nicht erst seit kurzer Zeit. Dennoch haben sie gegen Ende des 20.
Jahrhunderts auf besonders heftige
Weise zugenommen; der Niedergang
des «deutschen Modell» hat sich verstärkt. Diese Heftigkeit wurde jedoch
wenig hervorgehoben und erst kürzlich ist öffentliche Kritik laut geworden. So wurde jeweils von «Reformen» gesprochen, wenn von diesen
doch eher radikalen Veränderungen
die Rede war.8
Die Bologna-Erklärung mit dem
Namen «Der europäische Hochschulraum», schlägt unter anderem die
Einführung eines Systems vor, welches auf zwei Studiengängen beruht
(BA/MA) und zu einem einheitlichen
Diplom führt. Und wenn von «Hochschulbildung» die Sprache ist, so bezeichnet dieser Ausdruck – und vor
allem: bringt auf die selbe Ebene – sowohl Hochschulen (Fachhochschulen,
ETH) als auch die Universität. Denn
in der Schweiz funktionieren auch
Fachhochschulen und ETH nach dem
Bologna-Modell. Die mathematische
Fakultät der Universität Lausanne
wurde übrigens kürzlich abgeschafft
unter dem Vorwand, sie sei «iden-

7 Weber, M., Le savant et le politique, Paris : Plon
(coll. 10/18), 1963 (1ère éd. Allemande : 1919), pp.7475
8 In der Schweiz verliefen diese Veränderungen
sogar ohne demokratische Vorgehensweise.. Longchamp, O., Steiner, Y., « Bologne, et après ? Essais
d’histoire immédiate des réformes universitaires
récentes », dans Traverse, 15/3, 2008, p.133
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tisch» mit derjenigen der ETH Lausanne.
Doch machen sogar die Artikel,
welche diese Reformen kritisieren,
nicht genügend aufmerksam auf diese Vermengung9. Und hier liegt ein
Grossteil des Problems, denn es ist
wichtig zu wissen, dass die ersten
wirklichen Berufsschulen in Europa aufgetaucht sind um die Ausbildung weiterzuentwickeln, weil die
universitären Abschlüsse allein noch
keine wahrhaftige Kompetenz garantierten. Eine explizit geforderte
Professionalität unterschied diese
Einrichtungen klar von den Universitäten.10 Die aktuelle Verschiebung
in Richtung einer klar berufsorientierten Optik vollzieht, ohne dass
der geringste Widerstand auftauchte, eine Neu-Funktionalisierung im
oben erwähnten Sinne der Institution
Universität. Diese alte Debatte, welche Wissenschaft und Berufswesen
gegenüberstellt und die schon im 19.
Jahrhundert begann, wird ohne jegli9 P.ex, Longchamp, O., Steiner, Y., 2008, art. cit.
10 Charle, C., Verger, J., Histoire des universités, op.
cit., pp.61-62
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che öffentliche Diskussion entschieden. Die Bologna-Erklärung drückt
sich in dieser Hinsicht klar aus, denn
das erste der verliehenen Diplome
(Bachelor) «attestiert eine für den
europäischen Arbeitsmarkt relevante
Qualifikationsebene» 11. Die Funktion
der Universität richtet sich nun auf die
Ausbildung aus. Dies resultiert zuerst
einmal aus dem Willen, die Produktion von Wissen an den Bedürfnissen
der Wirtschaft zu orientieren12, was
in einem zweiten Schritt direkt zum
Prozess der «Verschulung» führt, den
wir heute kritisieren. Denn wenn es
darum geht, auszubilden, dann ist die
Entwicklung einer kritischen Reflexion nicht mehr Imperativ. Die Evaluation der erlangten «Qualifikation»
hingegen muss auf präzise Weise gewährleistet werden können. Daraus
folgt eine Verarmung der Studienpläne, eine verstärkte Spezialisierung
und Evaluationsmodalitäten, welche
11 http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_deu.pdf
12 P.ex, Milot, P., « La reconfiguration des universités
selon l’OCDE. Économie du savoir et politique de
l’innovation », Actes de la recherche en sciences
sociales, 148/1, 2003, pp. 68 – 73

immer weniger an Reflexion und
intellektueller Tätigkeit erfordern,
sondern im Gegenteil je länger wie
mehr Auswendiglernen und mechanisches Wiedergeben voraussetzen.
Diese funktionelle Homogenisierung
der «Hochschulbildung» entzieht der
gesamten Gesellschaft den institutionalisierten Teil ihrer kritischen Reflexivität.
Die internen Spaltungen der
Universität
Als Institution kann sich die Universität sowohl im idealisierten Bild
seiner kritischen Rolle als auch in der
anderen Darstellung, der sogenannt
«amerikanischen», wieder finden.
Nun kommt der Widerstand gegen
die in Richtung letzterer gehender
Tendenz nicht von der gesamten Universität sondern er geht vielmehr von
einzelnen Fakultäten. Sie sind mehr
oder weniger spezialisiert und haben sich funktionell unterschiedlich
entwickelt, daher positionieren sie
sich auch sehr unterschiedlich in Bezug auf die zwei Pole: «deutsch» und
«amerikanisch». Die medizinische
Fakultät beherbergt ganz klar einen
7
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berufsbezogenen Studiengang; die
Wirtschaftsfakultät (HEC = Haute
Ecole des Etudes Commerciales) reagiert ziemlich direkt auf die Bedürfnisse der Wirtschaft, denn sie bildet
Wirtschaftler aus. Sie repräsentieren
den utilitaristischen Pol. Das Wissen,
das in diesen Bereichen produziert
und weitergegeben wird, orientiert
sich also direkt an einer konkreten
Anwendung. Die geisteswissenschaftliche Fakultät und die Fakultät
der Politik- und Sozialwissenschaften
(SSP = Faculté des sciences sociales et
politiques) hingegen scheinen nicht
direkt der Wirtschaft nützlich zu
sein. Das von ihnen produzierte Wissen ist «abstrakter». Es handelt sich
um den idealistischen Pol. Die auf
diese Fakultäten angewendeten Reformen unterscheiden sich also nicht
nur in ihrem Ausmass13, sondern
auch in ihrer Natur, denn die letzteren müssen sich einer Rentabilitätslogik unterwerfen, mit welcher sie um
einiges weniger kompatibel sind als
die erstgenannten. Die funktionelle
Unterscheidung zwischen den Fakultäten bringt auch die gleiche Inkompatibilität hervor bezüglich der Forderungen, welche sich direkt auf das
Problem der «Verschulung» beziehen.
An den Fakultäten, welche nicht über
dieselbe kritische Funktion verfügen
und die auf die Ausbildung ausgerichtet sind, ist der Unterricht schon
seit langem «verschult» (spezialisiert,
«praktisches» Wissen wird abgefragt,
etc). Eine Einigkeit hätte eventuell
im Hinblick auf Fragen des Studiumzugangs (Gebühren, Stipendien,
etc) entstehen können, doch über diese Fragen hinaus war Einigkeit aus
strukturellen Gründen nicht möglich.
Man wird mir zweifellos die Tatsache entgegenhalten, dass einige
RechtsstudentInnen an der Mobilisation teilgenommen haben, deren Studiengang ja ebenfalls auf die
Ausbildung ausgerichtet ist. Zuerst
sei hier noch einmal daran erinnert,
dass wir mit Hilfe von Idealtypen
nachdenken, welche per definitionem
nie in ihrer puren Form in der Reali13 In Bezug auf die unterschiedliche Zuteilung von
finanziellen Mitteln an die Fakultäten aufgrund ihrer
« Rentabilität » herrscht ziemlicher Konsens unter den
Analysten. Für mehr Details unter anderem: Longchamp, O., Steiner, Y., 2008, art. cit. ; Milot, P., 2003,
art. cit.
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tät wieder zu finden sind. Sie bieten
analytische
Bewertungskriterien.
Präzisieren wir des Weiteren, dass
diese RechtsstudentInnen sehr in der
Unterzahl waren. Dennoch ist der Fall
des Rechtsstudium interessant, denn
er ermöglicht es, die Kritik an der
Neudefinition der universitären Rolle
zu verstärken. Tatsächlich scheint es
offensichtlich, dass das Rechtsstudium eine Studienrichtung ist, welche
auf einen Beruf vorbereitet. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass
die erwähnten StudentInnen genau
gefordert haben, sich für Recht zu
interessieren, nicht um JuristIn oder
AnwältIn zu werden, sondern in der
Absicht ihren kritischen Geist weiterzuentwickeln. Sie kämpften zum Beispiel darum, die RechtsphilosophieVorlesungen beizubehalten, welche
wenig mit einer Ausbildungslogik
zu tun haben. Diese Argumentation
kann noch ausgeweitet werden: Um
eine umfassende Kritik an der aktuellen Gesellschaft formulieren zu
können, ist es wichtig, das Gebiet der
Ökonomie zu verstehen. Nun wird
das Wirtschaftsstudium an der HEC
jedoch diejenigen, welche gehofft haben, hier kritische Mittel zu finden,
schnell desillusionieren: an der HEC
werden Wirtschaftler ausgebildet.
Ich möchte nicht die Idee vertreten,
dass die Universität nicht ermöglichen soll, die erlangten Kenntnisse
in einem Beruf anzuwenden, doch
unterstütze ich die Ansicht, dass sie
nicht für diese Anwendung besorgt
sein soll. Eine Menge möglicher beruflicher Anwendungen des «gesäten» Wissens ist vorstellbar, das
heisst auch in anderen Berufen als
denjenigen, welche für eine Disziplin am natürlichsten erscheinen. Sei
es nur weil die Vermittlung dieser
Disziplin ein bisschen mehr Distanz
ihr selber gegenüber verlangt als sie
eine praktische Lehre bietet. Die Universität sollte sich damit begnügen,
in allen Bereichen «umsonst» Wissen anzubieten14. Denn wenn Ausbildungsstätten existieren sollen, so ist
es ebenso unerlässlich, dass auch eine
allein der kritischen Reflexion gewidmete Institution besteht. Und es
besteht kein anderer solcher Ort als

14 «Umsonst » in jedem Sinne des Wortes.
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die Universität.15 Wenn aber sogar die
Ökonomie als Fach verstanden werden kann, welches nicht auf Ausbildung ausgerichtet sein soll (was eine
komplette Reform der Wirtschaftsfakultät rechtfertigte), so muss zugegeben werden, dass schwierig vorstellbar ist, wie die Medizin in diese
Vorstellung der Universität passt,
obwohl sie eine ihrer ältesten Disziplinen und somit beinahe16 untrennbar
mit ihr verbunden ist. Dennoch ist
die hier verteidigte Position notwendig um die Debatte über die Funktion
der Universität aufrecht zu erhalten,
damit diese sich nicht komplett im
«amerikanischen Modell» verliere.
Die Reformen der «Hochschulbildung» von einem universitären
Standpunkt aus zu kritisieren, ist
nicht dasselbe, wie diese Kritik aus
Sicht der ETH oder Fachhochschulen zu formulieren. Die Fragen bezüglich Gebühren, Stipendien und
privatwirtschaftlicher Finanzierung
betreffen auch die letzteren. Doch das
Problem der intellektuellen Autonomie und dasjenige der Verschulung
der Studiengänge haben wenig Sinn
für sie (die Fachhochschulen sind per
definitionem Schulen, die ein Fach
unterrichten, die ETH Eidgenössische
Technische Hochschulen). Die Universität selbst ist sich nicht einig in
Bezug auf diese Problematiken, wie
weiter oben gezeigt werden konnte.
Tendenzielle Spaltungen bestehen,
und sie sind strukturell determiniert.
Es ist mir wichtig, darauf zu bestehen,
dass sie «tendenziell» sind, denn es
versteht sich von selbst, dass sie sich
nicht genau mit den Fakultätsgrenzen
decken. Es gab ebenso Politikwissenschafts-, Sozialwissenschafts- oder
GeisteswissenschaftsstudentInnen,
welche entschieden gegen die Besetzungsbewegung waren, wie auch
RechtsstudentInnen, welche sich voll
und ganz für die Mobilisation einsetzten. Trotz allem wäre es gefährlich, sich zu weigern, diese Spaltungen zu sehen, denn so bestünde das
Risiko, der Einheit der Studierenden
die grundlegendsten der von uns aufgeworfenen Fragen zu opfern.
15 Bachelet J.-F., L’université impossible. op. cit,
p.90
16 Ich erlaube mir « beinahe » zu sagen, denn meine
Meinung zum Platz der Medezin in einer universitären
Institution ist eher unorthodox.
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Schule für alle:
Wer bezahlt die Kosten?
If you think education is expensive, try ignorance
Derek Bok
VON MARTINO COMELLI UND LILITH BERNASCONI

