
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Am 17. Mai haben nationale Bildungspolitikerinnen und Po-
litiker unter der Leitung von Prof. Dr. Iwan Rickenbacher auf 
Einladung von Forum Bildung Fragen zu den Themen Har-
moS, Maturandenquote, Berufsbildungssystem und freie 
Schulwahl diskutiert. Einzig bei der freien Schulwahl wurden 
grundsätzliche, harte Differenzen sichtbar. Eine Video-Auf-
nahme der sehr sachlich geführten Diskussion finden Sie über 
unsere Homepage (www.forumbildung.ch). Es lohnt sich, die 
Diskussion zwischen den Vertreterinnen und Vertretern von 
CVP, FDP, Grünen, SP und SVP zu verfolgen.

Der Folder «forumbildung» mit den grundlegenden Informa-
tionen über das Forum Bildung liegt nun auch in französischer 
Sprache vor. Auch in unseren Newsletters wird künftig jeweils 
mindestens ein Beitrag in französischer Sprache zu lesen 
sein. In der aktuellen Ausgabe ist dieser dem Plan d’études 
romand gewidmet, welcher wie der Lehrplan 21 der deutsch-
sprachigen Schweiz im Zusammenhang mit HarmoS steht. 
Beide haben bis zur Wirkung in den Schulen einen, wenn 
auch unterschiedlich langen, beschwerlichen Weg vor sich.

Gemäss Ihrem Wunsch erhalten Sie den Newsletter in ge-
druckter oder elektronischer Form. Melden Sie sich, wenn Sie 
eine andere Form der Zustellung wünschen. Ihre Weiteremp-
fehlung hilft uns, den Kreis der Leserinnen und Leser sowie 
den Mitgliederkreis zu erweitern. 

Ihr Interesse an der Bildung freut uns!

Rainer Huber, Geschäftsführer
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›  Engagement für das Forum Bildung  Seite 2
Finanz- und Verwaltungsexperte, Hochschulprofessor und 
ehem. Regierungsrat Dr. Ernst Buschor kämpft unermüd-
lich für die Anliegen der Bildung.

›  Schwerpunkt: Auftrag der Volksschule Seite 3
Die Debatte über den Auftrag der Volksschule wurde mit 
der Diskussion um Reformen und Belastungen in der 
Schule neu lanciert. Hier finden Sie die pointierte Meinung 
einer erfahrenen Stimme.

›  Aus den Kantonen: Le plan d’études romand Seite 4
Während der Diskussion um den Deutschschweizer Lehr-
plan 21 lohnt sich ein Blick auf den Plan d’études romand. 
Eine komplexe Materie, einfach und klar dargestellt.

›  Kommende Veranstaltungen Seite 5
Das Forum Bildung plant einige Veranstaltungen zu aktuel-
len Themen.

›  Interview mit Margrit Stamm Seite 6
Neun Antworten einer universitätsprofessorin – einst ein 
trotziges Kind einer Arbeiterfamilie

«�Ohne�Gleichheit�der�Bildungs-
chancen�ist�die�soziale�Rolle��
des�Staatsbürgers�nicht�durch-
gesetzt.» Ralf�Dahrendorf

deutsch-britischer�Soziologe�und�Politiker



an dieser stelle bringen wir ihnen einzelne Persönlich-
keiten näher, die sich in unserem Vorstand oder beirat 
für die anliegen der bildung engagieren.

Prof. Dr. oec. Ernst Buschor wurde 1943 in Altstätten SG ge-
boren. Er studierte an der  Hochschule St. Gallen. Finanzfra-
gen und betriebswirtschaftliche Aspekte der öffentlichen Ver-
waltung prägten seine berufliche Tätigkeit während rund 25 
Jahren. Die wichtigsten Stationen waren die Eidgenössische 
Finanzverwaltung, jene des Kantons Zürich, während zehn 
Jahren als Vorsteher, die Hochschule St. Gallen, an welcher 
er als Professor für Betriebswirtschaft das Institut für Finanz-
wirtschaft und Finanzrecht leitete und von 1990 bis 1993 als 
Prorektor amtete. Gastprofessuren in Mailand und Speyer 
belegen seine internationale Ausrichtung. 

