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Bezogen auf einzelne Reformen gibt 

es im bildungspolitischen Feld In

novatoren und Bewahrer, wie es die 

beiden USamerikanischen Erziehungs

wissenschaftler David Tyack und Larry 

Cuban 1995 in ihrem Werk zum «Jahr

hundert der Reform öffentlicher Schu

len» formulieren. Spricht man über 

Bildungsreformen, dann ist die Versu

chung gross, scheinbar neuen Projek

ten einen «ahistorischen» Charakter zu 

verleihen. Innovatoren mögen «ge

schichtsvergessen» für Reformprojekte 

plädieren, so als ob es zuvor lediglich 

ein statisches Bildungssystem gegeben 

hätte. 

Doch viele Probleme des heutigen 

Schulsystems haben ihre Wurzeln in 

der Vergangenheit, und tatsächlich sind 

einige Reformvorhaben – freilich unter 

anderen gesellschaftlichen, ökonomi

schen und politischen Bedingungen – 

auch schon einmal ausprobiert worden. 

Bewahrer mögen demgegenüber dazu 

neigen, die Geschichte der Bildungsre

formen als Warenhaus gescheiterter Ex

perimentalofferten zu betrachten, das 

man lieber nicht noch einmal betritt. 

Aber was heisst schon scheitern? 

Scheitern ist kein wissenschaftli

cher, analytischer Begriff, ihm haftet 

etwas Theatralisches an. Tyack und Cu

ban liefern Beispiele dafür, wie schwie

rig und standortabhängig es ist, ein 

Urteil über den Erfolg oder das Scheitern 

von Bildungsreformen abzugeben. Was 

in den 1960er Jahren in den USA mit der 

Zusammenlegung vieler kleiner High 

Schools in den Grossstädten und Agglo

merationen entschieden wurde, ist in 

den Augen der Reformer nach Abschluss 

der Bautätigkeiten als erfolgreiche Um

setzung des Reformplans bezeichnet 

worden. 

Verändertes Unterrichtsleben
Spätestens mit den zunehmenden Kla

gen in den 1980er Jahren von Studie

renden und Lehrpersonen, die sich in 

den Schulgebäuden der Anonymität 

ausgesetzt fühlten, war den meisten 

klar, welch kurze Dauer dem «Reform

erfolg» beschieden war. Mit ihrer bil

dungshistorischen Perspektive werfen 

Tyack und Cuban euphorischen Bil

dungsreformern vor, dass eine reine 

«Outcome»Orientierung nicht wünsch

bare Nebeneffekte ausklammert. Als  in 

den 1980er Jahren USamerikanische 

Lehrpersonen durch die Gesetzgebung 

angehalten wurden, Schülerinnen und 

Schüler auf Tests vorzubereiten, die Ba

sisKompetenzen abfragen, veränderte 

dies im Stillen das ganze Unterrichtsle

ben. Aber ist Unterricht, in dem Drill

Methoden dominieren und komplexere, 

nicht auf Prüfungsfragen reduzierbare 

Sachverhalte ausgespart bleiben, «le

benswert», fragen die beiden Erzie

hungswissenschaftler.

Auf dem weissen Blatt Papier müss

te auch notiert werden, dass es Bil

dungsreformen gibt, bei denen das 

Scheitern «unsichtbar» bleibt. Solche 

Umstände werden z.B. «erfolgreiches 

Scheitern» oder «ConcordeFalle» ge

nannt, wie Martin Beglinger mit Bezug 

auf Aussagen von Roland Reichenbach 

2010 in einem vielbeachteten Artikel 

im Magazin für ein breites Publikum 

festhielt. In nicht wenigen Bildungsre

formen stecke derartig viel politisches 

Kapital, dass ein «Übungsabbruch» als 

zu riskant gelte. So würden diese vor 

den Kulissen offiziell Applaus bekom

men, auch wenn hinter den Kulissen 

vielen Beteiligten das Scheitern be

wusst sei. Problematisch sei vor allem 

der Ausgangspunkt von Reformen, der 

auf Defizitannahmen des Bildungssys

tems beruhe, die aufgrund ständig neu

er Reformwellen wissenschaftlich nicht 

wirklich abgeklärt wären. 