Highter education matters. Die
Hochschulbildung ist inzwischen
nicht mehr ein Luxus für Eliten, wie
es früher der Fall war. Im Gegenteil:
Sie ist unverzichtbar für die ökonomische und zivile Entwicklung der
Gesellschaften. Ende 2009 haben
die Akademien der Wissenschaften
Schweiz ein Weissbuch mit dem Titel Zukunft Bildung Schweiz1 veröffentlicht: In diesem Bericht unterstreichen die Experten, dass Länder
ohne natürliche Ressourcen, wie die
Schweiz, ihren Reichtum hauptsächlich aus Wissen und Bildung schöpfen.
Daraus folgt, dass für diese Länder
die Bildungspolitik von fundamentaler strategischer Bedeutung ist.
Die vage und verschwommene Rhetorik, mit welcher diese Argumente
angegangen werden, verweist häufig
auf den Begriff des Humankapitals,
wenn es um die mit diesen Problematiken verbundenen Herausforderungen geht. Da dieser Ausdruck für
«Profane» schwierig zu verstehen ist,
sollten wir klarstellen, was wir meinen, wenn wir von diesem Konzept
sprechen. Ein Bericht der Londoner
Universität2 aus dem Jahre 2001 hat
versucht, die praktische Nüzlichkeit
der universitären Bildung zu quantifizieren und zu präzisieren. Dieses
Dokument, gegliedert in sechs Teile,
zeichnet ein ziemlich präzises Bild
der Situation. Des weitern lehrt uns
diese Untersuchung, dass ein Absolvent/eine Absolventin:
·· mehr Chancen hat, eine Festanstellung zu finden

·· fähiger ist, sich an die technologischen Veränderungen anzupassen
und er/sie flexibler beim Lernen
ist
·· im allgemeinen gesünder ist, da
er/sie dem Gesundheitszustand
mehr Aufmerksamkeit schenkt
·· weniger Probleme und Sorgen bei
der Kindererziehung hat (parenting)
·· ein bewussterer Bürger/eine bewusstere Bürgerin ist, der/die
häufiger abstimmt als weniger
Gebildete und der/die gut informiert ist über die politische Aktualität. Ausserdem lässt er/sie sich
einfacher anziehen von und engagiert sich in freiwilligen Aktivitäten seiner Gemeinde.
·· schliesslich bedeutend weniger
rassistische Ansichten und eine
sehr positive Einstellung bezüglich der Gleichberechtigung der
Geschlechter hat
Diese Elemente bilden auch die
Basis des Humankapitals. Eine Gesellschaft, welche über Humankapital verfügt, ist reicher, dynamischer
und toleranter. Um dies zu erreichen,
erwägen die Akademien der Wissenschaften Schweiz in ihrem Bericht,
bis 2030 die Akademikerquote zu erhöhen. Obwohl man dieses Ziel teilen
kann, verbleiben zwei Hindernisse:
die damit verbundenen steigenden
Bildungskosten stellen das erste dar;
das zweite hängt mit den Argumenten bezüglich der andauernden Ungleichheiten auf allen Bildungsstufen
zusammen.

1 Akademien der Wissenschaften Schweiz, 2009,
http://www.akademien schweiz.ch/downloads/ZukunftBildungSchweiz_000.pdf
2 Bynner John and Egerton Muriel, 2001, The wider
benefits of higher education, http://www.hefce.ac.uk/
pubs/hefce/2001/01_46.htm

Wer bezahlt?
Wie wir gesehen haben, haben die
Vorteile der Bildung eine individuelle
und eine soziale Dimension. Die heutigen Gesellschaften müssen, um in

einer globalisierten Welt bestehen zu
können, besser gebildet sein, sowohl
qualitativ als auch quantitativ gesehen.
Doch wer soll die Bildungskosten
bezahlen? Das Dilemma ist, grob gesagt, das folgende: werden die Kosten
auf den Schultern des Schülers und
seiner Familie lasten oder werden sie
auf die gesamte Gesellschaft verteilt
werden?
Das erste Szenario, in dem die
Kosten individualisiert sind, ist nicht
das effizienteste Mittel, um das von
den Akademien Schweiz vorgeschlagene Ziel zu erreichen. In diesem Fall
wären die Kosten so hoch, dass nur
eine kleine Elite von Familien sich
eine höhere Bildung erlauben könnte.
Die anderen, das heisst die Familien
der Mittel- und unteren Schichten,
sähen sich also gezwungen, sich zu
verschulden, um ihre Studien zu finanzieren, da eine einfache Teilzeitarbeit nicht mehr genügend lukrativ
wäre. Diese Dynamik ist hauptsächlich in den USA zu beobachten, doch
ist Europa dabei, dem nordamerikanischen Beispiel zu folgen. Eine Studie
von Burdman3 hat gezeigt, dass die
Inanspruchnahme eines Kredits den
Effekt hat, die unterprivilegiertesten
SchülerInnen davon abzuhalten, ihre
akademische Karriere weiterzuverfolgen. Zudem werden die StudentInnen, im Wissen, die angesammelten
Schulden zurückbezahlen zu müssen, dazu gedrängt, berufsorientierte
Studiengänge zu wählen. Diese Dynamiken widersprechen also ihrer
Wahlfreiheit und führen zu einer

3 Burdman Pamela, 2005, The Student Debt Dilemma: Debt Aversion As A Barrier To College Access,
http://cshe.berkeley.edu/publications/publications.
php?id=50
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Verarmung der Kenntnisse, hauptsächlich der humanistischen und der
literarischen.
Im zweiten Szenario bezahlt die
Gesellschaft. Die Kosten der Universität werden auf die gesamte Steuerbürgerschaft verteilt, was die Individuen und Familien entlastet und ihre
Wahlfreiheit gewährleistet. Diese
universalistische Herangehensweise
wird ungerecht, wenn die allgemeine Abschaffung der Schulgebühren
nicht mit einer Reduktion der Ungleichheiten auf allen Unterrichtsstufen einhergeht. Wäre dies nicht der
Fall, so entstünde eine Situation, in
der «stupid many are being taxed to
help increase the income of the clever
few»4 mit dem Risiko, dass die Universität wieder zu einer hegemonialen Institution der oberen Klassen
würde.

denkzettel #2

Gleiche Möglichkeiten für alle?
Um eine leistungsfähige Gesellschaft zu kreieren, müssen alle ihre
Beiteiligten Zugang zu einem Unterricht haben, der ihnen die Kompetenzen verleiht, aktiv am sozialen Leben
teilzunehmen und, schliesslich, die
Gesellschaft mitzugestalten. Die Autoren des Berichts der Akademien
setzen voraus, bis 2030 die Probleme
bezüglich der Chancengleichheit und
allgemein bezüglich der Herausforderungen der Bildungsgerechtigkeit
gelöst zu haben.
In Wirklichkeit ist die Frage der
Ungleichheiten im Bildungsmilieu,
wenn auch schon lange aktuell, alles andere als gelöst. Während diese
Thematik im Laufe der 30er-Jahre
unter dem Gesichtspunkt eines eng
mit dem Auftauchen und dem Erstarken des Wohlfahrtstaates zusammenhängenden Gerechtigkeitsideales formuliert wurde, so ist seit
den 70er-Jahren eine kontinuierliche
Umformulierung der Konzepte und
Ziele, welche dieses Thema charakterisieren, zu beobachten. Ohne die
gesamte Debatte wiedergeben zu

wollen5, begnügen wir uns damit, zu
erinnern, dass die in den letzten Jahren angewandte Politik zu schwachen
Resultaten geführt hat in Bezug auf
den Kampf gegen die Ungleichheiten
und zu sicherlich ungenügenden um
allen eine adäquate Ausbildung zu
garantieren.
In der Schweiz hängen die Haupt
herausforderungen im Bereich der Integration ins Bildungssystem mit der
direkten und indirekten Diskriminierung von gewissen Bevölkerungsschichten zusammen, hauptsächlich
der Familien mit Immigrationshintergrund, derjenigen mit schwachem
sozioökonomischem Niveau und der
Frauen. In diesem Zusammenhang
bestätigt der Bericht «Chancengerechtigkeit im schweizerischen Bildungswesens» der Schweizerischen
Koordinationsstelle für Bildungsforschung6 dass Ungleichheiten auf allen Stufen des Ausbildungssystems
bestehen. Des Weiteren identifizieren
sie vier Typen von Barrieren, welche
den Erfolg im Schulsystem von Kindern aus unterprivilegierten Schichten behindern bis verhindern. Es gibt
institutionelle Hindernisse wie die
frühzeitige Selektion schon im fünften oder sechsten Schuljahr, welche
bestimmen, welche Schulrichtung
das Kind verfolgen wird, was wiederum seine berufliche Karriere auf
die lange Dauer beeinflussen wird. In
diesem Kontext sind es die sozioökonomisch am schlechtesten gestellten
Familien sowie ausländische Familien, welche von den verhängnisvollen Auswirkungen der Selektion am
meisten betroffen werden. Dann gibt
es ökonomische Barrieren, verkörpert
durch Ausbildungskosten, Transportkosten, Stipendienknappheit etc. Die
beiden letzten Barrieren sind soziokultureller und motivationstechnischer Natur: die Stigmatisierung
einzelner Schüler und Vorurteile
vonseiten der Unterrichtenden. Die
letztere kann als Verinnerlichung der
Jugendlichen ihrer benachteiligten

4 Sturn Richard and Wohlfahrt Gerhard, 2000, Who
Pays for Higher Education?, FinanzArchiv

5 Für eine Zusammenfassung: p. ex Derouet JeanLouis, 2005, Repenser la justice en éducation, in
Education et société, 16/2005/2; und betreffend
Gleichberechtigung an der Schule: p. ex Dubet François et Duru-Bellat Marie, 2004, Qu'est-ce que une
école juste?, Revue française de pédagogie, n 146
6 Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Chancengerechtigkeit im schweizerischen
Bildungswesen
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Kondition beschrieben werden, was
sie dazu bringt, sich keine Illusionen
bezüglich ihrer Erfolgsmöglichkeiten
zu machen und somit eine je länger je
gleichgütigere Einstellung vis-à-vis
der Ausbildung zu haben.
Die Konsequenzen dieser Dynamiken werden zu Hindernissen für
die Schüler während der gesamten
Ausbildung und natürlich auch zum
Zeitpunkt des Eintritts in den Arbeitsmarkt. Um die anfänglichen
Überlegungen nochmals aufzunehmen, können wir abschliessend bemerken, dass die Ideale rund um ein
Humankapital vorstellbar sind unter
der Bedingung, dass diese Kenntnisse
und dieses Wissen effektiv allen zugänglich sind. Doch da eine wirkliche
Demokratisierung der Ausbildungs«curricula» noch lange nicht erreicht
ist, riskiert die Evolution in der Wissensgesellschaft eine noch grössere Kluft hervorzubringen zwischen
denjenigen, welche Zugang zu den
Informationen haben und sie kritisch
selektieren können und denjenigen,
welche aus Mangel an kulturellem,
ökonomischem oder sozialem Kapital
nicht über diese Möglichkeit verfügen. Wenn wir es nicht schaffen, eine
Lösung für eine Umgestaltung der
Schule – auf allen Stufen – zu einem
wirklich allen zugänglichen Raum zu
finden, werden wir immer eine ultrakompetente Elite haben, welche den
Status Quo legitimiert und reproduziert, wobei sie natürlich die bestehenden Ungleichheiten bekräftigt.
Um aus diesem Engpass herauszufinden, ist es wichtig, dass die Schule
zu einem wirklich demokratischen
Raum wird, in welchem – neben den
traditionellen Unterrichtsinhalten –
eine reelle Ermutigung zur Entwicklung eines kritischen Geistes stattfinden muss, indem Diskussion und
Konfrontation gefördert werden. Nur
indem allen die gleichen Möglichkeiten gegebenen werden, kann eine
wirklich gebildete, und um es wie de
Experten der Akademien zu sagen:
leistungsfähige, Gesellschaft entstehen.
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Nicht Bologna refomieren,
sondern die Universität neu denken
Ein Plädoyer gegen Reförmchen
VON KATCH

