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Einleitung 

Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich schicke vorweg, dass Sie mehr über 

die Lehrerinnenbildung und die Pädagogische Hochschule wissen als ich. Meine 

Gedanken als beobachtende Aussenseiterin gilt es daher im Nachgang mit Ihrer 

Erfahrung, mit eurem Wissen abzugleichen. Wir haben heute reichhaltige Einblicke 

in die Entwicklung der Pädagogischen Hochschule erhalten. Konstitutiv in allen 

Ateliers waren die diversen Spannungsfelder – auf die ja auch im Untertitel der 

Tagung Bezug genommen wird: Das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis, 

zwischen Wissenschafts- und Berufsfeldbezug, zwischen Bildung und Ausbildung», 

zwischen Wissenschaftsorientierung und Persönlichkeitsbildung, zwischen 

Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung, zwischen 

Auftragsverpflichtung und Autonomie. Auch das akademische Personal befindet sich 

in diesem Spannungsfeld. Ein doppeltes Kompetenzprofil soll es haben, eigentlich ja 

ein dreifaches: Versiert in Lehre, Forschung und Berufspraxis soll es gleichermassen 

sein.  

Seit Lehrerinnen und Lehrer in öffentlichen Bildungsinstitutionen ausgebildet 

werden, sind verschiedene Fragen ihrer Ausbildung immer wieder kritisch diskutiert 

worden. In Talkshows und Medien wird mitunter der Eindruck vermittelt, dass die 

Lehrerbildung wie auch die Schulen vor allem aus Defiziten bestehen (Oelkers, 

2015, S. 3). Gerade gestern ist in der Neuen Zürcher Zeitung ein Artikel erschienen 

mit dem Titel: «Verblöden unsere Schulen»? (Beglinger, 2019). Konstitutiv für den 

heutigen Diskurs ist, dass nicht nur unterschiedliche Strukturen der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung auf dem Prüfstand stehen. Es geht vielmehr um ganz unterschiedliche 

Vorstellungen dessen, was denn in der heutigen Zeit die Aufgabe einer Lehrerin und 

eines Dozenten überhaupt noch sein könne (vgl. Klein, 2020, S. 38) und es geht um 

die Frage, welche Implikationen das für die Pädagogische Hochschule hat. Ich 

beleuchte eine fundamentale Kritik und eine Utopie – sowohl der Volksschule als 

auch der Hochschule – und spitze sie zu in der Kritik «Lehren ohne Lernen» und der 

Utopie «Lernen ohne Lehren». Basierend darauf formuliere ich im Anschluss zehn 

Anregungen für die künftige Entwicklung der Pädagogischen Hochschule.1  
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1   Die Kritik der Kompetenzorientierung: Lehren ohne Lernen 

Exemplarisch für die Kritik «Lehren ohne Lernen» steht die «Gesellschaft für 

Bildung und Wissen», aber auch das «Forum Allgemeinbildung Schweiz». Die 

Aktivitäten der Gesellschaft für Bildung und Wissen sind getragen von der Sorge 

über die zunehmende Bürokratisierung und Ökonomisierung der Bildungslandschaft. 

Aus den Reihen der Mitglieder und Beiräte wurde auch die Frankfurter (In-) 

Kompetenzkonferenz ins Leben gerufen (vgl. 2017, 2018) auf der man sich im 

geschützten Rahmen, weitgehend ohne Widerspruch, eher anekdotisch und 

polemisch – seltener leider theoretisch und empirisch fundiert – über die 

Kompetenzorientierung auslässt. Gesellschaft und Konferenz zielen auf die 

Entlarvung des Kompetenzbegriffs, der in allen einschlägigen bildungspolitischen 

Profilen und Curricula eine äusserst beängstigende Karriere gemacht habe (vgl. 

Bethke, 2017). Die Hauptkritik der Kompetenzkritiker lautet, dass die heutigen 

Studierenden und Schülerinnen und Schüler immer inkompetenter werden bzw. 

inkompetent gemacht werden. Das Ziel kompetenzorientierter Bildungsprozesse sei 

nicht mehr Bildung, sondern der umfassend kompetent gewordene Mensch. Der 

Effekt der Kompetenzorientierung indes, so lautet der Grundtenor der Referenten (es 

haben bei den beiden bisherigen Konferenzen ausschliesslich Männer referiert), sei 

letztlich aber die Bildung zur Inkompetenz. Lehren ohne Lernen eben. Die 

Orientierung der Bildung an zu entwickelnden Kompetenzen wird als 

Ökonomisierung der Bildung interpretiert. Kompetenz werde im Hinblick auf die 

Arbeit domestiziert und es gehe in der Kompetenzorientierung um die reine 

Verwertung von Kompetenz. Nicht mehr die «Wahrung der Schöpfung» sei das Ziel 

(was mit dem Bildungsbegriff zum Ausdruck gebracht sei), sondern die «Steigerung 

der Wertschöpfung» (vgl. exemplarisch Geissler & Orthey, 2002, S. 72). Der 

Neoliberalismus habe mit seiner Kompetenzorientierung das humanistische 

Bildungsverständnis komplett zerstört. Das Wissen trage seinen Zweck nicht mehr in 

sich selbst, sondern unterliege nur noch dem Kriterium der Anwendbarkeit. Der 

fachliche Anteil in den Curricula werde immer kleiner. Das Verhältnis von Wissen 

und Können sei durch die Dominanz der Kompetenz vollkommen auf den Kopf 

gestellt worden, so Konrad Paul Liessmann, einer der Apologeten dieses Diskurses, 

(vgl. z.B. Liessmann, 2008, 2014, 2016, 2017, 2018 sowie Liessmann & Lacina, 

https://bildung-wissen.eu/
https://bildung-wissen.eu/
http://www.forum-allgemeinbildung.ch/
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2013). Was zählt, sei messbare Tätigkeit, Nützlichkeit und Problemlösung. Damit 

aber würde den Studierenden die Erkenntnislust und die Neugier genommen, deren 

sie doch bedürften, um die Wirklichkeit verstehend zu durchdringen.2 

Die «Inkompetenzler» stützen sich kaum auf Empirie. Im Gegenteil wird die 

empirische Bildungsforschung ziemlich flächendeckend desavouiert.3 Die Kritik der 

Lehrerbildung ist, wie auch die Schulkritik, unterkomplex, einseitig und theoretisch 

und empirisch ziemlich uninformiert (vgl. dazu auch Reichenbach, 2014, S. 226). Es 

handelt sich um eine Kritik, die zwischen Kompetenzentwicklung und 

Wissenserwerb unnötigerweise polarisiert. Es wird zunächst ein Popanz aufgebaut, 

um ihn hernach fulminant niederzureissen, und um schliesslich – etwas ideenlos – 

zum Bildungsbegriff des 19. Jahrhunderts zurückzukehren. Jürgen Kaube 

beispielsweise spricht von der «Kompetenzphrasen-Industrie» (Kaube, 2019). Man 

kann aber Kompetenz durchaus komplexer fassen (vgl. dazu Wilhelm & Forrer 

Kasteel 2014 sowie Forrer Kasteel, Markwalder, Parpan-Blaser & Wilhelm 2008): 

als relationalen Begriff, der eine Beziehung herstellt zwischen der Person bzw. dem 

individuell vorhandenen Wissen (deklaratives Wissen), den Fähigkeiten und 

Fertigkeiten (Können), den Motiven und Interessen (Wollen) auf der einen Seite und 

den Möglichkeiten, Anforderungen und Restriktionen auf der anderen Seite. 

Kompetenz basiert in dieser Fassung selbstverständlich unabdingbar auf Wissen, wie 

auch auf Werten, Erfahrungen und Fähigkeiten. Es ginge bei einem solchen 

Verständnis dann weniger um die Frage, ob der Wissens- oder der Kompetenzbegriff 

zur Beschreibung von Bildungszielen geeignet ist, sondern um die Frage, wie sich 

der Zusammenhang zwischen Wissen und Kompetenz bzw. zwischen 

Wissensaneignung und Kompetenzentwicklung darstellt und was dies letztlich für 

Bildungsprozesse bedeutet. In der sich bildenden und lernenden Person muss sich 

das Wissen in einem reflexiven Prozess in situative Handlungskompetenz 

transformieren. Ein vernünftiger Gebrauch des Begriffs bzw. des Konzepts bestünde 

dann darin, Kompetenzen als orientierende Metakategorien bei der Planung und bei 

der nachgängigen Reflexion in der Lehre zu verwenden (vgl. Messner, 2016, S. 32). 