Ausgerüstet mit diesem hohen Expertenwissen im Finanz- 
und Verwaltungsbereich, wurde er 1993 als Vorsteher der 
Gesundheitsdirektion in die Zürcher Regierung gewählt. 1995 
übernahm er die Verantwortung für den Bildungsbereich. In 
der Regierung war er ein starker Förderer der wirkungsorien-
tierten Verwaltungsführung und des Verwaltungsreformgeset-
zes. Als Experte für solche Fragen berief ihn die österreichi-
sche Regierung in den Beirat «Verwaltungsmanagement».

Seine hohe Affinität zu zukunftsgerichteten Verwaltungs- 
abläufen und zu finanzpolitischen Entwicklungen führte zur 
wegweisenden Verselbstständigung der universität, der Päd-
agogischen Hochschule und der Fachhochschulen. Die Gym-
nasialreform brachte eine Verkürzung der Ausbildungszeit 
und die freie Wahl des Gymnasiums. Diese Schritte spiegeln 
seine Überzeugung, dass höhere Eigenverantwortung und 
mehr Wettbewerb zu einer höheren Qualität und höherer Effi-
zienz führen. 

Im Bewusstsein über die Bedeutung der Volksschule als Fun-
dament für jede weitere Bildung nutzte er den vom Verwal-
tungsreformgesetz gegebenen Handlungsspielraum für eine 
Reihe von Schulversuchen. Einerseits verfolgte er damit in-
haltliche Entwicklungen (bspw. Frühenglisch) und anderseits 
Aspekte der Steuerung wie die geleiteten Schulen, die Schul-
aufsicht und die neue Qualifikation der Lehrpersonen. Die 
meisten dieser Reformen sind seither, teils erst im zweiten 
Anlauf, vom Volk angenommen worden. 

Ernst Buschor ist von der Bedeutung der finanziellen Führung 
eines Staates sowie der Bildung für eine gesunde Entwick-

lung der Gesellschaft überzeugt. Seine Aussage, dass Krisen 
in der Regel auch Krisen des Bildungssystems sind, wird 
durch die aktuelle Entwicklung bekräftigt. So widmet er sich 
nach dem lange geplanten Austritt aus der Regierung vorab 
in Deutschland der Arbeit von Stiftungen als notwendigen 
Think Tanks, Innovations- und umsetzungsförderern. Seine 
Tätigkeit umfasst ein breites Spektrum, von Schul- und Hoch-
schulprojekten in Deutschland über Förderprojekte für Ju-
gendliche bis zu Fragen der Haushaltsreform in Deutschland.  

Er weist auf die Bedeutung ausserstaatlicher Aktivitäten für 
eine Entwicklung im Bildungsbereich hin, gerade in einer Zeit 
von geschwächten Regierungen und drohendem Verlust der 
Konkordanz. Grossen Stiftungen wie der Bertelsmann Stif-
tung, deren Curatorium er von 2004 bis 2008 präsidiert hat, 
der Jacobs Stiftung und der Stiftung Careum stellt er sein 
Wissen und seine Erfahrung aus Überzeugung für die Bedeu-
tung der Bildung zur Verfügung. Der wirkungsvolle Einsatz der 
Finanzen für eine zukunftsgerichtete Bildung mit dem Fokus 
auf eine individuelle Förderung aller Jugendlichen, an der 
Spitze, in der Breite und bei den Benachteiligten, liegt ihm 
sehr am Herzen. Als Co-Präsident setzt er seit Gründung des 
Vereins Forum Bildung viel Energie, Ideen und sein grosses 
Netzwerk für dessen Arbeit ein.
 RH

«�Krisen�sind�in�der�Regel�auch�
Krisen�des�Bildungssystems.»