Bologna ist eine schlechte Sache,
da sind wir uns alle einig. Dennoch:
Der Bolognareform zu viel Wichtigkeit beizumessen, heisst, zu vergessen, dass die Probleme, mit welchen
die Universität und die Bildung allgemein konfrontiert sind, nicht nur von
diesem Prozess verursacht werden
sondern in diesen Institutionen schon
eine ganze Weile vor Bologna bestanden und dass sie eng mit dem generellen sozialen Kontext verbunden
sind. Sich auf die Bolognareform zu
konzentrieren, heisst einen schlechten Parlamentarismus an den Tag zu
legen, indem über ein Gesetz (oder
eine Reform) diskutiert wird, anstatt
dass ganzheitlich über die Universitäts- und Bildungspolitik gesprochen
wird. Das Risiko, wenn man sich auf
einige spezifische Punkte konzentriert – für oder gegen diese oder jene
Sache – ist die Problematik als Ganzes
aus den Augen zu verlieren; sich mit
dem Eindruck wieder zu finden, dass
wir eine Reform unterstützen oder
kritisieren aufgrund unserer politischen Vorlieben, doch soll die diesen
Winter entstandene Bewegung genau
nicht auf dies reduziert werden.
Wir wollen kein weiteres Reförmchen, wir wollen nicht hie und da
einen kleinen Sieg, wir wollen nicht
die Abschaffung der Präsenzlisten,
den Aufschub um 5 Jahre der nächsten Studiengebührenerhöhung oder 5
Prozent mehr Stipendien, wir wollen
kein Zückerchen, das uns die Obrigkeiten als Gegenleistung für unser
Schweigen und unsere Rückkehr in
die Reihen geben. Wir wollen eine kritische Theorie des Bildungssystems –
und der Gesellschaft, denn es ist nicht
möglich, das eine ohne das andere zu
denken – entwickeln, wir wollen permanent in Frage stellen, wir wollen

einen kontinuierlichen Prozess der
Diskussion, des Ausprobierens und
des Austausches. Wir wollen, dass
es nicht mehr möglich ist, einen Bachelor oder einen Master zu erhalten
ohne sich gefragt zu haben, was der
Sinn davon ist, einen zu erhalten.
Wir wollen keine Hühnchen auf dem
Fliessband einer automatisierten Fabrik mehr sein, geschlachtet, gerupft,
gekocht und zerschnitten, ohne es
überhaupt zu bemerken; wir wollen
die Fernbedienung um die Richtung
des Kanals umzuwenden und noch
extravagantere Sachen zu tun.
Wir müssen die Rolle definieren,
welche die Universität und die Bildung
im Allgemeinen, in einer Welt spielen
soll, die durch den Einfluss der wirtschaftlichen Sichtweise aller Rädchen
der Gesellschaft verändert worden ist.
Die Wirtschaftslobbys, allen voran
Avenir Suisse, drücken sich in dieser
Hinsicht sehr klar aus: «Schlussendlich sind die Bildung, die Ausbildung,
die Information, die Forschung, das
Marketing, das Ingenieurwesen usw.
alles komplexe Bereiche (aber trotz-

dem nicht zu komplizierte), welche
die Ökonomie des Wissens ausmachen. Im Prinzip sind dies geeignete
Tätigkeitsbereiche für die Schweiz,
aber es ist immer noch schwer auszumachen, dass sie zu einer neuen wirtschaftlichen Tätigkeit werden.1 Die
Universitäten sind also nur ein Akteur unter anderen in der Ökonomie
des Wissens und die Bildung sollte
zu einer neuen wirtschaftlichen Tätigkeit werden. In dieser Perspektive
sind die Universitäten dazu angehalten, sofort verwendbare und gemäss
den Bedürfnissen der Wirtschaft programmierte Arbeitskräfte zu liefern;
und umso besser wenn diese zusätzlich noch gezwungen sind, flexibel zu
sein und den Arbeitgebern voll und
ganz zur Verfügung zu stehen, weil
1 Die Kursivsetzung stammt von mir. Auszug aus :
«En route vers la société du savoir»,
séminaire d’Avenir Suisse du 30 septembre 2003.
http://www.avenirsuisse.
ch/content/themen/fruehere-themen/bildung-innovation/societe-dusavoir/
mainColumnParagraphs/0/document1/societe_du_savoir_dossier.pdf (consulté le 11
avril 2010)
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sie ihre Stipendienkredite zurückzahlen müssen. Für die Unternehmen
geht es darum, die Ausbildungskosten
auszulagern: lieber AbsolventInnen
anstellen, welche ihre Kenntnisse am
Futtertrog des Staates erhalten haben
als Lehrlinge einzustellen, um deren
gesamte Ausbildung sich vor Ort gekümmert werden muss. Die Universitätsprogramme entsprechen nicht der
Realität der Unternehmen, doch daran soll es nicht liegen, die Universität
wird sich halt anpassen müssen. Reine
Forschung kann weiter bestehen im
Rahmen der Universität, aber unter
der Bedingung, dass sie sich selber finanziert; die finanziellen Mittel müssen für die wirtschaftlich nützlichen
Fakultäten verwendet werden. Finanzielle Aussichten müssen gefunden
werden für jede Studienrichtung, ansonsten verkümmert und verschwindet sie2. Die Universität muss von nun
an «gemanagt» werden, damit sie ihre
Quoten an AbsolventInnen erreicht,
die bereit sind, sich auf den Arbeitsmarkt zu werfen. Es müssen die Methoden angewendet werden, welche
sich in der Wirtschaft bewiesen (?!)
haben.
Der
universitäre
Werdegang
jedes/r einzelnen muss also rationalisiert werden, die Zeit ist gezählt und
es muss verhindert werden, dass die
StudentInnen sie in unnützen intellektuellen Mäandern verlieren. Effizienz ist notwendig und dazu muss
die Studienzeit limitiert werden, auch
wenn die Studienpläne überfüllt werden, der Student und die Studentin
sind nur dazu da, den Stoff, der ihm
und ihr gegeben wird, zu verschlingen und wieder herauszuwürgen,
aber auf keinen Fall dürfen er und sie
dazu angehalten werden, aus den vordefinierten Schemata auszubrechen.
Kritik hat keinen Platz mehr an der
Universität, noch weniger die Möglichkeit, dass die StudentInnen den
Weg ihrer Alma Mater beeinflussen
könnten. Es ist offensichtlich, dass
diese Sichtweise der Universität sich
ihren Weg bahnt und dass ihr Einfluss
laufend grösser wird. Dies ist hauptsächlich in Europa der Fall und der

2 Die Internetseite www.swissup.com lässt sich
nicht dazu herab auch nur einen einzigen Studiengang
ausser harte Wissenschaften (natürliche und physikalische), Recht und Wirtschaft zu «ranken».
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Bolognaprozess ist nur das sichtbarste
Mittel, mit dessen Hilfe sie sich in den
akademischen Betrieb einschleicht.
Doch leider ist es eine Täuschung,
die Evaluation einer Universität auf
bezifferbare Indikatoren zu beschränken, ähnlich jenen, welche in der
Ökonomie anzutreffen sind (Erfolgsquote, Ranking aufgrund der Anzahl von Publikationen, Anzahl von
Zitierungen,
Meinungsumfragen).
Was schon nur auf diskutable Weise
funktioniert im Bereiche der Wirtschaft ist umso weniger brauchbar
für denjenigen der Bildung und der
Forschung. In der Tat, wie soll das Gelingen der Entwicklung eines Gehirns
gemessen werden und wie die Bildung
eines kritischen Geistes? Und doch
werden diese Eigenschaften in der
Folge alle Handlungen eines Lebenslaufes formen. Dies kann nicht, und
darf nicht, auf die Erfolgschance beim
Suchen einer Anstellung am Ende der
akademischen Laufbahn reduziert
werden. Sich dazu zu entschliessen,
solche Evaluationskriterien als Basis
einer Bildungspolitik zu verwenden,
heisst sich in Richtung Verarmung
des intellektuellen Lebens zu bewegen, einen offenkundigen Mangel
an Perspektive zu haben. Vor allem
aber heisst es, zu vergessen, dass die
Universität, bevor sie wirtschaftlich
denkt, zuallererst die Pflicht hat, humanistisch zu denken.
Angesichts all diesem muss unsere
Kritik nicht neutral bleiben, sie muss
sogar besonders verschärft werden
im Hinblick auf die Tatsache, dass die
Universität nicht nur zu einem Herrschaftssystem über Ideen sondern
auch über Menschen beiträgt; unsere
Kritik muss sich von der Praxis und
von der Einzigartigkeit der Situationen, welche wir in unserem Universitätsalltag antreffen, ausgehend entwickeln, wobei wir immer darauf achten
müssen, nicht die entfremdenden
Eigenschaften dieser Situationen zu
reproduzieren. Wir müssen uns der
praktischen Anwendung unserer Kritik stellen, nicht auf die Veränderung
warten, denn diese muss permanent
sein. Unsere Kritiken müssen sich
in andauernde empirische Versuche
verwandeln. Denn die Universitäten
einem auf die Wirtschaft ausgerichteten System zu überlassen und somit die Entwicklung eines kritischen
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Geistes und die Vermittlung von
Wissen als primäre Aufgaben einer
Bildung zu verlieren, ist in der Zeit in
der wir leben eine gefährliche Wette.
Mit der Verringerung und schliesslich
dem Ende der westlichen Hegemonie
wird die Versuchung in unseren Ländern gross sein, sich in ekelerregende
sicherheitsbezogene und identitäre
Ideologien zu flüchten. Und die Entwicklung einer kritischen Bildung,
welche allen offen steht, ist der beste,
sogar der einzige, Schutzwall, den wir
der Gefahr des Totalitarismus entgegenstellen können.
Bekämpfen wir die Trägheit, immer und überall.
Bildung und Innovation
In einer globalisierten Welt ist
auch zwischen den Bildungssystemen
ein Wettbewerb entstanden. Dies erfordert eine dynamische Bildungsund Wissenschaftspolitik. Die Leistungsfähigkeit der Ausbildungs- und
Innovationssysteme ist ständig zu
überprüfen und zu verbessern. Denn
Bildung ist der wichtigste «Rohstoff»
der Schweiz. Rund 5,5% des BIP
(rund 21 Mrd. Franken) fliessen in
das öffentliche Bildungswesen. Die
vielgepriesene Qualität der Schweizer
Schulen wurde 2001 durch die PISAStudien («Program für International
Student Assessment», OECD) ein
erstes Mal relativiert. Aber auch die
zunehmende Zahl der Hochschulrankings stellt dem tertiären Bildungsbereich nicht nur gute Noten aus. Ein
hohes Bildungsniveau ist jedoch die
Voraussetzung für Fortschritt und
Innovation.
Avenir Suisse hat mit eigenen Studien die Erfolgskriterien von erfolgreichen Lehrpersonen untersucht.
Für die Hochschulpolitik entwickelte
Avenir Suisse einen integralen Vorschlag für eine Neupositionierung im
internationalen Umfeld.
Für eine zukünftige Innovationspolitik hat Avenir Suisse ein neuartiges Konzept eines Innovationsmarkts
vorgestellt, der die fehlende Verbindung zwischen der hochwertigen
Schweizer Grundlagenforschung und
den Bedürfnissen der Unternehmen
herstellen kann.3
3 http://www.avenir-suisse.ch/de/themen/wachstum.html konsultiert am 12. April 2010
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Der studentisch-selbstverwaltete (T)Raum
Selbstverwalteter-studentischer Raum ist für die Bewegung
ein wichtiges Anliegen und zentral bei der Bildung kritischer Wissenschaftler_innen.
Doch die Universität tut sich mit der Forderung schwer.
VON MATTHIAS LUTERBACH UND ULRIKE KIESSLING