Allerdings ist die von einigen geforderte schrittweise Abarbeitung von gestuften 

Kompetenzniveaus, die permanente Selbstevaluation der Zielerreichung in jedem 

einzelnen, kleinen Lernschritt bzw. die Steuerung der Lehre über ausdifferenzierte 
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Kompetenzen meines Erachtens tatsächlich eine technizistisch anmutende Illusion 

(vgl. Messner, 2016, S. 32). Das zu kritisierende Potential an der 

Kompetenzorientierung sind also nicht die Kompetenzen an sich, sondern die 

Illusion ihrer feingranulierten Mess- und Prüfbarkeit. 

2   Die Utopie der Hochschule als offene Plattform: Lernen ohne Lehren 

In einer Zukunftsutopie der Volks- und der Hochschule wird die 

Kompetenzorientierung sozusagen auf die Spitze getrieben. Die Reformbewegung 

zielt mit der Gesinnung «Lernen ohne Lehren» sozusagen in die Gegenrichtung. 

Gegenüber dem Ist-Zustand wird ein sehr viel stärker selbstbestimmtes, 

selbstgesteuertes und intrinsisches Lernen gefordert. Die Hochschuldozentin wie 

auch der Lehrer spielen in diesem Fall nur noch eine Nebenrolle als Lerncoach, als 

Moderatorin des Lernprozesses, als Bildungsentertainer, als Entwicklungshelferin 

oder als Lernumgebungsgestalterin (Burow & Gallenkamp, 2017). Der neue, private 

«Intrinsic Campus» in Zürich soll der Prototyp für eine solchermassen gefasste 

Lehrerbildung der Zukunft werden. Die künftigen Lehrerinnen lernen dort auf die 

gleiche Art, wie die Schülerinnen in der Schule der Zukunft lernen sollen: nämlich 

jede gemäss eigenen Lernzielen und im eigenen Tempo. Als Lerncoaches des 

Intrinsic Campus stehen Kreative, Psychologinnen und Dozenten von Pädagogischen 

Hochschulen zur Verfügung. Sie beraten die Studierenden individuell und motivieren 

sie zum Lernen. Der «Intrinsic Campus» ist ein zeitgeistiges Experiment – die 

Umsetzung der Idee, die Hochschule als eine offene Plattform und die 

Bildungsinstitutionen als agile Institutionen zu begreifen (vgl. zu den nachfolgenden 

Ausführungen Wilhelm, 2019). Dirk Baecker (2017) versteht unter der agilen 

Hochschule ein spezifisches Konzept, in welchem insbesondere vertikale auf 

horizontale Strukturen umgestellt werden. Die Hierarchie an Hochschulen wird dabei 

ersetzt durch eine agile Auseinandersetzung mit Komplexität in Form von Projekten. 

Am Ende wird die Hochschule eine Plattform und eine technische Infrastruktur. Ein 

«empty diagram», «stage», «interface», wie Baecker sie beschreibt. Zugleich: 

Programm, Protokoll und Register (vgl. Baecker ,2017, S. 26). Ein ähnliches 

Konzept schlug Patrick Masson, Direktor des Open Education Consortiums und 

Special Advisor der University of Massachusetts 2012 vor (Masson, 2012). Auch bei 
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ihm ist die agile Hochschule am Ende nur noch eine Plattform, die es interessierten 

Menschen erleichtert, sich zu versammeln. Die Hochschule wird zur Agora oder zu 

einem «Treibhaus», wie es Barton Kunstler (2005) beschrieben hat: Sie bietet ein 

Umfeld, in dem kreative und innovative Aktivitäten gedeihen. Ihre Grenzen sind 

durchlässig und der Ein- und Ausstieg der «Teilnehmenden» ist simpel, denn die 

agile Hochschule als Plattform hat keine formalen Zulassungsprozesse. Die 

Aktivitäten, die innerhalb der Plattform stattfinden, sind ungeplant und werden durch 

die Interaktionen zwischen den «Bewohner/-innen» der Plattform bestimmt. Die 

Plattform ist instabil (Masson nennt es «proteisch») und veränderbar. 

Aktivitätscluster werden geboren, leben, gedeihen und sterben. Eine solchermassen 

agile Hochschule besteht also aus freiwilligen Vereinigungen von Dozierenden und 

Studierenden. Die Curricula sind selbstorganisiert und fliessend – basierend auf den 

Interessen der Fakultäten, Departemente und Institute sowie auf den Bedürfnissen 

der Studierenden. Die Hochschule bietet auch keine Anstellung mehr. Die 

Verweildauer der Angestellten wird über die gesamte Gemeinschaft bestimmt, die 

sich fliessend zwischen der Wirtschaft, Gesellschaft und Hochschule hin und her 

bewegt. Es gibt keine Verwaltungsregeln, sondern ausschliesslich Protokolle, die auf 

den Werten der Gemeinschaft basieren. Die agile Hochschule vergibt auch keine 

Diplome mehr, aber ihre Departemente vergeben individuelle Zertifikate. Die agile 

Hochschule fördert Spiel, Misserfolg und Experiment und macht alles in ihr 

geschaffene Wissen für jeden frei zugänglich. Sie hat eine fliessende zeitliche 

Struktur: Es gibt keine Semester und das Lehren und Lernen ist eine fortlaufende 

Tätigkeit. Die agile Hochschule ist nicht ganz frei von Führung. Sie wird aber nicht 

durch Planung geführt, sondern durch Koordination. Die Rektorin oder die 

Präsidentin ist Gastgeberin und «Choice Architect» (Thaler, Sunstein & Balz, 2010). 

Sie ist «Chief Organizer» oder «Scrum Master», indem sie die Kommunikation 

erleichtert, Coaching anbietet und Hindernisse beseitigt. Sie führt über «Kultivierung 

und Fürsorge» und nicht über «Führung und Kontrolle». Und vor allem liebt sie 

Überraschungen.4 

Eine solche Hochschulutopie ist übrigens in vielen Zügen gar nicht mal neu. Bereits 

in den 1960er Jahren hat beispielsweise Clark Kerr, damals Rektor der University of 

California, die «Multiversity» entworfen: Eine multiple, offene, flexible, permanent 
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grenzüberschreitende, unternehmerische Hochschule (Kerr, 2001; zitiert in: Von 

Wissel, 2007, S. 277) 

Die CODE University of Applied Sciences in Berlin (CODE) und die Ecole 42 in Paris 

und im Silicon Valley sind Prototypen einer Hochschule mit offenen Curricula. Sowohl 

die CODE als auch die Ecole 42 fokussieren auf Studiengänge im Bereich der Informatik 

(vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen über die CODE und die Ecole 42 Wassmer, 

2019). Die CODE erhielt die Anerkennung des Deutschen Wissenschaftsrats als 

Fachhochschule und damit auch für das pädagogische Konzept. Das Lehr- und 

Lernprinzip basiert nicht auf Vorlesungen, sondern auf Projektarbeiten in Gruppen, 

wobei das praktische Handeln ohne grosse theoretische Bildung im Vordergrund steht. 

Die Professoren unterstützen die Studierenden in ihren Projekten als Mentoren anhand 

gemeinsam definierter Lernziele (vgl. Kloepfer, 2017). Ist ein Projekt beendet, steigen 

die Studierenden in einem Kompetenzraster auf. Die Studierenden müssen in den 

Semestern also keine zeitlich festgelegten Module belegen oder sich zur Erlangung des 

Wissens an einem bestimmten Literaturkorpus orientieren. Auch klassische 

hochschulische Notennachweise existieren nicht (vgl. Kloepfer, 2017). Die erlernten 

Kompetenzen versetzen die Studierenden in die Lage, drei Herausforderungen zu 

bewältigen: Kreatives und kooperatives Problemlösen, Einarbeiten in immer wieder neue 

Themen und das Entwickeln von unternehmerischen Fähigkeiten (vgl. Hanke, 2017). 

Die Ecole 42 wurde vom Telecom-Unternehmer Xavier Niel mit 70 Millionen Euro 

gegründet. Das Ziel von Niel besteht darin, «die Bill Gates von morgen auszubilden» 

(Meister, 2015). An der Ecole 42 gibt es weder Professorinnen bzw. Dozenten, noch 

Vorlesungen oder Noten. Die Studierenden lösen selbstgesteuert Aufgaben, die durch die 

Schule bereitgestellt werden (vgl. Meister, 2015; Crouzet, 2019). 

