»Emil Wettstein
Die Erfindung der Allgemeinbildung

Emil Wettstein war ursprünglich Lehrer und ist über ein
Ingenieurstudium in die Berufsbildung gelangt. Er konzipierte und leitete
unter anderem die erste Deutschschweizer Technikerschule (ABB) und die
Ausbildung von Berufsfachschullehrpersonen an der Universität Zürich. Heute
ist er selbständig als Publizist und Projektleiter tätig. www.bbprojekte.ch
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Wirtschaftsförderung
oder Bildung?

«D

er Bundesrath ist eingeladen, eine
Untersuchung über die Lage derjenigen Industrien und Gewerbe
zu veranstalten, welche sich über die Handelsverträge beschweren, und zu prüfen,
in welchem Masse zur Hebung dieser Industrien und des Handwerks beigetragen
werden könnte, sei es durch die Umarbeitung des Zolltarifs, sei es durch Unterstützung von Handwerker- und Kunstgewerbeschulen, sei es durch andere Mittel.»
So lautet ein Postulat aus dem Jahr 1884.
Handelsverträge hatten zur Aufhebung der
Zollschranken geführt, motorgetriebene
Frachtschiffe und das rasch wachsende Eisenbahnnetz zu massiv günstigeren
Transportkosten. Dadurch sah sich das
einheimische Gewerbe einer internationalen Konkurrenz ausgesetzt, der es nicht
gewachsen war, was zu Konkursen und Arbeitslosigkeit führte.

Der Bundesrat nahm das Postulat
entgegen. Gegen neue Zollschranken wehrten sich
neue, global agierende
Unternehmen wie das
Handelshaus Volkart
in Winterthur und
Bombay,
Sulzer

und die Schweizerische Kreditanstalt.
Deshalb wurde 1884 die Förderung der
beruflichen Fortbildungsschulen beschlossen. Zwei Jahrzehnte später erhielt die
Lehrlingsausbildung eine Grundlage in der
Bundesverfassung im Rahmen eines Artikels zur Förderung des Gewerbes. Mit der
Umsetzung auf Bundesebene wurde das
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit beauftragt, die «Lehrlingssekretariate»
auf kantonaler Ebene wurden den Arbeits
ämtern angegliedert. Fazit: Das erklärte
Ziel der beruflichen Aus- und Weiterbildung war anfänglich und noch während
Jahrzehnten die Förderung der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft, insbesondere
derjenigen des Gewerbes.

Heute ist alles anders: In der Bundesverfassung wird die Berufsbildung seit 1999 im Abschnitt über Bildung, Forschung und Kultur erwähnt, die Berufsbildungsämter sind
in fast allen Kantonen Teil der Bildungsdirektionen, und der analoge Wechsel beim
Bund dürfte eher eine Frage von Monaten
als von Jahren sein. Kurz: Berufsbildung
ist heute ein Teil des Bildungswesens und
nicht mehr der Gewerbeförderung. Dies ist
wohl vernünftig, wenn auch der Wechsel –
meiner Meinung nach – nicht nur Vorteile
hatte. Im Zusammenhang mit dem Hauptthema dieser Ausgabe von Folio möchte
ich auf die entsprechenden Veränderungen
beim allgemeinbildenden Unterricht eingehen. Sie sind eine Errungenschaft jener
Aufbruchphase, von der heute noch die
Jugendunruhen von 1968 präsent sind.

Bis Anfang der 70er-Jahre bestand der obligatorische Unterricht an den Berufsschulen
aus Berufskunde, Zeichnen (fast in allen

gew.-ind. Berufen!) und den sogenannten
geschäftskundlichen Fächern, die die Lernenden auf eine spätere Tätigkeit als Leiter
von Gewerbebetrieben vorbereiten sollten.
Sie umfassten Muttersprache (Allgemeine Sprachpflege und Korrespondenz), geschäfts- und berufskundliches Rechnen,
Buchführung mit dem Ziel, einen Einblick
in die «wirtschaftlichen Erfordernisse eines
Betriebes» zu vermitteln, sowie Staats- und
Wirtschaftskunde, verstanden als Institutionenlehre und Wirtschaftsgeografie.

Es waren Berufsschullehrer, allen voran der
kürzlich verstorbene Konrad Weber (Nachruf
Seite 37), die sahen, dass das diesem Lehrplan zugrunde liegende Bild der Lernenden
nicht mehr der Wirklichkeit entsprach,
denn die wenigsten würden je einen Betrieb führen. Unterstützt vom Bundesamt
und mit einer sehr aktiven Verbandsleitung
im Rücken entwickelte eine Lehrergruppe
neue Inhalte. Mit Unterstützung von Prof.
Rolf Dubs wurden sie gleich noch in die
damals neue Form eines lernzielorientierten Lehrplans gegossen. Der Unterricht
sollte nun Lebenskunde im breiten Sinne
dieses Wortes vermitteln sowie die Freude
an Kulturgütern und an der aktiven Mitarbeit in Staat und Gesellschaft wecken.
Damit war der «Allgemeinbildende Unterricht» geboren, ein Element im Rahmen
des Übergangs von der Berufsbildung als
Wirtschaftsförderung hin zu einer auf die
Lernenden zentrierten Zielsetzung – ein
Schritt von der Ausbildung zur Bildung.
Quellenangaben und weiterführende Hinweise: www.
bbprojekte.ch/Kolumne4-10. Vgl. auch den Blog des
Autors unter www.berufsbildung.info

f.

Lorsque le Conseil fédéral a décidé, en 1884,
de promouvoir les écoles professionnelles proposant une formation continue, son objectif
principal était de renforcer l’économie du pays.
Aujourd’hui, la culture générale fait intégralement partie de la formation professionnelle
– un progrès que nous devons à des pionniers
comme Konrad Weber ou Rolf Dubs.
www.bch-folio.ch (0410_wettstein_ f)
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