«Wir wussten nie, wo wir unsere
Sitzungen machen sollen. Wir suchten
immer wieder andere Lösungen. Mal
bekamen wir einen Schlüssel vom Soziologieinstitut, mal trafen wir uns in
einem Café, zwischenzeitlich mieteten
wir sogar einen Raum» erzählt Lukas*
von der Zeit vor der Aulabesetzung.
Er war damals bereits ein Mitglied der
Aktion kritisch-unabhängiger Studierender (AkuS), welche die Aulabesetzung mit vorbereitet hat und
schliesslich in der für die Besetzung
neu gegründeten Bewegung #unsereuni aufgegangen ist. «Es war für uns
nie einfach, einen Ort zu haben, nicht
nur für Sitzungen, sondern überhaupt
für unsere Ideen. Das war schliesslich
auch ein wichtiger Antrieb, warum
wir die Aula besetzt haben», erzählt
Florence*, eine andere Aulabesetzerin.
So ging aus der Aula-Besetzung
automatisch die Forderung nach einem selbstverwalteten-studentischen
Raum hervor. Einen solchen hat die
#unsereuni mit der Auflösung der Besetzung auch gleich in Form eines Cafes und als Begegnungsort mitten im
Kollegiengebäude eingerichtet. Zuerst
befand er sich im sonst kaum benutzten Presseraum gegenüber der besetzten Aula. Zwei Wochen später, seit
einem Räumungsversuch an einem
Samstagmorgen durch zwei Möbelpacker, hat man auf der 1. Etage einen
vorläufigen Kompromiss gefunden.
Gemütlichkeit statt Funktionalität
Die blauen Sofas, die Kaffeemaschine und der Wasserkocher zur Selbstbedienung, sowie der grosse massive
Holztisch mit Flyern, Zeitungen zur
Uni-Bewegung und anderem Infomaterial sind tatsächlich ein Widerspruch
zur restlichen Ästhetik im Kollegiengebäude. Vor der grossen Fensterfront

am Ende des Ganges ist Gemütlichkeit
angesagt und nicht alles auf ihre reine
Funktionalität reduziert.
Die Universität hat aber bereits angekündigt, den Treffpunkt räumen
zu wollen und #unsereuni in Basel
im Gegenzug universelles, feuerfestes Mobiliar zur Verfügung zu stellen. Kaffeeausschank wird dann nicht
mehr möglich sein.
Die #unsereuni scheint sich damit
abgefunden zu haben. «Ein studentischer Raum, wie er in unserer Vorstellung existiert, war an dieser Stelle
sowieso nie möglich», erzählt Lukas.
Die Bewegung sucht nun nach einem Raum ausserhalb des Kollegiengebäudes und hofft auf Unterstützung
durch die Universität. In einem ersten
Gespräch hat sie ein Entgegenkommen
signalisiert. Seither ist aber nichts
geschehen. Der Verwaltungsdirektor
Tschumi teilte auf Anfrage mit, dass
die Universität Basel vorerst nichts zu
unternehmen gedenkt, bis die #unsereuni mit der skuba ein gemeinsames
Papier verabschiedet habe und begründet, warum die Bar im Keller nicht genügt.
Auf die Antwort der #unsereuni,
dass man von dieser Hinhalte-Taktik
enttäuscht sei, reagierte die Universität nicht mehr.
Alles SV?
Die Studierenden glauben, dass
hinter dem Zögern auch ein Interessenkonflikt der Universität steckt.
Denn diese habe einen Vertrag mit
der Cateringfirma SV, der dieser versichert, dass ausschliesslich die SV für
das leibliche Wohl der Studierenden
sorgen dürfe.
Die Universität Basel bestätigt lediglich, dass ein sogenannter Rahmenvertrag mit der SV existiere.

Christian Widmann, Präsident der
Verpflegungskomission, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Er schreibt: «Auch
dürfen die Studierenden eigene Cafés
unterhalten. Der SV Schweiz hat da
weder Einwände, noch dürfte er Einwände erheben.»
Wie weiter?
Wie geht die Bewegung #unsereuni
weiter vor? «Wir haben ein Manifest in
Vorbereitung, das wir bald veröffentlichen möchten und hoffen, zukünftig
besser mit der skuba zusammenarbeiten zu können», erzählt Florence. Ein
Blick ins Arbeitspapier des Manifests
der Bewegung zeigt: Beim studentischen Raum geht es nicht nur um
billigen Kaffee und Essen, sondern
auch um bessere Vernetzung und einen Austausch zwischen kritischen
StudentInnen und WissenschaftlerInnen. Im Manifest wird beispielsweise
eine Verbindung zur Wirtschaftskrise
gezogen und es wird betont, dass es
an einer Universität Orte braucht, an
welchem «Orthodoxien aufgebrochen
werden können.» Und wie sehen die
beiden AktivistInnen die Erfolgsaussichten?
«Wichtig ist, dass wir unsere Anliegen breit bekannt machen können und
dass die skuba uns nicht in den Rücken
fällt.» Die Universität versucht, ihre
Verantwortung an die skuba abzuschieben und diese spielt eine etwas
unglückliche Rolle als Vermittlerin.
So hat sie bisher eher bestätigt, dass
die #unsereuni im skuba-Keller Platz
bekomme, statt die Forderung nach
einem neuen Raum zu unterstützen.
Man habe nie erwartet, dass diese Forderung schnell umgesetzt wird. Jedenfalls ist für die Bewegung klar, dass
ohne Druck hier wohl nichts passiert.
*Namen geändert
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Die Institute vs. Bologna – Wie wehren
sie sich und sollten wir ihnen helfen?
Wie der Scherbenhaufen Bologna nach fünf Jahren aufgeräumt werden muss.
VON RAF

Nun ist es bereits fast ein halbes Jahr
her, dass die Schweizer Aulas besetzt
wurden, wobei sich jeweils mehrere
hundert Menschen beteiligt haben. Sie
haben protestiert und sich direkt engagiert, um ein Zeichen zu setzen und
um direkt an der Uni das zu fordern,
was allen zustehen sollte: Einen egalitären Hochschulzugang (oder reiche
Eltern für alle), eine Studienfachwahl
frei von bevormundenden, einschränkenden Pflichtmodulen und ein paritätisches Mitbestimmungsrecht auf allen
Ebenen der Uni. Zu den eher kleinen,
aber nicht unbedeutenden Schritten,
die erstmals in diese Richtung getan
wurden, gehören unter anderem die
Mobilisierung vieler Studierender, die
Schaffung eines (medialen) Diskurses
und eines interuniversitären Protestnetzwerkes.
Auch am Bologna-Gegengipfel vom
11. – 14. März in Wien war der internationale Grundkonsens: Weg mit dem
System, welches im Sinne hat, öffentliche, kritisch fundierte Bildung zu
einem standardisierten, international
handelbaren Produkt zu reduzieren!
Nun, das System steht noch (wenn auch
in der Krise), die internationale Bewegung steckt noch immer in den Kinderschuhen und weitere Protestwellen,
die direkte Veränderungen oder gar die
Abschaffung von Bologna an einzelnen
Orten bewirken könnten, müssen und
werden erst noch folgen.
Die Frage ist, wo man denn mittlerweile sonst noch ansetzen kann, um so
bald als möglich die Situation für die
Studierenden aber auch für die Institute zu verbessern und den Auswüchsen
des Bologna-Systems direkt entgegen
zu wirken.
Zwangsbolognisierung und die Institute
Wir Protestierenden sind ja nicht die
14

einzigen, denen Bologna nicht passt.
Die ersten, die damit zu kämpfen hatten, waren auf unterster Universitätsebene die einzelnen Institute, welchen
allen dieselben Standardisierungs- und
Evaluationsverpflichtungen auferlegt
wurden, für die in Windeseile und
ohne grosse Diskussion administrative
Lösungen her mussten. Konkret bedeutete dies, dass man über die Schaffung
von starren Modulen, welche aus fest
vorgegebenen Veranstaltungen bestehen, versucht hat, der Forderung nachzukommen, Lizentiatsstudiengänge,
die mindestens sechs Jahre dauern, in
den Fünfjahresstandard zu pressen. Als
Resultat stehen die Studierenden am
Ende des Bachelors, der ja bereits als
Hochschulabschluss gilt und dadurch
eher als zuvor von der Weiterführung
des Studiums abhält, mit einem unzureichenden Wissensstand da. Die Qualität der Wissensvermittlung leidet aber
auch wesentlich darunter, dass mit Bologna sämtliche erbrachten Leistungen
benotet werden müssen, was einen unglaublichen administrativen Aufwand
mit sich bringt, den gerade kleinere
Institute bei gleich bleibendem Budget
und Personal (Ressourcen) nur mit Abstrichen in anderen Bereichen wie z.B.
StudentInnenbetreuung leisten können. Während Bologna bessere internationale Wettbewerbsfähigkeit und höhere studentische Mobilität verspricht,
sind nach fünf Jahren also konkret nur
Nachteile spürbar. Dagegen regt sich
in vielen Instituten Widerstand und
sie haben z.T. schon vor einigen Jahren
damit begonnen, die Organisation der
Studiengänge und die Fachschaftsreglemente erneut zu revidieren.
Beispiel Englischinstitut
Am 15.03.2010 befand das Kollegium der Philosophisch-historischen Fa-