Ähnliche Entwürfe existieren auch für die Volksschule (vgl. z.B. Burri, 2019; Precht, 

2013). Auch die Schule der Zukunft kennt nach dieser Revolution keine 

Stundenpläne, keine Prüfungen und keine Noten mehr. Unterstützt werden soll 

ausschliesslich das intrinsische – im Gegensatz zum heute verbreiteten extrinsischen 

Lernen. Die Kinder sollen nicht mehr Auswendiglernen, denn um sich in der Welt 

zurechtzufinden bräuchten sie weniger Wissen als vielmehr Empathie und andere 

soziale Kompetenzen, Kreativität und die Bereitschaft, lebenslang zu lernen. Auch 

der von vielen Medien zum Pädagogik-Rockstar hochstilisierte Philosoph Richard 

David Precht (2013) will die Schule in diesem Sinne revolutionieren und plädiert 
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dafür, dass die Schule der Zukunft «echte Problemlöser» ausbilde. Precht treibt die 

Kompetenzorientierung radikal auf die Spitze. Reimschemen auswendig lernen, 

Gothes Werther lesen oder Algebra lernen – das sei vollkommen passé. Denn, wenn 

man in der Schule ein Reimschema auswendig lernen müsse, werde man kein 

Problemlöser. Die heutige Schule bringe Konformisten hervor und bereite auf den 

Dienst nach Vorschrift vor, der in Zukunft überhaupt nicht mehr gefragt sei. Die 

Schule in ihrer bisherigen Form sei daher vollkommen obsolet. Precht findet es nicht 

so wichtig, dass der Lehrer Kinder mag. Hingegen könne man von niemandem etwas 

lernen, dem man nicht gerne zuhöre. Darum ist er dafür, Lehrer wie in einer Casting-

Show auszuwählen. Dann wisse man bereits nach zwei Minuten, ob jemand Lehrerin 

oder Lehrer werden sollte oder lieber nicht. Es gehe darum, wie man dastehe, rede 

und Farbe in das Thema bringe (Precht, 2019; zitiert in: Furger, 2019, S. 10).  Das 

wäre also schon mal ein Tipp für ein schlankes Assessment der Pädagogischen 

Hochschule der Zukunft. Es dauert nur zwei Minuten. Etwas inkonsistent ist Precht 

hier ja schon: Der Lehrer wurde zwar abgeschafft in der Form des Redners und des 

Vortragenden, trotzdem ist das Auftreten und Referieren seine künftig wichtigste 

Kompetenz.5 

«Lernen ohne Lehren» korrespondiert also mit der Forderung, dass die Studierenden 

vollkommen selbstbestimmt und selbstorganisiert lernen und die Dozierenden der 

Zukunft als Coaches fungieren. Die Vermutung ist, dass Lernen am besten wie von 

alleine geschehe, vor allem Spass machen soll und eigentlich einem ganz natürlichen, 

spielerischen Prozess entspreche, der heute mehr zerstört als zugelassen werde 

(Reichenbach, 2016, S. 3; zur Kritik dieses Konzepts in der Volksschule vgl. auch 

Winterhoff, 2019).6  

Es existiert jedoch keine überzeugende Konzeption für eine agile Hochschule. Die 

Utopie der «Hochschule als offene Plattform» bietet aber anregende und 

weiterzuverfolgende Ideen. Ich komme weiter unten darauf zurück.  

Bildung ist immer auch mit einem Ethos der Anstrengung und des Übens verbunden. 

Student oder Schülerin zu sein, heisst nicht primär, nach persönlichem Gusto aus 

einem Angebot das zu wählen, was einem gefällt, sondern auch zuzuhören, sich 

etwas zeigen und vermitteln zu lassen, auch etwas tun zu müssen, was nicht frei 
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gewählt wurde. Bildung besteht in der subjektiven Aneignung objektivierter Kultur, 

die vor uns da war und nach uns sein wird. Bildung befähigt, an der kulturellen Welt 

zu partizipieren (vgl. Reichenbach, 2016, S. 3). Studierende und Schüler sind keine 

Individualkunden, die sich ihre «eigene Welt» bilden.7 Es erscheint notwendig, die 

Stellung der Bildungsinstitution als Repräsentantin der Kultur und ihre konstitutive 

Bedeutung für die moderne Gesellschaft in Erinnerung zu rufen. Schüler und 

Studenten sind keine Kunden. Bildung geschieht in Wechselwirkung mit der Welt. 

Das bedeutet, dass Vergesellschaftung notwendig und unausweichlich die andere 

Seite der Bildung darstellt (vgl. Tenorth, 2020, S. 59). Bildung ist immer gleichzeitig 

Individuierung und Vergesellschaftung.8 

Basierend auf den angestellten Überlegungen entfalte ich nun ein paar Gedanken für 

die künftige Entwicklung der Pädagogischen Hochschule. Ich gewichte die 

Anregungen quantitativ unterschiedlich. Aber nicht, weil mir die einen wichtiger 

sind, als die anderen, sondern weil mir die Zeit fehlt, auf alle gleichermassen 

ausführlich einzugehen. 

3   Anregungen für die Zukunft 

3.1   Die Schule als konservativen Ort begreifen 

Mit Hannah Arendt sollten wir verstehen, dass die Schule ein konservativer Ort ist 

und dies auch sein soll.9 Bildung und Erziehung können weder auf Autorität noch auf 

Tradition verzichten, obwohl sie in einer Welt stattfinden, die, so Hannah Arendt, 

weder durch Autorität strukturiert noch durch Tradition gehalten sein dürfe. 

«Erziehen tun wir im Grunde immer für eine aus den Fugen geratene oder geratende 

Welt, denn dies ist die menschliche Grundsituation, in welcher die Welt von 

sterblichen Händen geschaffen ist, um Sterblichen für eine begrenzte Zeit als Heimat 

zu dienen. Weil die Welt von Sterblichen gemacht ist, nutzt sie sich ab; und weil sie 

ihre Bewohner dauernd wechselt, ist sie in Gefahr, selbst so sterblich zu werden wie 

ihre Bewohner. Um die Welt gegen die Sterblichkeit ihrer Schöpfer und Bewohner 

im Sein zu halten, muss sie dauernd neu eingerenkt werden. Die Frage ist nur, dass 

wir so erziehen, dass ein Einrenken überhaupt möglich bleibt, wenn es auch natürlich 

nie gesichert werden kann. Unsere Hoffnung hängt immer an dem Neuen, das jede 
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Generation bringt; aber gerade weil wir nur hierauf unsere Hoffnung setzen können, 

verderben wir alles, wenn wir versuchen, das Neue so in die Hand zu bekommen, 

dass wir, die Alten, bestimmen können, wie es aussehen wird. Gerade um des Neuen 

und Revolutionären willen in jedem Kinde muss die Erziehung konservativ sein; dies 

Neue muss sie bewahren und als ein Neues in eine alte Welt einführen, die, wie 

revolutionär sie sich auch gebärden mag, doch im Sinne der nächsten Generation 

immer schon überaltert ist und nahe dem Verderben.» (Arendt, 2016, S. 273) Es sei 

also nicht die Aufgabe der Lehrerin oder des Lehrers, den Kindern das Neue zu 

vermitteln. Arendts 1958 verfasster Text liest sich wie eine Kritik am Konzept des 

«Lernens ohne Lehren»: Die Schule ist gemäss Arendt die Institution, die wir 

speziell für die Heranwachsenden zwischen die Privatsphäre des Elternhauses und 

die «wirkliche Welt» geschoben haben, um den Übergang von Familie zu Welt 

überhaupt zu ermöglichen.10 Lehrerinnen und Lehrer sollen sich zu Kindern und 

Jugendlichen radikal anders verhalten, als sie sich zueinander verhalten. Die 

Qualifikation der Lehrerin bestehe daher darin, dass sie die Welt kennt und über sie 

belehren kann. Ihre Autorität beruhe darauf, dass sie für diese Welt die 

Verantwortung übernimmt (Arendt, 2016, S. 270). Gegenüber dem Kind nimmt sie 

es auf sich, die Erwachsenen zu repräsentieren. 

3.2   Den Agilitätsboom gelassen nehmen  

Die Schule als «konservativen Ort» begreifen, widerspricht radikal der zeitgeistigen 

Forderung nach agilen Institutionen, die permanent Innovation hervorbringen (vgl. 

dazu auch Wilhelm 2019). Dauerinnovation (nicht zu verwechseln mit Fortschritt) 

und Agilität sind auch Ansprüche, die an die Schule und die Hochschule gerichtet 

werden (Christensen & Eyring, 2011). Die Forderung beruht auf der Annahme, dass 

sich Gesellschaft und Wirtschaft zunehmend disruptiv entwickeln. (Bildungs-) 

Institutionen müssten als Antwort darauf möglichst agil sein, um sich rasch an die 

zunehmend komplexer und unsicher werdende Umwelt anzupassen (Goldman et al. 

