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MEHR TECHNIK IN DIE BILDUNG

Die Akademien der Wissenschaft en 

Schweiz haben am 31. August 2009 

ein Weissbuch «Zukunft  Bildung 

Schweiz» veröff entlicht, das für die 

technischen Berufe in Teilen hoch 

erfreulich ist. Unter anderem fordern 

die Akademien, dass ein elementares 

Technikverständnis Teil der Allgemein-

bildung wird. Die Aussagen des Weiss-

buchs zur dualen Bildung sind hinge-

gen fragwürdig.

Im 40-seitigen Weissbuch «Zukunft Bildung 

Schweiz» haben die vier Akademien der Wis-

senschaften Schweiz ihre Anforderungen an 

das schweizerische Bildungs system 2030 

formuliert. Dass der Technikvermittlung im 

Weissbuch eine grosse Bedeutung zukommt, 

ist keine Selbstverständlichkeit: Zu den vier 

Akademien zählen neben den Akademien 

der Naturwissenschaften und der Tech-

nischen Wissenschaften auch die Akademien 

der Geistes- und Sozialwissenschaften und 

der Medizinischen Wissenschaften.

VERGANGENHEITSTAUGLICHE 

SCHWEIZ

Das Weissbuch Schweiz schreckt nicht da-

vor zurück, bewährte Modelle anzutasten. 

Das gilt insbesondere für das «bisherige 

Erfolgsrezept» des Föderalismus, da «das 

Festhalten an Erfolgen häufi g der Anfang des 

zukünftigen Misserfolges ist». So ist das 

erklärte Ziel des im Weissbuch präsentierten 

Bildungsszenarios «eine ‹vergangenheits-

taugliche› Schweiz und ihre Gesellschaft mit-

tel- bis langfristig zukunftsfähig zu machen». 

Einige zentrale Forderungen der Akademien 

decken sich mit dem Positionspapier des 

SIA, das Anfang April 2009 unter dem Titel 

«Bildung für eine nachhaltige Gestaltung des 

Lebensraums» erschienen ist. Wie der SIA 

fordern auch die Akademien eine Ausrich-

tung der Bildung auf das Paradigma der 

Nachhaltigkeit mit den drei Komponenten 

Sozialverträglichkeit, Umweltverträglichkeit 

und Wirtschaftlichkeit. Und auch sie bewer-

ten Nachhaltigkeit nicht als Maximierungs-, 

sondern Optimierungsfunktion, wie sie be-

reits im SIA-Papier beschrieben wird: «Nach-

haltigkeit erzielen heisst, den bestmöglichen 

Kompromiss zwischen den Forderungen von 

Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt zu fi n-

den und umzusetzen.» Ähnlich wie der SIA 

beziehen die Akademien die gesamte Bil-

dungskette in die Betrachtung ein. Sie spre-

chen sich für «familienergänzende, frühkind-

liche Bildung» ebenso aus wie für die 

«Einführung von Zugangsprüfungen vor dem 

Studium» und die «kontinuierliche Weiterbil-

dung der berufstätigen Bevölkerung».

Ob die momentanen Defi zite des schweize-

rischen Bildungssystems wie im Weissbuch 

dargestellt auch auf «die Orientierung an 

dem ursprünglich neuzeitlichen Bildungspro-

gramm der Brauchbarkeit und Nützlichkeit» 

zurückzuführen sind, scheint aus Sicht der 

Technikwissenschaften allerdings fraglich. 

Gerade das humanistische Bildungsideal 

wirkt häufi g als Barriere für Technikvermitt-

lung an allgemeinbildenden Schulen nach. 

Lange Zeit prägte ein Postulat Wilhelm von 

Humboldts die Schulen: «Was das Bedürfnis 

des Lebens oder eines einzelnen seiner Ge-

werbe erheischt, muss abgesondert, und 

nach vollendetem allgemeinen Unterricht er-

worben werden.» Naturwissenschaften und 

vor allem Technik mussten sich ihre Zugehö-

rigkeit zum Bildungskanon erst mühsam 

erkämpfen, und die lange Tradition an Vorbe-

halten ist noch heute spürbar. Technik  vermit-

telnde Institutionen beklagen zum Beispiel, 

häufi g mit Lehrkräften konfrontiert zu sein, 

die im schlechtesten Fall technikfeindlich, im 

besten Fall technikfremd oder -ängstlich 

sind. Auch die trotz Wirtschaftskrise 

immer noch weitgehend saturierte Wohl-

standsgesellschaft steht Technikvermittlung 

oftmals mit Skepsis gegenüber. 

DUALE BILDUNG IN FRAGE

Utilitaristisches oder humanistisches Bil-

dungsideal hin oder her, worin sich die Aka-

demien und der SIA wiederum einig sind, ist 

die Forderung, der zunehmenden Unüber-

sichtlichkeit  des Bildungssystems entgegen 

zu wirken. Dazu gehört auch der Appell, die 

verstreuten Kompetenzen des Bundes im Be-

reich Bildung in einem einzigen Departement 

zusammenzuführen. Anders als der SIA stel-

len die Akademien aber die duale Bildung in 

Frage. In ihrem Weissbuch heisst es: «Auch 

das duale Bildungssystem einer betrieblich 

berufsständisch getragenen und organisier-

ten Ausbildung mit ergänzenden staatlichen 

Berufsschulen stösst sichtlich an die Gren-

zen seiner Leistungsfähigkeit.» Während der 

SIA die in der Berufsbildung erworbene prak-

tische Kompetenz als ausserordentlich wich-

tig erachtet, setzen die Akademien auf mehr 

höhere Bildungsabschlüsse. Nach ihrem Wil-

len sollen 70 Prozent eines Jahrgangs einen 

Abschluss an einer höheren Schule machen. 

Auch wenn einzelne Forderungen durchaus 

kritisch zu bewerten sind. Es wäre schade, 

wenn zukunftsweisende Ansätze des Weiss-

buchs aufgrund der umstrittenen Aussagen 

zur dualen Bildung verpuffen.

Claudia Schwalfenberg, 

Bildungsverantwortliche SIA

Weissbuch «Zukunft  Bildung Schweiz» als PDF: 

www.akademien-schweiz.ch
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