Prof.�Dr.�oec.�Ernst�Buschor
Co-Präsident�Forum�Bildung

Prof. Dr. oec. Ernst Buschor, Co-Präsident Forum Bildung

Engagement�für�das�Forum�Bildung�
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In den schulpolitischen Debatten ist viel die Rede vom Kern-
auftrag der Volksschule. und dass es wichtig und nötig sei, 
sich darauf zu besinnen. Schule tauge nicht als Reparatur-
werkstätte, an die man gesellschaftlich ungelöste Probleme 
zur Bearbeitung überweisen könne. So weit, so gut, aber was 
ist der Kernauftrag der Volksschule? Ist doch klar, möchte 
man spontan sagen: lesen, schreiben, rechnen und selbst-
verständlich in deren moderne mediale Technologien einzu-
führen. Falsch ist das ja sicher nicht, aber ist das eine voll-
ständige und hinreichende Antwort? 

Im Lehrplan der Volksschule des Kantons Zürich von 1905 
lesen wir im Kapitel «Zweck der Volksschule» die Sätze: «Das 
erzieherische Moment steht im Vordergrunde des Volksschul-
unterrichtes. Stoff, Methode und alle inneren und äusseren 
Einrichtungen des Schulbetriebes haben den Gesichtspunk-
ten der Erziehung sich zu unterordnen.» und auch noch im 
neuen Zweckartikel des Zürcher Volksschulgesetzes von 
1991 beginnt §1 mit dem Satz: «Die Volksschule erzieht zu ei-
nem Verhalten, das sich an christlichen, humanistischen und 
demokratischen Wertvorstellungen orientiert.» Erst danach 
folgt der Bildungsauftrag mit den grundlegenden Kenntnissen 
und Fertigkeiten. 

Ein Blick in die Gründungsgeschichte der öffentlichen Staats-
schule klärt schnell darüber auf, dass die Volksschule in den 
Erwartungen ihrer Gründer und Träger immer mindestens so 
sehr Erziehungseinrichtung zu sein hatte wie Lehranstalt. So-
zialpädagogische Motive zur Versorgung verwahrloster oder 
elternloser Jugendlicher standen nicht bloss bei den ersten 
Schulgründungen von Pestalozzi im Vordergrund, gesell-
schaftliche Sicherheit und eine dem Gemeinwohl förderliche 
Gesinnung gehörten neben einer der gesellschaftlichen Wohl-
fahrt und der individuellen Freiheit und Selbstverantwortung 
dienenden Grundbildung zu den zentralen Erwartungen an 
die neu gegründeten staatlichen Volksschulen. In dieser vier-
fachen Leistungserwartung, ergänzt um eine leistungsgerech-
te Selektion, liegt bis heute der Kernauftrag der Volksschule. 

Nun scheint es mir bemerkenswert, dass das Wort «Erzie-
hung» im 42-seitigen Berufsleitbild und den Standesregeln 
des schweizerischen Dachverbandes der Lehrerinnen und 
Lehrer (LCH) von 2008 überhaupt nicht mehr vorkommt. 
Bemerkenswert ist auch, dass sich die Zürcher Direktion für 
Schule, Bildung und unterricht nicht mehr Erziehungsdirek-
tion, sondern Bildungsdirektion nennt. Die Gesellschaft und 
ihre öffentlichen Vorredner tun sich schwer mit dem Erzie-
hungsauftrag, genauso, wie sich viele Eltern damit schwer 
tun. Auch die Erziehungswissenschaftler selbst, die zwar 
noch so heissen, haben die Erziehung in Sonderabteilungen 
ausgegliedert, in Sozialpädagogik und Kinderpsychologie. 
Dem Erziehungsauftrag haftet das Odium des Autoritären 
und Doktrinären an, das so gar nicht mit den neuen Paradig-
men des selbst gesteuerten Lernens und des Lehrberufs als 
Coaching von Lernprozessen zusammenpassen mag. 

Der LCH erwartet vom Lehrplan 21 «die dringend nötige 
Auftragsklärung für die Aufgaben der Volksschule». Die «zu-
nehmende Aufgabendelegation an die ‹Reparaturwerkstatt 
Schule›» müsse gestoppt werden. Eine Erziehungsleistung 
der Lehrerschaft scheint darin keinen rechten Platz zu haben. 
Im Leitsatz 1 des Berufsleitbildes wird formuliert, dass die 
Hauptaufgabe von Lehrerinnen und Lehrern das unterrich-
ten sei. Man möchte dem ja gerne zustimmen, nur scheint 
mir das zumindest für die Volksschule weder der schulischen 
Realität noch so eindeutig auch der öffentlichen Erwartung zu 
entsprechen. 