1996). Und am agilsten seien möglichst hierarchielose Institutionen.11 Die Forderung 

nach Agilität beruht allerdings auf mehreren falschen Annahmen: Sowohl das 

Gefühl, dass die Anforderungen komplexer werden als auch die Agilitätsprinzipien 

sind nicht neu. Die Veränderungsdynamik, die wir heute beobachten, konnte man 
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auch in der Hochphase der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts, in den 

1920er Jahren oder in den 1970er Jahren wahrnehmen. Auch die Einführung der 

Eisenbahn oder des Telefons hat die Wahrnehmung von Geschwindigkeit und 

Komplexität verändert. Die Forderungen nach Agilität und permanenter Innovation 

beruhen auf einer Dramatisierung der Entwicklungsdynamik. Der Blick für 

historische Entwicklungen verhilft zu etwas mehr Gelassenheit. Die aktuelle 

Literatur verfügt nicht über überzeugende und konsistente Konzeptionen für eine 

neue, agile Organisationsform. Beim Agilitätskonzept handelt es sich um die 

Neuverpackung von postbürokratischen Organisationsprinzipien, die seit langer Zeit 

bekannt sind.12 Auch die Forderung nach Enthierarchisierung findet sich bereits 1940 

bei Mary Parker Follett (1941, S. 158; zitiert in: Kühl, 2015a, S. 10).13 

Entsprechende Experimente sind stets gescheitert. Es gibt keine grosse Organisation 

und keine Schule oder Hochschule, die ohne Hierarchie auskommt. Hierarchiefreie 

Organisationen sehen sich mit grundlegenden Koordinations- und 

Orientierungsproblemen konfrontiert (Kühl, 2015b, S. 10).14  

3.3   Bildungsforschung stärken und beharrlich mehr Mittel einklagen 

Wir haben gesehen, wie empiriefrei viele Postulate und Forderungen im 

Bildungsbereich sind. Die Pädagogischen Hochschulen müssen eine 

methodenplurale Bildungsforschung stärken und sie müssen, wohl hartnäckiger als 

bisher, sehr viel mehr Geld dafür einfordern. John Hattie sagte vor einem Monat in 

einem Interview in der Aargauer Zeitung, dass es beschämend sei, dass es 

ausgerechnet in der Schweiz zu wenig Bildungsforschung und 

Bildungsforscherinnen gäbe (vgl. Hattie, 2019). Selbst hartgesottene 

Bildungsforschungskritiker gestehen heute ein, dass die Reflexivität der 

Bildungstheorie gesteigert wird, wenn sie die Notwendigkeit ihrer Empirisierung 

anerkennt (vgl. Tenorth, 2020, S. 47). Bildungsforschung muss sich mit den 

Prozessen und Entwicklungen innerhalb des Bildungssystems sowie zwischen dem 

Bildungssystem und anderen gesellschaftlichen Teilbereichen befassen (vgl. Zedler, 

2002, S. 26; zitiert in: Tillmann, 2016, S. 6). Bildungsforschung schliesst ein sehr 

breites Spektrum sowohl an Themen wie auch an methodischen Vorgehensweisen 

mit ein: Erforderlich und erwünscht sind alle möglichen Designs von den large-scale-
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Studien bis zu Einzelfallanalysen und ethnographischen Studien. Sie muss aufzeigen, 

was im Unterricht geschieht und was allenfalls im Sinne der Zielsetzung des 

Bildungswesens als bessere Möglichkeit derselben Praxis geschehen könnte. Es geht 

um das Verstehen des Eigensinns des Unterrichtens: wie im Unterricht erfolgreich 

oder aber erfolglos erzogen, gelehrt und gelernt wird. Die Bildungsforschung muss 

die Bedingungen aufzeigen, die Bildungs- und Lernerfolg ermöglichen, behindern 

oder gar verhindern (vgl. Gruschka, 2012, S. 10). Und: Die vorhandene Forschung 

muss selbstverständlich kritisch rezipiert und den Studierenden vermittelt werden.  

3.4   Unverdrossen noch mehr (Fach-)Wissenschaftlichkeit einfordern 

Lehrerinnen und Lehrer sind Expertinnen für Unterricht und Erziehung. Ihr Status als 

Expertinnen und Experten gründet sich auf wissenschaftliche Wissensbestände: auf 

fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen über ihre Unterrichtsfächer und 

auf erziehungswissenschaftliches Wissen. Die Aneignung dieses Wissens ist 

anspruchsvoller als diejenige von monodisziplinären Wissensbeständen (vgl. Hedtke, 

2020, S. 91). Unterschiedliche Dimensionen von Wissenschaftlichkeit sind für die 

spätere Berufspraxis relevant: Wissenschaft als Gegenstand des Lehrens und 

Lernens, Wissenschaft als Grundlage und Instrument für die methodisch geordnete 

Wahrnehmung von Schul-, Bildungs- und Erziehungspraxis sowie Wissenschaft als 

Basis professionellen Handelns (vgl. Hedtke, 2020, S. 91).  

Studierende sollten, ob in Vorlesungen, Seminaren oder Übungen, immer auf die 

Aufgabe bezogen werden, sich mit der Einstellung einer Forscherin bzw. eines 

Forschers Wissen anzueignen, zu prüfen und weiterzuentwickeln. Für die 

Dozierenden bedeutet dies die Verpflichtung, das Programm so vorzustellen und 

durchzuführen, dass der forschende Blick auf das Thema stets deutlich bleibt (vgl. 

Brinckmann et al., 2001). Es geht dabei nicht darum, dass eine Dozentin immer auch 

selber forschen muss oder wir aus den Studierenden kleine Forscherinnen machen. 

Doch Hochschulen müssen ihren Bildungsaufgaben durch die Vermittlung von 

wissenschaftlichen Wahrheiten und Methoden nachkommen. In einem Studium an 

der Pädagogischen Hochschule müssen also eine wissenschaftlich basierte 

Urteilsfähigkeit und eine explizit darauf gründende Handlungsfähigkeit erlangt 

werden. Urteils- und Handlungsfähigkeit sollen auch zum Lösen von Problemen 
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befähigen, die während des Studiums noch nicht bekannt sind. Diesem Ziel dient die 

Forschungsanbindung eines Hochschulstudiums. Nebst der Vermittlung von 

Wissenschaft und der Einbindung der Studierenden in Forschung braucht es ein 

Einüben einer ethnographischen Sensibilität. Eine solche ist nur durch Forschendes 

Lernen zu entwickeln. Als pädagogische Fallgeschichten formulierte Erfahrungen 

müssen systematisch analysiert und verarbeitet werden. In Fallanalysen tritt den 

Studierenden die pädagogische Berufspraxis als eine immer wieder unbekannte und 

irritierende Wirklichkeit gegenüber (vgl. Somm & Wilhelm, 1997). Die 

Notwendigkeit der Wissenschaftlichkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung wird 

durch die vehemente Forderung nach Schulpraxis immer wieder in Frage gestellt 

(vgl. dazu auch Hedtke, 2020, S. 79ff.). Die Wissenschaftskompetenz der künftigen 

Lehrerinnen und Lehrer erfährt in der Öffentlichkeit vergleichsweise wenig 

Aufmerksamkeit und Anerkennung. Die Strategie 2017-2020 der Kammer PH 

formuliert als eines von insgesamt zehn Zielen die «Stärkung der Allianz mit dem 

Berufsfeld, insbesondere in der berufspraktischen Ausbildung». Ich bin mir nicht 

ganz sicher, ob dies der richtige Fokus und ob Allianz der richtige Begriff ist. Die 

Pädagogische Hochschule muss sich auf das konzentrieren, was sie am besten kann: 

Wissenschaft in Form von Lehre und Forschung. Ich plädiere für einen radikalen 

Perspektivenwechsel hin zur Wissenschaft. Die lehramtsspezifischen Studienanteile 

müssten eigentlich auf eine Masterphase verschoben werden. Ich weiss, dass das ein 

unerfüllter Wunsch bleibt. Grundsätzlich aber gilt: je stärker man in der 

Lehrerbildung auf Forschungstätigkeit, Distanz und Reflexion, auf methodisch 

angeleitete und kritische Analyse und Diskussion setzt, umso eher kann man 

Wissenschaftlichkeit als einen Teil des professionellen Selbstbildes von Lehrerinnen 

fördern. Je früher, je mehr und je intensiver man hingegen das wissenschaftliche 

Studium handlungsorientiert auf Schulpraxis und Unterrichtspraxis verankert – das 

heisst mit dem Ziel professioneller Handlungskompetenz des Lehrers und 

institutionell durch Beteiligung von ausserhochschulischen Lehrpersonen im 

Studium – desto reibungsloser kann sich die praktische Logik samt ihrer 

disziplinierenden Macht in der Hochschule reproduzieren (vgl. Hedtke, 2020, S. 97). 