kultät der Uni Bern über den Vorstoss
des Englischinstitutes und beschloss,
ihn anzunehmen. Er fordert die Änderung der Artikel 21 und 32 des Studienreglements (RSL05). Neu sollen bis
zu einem Drittel (entspricht 60 E im
BaMa) aller Studienleistungen unbenotet anerkannt werden dürfen. Zudem soll es den Instituten überlassen
werden, ob sie die Leistungskontrollen
des Wahlbereichs1 bei der Berechnung
der Abschlussnote mit einbeziehen
wollen oder nicht.
Grund dieses Vorstosses ist die Gesamtrevision des Studienplanes des
Institutes für Englische Sprachen und
Literaturen, die seit rund zwei Jahren
in Arbeit ist. Wie an allen Instituten
der Fakultät wurde bei der offensichtlich überhasteten Umstellung auf Bologna schnell klar, dass auch hier sehr
bald wieder neue Reformen nötig sind,
um die Qualität des Studiums wie bisher zu gewährleisten. Als Grundlage
dienten unter anderem die Grundsätze
des revidierten Studienplans der Religionswissenschaften, welcher bereits
2006 erarbeitet worden ist. Eines der
Hauptprobleme liegt beim allgemeinen Ziel des Bachelorstudiengangs,
den Studierenden ein möglichst breites
Wissen über alle Bereiche des Fachs zu
vermitteln. Dabei bleibt das Wissen jedoch oberflächlich und unvertieft, was
auch auf Kosten von Methodik und
Anwendung geht. Dies habe bisher in
einer sichtbar schlechteren Qualität
von schriftlichen Arbeiten gemündet,
wird von vielen Dozierenden kritisiert
und stelle besonders für die Bachelorarbeit ein Problem dar, welche einen
1 Den «Wahlbereich» stellen 15 Credits dar, die in
allen Instituten der Phil.-hist. Fakultät von Hauptfachstudierenden in beliebigen Veranstaltungen innerhalb
der gesamten Fakultät im Bachelorstudiengang
geleistet werden können.
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eindeutigen Forschungsanspruch hat.
Nach und nach hat sich im Institutskollegium2 der Anglistik die Position
durchgesetzt, ab dem zweiten Studienjahr praktische Grundlagen wieder
via konkrete, thematisch eingegrenzte
Veranstaltungsblöcke (sog. «Fokusmodule») direkter vermitteln zu müssen.
So ist eine frühere Spezialisierung
möglich, wodurch die Studierenden
sich besser auf die Kurse verteilen,
was direkt Ressourcen schont. Man ist
der Ansicht, diese auch eher wahren
zu können, indem die Studierenden
durch die freiere Themenwahl und
deren Vertiefung wieder stärker zum
selbständigen Studium aufgefordert
werden. Denn die unselbständige, unkritische Konsumhaltung, wonach alle
Vorgaben (z.B. Literatur zu einem bestimmten Thema) von oben erwartet
werden, wird durch die Verschulungstendenzen von Bologna stark gefördert, und sie wird von den abgehenden
GymnasiastInnen, die nichts anderes
kennen, so nicht hinterfragt, wenn ihnen die Wichtigkeit des eigenständigen
Studiums nicht bewusst gemacht wird.
Die Bestrebungen der Studienplanrevision des Englischinstitutes zielen
also ganz klar darauf ab, das Bolognasystem zwar nicht kategorisch infrage
zu stellen, sich jedoch dessen totalen
Regulierungsanspruch zu widersetzen,
um die Qualität des Studiums und des
Institutbetriebs (wieder) zu gewährleisten. Die vorgeschlagenen Änderungen im Studienreglement der Fakultät
dürften als wichtigen Schritt in diese
Richtung betrachtet werden, sollten
sie angenommen werden. Darüber
müssen jetzt nur noch die kantonale
Erziehungsdirektion und das Rektorat
befinden. Da die Änderung von RSL
Art. 21 mit bloss einer Gegenstimme
vom Fachschaftskollegium angenommen wurde, ist ein Erfolg recht wahrscheinlich, womit dann auch der neue
Studienplan des Instituts abgesegnet
werden könnte.
Gibt es eine Reformlandschaft?
Die Bemühungen des Englischinstituts scheinen zwar am weitesten zu
gehen, aber es wird an etlichen Instituten nach Lösungen gesucht für die
mannigfaltigen Probleme, die Bologna
2 Man unterscheide zwischen Instituts- und Fachschaftskollegium.
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verursacht und die überall ihre individuelle Ausprägung haben. So wurde
am Geographischen Institut (Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät) eine Kommission gegründet, bestehend aus Angehörigen der Dozierenden
und der deutlich untervertretenen
Studierenden3 und des Mittelbaus. Sie
ist seit letztem Semester daran, einen
revidierten Studienplan auszuarbeiten,
welcher ab Herbstsemester 2011 gültig
sein soll. Was bisher bekannt gegeben
wurde, ist, dass von den 18 Credits
an bisherigen Pflichtveranstaltungen
sechs bereits ab nächstem Semester
frei wählbar sein sollen. Des Weiteren
sollen Proseminare – eine nicht gerade
häufige Lernform am Geographischen
Institut – neu auch fünf statt nur drei
Punkte geben. Auch die Fachschaft des
Historischen Instituts (Phil.-hist. Fakultät) hat vor rund zwei Monaten eine
Podiumsdiskussion durchgeführt, wo
der Nutzen von Präsenz- sowie Leistungskontrollen diskutiert wurde. Daraus ging ganz klar hervor, dass weder
Fachschaft, noch Mittelbau oder Institutsleitung mit der Situation zufrieden
sind. Letztere wurde von Daniel Segesser vertreten, der Offenheit bekundete
für Vorschläge, die auf Institutsebene
realisierbar wären.
Dies sind nur zwei weitere ausgewählte Beispiele für die Prozesse, die
durch die neoliberalen Tendenzen der
internationalen Bildungspolitik (sprich
Bologna) überall in Europa ins Rollen
geraten. Dennoch kann nicht von einer
«Reformlandschaft» gesprochen werden, da die Kämpfe, zumindest an der
Uni Bern, total unkoordiniert ablaufen
und jedes Institut bisher scheinbar nur
willens ist, seine eigenen Probleme zu
lösen. Aber das Englischinstitut hat
immerhin eines ihrer Anliegen bereits
auf Fakultätsebene durchgesetzt.4
Was können oder sollten wir beitragen?
Das Unverständnis über die Aulabesetzungen war bei vielen Studierenden
recht gross, was doch sehr erstaunlich
ist, da sie ja sozusagen direkt an der Materie sind. Dies vermag aber nicht über
3 Es muss aber hervorgehoben werden, dass
gemäss einer studentischen Kommissionsvertreterin
ihrer Stimme schlussendlich bedeutendes Gewicht
beigemessen wurde..
4 Es ist anzumerken, dass das Anliegen vermutlich
nicht auf Fakultätsebene getragen worden wäre, wenn
es der rechtliche Weg nicht verlangt hätte.

die Vorgänge an den Instituten hinwegtäuschen, welche zeigen, dass sehr
wohl Handlungsbedarf besteht und
man nicht bereit ist, die qualitäts- und
freiheitsberaubenden Auswirkungen
einer erzwungenen Homogenisierung
einfach hinzunehmen. Natürlich darf
man auch nicht jede kleine Anpassung
von Kreditpunkten und Veranstaltungen als Widerstand gegen den Bolognaprozess verstehen, da dieser, oder
besser gesagt dessen Ziele, generell oft
positiv gewertet werden und lediglich
die Umsetzung als mangelhaft erachtet
wird. Aber die dargestellten Tendenzen, die gegen die totale Verpunktung
vorgehen und auf eine freiere Kurswahl
und auf eine stärkere studentische Beteiligung an Reformprozessen abzielen,
sind klar gegen die Verschulung gerichtet. Diese «entmündigt» die Studierenden, indem sie selbständige Arbeit und Kritikfähigkeit einschränkt,
was nicht im Sinne einer Universität
sein sollte. Gleichzeitig stellt die Verschulung einen wichtigen Bestandteil
der gewollten Homogenisierung für
die internationale Vergleichbarkeit
des Produktes Bildung und des interuniversitären Wettbewerbs dar. Es ist
aus diesem Grund absolut legitim und
sinnvoll, solche Reformbestrebungen
zu unterstützen, auch wenn man in
Fundamentalopposition zum neoliberalen Übergriff auf die Hochschulbildung
steht. Entscheidend ist, ob man die Reformdynamiken als eher defensive Anpassung oder als Widerstand nach vorn
wertet. Passt man sich dem Bolognasystem an oder biegt und schlägt man
es so zurecht, dass man selbst nicht
allzu grosse Eingeständnisse machen
muss? Ähnliche Vorgänge wie an unseren Instituten dürften an allen Schweizer Universitäten zu beobachten sein,
denn schliesslich haben rund 200 Dozierende die Solidaritätserklärung an
die Protestierenden unterzeichnet. Und
da die Institute mit der Umsetzung von
Bologna von Anfang an auf sich alleine
gestellt waren, da im Allgemeinen das
studentische Mitgestaltungsinteresse
leider eher dürftig ist, würde es sich
lohnen, an die Fachschaften und Institutsleitungen heranzutreten und ihnen
konkrete Reformvorschläge zu präsentieren, seien es nun neue Formen der
Leistungskontrolle, vereinfachte Anerkennung von Leistungen ausserhalb
der Uni oder Teilzeitstudienpläne.
15
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Unsere Uni Freiburg – kritisches Denken
an der Universität Freiburg
Das Misstrauen gegenüber einer sich veränderten Bildungslandschaft bewegt und
mobilisiert das Engagement von StudentInnen der Universität Freiburg
VON UNSEREUNI FRIBOURG

Auch an der Universität Fribourg
bereiten die gegenwärtige Situation
und Entwicklungen im Bildungswesen Unbehagen. So treffen sich seit
Ende letzten Jahres jeweils am Dienstagabend eine zu Beginn schwankend
grosse, sich mittlerweile bei zehn bis
fünfzehn Studierenden eingependelte Gruppe im Rahmen einer Diskussionsrunde. Trotz nicht sofortiger
Einigung auf einen gemeinsamen
Nenner bezüglich unserer Anliegen
und Sorgen, hat sich das Zusammenkommen als diskutierende Gruppe
ohne die Besetzung von Universitätsräumen bewährt. Mit dem Wunsch,
die problematischen Phänomene im
Zuge der Bologna-Reform klarer
fassen zu können und ein vertieftes
Verständnis der Situation zu erarbeiten, haben wir uns in verschiedenen
Arbeitsgruppen organisiert.
Angesichts der Bedingungen eines fordernden Bologna-Studiums
und einer – womöglich konsequenterweise – auf den ersten Blick eher
wenig reflektierten Kommiliton_Innenschaft schien die Aufgabe nicht
ganz leicht. Das genauere Hinschauen und Fragen präsentierte uns aber
eine Universität Freiburg als weiteres
Beispiel einer allgemeinen Tendenz
zur Ökonomisierung der Bildung.
Festzumachen ist diese Entwicklung
auch hier an besorgniserregenden
Interdependenzen zwischen Privatwirtschaft und dem öffentlichen
Bildungswesen, als auch in einer
teilweisen Überstrukturierung und
Verschulung von Studiengängen mit
dem Ziel erhöhter Markttauglichkeit von Bildungstiteln und deren
Trägern. Nicht allzu anspruchsvoll
scheint da die Einordnung eines solchen Umschwungs in die universellen Effizienz- und Verwirtschaftli16

(Siehe Seite 17) In rund 2 Jahren soll hier das AMI seine Bleibe finden: die Klinik Garcia in Freiburg. Für deren Ausbau machte der Stifter weitere 10 Mio. Franken locker, die restlichen 35 Mio. übernimmt die öffentlichen Hand.

chungstrends – Begriffskonstrukte
wie «Humankapital» im Bildungsund «Workfare» im Sozialbereich
symbolisieren klar.
Andererseits empfinden wir die
Voraussetzungen für eine kritische
Diskussion und Erarbeitung dieser
Themen in den engen Bahnen einer
ECTS Vorlesung als unzureichend.
So befassten wir uns auch mit der
Frage, wie sich Abhilfe schaffen liesse und entsprechende Strukturen
geschaffen werden könnten.
Diskussion mit vollem Mund
Dies hat dann zur wohl unmittelbarsten Errungenschaft von Unsere Universität Freiburg geführt: der
Diskussion mit vollem Mund. Im
Studentenzentrum Centre Fries hat
es sich angeboten, jeden Mittwochmittag ein von Studenten gekochtes