Auch wer in «NZZ executive» die Antworten liest, die beruflich 
erfolgreiche Persönlichkeiten auf die Frage geben, was sie in 
der Schule für das Leben gelernt hätten, der findet da kaum 
je einen Hinweis auf Schulwissen, vielmehr sind es Persön-
lichkeit und Verhalten prägende Erlebnisse, Begegnungen 
und Konfrontationen. und solches zu ermöglichen, soll nicht 
zum Kerngeschäft der Schule und der Lehrerschaft gehören? 
Auch ist manches, was da eher einer unwillkommenen Repa-
raturleistung der Schule zugerechnet wird, nicht einfach der 
Schule zugeschoben, es ist vielmehr Teil jener Lebenswirk-
lichkeit, welche Kinder und Jugendliche in die Schule mitbrin-
gen. 

Mit dem Auftrag der Volksschule verhält es sich nicht anders 
als mit dem Auftrag des Staates. Der eine wie der andere 
sind in Verfassungen und Gesetzen niedergelegt und, was 
die Schule angeht, auch in Lehrplänen spezifiziert. Aber es 
scheint mir wenig Hoffnung angebracht, dass wir den gesell-
schaftlichen Auftrag der Volksschule je so bestimmen und 

Der�Auftrag�der�Volksschule�
Was ist der auftrag der Volksschule? bildung und Erziehung! die Gesellschaft und ihre öffentlichen Vorredner tun 
sich schwer mit dem Erziehungsauftrag, genauso, wie sich viele Eltern damit schwer tun. Erziehung ist neben der 
bildung jedoch von jeher ein Kernauftrag der schule, wie der Erziehungswissenschafter rudolf Künzli überzeu-
gend darlegt. 
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«�Die�zunehmende�Aufgaben-
delegation�an�die�‹Reparatur-
werkstatt�Schule›�muss��
gestoppt�werden.»



festlegen könnten, dass er keiner situativen und zeitbedingten 
Auslegung und Deutung mehr bedürfte. Da werden auch Bil-
dungsstandards wenig daran ändern, es sei denn, man ver-
engte diesen Auftrag auf ein paar messbare Lernleistungen 
und schlösse vor allem jene oben genannten sozialpädagogi-
schen Aufgaben aus, welche m. E. nach wie vor und vielleicht 
mehr noch als früher zu den legitimen und grundständigen 
Leistungserwartungen auch an die öffentliche Staatsschule 
gehören. Lehrerinnen und Lehrer müssen die Widersprüche 
und Spannungen in diesem letztlich notwendig offenen Auf-
trag aushalten können. Dass auch ihre Ausbildung an den PH 
das Doppelgesicht des Volksschullehrberufes nicht verdrän-
gen sollte, versteht sich von selber.

Prof. Dr. Rudolf Künzli
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›  Rudolf Künzli ist Titularprofessor der Universität Zürich. Er war 

Direktor der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschu-

le Nordwestschweiz und leitete die Zusammenführung der 

Lehrerbildungsinstitutionen der Kantone Aargau, Basel-Stadt, 

Basel-Landschaft und Solothurn. Als Mitglied der Direktion der 

Fachhochschule Aargau war er Direktor der Pädagogischen 

Hochschule Aargau. Er war und ist in zahlreichen regionalen und 

nationalen Organisationen und Kommissionen des schweizeri-

schen Bildungssystems tätig.
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Le plan d’études romand s’inscrit dans le contexte de 
l’harmonisation de l’éducation en Suisse (accord HarmoS).

Sous l’égide de la Conférence Intercantonale de l’Instruction 
Publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP/SR+TI), 
le plan d’études romand (PER) est en voie de finalisation et 
d’adoption.

La formation du corps enseignant débutera à l’automne 2010 
et, dès 2011, les sept cantons romands bénéficieront d’un 
plan d’études ainsi que de moyens d’enseignement com-
muns. En cours, il y a le développement d’épreuves roman-
des communes et la définition de profils de compétences des 
élèves. Voilà la naissance de l’Espace romand de la formation.