Das aber verhindert einen prägenden Perspektivwechsel von der Praktik Unterricht 

zur Praktik Wissenschaft. Ich trete daher ein für einen möglichst späten und im 
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grösstmöglichen Masse kritisch begleiteten und wissenschaftlich reflektierten 

Praxisbezug. Das führt mich zur nächsten These. 

3.5   Die Mischwesen entmythologisieren 

Die Pädagogischen Hochschulen und die Fachhochschulen sind mit der Forderung 

nach einem «doppelten Kompetenzprofil» der Lehrenden konfrontiert bzw. haben 

sich diese Forderung ein Stück weit auch selber auferlegt. Swissuniversities führt ein 

entsprechendes Förderprogramm.15 Nachdem der Praxisanteil in der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung noch nie so hoch war wie heute (vgl. Criblez, 2011), ist die 

Forderung nach dem doppelten Kompetenzprofil der Hochschullehrenden ein 

weiteres Zugeständnis an eine vermeintliche Stärkung der Praxisorientierung des 

Studiums. Aber wie kommen wir auf den Zusammenhang zwischen der Güte von 

Lehre und Mischprofilen? Studien verweisen eher auf die Notwendigkeit der 

Stärkung des wissenschaftlichen Profils. So auch die soeben erschienene Studie 

«Dozierende an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen der Schweiz» 

von Christine Böckelmann, Annette Tettenborn und Kolleginnen und Kollegen (vgl. 

Böckelmann, Tettenborn, Baumann & Elderton, 2019).  Die Pädagogischen 

Hochschulen in der Schweiz sind aus primär ausbildungsorientierten Institutionen 

hervorgegangen und es stehen ihnen vergleichsweise sehr geringe Ressourcen für die 

Forschung zur Verfügung. Trotz fehlender empirischer Evidenz tragen auch einige 

Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen das doppelte Kompetenzprofil wie 

eine Monstranz vor sich her. Aber wenn es keine entsprechende empirische Evidenz 

gibt (vgl. Hedtke, 2020, S. 102): welche normativen Theorien und Ideologien 

begründen denn dann die Sinnhaftigkeit und Güte des doppelten (eigentlich ja 

dreifachen) Kompetenzprofils? Warum nehmen wir politisch und 

öffentlichkeitsinduzierte Themen häufig so rasch und unkritisch auf? Wieso teilen 

wir die Idee, die Praxis auch noch in die Hochschule hinein zu holen? Kaum jemand 

wird die notwendige doppelte Sozialisation der auszubildenden Lehrerinnen und 

Lehrer bestreitet. Aber wir haben für jede Qualifikation und Sozialisation ihren je 

spezifischen Ort. Es gibt keinen Grund, diese Systeme zu zersetzen.  
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3.6   Die Differenzierung des Hochschulsystems selbstbewusst ignorieren 

Das führt mich gleich zur nächsten Forderung: Wir sollten die politisch gewollte 

Differenzierung des Hochschulsystems ignorieren. Das HFKG ist diesbezüglich ein 

anachronistischer Versuch, eine künstlich geschaffene Differenz zwischen 

Grundlagen- und Anwendungsorientierung zu schaffen, die in Realität so gar nie 

existiert hat. Die Universitäten haben nie reflektiert, was die Differenz für sie 

bedeuten könnte. Oder haben Sie schon einmal von einem Dokument gehört 

«Merkmale des Hochschultyps Universität»? Die Universitäten haben in den letzten 

Jahren vielmehr verständlicher- und richtigerweise all jene Ziele, Programme und 

Projekte in Angriff genommen und teilweise sogar ins Zentrum ihres Tuns gerückt, 

von denen die Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen immer noch etwas 

trotzig glauben, es sei doch ihr genuiner Auftrag: So zum Beispiel den 

Berufsfeldbezug, die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung, die 

Innovation, die Produkteentwicklung, die Start-up Förderung, Practical Impact 

Programme, Citizen Science Programme, die Third Mission usw. Die 

Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen haben ihrerseits nach wie vor 

Hemmungen, sich in die umgekehrte Richtung zu bewegen und tun dies, wenn 

überhaupt, möglichst klandestin. Die angestrebte «Andersartigkeit» (vgl. HFKG, Art. 

3b) zwischen Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und universitären 

Hochschulen wird zunehmend erodieren. Sie war ein Stück weit immer schon 

Illusion. Denn der allergrösste Teil der Universitätsabsolventinnen und -absolventen 

ist später ja nicht in der Wissenschaft tätig. Die klare Trennung zwischen Relevanz 

in der Wissenschaft und Relevanz in Gesellschaft und Wirtschaft bildet keine 

Dichotomie mehr. Alle Hochschulen müssen, um zu überleben, die gesamte Palette 

des Leistungsspektrums anbieten. Das führt zwangsläufig zu Angleichungsprozessen 

in Folge der Übernahme andernorts erfolgreicher Konzepte und Programme (vgl. 

Rogge, Flink, Roßmann & Simon, 2013; Flink & Simon, 2013). Diversifikation 

geschieht daher künftig nicht mehr über den Typus, sondern eher über spezifische 

Expansionen und Kooperationen. Expansion bedeutet für die Pädagogische 

Hochschule beispielsweise die unermüdliche und legitime Forderung nach 

Masterstudiengängen und nach dem Promotionsrecht, das Einklagen einer 

grundfinanzierten Forschung, die selbstverständlich sowohl grundlagen- als auch 
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anwendungsorientiert ist – sofern diese Differenzierung überhaupt noch irgendeinen 

Sinn ergibt – und das Angebot einer umfassenden, wissenschaftlichen Weiterbildung. 

Nebst der Expansion werden aufgrund der Ökonomisierung des Hochschulsystems 

auch Kooperationen für die Positionierung einer Hochschule relevanter. Bis anhin 

wurden bei Kooperationen eher Ähnlichkeiten zusammengeführt. In einer 

wettbewerblichen Ausrichtung (vgl. Lange & Schimank, 2007, S. 525) ist es für eine 

Hochschule vorteilhaft, dort zu kooperieren, wo eine alleinige Stärke vorhanden ist. 

Komplementäre Kooperationen dienen der Profilierung im internationalen Umfeld 

und der Bildung von Einrichtungen, die breite und tiefe Bildungs- und Lernwege, 

einen stärker integrierten Lehrplan und gemeinsame Forschungsprogramme und -

plattformen bieten. Strategische Kooperationen werden meines Erachtens zu einer 

der wichtigsten Aufgabe einer Hochschulleitung. Auch im Bereich Infrastrukturen 

werden Zusammenschlüsse zwischen Hochschulen an Bedeutung gewinnen. Die 

Hochschulen müssen sich entscheiden, in welchen Bereichen sie Infrastruktur alleine 

oder gemeinsam anbieten und in welchen Bereichen sie Infrastruktur beziehen 

wollen.16 

3.7   Die digitale Transformation wissensbasiert und inhaltlich gestalten 

Ich möchte auch zu diesem Thema kurz Stellung beziehen, obgleich ich weiss, dass 

die meisten zumindest auf diskursiver Ebene etwas übersättigt davon sind. Die 

digitale Transformation hat selbstverständlich Implikationen auf Bildung und 

Forschung. Meines Erachtens sind die inhaltlichen Implikationen der digitalen 

Transformation grösser, als die didaktischen, die aber den Diskurs in meiner 

Wahrnehmung bisher stärker prägten. Der didaktischen Anwendung gewisser 

personalisierter Lernsoftware bzw. der Steuerung des Lernverhaltens durch 

Algorithmen stehe ich persönlich kritisch gegenüber.17 Von der kommerziellen 

Software profitieren vor allem die Anbieter, die immer exaktere Lern- und 

Persönlichkeitsprofile auf der Basis von immer grösseren Datenmengen generieren 

(vgl. Lankau, 2019).18 Das «affective computing»19 und die «persuasive 

technologies»20, mit deren Hilfe Einstellungen und Verhalten von Schülern und 

Studentinnen auch unbemerkt erfasst und verändert werden können, sind aus 

Gründen des Persönlichkeitsschutzes problematisch. Wir sollten Lernsoftware wie 
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Schulbücher und Lehrmittel einsetzen. Wo sinnvoll und gewinnbringend, kann damit 

gelernt und geübt werden. Aber niemand protokolliert, wer welche Bücher wie lange 

liest (vgl. Lankau, 2017). Wir sollten (digitale) Medien als das begreifen, was sie im 

strukturierten Präsenzunterricht sind: didaktische Hilfsmittel bzw. hilfreiche 

Werkzeuge für konkrete, definierte Aufgaben (vgl. Lankau, 2017, S. 144).21 Die 

didaktische Anwendung von digitalen Medien muss laufend erforscht und auf der 

Grundlage der aktuellen Studien kritisch diskutiert werden. Studien zum Lesenlernen 

beispielsweise weisen darauf hin, dass die Leseleistungen beim Lesenlernen mit 

Tablets geringer sind als beim Lesenlernen mit Büchern (Lankau, 2019). Die 

Auseinandersetzung mit digitalen Techniken muss demnach gestärkt werden, um 

diese Werkzeuge wissensbasiert, qualifiziert und reflektiert einzusetzen. Immer aber 

brauchen wir auch den direkten, nicht medial vermittelten Dialog. Reale Räume, 

Werkstätten und Studios werden als Begegnungsräume umso wichtiger, je stärker 

Digitaltechniken die Bildungsprozesse sowie zwischenmenschliche Kommunikation 

mitbestimmen und -prägen.  

