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Die PISA-Resultate haben ein 

mittleres Erdbeben im Schwei-

zer Bildungswesen ausgelöst. 

Die alarmierenden Schweizer 

Ergebnisse der IEA-Studie zur 

«Civic Education» von 2001 

werden kaum zur Kenntnis 

genommen (starke Fremden-

feindlichkeit der männlichen 

Jugend). Politische Bildung hat 

keine Konjunktur. «Jugend oh-

ne Politik» ist der sprechende 

Titel der Schweizer Publikati-

on zur IEA-Studie. Und auch 

der EDK-Bericht «Politische Bildung in der Schweiz» sprach 2000 

von «Konzeptionslosigkeit» und einer «armseligen Lage der poli-

tischen Bildung».

Wie kommt es dazu im Land, in dem der Mythos der «ältesten 

Demokratie» gepflegt wird? Vielleicht hilft ein Blick auf die Nach-

kriegs-Entwicklung in der BRD und Österreich. In der BRD führte 

die von den Alliierten auferlegte Umerziehung zur Demokratie zu 

einer starken institutionellen Stellung der politischen Bildung. 

1952 wurde die «Bundeszentrale für politische Bildung» gegrün-

det, 1954 ergänzt durch eine Landeszentrale in jedem Bundes-

land. Österreich blieb Umerziehung erspart; politische Bildung 

wurde vor allem als Aufgabe der Parteien gesehen, wofür auch 

öffentliche Mittel bereitgestellt wurden. Zur Unterstützung der 

Schulen wurde das «Zentrum polis» geschaffen.

Die Schweiz hat den 2. Weltkrieg ohne militärische Besetzung 

überstanden, dank intensiver Zusammenarbeit mit den Achsen-

mächten. Aus Angst, für diese Politik zur Verantwortung gezogen 

zu werden, zog sie sich in die Isolation zurück. Eine «Umerzie-

hung» verlangte niemand von ihr, aber sie auferlegte sich fak-

tisch eine solche, um den «Alleingang» ideologisch abzustützen. 

Systematisch wurde der Mythos der wehrhaften Schweiz aufge-

baut, die erfolgreich im 2. Weltkrieg Widerstand geleistet habe, 

gepaart mit jenem der Neutralität, die zum Hindernis für das 

Mitmachen in der Weltgemeinschaft verabsolutiert wurde. Und 

gegen die internationale Verpflichtung auf die Menschenrechte 

wurde das Schreckgespenst der «fremden Richter» reaktiviert. So 

verhinderte 1983 die EDK den Beitritt zum 1. Zusatzprotokoll der 

EMRK mit der Begründung, man wolle die Entwicklung des Bil-

dungswesens «nicht der möglichen späteren Willkür europäi-

scher Richter anheimstellen». Wie erfolgreich die «Umerziehung» 

war, illustriert die Abstimmung über den UNO-Beitritt von 1986, 

den mehr als drei Viertel der Stimmenden ablehnten. Auch die 

verqueren Auseinandersetzungen um das Verhältnis zur EU sind 

eine direkte Folge davon. Der Anteil der schulischen politischen 

Bildung daran dürfte allerdings marginal sein, da sie ein Mauer-

blümchendasein fristet.

Nicht so in der BRD, wo es nach 1968 zu heftigen Auseinan-

dersetzungen um die Ausrichtung der politischen Bildung ge-

kommen ist. Überwunden wurde dieser Streit 1976 durch den 

«Beutelsbacher Konsens», mit den drei Grundprinzipien «Über-

wältigungsverbot», «Kontroversitätsgebot» und «Interessenlage» 

(der Schülerinnen und Schüler). In Österreich führten die Ausei-

nandersetzungen um die Einführung eines Pflichtfachs «Politi-

sche Bildung» 1978 zu einem Grundsatzerlass des Bildungsminis-

teriums zum Unterrichtsprinzip «Politische Bildung in den Schu-

len». Der Einfluss des «Beutelsbacher Konsenses» ist deutlich zu 

spüren, auch wenn nicht darauf Bezug genommen wird.

In die Schweiz strahlte dieser Konsens nicht aus, im Gegen-

teil. Mit dem Geheimbericht «Jugend und Landesverteidigung» 

von 1978 wollte das Militärdepartement die Schulen infiltrieren 

und einen eigentlichen Wehrkundeunterricht (mit auffälligen Pa-

rallelen zur DDR) einführen. Dafür einspannen liessen sich auch 

die Lehrer-Standesorganisationen, denen offenbar der Beutelsba-

cher Konsens fremd war. Aber das Vorhaben wurde publik und 

scheiterte.

War doch etwas vom Kontroversitätsgebot bis in die Schweiz 

gedrungen? Jedenfalls war noch über das Ende der Apartheid 

hinaus im Kanton Zürich ein Lehrmittel im Gebrauch mit einer 

«neutralen» Auflistung der Vor- und Nachteile des Apartheid-

Systems in Südafrika.

Seit den Neunzigerjahren sind in der BRD und Österreich eini-

ge universitäre Institutionen entstanden, die sich mit Menschen-

rechtsbildung befassen. Nicht so in der Schweiz, da wird eher die 

«unpolitischere» BNE ins Zentrum gerückt. Zwar hat die Schweiz 

2002 den Anschluss an die UNO knapp geschafft, aber die Men-

schenrechte werden immer noch als Problem des Rests der Welt 

gesehen. Dabei müsste gerade in der Schweiz klar sein, dass de-

mokratische Mehrheitsentscheide kein friedliches Zusammenle-

ben garantieren, dass rechtliche Schutzmechanismen für Minder-

heiten nötig sind. Und woher sollen deren Werte kommen, wenn 

nicht von den Menschenrechten? Darum muss Menschenrechts-

bildung das Fundament politischer Bildung bilden. Die Ausarbei-

tung des Lehrplans 21 bietet die Chance dazu.
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