Le PER couvre toute la scolarité obligatoire, qui commence 
dès l’âge de 4 ans et qui est fixée à onze années (deux cycles 
d’une durée de quatre années pour le degré primaire et un 
cycle de trois années pour le degré secondaire).

Le PER est décrit dans une perspective curriculaire visant 
à assurer une cohérence verticale des apprentissages ainsi 
qu’une coordination horizontale des domaines et disciplines.

›  Die Tessinerin Fiorella Gabriel hat als Erziehungswissenschafterin 

während mehr als zwanzig Jahren die Entwicklung der obligato-

rischen Schule – insbesondere der Sekundarstufe I – im Kanton 

Genf begleitet, mitgestaltet und erforscht, zuletzt als Direktorin der 

DIPCO (Développement et innovation pédagogiques à la Direc-

tion générale du Cycle d’orientation du canton de Genève).

Le�plan�d’études�romand
Weiterentwicklung der Kindergartenstufe: Jetzt ist die 
Politik gefordert.

Die pRiMa-Initiative wurde im März 2010 im Kanton Zürich 
mit über 11 600 unterschriften eingereicht. Der Verein Chan-
ce Volksschule (VCV) lancierte die Volksinitiative und hat sein 
erstes Ziel erreicht: Die Weiterentwicklung der Kindergarten-
stufe in Richtung Grund- bzw. Basisstufe wird nun ernsthaft 
diskutiert und ist auf der politischen Tagesordnung. Lehnen 
Regierungs- und Kantonsrat die Initiative ab, hat das Volk die 
Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. 

Seit dem Scheitern des Zürcher Volksschulgesetzes in der 
ersten Abstimmung 2002 ist die Weiterentwicklung der Kin-
dergartenstufe in der ganzen Ostschweiz und Liechtenstein 
erfolgreich erprobt und evaluiert worden. 

Die als allgemeine Anregung formulierte pRiMa-Initiative for-
dert einen flexiblen, dem Entwicklungsstand der Kinder an-
gepassten Übertritt in die Primarstufe nach Erreichen der 
Lernziele. 

Wichtigste Forderungen
›  Die Kindergartenstufe wird um mindestens ein Jahr verlängert 
›  Es werden altersgemischte Klassen geführt 
›  Der Verbleib in der Kindergartenstufe wird flexibel gestaltet 
›  Mindestens die Hälfte der Stunden stehen zwei Lehrperso-

nen zur Betreuung zur Verfügung 

Nun werden Vorschläge erwartet, welche diese Anliegen im 
Interesse der Kinder aufnehmen. 
www.chance-volksschule.ch

Christian Haltner

pRiMa-Initiative
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Il s’agit d’un véritable projet global de formation de l’élève.
Sa conception repose sur trois entrées:

Les capacités transversales 
Ces capacités, transversales à tous les domaines, ne sont 
pas enseignées pour elles-mêmes, elles doivent être mobi-
lisées dans des situations contextualisées. Le PER en dé-
crit cinq: la collaboration, la communication, les stratégies 
d’apprentissage, la pensée créatrice, la démarche réflexive.

La formation générale
Cette entrée est aussi caractérisée par un aspect transversal. 
Elle propose des apports ne relevant pas directement des 
disciplines scolaires stricto sensu, mais qui doivent faire partie 
de la formation actuelle de l’élève: l’éducation aux médias et 
les outils informatiques et multimédias (MITIC), la santé et le 
bien-être, l’exercice de la démocratie, …

Les domaines disciplinaires 
Cinq grands domaines ont été retenus, chaque domaine se 
déclinant en plusieurs disciplines scolaires: langues, mathé-
matiques et sciences de la nature, sciences humaines et so-
ciales, arts, corps et mouvement.

Chaque domaine disciplinaire est structuré autour des cha-
pitres suivants: visées prioritaires, commentaires généraux 
comprenant le réseau des objectifs d’apprentissage du do-
maine, déclinaison des objectifs d’apprentissage en progres-
sions, attentes fondamentales, indications pédagogiques.