Auch «Informatische Bildung» ist selbstverständlich unabdingbar. IT-Systeme sind 

allgegenwärtig und eine Teilnahme und Teilhabe in unserer Gesellschaft, sowie die 

Mitgestaltung der Lebenswelt, setzen zunehmend informatische Kompetenzen 

voraus (vgl. Gesellschaft für Informatik, 2019). Trotzdem ist es natürlich unsinnig, 

Programmieren zur fünften Landessprache der Schweiz zu erklären, wie dies der 

frühere Präsident der EPFL, Patrick Aebischer, gefordert hat (vgl. Aebischer, 2017). 

Erstens hat Aebischer bereites 2014 Englisch zur fünften Landessprache erhoben. 

Programmieren wäre dann also die sechste Landessprache. Zweitens ist 

Programmieren eine formal-abstrakte und keine natürliche Sprache. Drittens ist es 

eine Welt- und keine Landessprache. Und viertens gibt es mehrere 

Programmiersprachen. An der Pädagogischen Hochschule geht es unter digitalen 

Voraussetzungen auch darum, den Studierenden nicht nur beizubringen, wie sie 

Wissen verinnerlichen, sondern auch, wie sie Wissen aussortieren. Die 

Orientierungsfunktion der Lehrenden nimmt damit zu und nicht ab. Digital- und 

Medienkompetenz (vgl. dazu auch Jarren & Wassmer, 2009), vom Coding bis zur 

vollständigen Medienproduktion, kann man, pädagogisch sinnvoll und 

datenschutzrechtlich gesichert, auch sehr gut analog und offline im lokalen Intranet 
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lernen, ohne Daten von Schülern und Studentinnen ins Netz zu stellen und sie dort zu 

verlieren. Es gibt technische Lösungen für den reflektierten Einsatz von 

Informationstechnologie in Schulen und Hochschulen, die sich den Forderungen der 

Datenökonomie nicht unterordnen (vgl. Lankau, 2019). Hochschulen und Schulen 

sollten daher gemeinsam ihre eigene Informationstechnologie-Struktur aufbauen 

unter den drei Prämissen der Datensparsamkeit, der Dezentralisierung mittels lokaler 

Netze und Server sowie der verschlüsselten Datenübertragung zwischen 

kooperierenden Schulen.  

3.8   Die «neuen» Kompetenzen entromantisieren 

Im Diskurs über die digitale Transformation werden Kompetenzen fokussiert, die es 

künftig braucht. Kreativität ist eine davon. Sie ist auch zum Leitbegriff der 

Bildungsrevolution «Lernen ohne Lehren» geworden. Das Zulassen oder das Fördern 

von Kreativität ist das Ziel selbstorganisierten Lernens. Dabei ist der Begriff alles 

andere als klar und es bestehen seltsame Vorstellungen dessen, was Kreativität ist 

und wie sie entsteht. Denn Kreativität erfordert zunächst ein sehr breites, 

verinnerlichtes Wissen. Josef Krems (1995) beschreibt eine Serie von Experimenten, 

in denen Novizen und Experten unterschiedlicher Gebiete (Internisten, 

Automechaniker, Programmierer) Hypothesen bilden mussten und 

Schlussfolgerungen aus bestimmten, vorgegebenen Symptomatiken ziehen sollten. 

Man kann dies als eine Form von Kreativität begreifen. Über alle von ihm 

untersuchten Gegenstandsbereiche hinweg zeigte sich, dass Expertinnen ihre 

Hypothesen bei der Ursachensuche häufiger modifizieren als Novizinnen, dass 

Experten in geringerem Masse als Novizen einer Bestätigungstendenz unterliegen, 

und dass die Fähigkeit zum flexiblen Hypothesenwechsel auf Wissen basiert und 

damit an bestimmte Gegenstandsbereiche und die darin gemachten Erfahrungen 

gebunden ist (vgl. Funke, 2000). Auch die aktuelle Kreativitätsforschung geht davon 

aus, dass es sich bei Kreativität um eine Neuformation von Wissen handelt. Wir 

benutzen also das, was wir bereits wissen, formen es um und setzen es in neue 

Beziehung zueinander. Je mehr wir wissen, desto leichter fällt es uns, Lücken 

zwischen einzelnen Konzepten und Ideen zu schliessen (vgl. Reichlin, 2015). Um 

Informationen und Wissen neu zu kombinieren und zu verarbeiten, müssen sie 
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zunächst durch Lernen im Gedächtnis vorhanden sein (vgl. Holm-Hadulla, 2011). Es 

nützt also gar nichts, wenn die Information nur im digitalen Gerät abgelagert ist. Wir 

haben hier zu wenig Zeit, um uns eingehend mit diesem hoch befrachteten Begriff 

und Thema zu befassen. Eine interessante Abhandlung über Kreativität hat Thomas 

Osborne geschrieben (2003). Er kritisiert die flächendeckende Installation der 

heroisierten und romantisierten Kreativitätserwartungen. Kreativität wird für 

Osborne aufgrund ihrer semantischen Aneignung durch managementaffine Diskurse 

zu einer Kapitalsorte und zum Selbstzweck.22  

3.9   Lustvoll und mutig experimentieren  

Obgleich ich persönlich der Hochschule als offene Plattform eher skeptisch 

gegenüberstehe: Wir sollten unbedingt punktuell mit neuen Formaten und Modellen 

experimentieren. Die «Hochschule als offene Plattform» ist dabei nicht als Ersatz, 

sondern integrativ zu denken. Wir müssen mehr selbstverwaltete, explorative und 

offene Orte und Räume schaffen. Der «Intrinsic Campus» ist insofern ein 

interessantes Experiment. Wohler wäre mir, diesen als PH-integratives Experiment 

zu gestalten. Wir haben gestern der Hochschulleitung eine entsprechende 

Diskussionsgrundlage für ein offenes Curriculum an der ZHAW unterbreitet. Ein 

solches funktioniert aber nicht für alle Studierenden und nicht für jedes Fach. Es ist 

ja kein Zufall, dass die beiden existierenden offenen Hochschulen – die CODE und 

die Ecole 42 – ausschliesslich für Informatik ausbilden. 

3.10 Begriffe bedacht verwenden 

Ich komme zum letzten Punkt. Als Aussenstehende ist man über die Verwendung 

einzelner Begriffe etwas irritiert. Dazu gehört beispielsweise der Begriff der 

«Tertiarisierung». Im Kontext der Fachhochschulen existiert dieser Terminus nicht. 

Eigentlich wird mit Tertiarisierung ja der volkswirtschaftliche Prozess der 

Umwandlung einer Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft 

beschrieben. Erst recht ratlos steht man als Fachfremde dann dem Begriff der 

«inneren Tertiarisierung» gegenüber. Und warum eigentlich sind Lehrerinnen und 

Lehrer Lehrpersonen? Oder Lehrkräfte? Es kann nicht nur um den Versuch einer 

gendergerechten Sprache gehen, denn mit diesem Problem sind alle Berufe 

konfrontiert. Eine Person oder eine Kraft, die lehrt? Wir finden solche 
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Bezeichnungen ausschliesslich dort, wo ein Beruf entwertet wird. Wie beispielsweise 

auch bei der Pflegekraft. Da scheint die Hauptsache, dass sie kräftig Hand anlegt. 

Eine Person, die lehrt, ist nicht dasselbe wie ein Lehrer. Man stelle sich eine 

Behandlungsperson vor anstelle einer Ärztin oder eine Konstruktionsperson, anstelle 

eines Ingenieurs. In den Dokumenten von Swissuniversities und der EDK werden 

diese Begriffe flächendeckend genutzt (Swissuniversities, 2017a, 2017b, 

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 1993, 1995). Wir 

sollten diesen wichtigen Beruf nicht begrifflich entwerten. Eine Lehrerin, ist eine 

Lehrerin, ist eine Lehrerin. 