Mittagessen als Möglichkeit für eine
kritische Diskussion verschiedenster
Themen zu nutzen. Wir sehen darin
eine Plattform, die dem mangelnden
Diskurs entgegenwirken kann. Die
Atmosphäre, die bei den bisherigen
Veranstaltungen herrschte, hat klar
gezeigt, dass ein entsprechendes Bedürfnis bestanden hat.
Studierende sollen die Möglichkeit
haben, sich von ausserhalb des zur
Kritik Anlass gebenden Bildungssystems zu diesem und anderen bedenklichen gesellschaftlichen Entwicklungen auszutauschen aber auch
Lösungen und Auswege zu suchen.
Wir hoffen mit unserem Engagement
eine Tradition der kritischen Reflexion zu entwickeln und die Studierendenschaft so näher an eine bewusste
und differenzierte Haltung gegenüber ihrer Umgebung zu bringen.
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«Den reellen Bedürfnissen
des Marktes entsprechen»
Wie die Universität Freiburg durch eine Millionen-Schenkung zur Vorreiterin
eines privatwirtschaftlich orientierten Universitätsmodells wird
VON UNSEREUNI FRIBOURG

Ein Geschenk mit Folgen
Ein bisschen erinnert die Situation
in Freiburg an Dürrenmatts Drama
«Der Besuch der alten Dame»: Da tritt
unerwartet der steinreiche Industrielle Adolphe Merkle im kleinen Städtchen Freiburg an die Öffentlichkeit
und möchte der Universität, an der er
vor über 60 Jahren studiert hat, 100
Mio. Franken schenken. Das Städtchen taumelt vor Freude. Lange nachdenken vermag niemand mehr, die
Ereignisse überstürzen sich.
Dabei hätte es spätestens seit der
offiziellen «Botschaft» des krankheitshalber ans Bett gebundenen Stifters gute Gründe gegeben, ruhiges
Blut zu bewahren. Darin hat Merkle
sein wissenschaftliches Credo vernehmen lassen; Forschungsresultate
seien zu Technologien und Produkten
zu entwickeln, die reellen Bedürfnissen des Marktes entsprechen. «Dann,
und nur dann, nützt die Forschung
allen.»
Das «Adolphe-Merkle-Institut»
Ende November 2007 hat Merkle
eine mit 100 Mio. Franken dotierte
privatrechtliche Stiftung gegründet,
deren Zweck gemäss Stiftungsurkunde die Förderung und Profilierung der
Universität Freiburg ist. Kernziel war
die Schaffung eines NanotechnologieInstituts («Adolphe-Merkle-Institut»,
AMI), deren Wissenschaftler «über
eine Zusammenarbeit mit der lokalen, nationalen und internationalen
Industrie für eine nachhaltige private
Finanzierung sorgen» sollen. Gemäss
Stiftungsurkunde ist das AMI ein
«unabhängiges, durch die Stiftung
getragenes, aber mit der Universität
und der naturwissenschaftlichen Fakultät assoziiertes Institut». Obwohl
zur Konstituierung des Instituts ein

Vertrag zwischen Universität und
Stiftung unterzeichnet wurde, war
der rechtliche Status des AMI durch
die ambivalenten Formulierungen
nie klar; Statuten (wie sie die andern Institute besitzen) hat das AMI
bisher nicht erhalten. Während die
Universität das AMI als Institut mit
Uni-Status verstand, betrachtete der
Stiftungsrat dieses als von der Universität unabhängig – offenbar auch
rechtlich.
Um diese Unklarheit auszuräumen, hat der Stiftungsrat im Dezember 2009 einseitig ein Kompetenzreglement erlassen, das der Stiftung
weitreichende Rechte über das Institut erteilte. Dadurch ist aber der
Kompetenzkonflikt erst recht ausgebrochen. Das erstaunt wenig; woher
sollte denn eine private Stiftung die
Kompetenz haben, ein Reglement
über ein Institut mit universitären
Angestellten in Kraft zu setzen? Die
aktuellen rechtlichen Grundlagen der
Universität sehen das nicht vor, de
facto ist und war das Reglement wohl
ungültig. Genau dieses Kompetenzreglement war für den damaligen Direktor des AMI, Peter Schurtenberger
– ein Wissenschaftler von internationalem Renommée, dessen Anstellung
offenbar auch eine Bedingung für die
Schenkung war – Grund, auf Juni
2010 zu kündigen. Gegenüber Medien bekundete er, dass seine wissenschaftliche Freiheit bedroht gewesen
sei. In der Folge ist auch der bisherige
wissenschaftliche Beirat geschlossen
zurückgetreten.
Eine aussergewöhnliche
Medienkonferenz
Im Nachhall des Eklats wurde bekannt, dass der Stiftungsrat nicht
nur die oberste Leitung und Ent-

scheidungsmacht über das AMI beansprucht, sondern in Zukunft sogar
bei der Ernennung der Professoren
mitreden und das Institut rechtlich
verselbständigen möchte.
Von den Vorgängen am AMI wollte in der Freiburger Politik scheinbar
niemand etwas gewusst haben. Den
Beteiligten war es bis dahin gut gelungen, die herrschenden Zustände
vor Kritik zu kaschieren. Der Öffentlichkeit sind praktisch keine Dokumente zugänglich. Die Freiburger
«Unsere Uni»-Gruppe hat daraufhin an verschiedene Exponenten der
Universität kritische Fragen gerichtet
und ist auch mit politischen Kreisen
ins Gespräch getreten. Ein Politiker,
der versprach, den Fragen nachzugehen, wurde von offizieller Stelle gebeten, vorerst politisch keine Schritte
zu unternehmen. Kurz darauf folgte
eine medial inszenierte Informationsoffensive der Universität. An einer Pressekonferenz unter dem Titel
«Dynamische Entwicklung am AMI»
gaben sich Stiftungsratspräsident Joseph Deiss und Universitätsrektor
Guido Vergauwen alle Mühe, den
Eindruck zu erwecken, dass man alles
im Griff habe. Tatsächlich aber wurden die schlimmsten Befürchtungen
bestätigt: Der private Stiftungsrat
ernennt nach dem bekundeten Willen
künftig nicht nur den Institutsdirektor, er darf auch sein Veto gegen Berufungen von Professoren einlegen und
entscheiden, wer im wissenschaftlichen Beirat des Instituts sitzt, und er
besetzt sogar die Hälfte der Sitze im
neu zu schaffenden Institutsrat, der
über die Strategie entscheidet. Doch
noch wichtiger: Der Institutsdirektor
soll in Zukunft selbständig Verträge
mit Dritten ausarbeiten können, z.B.
über Nutzungsrechte oder geistiges
17
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Eigentum. Denn dieses gehört - obwohl von «regulären» Uni-ForscherInnen ergründet – nicht mehr der
Universität, sondern der privaten Stiftung. Die Rechte daran hat die Universität bereits im (unter Verschluss
gehaltenen) AMI-Gründungsvertrag
abgetreten und sich damit über Art.
10a des Universitätsgesetzes hinweggesetzt, der festhält: «Erfindungen
von Universitätsmitarbeitern gehören
der Universität.»
Um diese Änderungen zu ermöglichen, soll das AMI eine selbständige,
d.h. mit eigener Rechtspersönlichkeit
ausgestaltete,
öffentlich-rechtliche
Sub-Anstalt der Universität werden.
Ob derart weitreichende Abtretungen von Kompetenzen überhaupt
verfassungsmässig1 sind, ist fraglich.
Auf keinen Fall möglich sind sie jedenfalls ohne eine Revision des Universitätsgesetzes und der Änderung,
respektive Schaffung neuer universitärer Statuten. Dass ausgerechnet seit
knapp zwei Jahren die Totalrevision
des kantonalen Universitätsgesetzes vorbereitet wird, könnte durchaus auch mit dem politischen Willen
1 Organisationsrechtlich ist eine derartige
Sub-Anstalt nur schwer mit dem Legalitätsprinzip
zu vereinbaren, grundrechtlich besteht eine hohe
Wahrscheinlichkeit einer Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit.
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zusammenhängen, die gesetzlichen
Strukturen den Bedürfnissen privater Geldgeber anzupassen. Nicht
weniger beunruhigend ist, dass beim
Entwurf der Instituts-Statuten, welche dereinst von der MathematischNaturwissenschaftlichen
Fakultät
erlassen werden und das umstrittene
Kompetenzreglement ersetzen sollen,
der Stiftungsrat massgeblich Einfluss
genommen hat.
Weitgehende Mitbestimmung
Privater?
Die vorgesehen Strukturanpassungen, welche den Zustand am
AMI regularisieren und legalisieren
sollen, kommen auch in einem zunehmenden Eingriff in bestehende
Rechtsgarantien zum Ausdruck. So
gewährleistete die verfassungsmässige Wissenschaftsfreiheit den öffentlichen Universitäten bisher eine relativ
grosse Unabhängigkeit vom Staat und
jene organisatorische Autonomie, die
für die Wahrung der geistigen und
methodischen Unabhängigkeit erforderlich ist2. Als öffentlich-rechtliche
Anstalt charakterisiert sich die Uni-

2 Müller Jörg Paul/Schefer Markus, Grundrechte
in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung,
der EMRK und der UNO-Pakte, Bern 2008 (S. 544
m.w.Verw.)
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versität eigentlich gerade dadurch,
dass sie einen öffentlichen Zweck verfolgt und nicht wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund rückt.3 Dass
jetzt aber Private weitgehend über ein
öffentliches Forschungsinstitut diktieren können, ist unverständlich. Das
verschiebt das Schwergewicht weiter
auf die marktorientierte Forschung,
wodurch längerfristig ein notwendiger Pluralismus wissenschaftlicher
Disziplinen und Forschungsfelder bedroht wird. Sieht bald jedes Universitätsgesetz vor, dass private Unternehmer (mit)entscheiden, was gelehrt
und gelernt wird?
Der Fall Merkle zeigt, dass durch
ökonomische Zwänge bestehende
universitäre Strukturen, ob zufriedenstellend oder nicht, untergraben
respektive gänzlich ausgeschaltet
werden. Die Korrumpierung geht sogar so weit, dass der beinahe Kollaps
eines Institutes in Neusprech-Manier
als «dynamische Entwicklung» bezeichnet wird.

3 Häfelin Ulrich/Müller Georg/Uhlmann Felix, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich/Basel/Genf 2006
(S. 285).
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État des lieux
VON UNSEREUNI GENF