Les indications pédagogiques fournissent des informations 
non contraignantes et non systématiques à la mise en œuvre 
par les enseignants, notamment au sujet des progressions et 
des attentes: elles proposent des conseils, des obstacles pé-
dagogiques, des ressources utiles, des liens à l’intérieur de la 
discipline et dans le domaine, des liens entre domaines ainsi 
qu’avec la formation générale et les capacités transversales.
Les liens intradisciplinaires et intradomaines sont particu-
lièrement importants pour la langue de scolarisation (fran-

çais): cette discipline occupe une place privilégiée. En effet, 
l’intégration des compétences langagières constitue un ob-
jectif essentiel: langue d’enseignement au service de tous les 
apprentissages ainsi que langue d’accueil pour les popula-
tions migrantes.

Pour terminer ce brossage à grands traits de l’architecture 
du plan d’études romand, relevons encore que le PER lance 
un défi ambitieux: il propose des attentes fondamentales à 
atteindre par tous les élèves. Ces attentes fondamentales de-
vront être en conformité avec les futurs standards de base 
nationaux. Dans ce sens, la Suisse romande et ses institu-
tions de coordination mettront tout en oeuvre pour que le 
PER devienne un élément central de pilotage de l’éducation.

Fiorella Gabriel

un remerciement particulier est adressé à Christian Merkel-
bach (DIP Berne), chef de projet du PER à la CIIP, pour nous 
avoir mis à disposition ses documents récents.

Le�plan�d’études�romand�(suite)
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› Montag, 14. 6. 10, 16.00 uhr 

Generalversammlung Forum Bildung

Bern, Haus der Kantone,  

Speichergasse 6

› Anschliessend, 17.15 uhr öffent-

liche Veranstaltung zum Thema  

«Die Wirkung eines Schulpreises»  

mit Staatsrätin Isabelle Chassot, Prä-

sidentin der EDK; Dr. Ingrid Hamm, 

Geschäftsführerin der Robert Bosch 

Stiftung, sowie zwei Schulleitern von 

Preisträgerschulen

› Freitag, 2. 7. 10, 9.00 uhr

Wirkungen und Wirksamkeit der 

externen Schulevaluation

Gemeinsam mit der PH FHNW und 

der ARGEV Baden, Berufsbildungs-

zentrum BBB, Martinsberg

(Eine Folgeveranstaltung mit dem 

Thema «Failing Schools» findet im 

Februar/März 2011 statt)

› Freitag 15. 10. 10, nachmittags

Bildung und Finanzen

Zürich, Tagung mit u.a. Prof. Dr. Ludger 

Wössmann, Bildungsökonom, Prof. Dr. 

Stefan C. Wolter, Bildungsökonom und 

Psychologe, und weiteren Vertretern 

aus Forschung und Politik

› Dienstag 2. 11. 10, ganztags

Tagung zum Projekt «Frühe Sprach-

förderung» des Kantons Basel-Stadt

Basel (genauer Ort noch offen)

KommEndE VEranstaltunGEn
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lEhrPlänE im VErGlEich
Die Romandie hat den plan d’études romand (PER), der kurz vor 

der Inkraftsetzung steht, fertig ausgearbeitet. Die Deutschschweiz 

hat die konzeptionellen Grundlagen bereinigt und steht vor der Auf-

nahme der Erarbeitung des Lehrplans 21 (geplant auf Herbst 2010), 

eines Projekts der 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone. Der 

ausgearbeitete Lehrplan sollte 2014 zur Verfügung stehen. Die Lehr-

pläne legen die Ziele und Inhalte der Bildung der obligatorischen 

Schule fest. Sie beinhalten zudem die Basisstandards der EDK. So-

bald die sprachregionalen Lehrpläne in Kraft sind, ist es sowohl für 

die Romandie wie auch für die Deutschschweiz klar, was von den 

Schülern und Schülerinnen bis zum Ende der obligatorischen Schu-

le erwartet werden kann. Dieses Wissen ist für die angrenzenden 

Bildungsgänge der Sekundarstufe II zentral. Die Lehrpläne bilden 

demzufolge einen bedeutenden Baustein der von der Bundesver-

fassung geforderten Harmonisierung der Ziele in der Bildung.
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KontaKt