Ich bedanke mich fürs Zuhören. 
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Anmerkungen 

1  Ich danke an dieser Stelle Daniel Baumann, Dora Fitzli, Carole Probst, Margrit Schaller und Christian 

Wassmer für ihre Kommentierungen des Skripts. 
2  Auch im Hinblick auf die Weiterbildung wird moniert, dass diese immer öfter den Wünschen der Wirtschaft 

entsprechen müsse: «Die neoliberale Gesinnung einer Lernökonomie führte Marktprinzipien und Metriken in 

die (Weiter)Bildung ein, unter denen Bürgerinnen und Bürger zu Konsumierenden von Bildungsprogrammen, 

Investorinnen und Investoren in eigener Sache, geworden sind. Immer auf der Suche nach einem ͔‹positiven 

Return-on-investment› geht es um ‹Upskilling› und die vermeintlich richtigen Zertifikate» (Müller 2019).  
3  So meint beispielsweise Andreas Gruschka am zehnjährigen Jubiläum der Frankfurter Einsprüche gegen die 

Ökonomisierung des Bildungswesens: Ich zitiere Gruschka: «Die Selbstpathetisierung durch das Wort 

empirisch, die alle, die nicht so arbeiten, zu Spekulanten macht, ist insofern bereits eine ungemeine 

Irreführung. (…) Der Oberpsychometriker, der Datenkönig oder -kaiser Hattie war schon jedem 

aufmerksamen Leser seines Buches als Angeber deutlich geworden, bevor er für eine Saison als Finder der 

pädagogischen Weltformel herumgereicht wurde.» Zitatende (Gruschka 2015; vgl. auch Gruschka 2016) 
4  In der Delphi-Umfrage «hochschule@zukunft 2030» stiess der Typ der offenen Hochschule auf breite 

Resonanz (vgl. Gregersen 2011, S. 106f.). 
5  Gefordert werden von den Vertretern dieser Position das selbstbestimmte Lernen sowie offene Lernformen. 

Dahinter steht die Ansicht, dass alles, was der Mensch selber tut, gut ist, und dass alles, was von aussen 

kommt, eher schlecht ist. Der Lehrer wird didaktisch weitgehend überflüssig gemacht (vgl. Reichenbach; 

zitiert in: Scherrer 2014) oder er wird zum «Entwicklungshelfer» (Winterhoff 2013). Die Schüler als 

Entdecker und Wissenschaftler zu begreifen, setzt an einer heute allgemein gängigen Auffassung von 

Kindern als kleine Forscher und Entdeckerinnen an. Der kindlich verstehende Umgang mit der Welt wird 

dem wissenschaftlichen Zugang gleichgesetzt (vgl. Pollmanns 2019, S. 65f.). 
6  Hannah Arendt kritisierte bereits 1958 die Schulreform der Dreissigerjahre in den USA und deren Forderung, 

den Unterschied zwischen Spiel und Arbeit so weit wie möglich zugunsten des Spiels zu verwischen. In der 

«progressive education» sah man das Spielen als die lebendigste und dem Kinde angemessenste Form, sich in 

der Welt zu bewegen, als die einzige Art und Weise, die sich eigenständig aus der Kinderexistenz selbst 

entwickelte. Nur, was spielend erlernbar sei, werde dieser Lebendigkeit gerecht. Das Lernen im alten 

schulischen hingegen Sinne zwinge das Kind, sich passiv zu verhalten, seine eigene spielerische Initiative 

aufzugeben. Das Kind sollte daher genau so lernen, wie es als Kleinkind die eigene Welt gelernt hat: 

«spielend und in der ununterbrochenen Kontinuität des einfachen Lebendigseins» (Arendt 2016, S. 264). 

Arendt monierte, dass man dem Kind unter der Vorgabe, es in seiner Eigenständigkeit zu respektieren, die 

Welt der Erwachsenen aber verschliesse und es künstlich in seiner eigenen Welt halte. Künstlich ist dieses 

Festhalten gemäss Arendt, weil man damit die natürlichen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, 

die unter anderem in dem Lehren und Lernen bestehen, unterbricht, und weil man damit leugnet, dass das 

Kind ein werdender Mensch ist, dass die Kindheit ein vorübergehendes Stadium ist, in dem sich das 

Erwachsensein vorbereitet (Arendt 2016, S. 265). 
7  Im Hinblick auf die Schule meint Roland Reichenbach dazu: «Die entlarvende Rede der ‹eigenen Welt› gibt 

Zeugnis davon, wie unsicher die ältere Generation sein muss, ob sie der jüngeren überhaupt noch etwas zu 

sagen und zu zeigen hat. Nicht der Aufbau ‹eigener Welten›, sondern die Befähigung, an einer gemeinsamen 

Welt zu partizipieren und darin Sinn zu finden, ist die pädagogische Funktion der Schule.» (Reichenbach 

2016, S. 7). 
8  Bildung bedeutet immer Lernen wie auch Verhaltensänderung angesichts der Konfrontation mit etwas 

Allgemeinem, dem Subjekt noch Äusserlichen. 
9  Hannah Arendt hat 1958 einen noch heute lesenswerten Text über Erziehung geschrieben (Arendt 2016). Sie 

kritisiert die radikale Wende der Erziehung in den USA in den 30er-Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Die 

sogenannte «progressive education», die dem Pathos des Neuen entsprungen sei, habe die bewährten Lehr- 

und Lernmethoden über den Haufen geworfen eine problematische Revolutionierung des Bildungssystems 

bewirkt (Arendt 2016, S. 259). Arendt nennt drei Grundüberzeugungen, die zu der von ihr analysierten Krise 

in der Erziehung und Bildung geführt haben (ebd., S. 263f.): Die erste Überzeugung ist, dass die Welt des 

Kindes beziehungsweise die Gesellschaft, welche die Kinder unter sich bilden, eigenständiger Art sei, und es 

ihr überlassen bleiben müsse, sich möglichst selbst zu verwalten. Die Erwachsenen seien nur dazu da, bei 

dieser Verwaltung zu helfen. Die Autorität, die dem einzelnen Kind sagt, was zu tun und was zu lassen sei, 

liege bei der Kindergruppe selbst. Das hätte unter anderem zur Folge gehabt, dass der Erwachsene dem 

einzelnen Kinde gegenüber hilflos und kontaktlos geworden sei. Gerade die normalen Bezüge zwischen 

Kindern und Erwachsenen, die sich daraus ergeben, dass alle Altersstufen des Menschen immer gleichzeitig 

und miteinander in der Welt sind, würden dadurch unterbrochen. Was das Kind in der Gruppe betreffe, so sei 

es eher schlechter dran als zuvor. Denn die Autorität einer Gruppe, auch einer Kindergruppe, sei stets 

erheblich stärker, als die Autorität einer einzelnen Person. Sehe man es aus dem Gesichtspunkt des einzelnen 

Kindes, so seien seine Chancen, zu rebellieren oder etwas auf eigene Faust zu tun, sehr viel kleiner. Es 

befinde sich nicht mehr in einem sicher sehr ungleichen Kampf mit einem Menschen, der ihm zwar 
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schlechthin überlegen ist, gegen den es aber immerhin noch auf die Solidarität anderer Kinder, also 

seinesgleichen, rechnen darf, sondern sei in der hoffnungslosen Situation der absoluten Minorität, in der es 

mit der absoluten Majorität aller anderen konfrontiert sei. Das Resultat sei Konformismus auf der einen Seite 

und Haltlosigkeit auf der anderen Seite. Die zweite Grundüberzeugung beziehe sich auf das Lehren. Unter 

dem Einfluss der modernen Psychologie und des Pragmatismus habe sich die Pädagogik zu einer 

Wissenschaft des Lehrens entwickelt, und zwar so, dass sie sich von dem eigentlichen Lernstoff emanzipierte. 