Nous sommes en 2010. Le mouvement Education is NOT for $A£€
Genève (ENFSG) est maintenant
mort. Pas besoin d’être triste, nous ne
sommes pas rentré-e-s dans le rang
pour autant. La lutte pour une université ouverte, critique, émancipatrice
et autonome des pouvoirs politiques
et économiques va continuer, sous
d’autres formes.
Écho local de contestations globales, ENFSG avait prétention à devenir un mouvement de masse. Lors des
assemblées générales, de nombreuxeuses étudiant-e-s désiraient faire des
« efforts de communication ». L’intention était louable, toute action collective devant en effet tendre à une prise
de conscience plus générale. Il était en
revanche illusoire d’arriver à réveiller
la conscience politique des quelques
13 800 étudiant-e-s de l’Université de
Genève. Le manque de confiance en
nous et en nos propres capacités d’action nous ont conduit à mener des discussions stériles sur notre « légitimité
démocratique ». Nous n’étions qu’une
minorité et une partie des personnes
engagées dans la lutte contre la marchandisation des études n’assumait
pas cet état de fait 1
Dès le début de l’occupation de
l’auditoire MR080, nous avons été
confrontés à des critiques qui disaient
soutenir le contenu de nos revendications mais en rejetaient la forme. Elles
ne nous ont pas touchées car c›est bien
dans sa forme que ce mouvement était
le plus original. De plus, il est certain
que nos adversaires les plus vocaux
n’auraient jamais milité activement
pour quelque cause que ce soit que
celle de leur intérêt particulier. Et
encore, la passivité des étudiant-e-s
face à la menace qui plane actuelle-

ment sur l’enseignement des sciences
sociales à l’UNIGE montre bien que
ils-elles n’ont pas grand chose à faire
de leurs études, tant qu’ils-elles sont
assuré-e-s d’obtenir un diplôme valorisé sur le « marché du travail »
En outre – et la réaction violente
des étudiant-e-s en droit lors de l’occupation l’a montré de manière flagrante – les étudiant-e-s ne sont pas
une masse homogène, mais sont au
contraire scindés en de multiples
groupes et sous-groupes. La plupart
sont inconscients des intérêts communs qu’ils ont. Ils ne constituent pas
une classe et il n’y aura donc pas de
lutte des classes. La grande majorité
des étudiant-e-s se contrefout totalement de la politique universitaire et
ne connaît même pas le nom de notre
recteur. Nous ne leur en voulons pas
pour autant, ils-elles font ce qu’ilselles veulent. Une autre partie des
étudiant-e-s a lutté activement contre
nous à grand recours de groupes Facebook plus stupides les uns que les
autres. Nous n›allons plus répondre
à ces gens ou tenter de les convaincre
avec des arguments empreints de bon
sens. Ils-elles ne méritent même pas
notre attention.
On a beaucoup cherché à nous
faire passer pour des « gauchistes ».
La neutralité politique n’existe pas,
la non-prise de position est politique
dans la mesure où elle conforte l’ordre
établi. Oui, nous sommes politiques et
politisés, mais hors de toute structure
partisane. Nous avons abandonné le
label ENFSG parce qu’il se référait
directement aux événements de l’automne passé. Rappelons à ce propos
que nous n’étions pas que des étudiant-e-s. Nous n’avions pas vocation
à être un mouvement corporatiste et

le mouvement a fédéré aussi bien des
membres du corps intermédiaire et
des professeur-e-s que des gens extérieurs à l’université Certain-e-s ont
même occupé l’auditoire MR080 avec
nous, alors qu d’autres se sont contenté-e-s de nous transmettre des messages de soutien.
Nous pensons avoir intériorisé
l’expérience de l’occupation de novembre 2009. Les bons et les mauvais
souvenirs de cette époque ne nous ont
pas conduit à un pessimisme excessif.
Nous ne pouvons pas vous dire quand
aura lieu la prochaine mobilisation à
l’UNIGE puisqu’elle dépend toujours
du contexte, par définition imprévisible, des envies personnelles et des
dynamiques collectives qui seront à
l’œuvre. Toutefois, nous gardons donc
en mémoire nos luttes passées, pour
mieux se mobiliser à l’avenir. Les personnes toujours motivées à bousculer
l’ordre hors des logiques institutionnelles et de pouvoir se réuniront encore pour organiser des actions tant
qu’elles continueront de croire en euxmêmes et en la force du collectif. La
question n’est pas de savoir « quand »
mais « pourquoi ». Parce que les personnes qui se sont mobilisées l’automne dernier dans toute l’Europe
avaient des choses à dire, une cause à
défendre.
Nous ne serons « morts » qu’à
l’instant où nous renierons les raisons
pour lesquelles nous nous sommes
battus en novembre 2009. Ce n’est
donc pas un « au revoir » mais un « à
bientôt ».
1. Lire à ce propos le tract d’ « Impact 13 » dans le premier numéro
d’ « Indisciplinarités-Indisciplinarités » qui aborde la question de la « légitimité » d’action d’une minorité.
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Von den Besetzungen bis nach Wien
Der Wind des Protests weht weiter
VON ZWEI STUDENTINNEN

Am 11. November verbreitet sich
die Neuigkeit, dass die Basler StudentInnen einen Hörsaal besetzt
haben. Wie bitte? Wer sind diese
StudentInnen? Die Besetzung wurde
von einer spontanen Gruppe durchgeführt, unabhängig von der offiziellen Vertretung, welche sich sofort
gegen diese Aktion ausspricht. Eine
Woche später besetzen Zürich, Bern
und Genf gleichzeitig ihre Universität! In Lausanne wird die Perplexität
grösser. Dieses Jahr erreicht uns die
Protestwelle nicht aus Italien oder
Frankreich, sondern das Ganze ging
im Oktober von der Akademie der
bildenden Künste in Wien aus. An
den Schweizer Universitäten lassen
die Räumungsandrohungen nicht auf
sich warten. In Lausanne wird ein erstes Treffen einberufen um zu diskutieren, wie wir unsere Solidarität mit
den besetzenden StudentInnen ausdrücken wollen. Die anormale Welle
erfasst auch uns. Am darauf folgenden Mittwoch beginnt die Besetzung
des Hörsaals 1031. Die Idee ist, uns
einen Raum zurückzuerobern und
uns Zeit zu nehmen; innezuhalten
um darüber nachzudenken, in welche
Richtung die Universität sich mo20

mentan entwickelt. Es
beginnen Tage voller
langer Diskussionen
in den Arbeitsgruppen, endloser Versammlungen, interessanter Konferenzen,
ideologischer
Konfrontationen, nächtlicher Mahlzeiten, improvisierter Konzerte,
schwierigem Aufwachen und morgendlichem Traktieren.
In der Zwischenzeit
schreitet das Semester fort und der
akademische Kalender wird je länger je
drängender. Trotzdem findet kurz vor
den Weihnachtsferien ein erstes interuniversitäres Treffen in Bern statt.
Es soll gemeinsam gekämpft werden,
eine wichtige Premiere in der Schweiz.
Konkrete Projekte werden geboren:
Ein Aktionstag zu der Rektorenkonferenz vom 20. Januar in Bern, eine
zweisprachige Zeitung «Indisciplinarités/Denkzettel» und die Reise nach
Wien. Denn am 11. und 12. März 2010
trafen sich die Bildungs- und Wissenschaftsminister von 46 Ländern in
Wien um das 10jährige Bestehen des
Bologna-Prozesses zu feiern. Eine grosse europäische Mobilisation wurde
auf die Beine gestellt. So reisten, neben
ungefähr 50 Schweizer DemonstrantInnen auch Spezialzüge aus Deutschland und Österreich, Wohnwagen aus
Italien und Busse aus Frankreich an.
Am Donnerstag 11. März nahmen 10 000 StudentInnen am Umzug
durch die verschneiten Strassen Wiens
teil. Ein eindrückliches Aufgebot an
Polizeikräften hielt sich zum Einsatz
bereit. Ungefähr 30 Kastenwagen eröffneten den Umzug, viele andere
folgten ihm und ein Helikopter kont-

rollierte die Situation von oben. Beim
Parlament besetzten die DemonstrantInnen die grosse Treppe, was der
Polizei zeitweilig einige Schwierigkeiten bereitete. Trotzdem verlief der
Rest der Demonstration ruhig. Nach
dem Umzug waren Blockierungen im
historischen Zentrum vorgesehen um
die Minister daran zu hindern, zur
Hofburg zu gelangen, wo die offizielle
Zeremonie stattfand. Doch der Polizei
gelang es leicht, Barrikaden um die
rote Zone herum zu errichten. Die geplanten Blockierungen verwandelten
sich also in Umzüge von 200 bis 400
Personen, angeführt von WienerInnen, welche untereinander mit Hilfe
von Funkgeräten kommunizierten.
Die verschiedenen Blöcke verbrachten
den Abend damit, durch die Strassen
des Zentrums zu rennen, in der Hoffnung, die Polizei zu überlisten. Doch
die PolizistInnen behielten die Situation unter Kontrolle. Der Verkehr im
Zentrum Wiens wurde jedoch während des ganzen Nachmittags und bis
23 Uhr blockiert. So wurden Limousinen und Zubringerbusse, welche die
Gäste zur Zeremonie geleiteten und
die auf den Demonstrationszug trafen,
eingekreist.
Seit Semesterbeginn beginnen sich
die Früchte des glühenden Herbstsemesters zu zeigen. Die Mobilisation in
der Form von Plena ist sicherlich gestorben, doch der Geist des Protests ist
immer noch in den Köpfen und nimmt
neue Formen an. Vom spontanen Plakatieren und Aufhängen von Transparenten bis zum Pokerturnier um
ECTS-Kredite.
Und es wurde ein Treffpunkt geschaffen, um diese Art von Aktionen
zu vermehren: Die Bar-Politique in der
CAP (Caféteria Autogérée Permanente) jeden Mittwoch Abend.
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Une réelle démocratisation des études
Un défi pour les Universités de demain
VON MAÏLA KOCHER

Si le nombre d’universitaires est en
augmentation constante ces dernières
années, le phénomène de démocratisation n’est pas le corollaire immédiat de cette massification. D’ailleurs,
comment pourrait-il l’être, alors
même que les cursus universitaires
sont devenus de véritables marathons,
qui entraînent compétition, désolidarisation, et précarisation ? Petit tour
d’horizon.
Bologne : des cursus remodelés, des
étudiants surchargés
La révision de la structure des cursus universitaires imposée par le système de Bologne devait permettre une
plus grande harmonisation. En réalité, elle va davantage dans le sens d’un
raccourcissement des études, au grand
soulagement de certains, qui considèrent la longévité comme contraire à
la rentabilité économique. Ainsi, pour
les représentants des milieux économiques suisses, « le bachelor doit
être institué en tant que diplôme qui
ouvre la voie à la vie professionnelle,
faute de quoi la réforme de Bologne
n’aurait guère de sens. »1 Ce projet
d’employabilité après seulement trois
ans d’études implique que les cursus
sont extrêmement chargés, ce qui entraîne une pression nouvelle sur les
étudiants qui, par ailleurs, serviront
de main d’œuvre bon marché aux entreprises, du fait de leur bas niveau de
formation. Les étudiants ont par ailleurs moins de temps pour travailler à
côté de leurs études.
Les modifications apportées au
calendrier académique n’ont fait
1 Exposé prononcé en 2004 à la 4ème session
de la CRUS par M. Andreas Steiner, président de la
direction de groupe BELIMO, président de la Commission « formation et recherche » d’economiesuisse et
membre du Conseil universitaire zurichois

qu’accentuer ces pressions, car la pause estivale de trois mois était pour beaucoup l’occasion de travailler un maximum et de faire ainsi des réserves
financières pour le reste de l’année.
Aujourd’hui, les vacances d’été sont
plus courtes, et celles d’hiver, du fait
de la semestrialisation, sont ponctuées par une session d’examen.
L’instauration des listes de présence, qui va à l’encontre du principe
de liberté académique, met également
des bâtons dans les roues de ceux qui
sont contraints de travailler à temps
partiel pour financer leurs études, et
permettent, là encore, la mise en œuvre d’une sélection. Cette dernière se
généralise par la suite, dans la mesure où l’accès au master ne doit pas
concerner la totalité des étudiants arrivés au terme de leur bachelor. Aussi,
alors que le master représentait il y a
quelques années le titre marquant la
fin du cursus universitaire, il semble
être devenu une option pour les plus
courageux qui, d’une part, ont les
moyens (certains masters sont plus
coûteux que le bachelor), et d’autre
part, répondent aux critères parfois
très exigeants qui régissent l’accès à
ces spécialisations.
Une désolidarisation des étudiants
Il semblerait que ces nouvelles
pressions, liées aux bouleversements
des cursus et à la nouvelle charge de
travail, ne soient pas sans effet sur
l’attitude des étudiants, et notamment sur l’érosion du lien de solidarité censé les unir. À titre d’exemple,
l’AGEPOLY (association des étudiants
de l’EPFL) a soutenu, il y a trois ans,
avec la direction de la formation, la
mise en place des nouvelles exigences quant aux conditions d’obtention
d’aides financière allouées par le fond