Vorausgesetzt, man könnte die Debatte über Bildungsreformen 
mit einem weissen Blatt Papier beginnen – was wäre dann 
eine erfolgreiche und was eine gescheiterte Bildungs reform? 
Ein am Schleifstein der Bildungsgeschichte geschärfter Blick 
kann zeigen, dass Bildungsreformen in der Regel mit historisch 
sich verändernden Werturteilen, Überzeugungen und Leitbil-
dern zusammenhängen. | Andreas Hoffmann-Ocon

Bildungsreformen

Scheitern als Grundlage 
für spätere Erfolge?
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Aber möglicherweise befeuert das Den

ken in Begriffen wie «erfolgreiches 

Scheitern» eine unnötige Dramatisie

rung. Folgt man den Aussagen des Sys

temtheoretikers Niklas Luhmann (2002), 

dann verstärkt sich der Eindruck, dass 

das Hauptresultat von Reformen die Er

zeugung des Bedarfs nach weiteren Re

formen ist. Dies ist gar nicht zynisch 

gemeint, sondern mit Reformen könne 

man versuchen, einen Wechsel von be

stimmten Wertorientierungen auf der 

Ebene der Schulorganisation durchzu

setzen. Allerdings sei eine Ausbalancie

rung der Interessen und Werte kaum 

möglich. Gerade auf die Paradoxie ent

gegengesetzter Planungsempfehlungen 

zu Bildungsreformen kann lediglich mit 

zeitlich versetzten Massnahmen re

agiert werden – z.B. in der Frage, ob das 

Volksschulsystem eher allgemeinbil

dend oder berufsbildend ausgestaltet, 

ob die Sekundarstufe I in einen, zwei 

oder drei Leistungszweige gegliedert 

werden oder ob die Primarstufe mit ei

ner Form der Eingangsstufe beginnen 

sollte. 

Gleich für welchen Reformschritt 

sich die bildungspolitischen Akteure 

ent schieden, erzeugten sie mit ihren 

Massnahmen Nebenfolgen, die sich für 

bestimmte Schülergruppen zum Nach

teil auswirken könnten. Womit bereits 

der Bedarf für weitere Reformen gege

ben sei. Der nüchterne, aber Lehrperso

nen auch zur Gelassenheit ermahnende 

systemtheoretische Blick gibt vor zu 

wissen, dass es vielen Reformen nicht 

gelingt, auf Unterrichtsebene sich durch

zusetzen. Die konkrete Kommunikation 

im Schulzimmer hänge eben stark mit 

Eigenwilligkeiten der beteiligten Lehr

personen und Schülerinnen und Schü

ler zusammen. 

Angst vor Entfremdung
Insgesamt zeigt die Geschichte von Re

formen, dass es keinen «Weltgeist» gibt, 

der das Bildungssystem durch lauter 

Stationen und Stufen automatisch zum 

Höheren treibt. Das Scheitern einer Re

form kann aber tatsächlich auch eine 

bedeutsame «Durchgangsstation» zu ei

nem späteren Erfolg bedeuten bzw. so 

gedeutet werden: 1872 gelangte das 

von Zürcher Lehrerkreisen unterstützte 

Postulat, zum Lehrberuf über Hoch

schulbildung zu kommen, vor das Volk.

Aus Angst, dass die universitär ge

bildete Lehrperson der Landbevölke

rung entfremdet werde, wurde der Ge

setzesentwurf jedoch verworfen. Ab 

1907 wurden an der Universität Zürich 

zweisemestrige nachmaturitäre Kurse 

für das Primarlehramt angeboten – qua

si als ergänzendes Angebot neben der 

Seminarausbildung in Küsnacht, Unter

strass und an der Höheren Töchterschu

le. 1938 kam wieder eine Gesetzesvor

lage vor das Volk, die eine nachmaturi

täre Lehrpersonenausbildung vorsah. 

Nun sollte diese nicht mehr an der Uni

versität, sondern an einem eigenstän

digen Oberseminar stattfinden, in dem 

einzelne Fachkurse von Universitätsdo

zierenden geleitet werden sollten. Dies

mal stimmte das Volk zu. Damit wurde 

eine Tertiarisierung der Ausbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern im Kanton Zü

rich eingeleitet. 

Zwar lassen sich unmittelbare Kau

salzusammenhänge zwischen den ge

scheiterten Vorlagen und der sich dann 

Schritt für Schritt etablierenden nach

maturitären Ausbildung nicht belegen. 

Auf dem weissen Blatt Papier könnte 

dennoch festgehalten werden, dass das 

Urteil über Scheitern von Reformen 

auch immer eine Frage des Datums 

bleibt.
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Erfolgreiche und gescheiterte Schulreformen: Auszüge eines  
Kommentars aus der Lehrerzeitung zum Gesetz von 1938, der die 
Hoffnung ausdrückt, dass sich das Oberseminar zum hochschul-
ähnlichen Typus entwickelt (oben), und aus der verworfenen Vor-
lage zum Schulgesetz von 1872 (rechts).