Ein Lehrer, so meinte man, sei ein Mann, der schlechterdings alles lehren kann. Seine Ausbildung ist das 

Lehren, nicht die Ausbildung in einem bestimmten Fach. Diese Auffassung sei natürlich, so Arendt, aufs 

engste mit einer spezifischen Grundüberzeugung über das Lernen gekoppelt. Jedenfalls habe sie zur Folge 

gehabt, dass die Fachausbildung der Lehrer aufs schwerste vernachlässigt worden sei. Dies habe einen 

Autoritätsverlust der Lehrinnen und Lehrer mit sich gebracht. Diese unheilvolle Rolle, welche die Pädagogik 

und die Lehrerseminare in dieser Krise spielen, sei drittens nur möglich gewesen, so Arendt, auf der 

Grundlage einer modernen Theorie über das Lernen. Diese problematische Grundüberzeugung sei, dass man 

nur wissen und erkennen könne, was man selbst gemacht habe. Die Anwendung dieser Grundüberzeugung 

auf die Bildung sei ebenso primitiv wie einleuchtend: sie bestehe darin, das Lernen durch Tun so weit wie 

möglich zu ersetzen. Ich zitiere Hannah Arendt: «Der Grund, warum man keinen Wert darauf legte, dass der 

Lehrer sein Fach beherrschte, war, dass man ihn zwingen wollte, die Tätigkeit des Lernens dauernd neu zu 

produzieren, damit er nicht, wie man meinte, ‹totes Wissen› weitergäbe, sondern ständig zeige, wie es 

gemacht wird. Man wollte bewusst kein Wissen lehren, sondern eine Geschicklichkeit einüben, als sei die 

Schule eine Lehre, in der man ein Handwerk lernt.» Zitatende (Arendt 2016, S. 265). 
10  In diesem Teil der Erziehung übernehmen die Erwachsenen gemäss Arendt zwar auch wieder eine 

Verantwortung für das Kind, aber jetzt nicht mehr so sehr die Verantwortung für das lebendige Gedeihen 

eines wachsenden Menschen als für die freie Entwicklung der Eigenart und der Begabungen, wodurch ein 

Mensch sich von einem anderen in seiner Einzigartigkeit unterscheiden kann. 
11  Eine viel benutzte Metapher für agile Organisationen ist die Jazzband, bei der es auf die Integration von 

kreativen Umsetzungen ankommt. Die Harmonie der Organisation beruht auf der Fähigkeit der 

Mitarbeitenden, ihre Kompetenzen im richtigen Moment einzusetzen und das Thema an die Kolleginnen und 

Kollegen weiterzugeben: Individualität und Integrationsfähigkeit sind gleichermassen gefragt (Kühl 2015a, S. 

58). Jazzbands sind Musterbeispiele für agile Kooperationen. Frederic Laloux legt dar (Laloux 2015, S. 318-

322), wie die Strukturen, Praktiken und Prozesse agiler Organisationen aussehen. Es ist eine schöne Sozial- 

und Humanprosa: Selbstorganisiert, selbstgestaltet, spontan, einfach, freiwillig, sinnhaft, frei, kulturbildend, 

flexibel, ehrlich, fair, gerecht, fürsorglich, lebendig, transparent, integer, schön. 
12  Von teilautonomen Arbeitsgruppen, die in regelmässigen Abständen unter immer wieder neuem Namen als 

neue Erfindung propagiert werden, wurde schon vor Jahrzehnten gesprochen (Fotilas 1980, Antoni 1996). 
13  Sie forderte, dass die vertikale Autorität in Organisationen durch eine horizontale Autorität ersetzt werden 

müsse. 
14  Sie stehen vor dem Dilemma, sich stabilisieren zu müssen, obwohl Flexibilität für sie überlebenswichtig ist. 

Die Verpflichtung zur Agilität schafft Unsicherheit und neue Machtfelder. Hierarchie und klare 

Kompetenzaufteilung stehen bei Machtkämpfen als Regulierungsmechanismen nicht mehr zur Verfügung. Es 

braucht permanente Aushandlungsprozesse, die zu einer Dauerpolitisierung der internen Entscheidungen 

führen (Kühl 2015a, S. 23). Vermeintliche Vereinfachungsstrategien führen zu einer wachsenden 

Komplexität, die als solche jedoch nicht wahrgenommen wird (Kühl 2015a, S. 9). Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen verlieren ein klares Bild ihrer Organisation und können sich nicht mehr mit ihr 

identifizieren. Die Aufteilung in autonome, kleine Einheiten beinhaltet zudem die Gefahr, dass an 

verschiedenen Stellen in einer Organisation die gleichen Kompetenzen aufgebaut werden (Kühl 2015a, S. 

91). Agile Organisationen werden an einem Übermass an interner Unsicherheit scheitern. 
15  In der Projektbeschreibung der Pädagogischen Hochschulen ist zu lesen: Ich zitiere: «Das doppelte 

Kompetenzprofil stellt die PHs auch im Personalbereich vor besondere Herausforderungen: Es wird 

zunehmend schwierig, Personal zu rekrutieren, das neben den akademischen Qualifikationen auch über einen 

ausgewiesenen Berufsfeldbezug verfügt. Daher wird im Rahmen des Pilotprogramms eine 

Weiterqualifikation für PH-Mitarbeitende im Bereich der Praxisorientierung (Berufsfeldkenntnisse) 

geschaffen.» Zitatende. 
16  Für die Dynamisierung und Flexibilisierung der Hochschulprofile ist auch ihr regionaler Bezug massgebend. 

Das Profil einer Hochschule oder eines Hochschulverbundes lebt von der Symbiose mit den regionalen, 

sozialen und wirtschaftlichen Realitäten. Regionale Kooperationssysteme nehmen an Bedeutung zu und 

intermediäre Wissenstransfer-Institutionen werden an Relevanz gewinnen. Aber wir müssen aufpassen, dass 

wir als Hochschule den inneren Zusammenhalt ob all der Öffnungen nicht verlieren. Eine grenzenlose 

Transgression ist nicht wünschenswert. Die Grundlagenforschung und auch der Elfenbeinturm als Metapher 

für einen geschützten Rückzugsort der Wissenschaft muss dringend verteidigt werden. Auch an der 

Pädagogischen Hochschule. Neben der in Folge der stärkeren Ökonomisierung vorhandenen Notwendigkeit 

der Legitimation der eigenen Leistungen wird vor allem auch die Legitimation in nicht-wissenschaftlichen 
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Bereichen wie Diversity oder Transparenzherstellung immer wichtiger aufgrund der damit verbundenen 

möglichen hohen Reputationsschäden. 
17  Es handelt sich dabei bisher um kommerzielle Software, die das Verhalten von Schülerinnen und Schülern 

bzw. von Studentinnen und Studenten auswertet, darin charakteristische Muster erkennt und daraus 

berechnet, was die bzw. der Lernende als Nächstes tun soll. Lernstoff und Lernziele sind vorgegeben, die 

Lernwege werden mit Hilfe einer kleinteiligen Messung des Lernstandes angepasst. 
18  Das amerikanische Unternehmen Pearson, «The World’s Learning Company», ist ein Beispiel für solche 

kommerziellen, digitalisierten Bildungsangebote auf der Basis von Nutzerdaten. Das Unternehmen investierte 

bisher rund 33 Millionen Dollar in die adaptive Software «Knewton». 
19  «Affektives Computing» ist die Erforschung und Entwicklung von Systemen und Geräten, die menschliche 

Affekte erkennen, interpretieren, verarbeiten und simulieren können. Es handelt sich um ein interdisziplinäres 

Gebiet, das sich über die Bereiche Informatik, Psychologie und Kognitionswissenschaft erstreckt. 
20  «Persuasive Technologien» im weitesten Sinne definiert als Technologien, die dazu bestimmt sind, 

Einstellungen oder Verhaltensweisen der Benutzer durch zu ändern. 
21  In der Forschung wird es durch die digitale Transformation zu Veränderungen im Bereich der 

Datengenerierung und -auswertung kommen. Insbesondere lernende Maschinen und künstliche Intelligenz 

werden die Forschung verändern, indem sie Daten selber genieren und in der Lage sein werden, in 

unstrukturierten Datensätzen hypothesenbildend zu agieren. 
22  Dem setzt er sein Konzept der «Inventiveness» gegenüber. Dieses hat nicht notwendigerweise mit dem Neuen 

und Schnelleren zu tun (vgl. von Wissel 2012, S. 55; vgl. zum Kreativitätsdiskurs auch Jansen, Schröter & 

Stehr 2009 sowie Baecker 2009). 

 

 

 

Kontakt 

Prof. Dr. Elena Wilhelm 

Leiterin Hochschulentwicklung 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

Gertrudstrasse 15 

CH - 8401 Winterthur 

 

Mobile:   +41 77 435 04 05 

E-Mail:  elena.wilhelm@zhaw.ch 

Webseite: www.elenawilhelm.com 

file:///C:/Users/wilm/switchdrive/referate/referate%20ab%202018/2019_referat%20tagung%20phzh/referat/elena.wilhelm@zhaw.ch
file:///C:/Users/wilm/switchdrive/referate/referate%20ab%202018/2019_referat%20tagung%20phzh/referat/www.elenawilhelm.com