social de l’EPFL. Aussi, alors qu’il
« suffisait » aux étudiants étrangers
d’obtenir la moyenne et de réussir
normalement, pour bénéficier des
aides dont ils avaient besoin pour
poursuivre leurs études, ils doivent
aujourd’hui mieux réussir, et satisfaire des exigences plus élevées. Cela
alors même que les étudiants venant
de l’étranger sont généralement confrontés à des difficultés supplémentaires, d’ordres linguistique, financier,
ou professionnel. Une telle mesure,
émanant d’étudiants, ne saurait être
autre chose que le symptôme d’une
désolidarisation importante, fruit
d’une nouvelle compétitivité alimentée au sein des universités suisses.
Un risque de précarisation
Du côté de l’UNIL, la situation des
étudiants étrangers s’est aggravée depuis deux ans à en croire les collaborateurs du centre socio-culturel, qui observent l’arrivée massive d’étudiants
étrangers (UE et hors UE) venus pour
accomplir leur master. Pour ces étudiants, l’accès aux Hautes écoles suisses
représente l’occasion d’accomplir un
titre de prestige. Le plus souvent, ils
viennent en Suisse grâce à l’aide des
familles restées à l’étranger, mais ne
prévoient pas suffisamment d’argent
pour s’assurer de pouvoir vivre ici.
Ces derniers se trouvent confrontés
à d’importantes difficultés dès leur
arrivée, car aucune aide financière
ne peut leur être allouée avant qu’ils
n’aient validé un certain nombre de
crédits. En outre, les étudiants issus
des pays hors UE ne sont pas en droit
de travailler avant d’avoir accompli un
semestre en Suisse. Autrement dit,
sans plan de prévoyance solide, ces
étudiants risquent de connaître une
grande précarité, et des mesures telles
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Les estudiantines, nouveau complexe
de logements jouxtant l’EPFL a été
présenté comme la solution de l’année.
Toutefois, celui-ci, composé de quatre
bâtiments accueillant des logements
pour étudiants est chapeauté par une
gérance lausannoise, qui pratique les
exigences standards du marché du logement (garant suisse et solvable ou
caution élevée pour les étrangers).
Mais il y a pire : alors que la pénurie de logements persiste, la gérance
en question a eu toutes les peines du
monde à remplir ces bâtiments ! Une
raison à cela ? Des loyers très élevés
(pour une chambre de 15m2 sans
cuisine, il faut compter 655.- au minimum), une construction achevée
dans la précipitation, une connexion
Internet défaillante, des espaces communs extrêmement restreints et une
absence totale d’espaces verts. Ainsi,
si les étudiants qui y habitent ont le
privilège de côtoyer le Rolex Learning
Center et les hôtels en construction
qui accueilleront les professeurs invités de renom - , deux bâtiments qui,
eux, ont bénéficié d’une grande attention en terme d’attractivité et de luxe
- , ils paient un loyer anormalement
cher, pour un logement totalement
excentré et inachevé.

que celles soutenues par l’AGEPOLY
rendent plus difficile encore l’accès
aux aides financières pour cette catégorie d’étudiants.
Ainsi, même si la forte précarité ne
concerne qu’une minorité d’étudiants,
elle existe et semble se renforcer depuis quelques années, au point que
pour la première fois, c’est à la soupe populaire qu’un collaborateur du
service socio-culturel de l’UNIL a redirigé un étudiant qui n’avait pas les
moyens de s’alimenter.
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Des logements en pénurie
d’étudiants
Autre problème essentiel : la pénurie de logements pour étudiants qui
s’est aggravée au cours des dernières
années. Pour pallier ce phénomène,
les directions de l’UNIL et de l’EPFL
ont accordé les fonds pour la réalisation d’une campagne massive qui a
permis une augmentation de l’offre
d’environ 400 chambres à la rentrée
2009. Malgré cela, nombreux sont les
étudiants qui n’ont pas trouvé de lits.

Vers une pratique clientéliste
La transformation des universités au cours de ces dernières années
semble avoir entraîné d’importantes
conséquences structurelles, comme la reconfiguration des cursus et
du calendrier. Ces dernières provoquent d’autres dommages, liés à
l’organisation des plans d’étude et
aux moyens donnés aux étudiants
pour réussir. L’individualisation des
cursus, ainsi que la surcharge de
travail causent par ailleurs d’autres
problèmes, telles qu’une désolidarisation, une disparition de l’ « esprit
d’équipe », particulièrement au sein
des facultés les plus compétitives.
Aussi, on assiste au renforcement de
la pratique clientéliste qui consiste en
une transformation d’étudiants critiques et fondamentalement intéressés en une masse informe de clients
qui accomplissent, de préférence en
trois ans, un cursus sur les chapeaux
de roue, sans conscience ni réelle connaissance des enjeux inhérents à la
transmission du savoir.
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Kampf gegen die Studiengebühren!
Stand der Dinge im politischen Hickhack rund um
die geplanten Studiengebührenerhöhungen.
VON UNSEREUNI ZH

Unsereuni zh stellte seit Beginn der
Proteste im November 2009 die grundsätzliche Forderung: Abschaffung der
Studiengebühren. Nicht zuletzt dank
der zwei lautstarken Demonstrationen
vom 27. November und 14. Dezember
2009 konnte die damals angekündigte
Verdoppelung der Studiengebühren an

sie unterbreite «dem Regierungsrat
Vorschläge [zu einer breiten Erhöhung
der Studiengebühren]» (NZZ Online).
Dass sie nun selbst für die Studiengebührenerhöhung eintritt, ist für uns
unhaltbar. Auch ihr Vorpreschen bezüglich einer stärkeren Erhöhung für
ausländische Mitstudierende – bis zu

vertreten ist), die Studierendenbewegung zu marginalisieren. So wird ihr
etwa kein angemessener Raum angeboten und Sicherheitsleute entfernen
gezielt Flyer und Plakate. Auf diese
Weise soll die Umstrukturierung der
Hochschulen zu privatisierten, von
wirtschaftlichen Interessen durch-

der Universität Zürich verhindert werden. Doch der Kantonsrat versuchte,
Fachhochschul- und Uni-Studierende
gegeneinander auszuspielen, indem
er dem Bildungsabbau bei der Session vom 16. Dezember 2009 «bloss»
bei den Zürcher Fachhochschulen zustimmte und damit dort zu einer Erhöhung der Studiengebühren beitrug.
Diese Tendenzen lehnen wir vehement
ab!
An der Bildungsdemonstration
vom 27. November wurde Frau Regierungsrätin Aeppli aufgefordert, uns
diesbezüglich ihre Haltung bekannt
zu geben, worauf sie übers Mikrofon
verlauten liess, dass sie sich gegen eine
Erhöhung der Studiengebühren einsetzen werde. Wir waren deshalb fassungslos, als Frau Aeppli am 11. April
in den Sonntagsmedien verkündete,

1000 Fr. mehr pro Jahr – können und
werden wir nicht akzeptieren. Frau
Aeppli reiht sich damit ansatzweise in
den widerlichen, fremdenfeindlichen
Diskurs der SVP ein, die uns wie gewohnt «zu viele ausländische (deutsche) Studierende in der Schweiz»
weismachen will.
Die Notwendigkeit unseres Widerstandes gegen die steigende soziale
Selektion an der Universität Zürich
zeigt sich damit erneut in aller Dringlichkeit. Der seit Beginn der Proteste
andauernde Versuch der Universitätsleitung und des Unirats (in dem neben
dem ehemaligen CEO und derzeitigen
Verwaltungsratspräsidenten der Credit
Suisse Group, Hans-Ulrich Doerig, sowie dem Präsidenten der Forschungskommission der economiesuisse,
Andreas Steiner, auch Regina Aeppli

drungenen Eliteuniversitäten ungestört fortschreiten. Dies werden wir in
keiner Weise hinnehmen!
Das Problem der Studiengebührenerhöhung beschränkt sich allerdings
nicht bloss auf Zürich. Schliesslich
werden Zürichs Beispiel andere Universitäten unmittelbar folgen. Diese Ansicht vertritt auch der Rektor
der Uni Basel, Antonio Loprieno, der
zugleich Präsident der CRUS (Conférence des Recteures des Universitées
Suisses) ist. Er hat angekündigt, dass
sich die «Gebühren auf höherem Niveau einpendeln würden», und zwar
schweizweit. Für uns ist das eine unhaltbare Situation, besonders wenn
damit keine massive Erhöhung des
Stipendientopfs und die Erleichterung
des Zugangs zum Stipendienwesen
einhergehen!
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Forum Uni21
Ein Bericht aus dem bildungspolitischen Forum,
das am 7. Mai in der Universität Zürich stattfand.
VON UNSEREUNI ZH

Am 7. Mai 2010 fand in Zürich
die erste Ausgabe des kritischen Bildungsforums Uni21 statt. Rund 100
Personen waren zum morgendlichen
Eröffnungsplenum erschienen. Die
Politik- und SozialwissenschafterInnen Eva Hartmann und Claude Calame, der Erziehungswissenschafter
Otto Erich Graf und der Physiker
Jürg Fröhlich hielten die Eröffnungsplädoyers. Fünf Workshops zu Kritik
und Perspektiven der (universitären)
Bildung waren geplant und wurden
durchgeführt. Die Themen waren:
Erfahrungen mit Bologna und Alternativen, Forschung und Drittmittel,
Feudalsystem oder Demokratische
Uni, Eine andere, emanzipative
Pädagogik und Uni und
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Gesellschaft zwischen Realität und
Utopie. Im Abschlussplenum wurden
deren Zusammenfassungen und Resultate vorgestellt und die Zukunft
von Uni21 beraten. Die Diskussion
war vorbildlich für das, was UnsereUni sich vom Forum erhofft hatte:
Einerseits wurde über die Zukunft
des Projektes verhandelt; den Austragungsrhythmus gestritten und Kritik
angebracht - das deutlich formulierte
Ziel ist eine Institutionalisierung des
Forums und die Austragung einmal
pro Semester an einer jeweils wechselnden Hochschule der Schweiz. Andererseits entwickelte sich eine rege
Diskussion der workshop-Resultate.
Immanente Kritik am «BolognaSystem» bzw. dessen Instrumentalisierung durch die neoliberale Hegemonie gingen Hand in Hand mit der
Ermahnung auch Modelle zu Denken,
die auf Restriktion und Quantifizierung von Bildung (im Gegensatz zu
Ausbildung) gänzlich verzichten. Das
ging soweit, dass sowohl die Erfahrungen der Primarschullehrerin Marion Wagner und ihrer beiden 8-jährigen Schützlinge mit dem Konzept
des «selbstbestimmten Lernens» (i.
e. SchülerInnen egal welchen Alters
und welcher sozialpädagogischen Kategorie bestimmen Lernrhythmen
und - Inhalte autonom) zur
Sprache kamen. Zugleich aber

wurde mit den theoretischen und
empirischen Mitteln der Erziehungswissenschaften die die (Hochschul-)
Bildung dominierende Rolle von Kategorisierungen wie «Sonderfällen»
aber auch Institutionen wie Professuren und Lehrstühlen diskutiert und
hinterfragt, die «normalerweise» unter dem argumentativen Denkmantel
eines «Sachzwanges» eingeführt und
legitimiert werden.

Der 7. Mai hat nicht nur gezeigt,
dass trotz der unterschiedlichen Standesinteressen Studierende, Mittelbau
und LehrstuhlinhaberInnen in einen
fruchtbaren Dialog treten, sondern
dass sie auch die kritischen Potentiale
und gesellschaftspolitischen Probleme von und mit Bildung facettenreich
und offen artikulieren können. Alles
hängt daran, dem Forum Uni21 eine
feste Basis zu geben und zum einen
die bestehende, schweizweite Organisation der Studierenden zu unterstützen; während auf der anderen Seite
die kritischen, engagierten Lehrenden
und Forschenden der Schweiz
sich verbindlichere Formen zu geben haben.