Forum bildung, Turnerstrasse 1, Postfach 1767, CH-8401 Winterthur
Telefon +41 (0)52 242 22 42, info@forumbildung.ch, www.forumbildung.ch

Was bedeutet für Sie Leistung?
In den letzten Jahren habe ich zu diesem Begriff ein eher am-
bivalentes Verhältnis entwickelt: Er verkommt zunehmend zu 
einem Schielen nach Ranglisten, Konkurrenz, Wettbewerb 
und Qualitätssicherung. Dies ist etwa dort sichtbar, wo Eli-
teuniversitäten oder Exzellenzzentren gefordert werden, die 
Attraktivität eines Bildungsstandorts verbessert oder Bud-
gets gekürzt werden sollen. Effizienz ersetzt zunehmend das, 
was den Begriff «Leistung» eigentlich ausmachen würde: die 
umsetzung (wissenschaftlicher) Neugier als humanistisches 
Ideal.

Was braucht es, damit Sie Freude und Spass am Lernen 
empfinden?
Ich brauche eine Herausforderung, die ich nicht kenne. Das 
Neue reizt mich viel mehr als das schon Gekannte, Gewusste 
und Durchgedachte. 

Welches war bisher Ihr grösster Lernerfolg im Leben?
Lernerfolge, aber auch -misserfolge hatte ich in meinem Le-
ben einige. In beruflicher Hinsicht ist mein grösster Lernerfolg 
meine Habilitation mit 52 Jahren, die mir nachher den Weg 
zum Ordinariat geebnet hat. 

Welchen Beitrag leistete die Schule auf dem Weg zu Ihrer 
heutigen Position?
In der Schule habe ich gelernt, dass man es nur mit An-
strengung weiterbringt. Als Tochter einer Arbeiterfamilie habe 
ich mehr als genug erfahren, was es heisst, an der sozialen 
Herkunft gemessen zu werden und nicht am Potenzial. Zum 
Glück war ich ein trotziges Kind. Daraus sind Wille und Mut 
gewachsen, meinen Traumberuf, Lehrerin zu werden, zu ver-
wirklichen.

Was ist das Wichtigste, was die Schule den heutigen jungen 
Menschen in ihr Leben mitgeben kann?
Zunächst: Die Schule muss eine Schule bleiben. Ihre erste 
Aufgabe besteht darin, junge Menschen mit Kompetenzen 
auszurüsten, die sie befähigen, einen ihnen entsprechenden 
Beruf zu ergreifen. Schule muss jedoch zu einer Schule wer-
den, die weiss, dass inhaltliches Lernen nur gelingen kann, 
wenn soziales Zusammenleben in der ganzen Spannweite 
von Anforderung und Befriedigung erfahren werden kann.

Welches ist Ihr nachhaltigstes Erlebnis aus der Schulzeit?
Meine beiden prägendsten Erlebnisse waren, dass ich so-
wohl für den Übertritt in die Bezirksschule als auch ins dama-

lige Lehrerseminar bei der schriftlichen Prüfung durchfiel und 
nur aufgrund der mündlichen Prüfung aufgenommen wurde.

Welches ist Ihr grösster Wunsch an die Zukunft?
Mein grösster Wunsch ist, dass uns zukünftig der Transfer un-
serer Forschungsergebnisse – im Bereich der frühkindlichen 
Bildungsförderung, der Qualität der beruflichen Grundbildung 
oder leistungsstarker Migranten – in die Bildungspolitik bes-
ser gelingt. 

Wie heisst Ihr Lieblingsbuch?
Es heisst «Das vollkommene Leben» von Michael Hampe. Er 
präsentiert vier Essays unterschiedlicher philosophischer Tra-
ditionen über das glückliche Leben.

Was bedeutet Ihnen Kultur?
Ich bin keine Anhängerin der heutigen Kulturbeflissenheit, die 
sich in den langen Schlangen vor den Museen und Opern-
Open-Airs zeigt. Für mich ist Kultur ein Interaktionsniveau 
zwischen Natur, Geist und Seele, das sich überall und immer 
ereignen kann. 
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