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Ohne Weiterbildung keine Bildung 
Symposium zum 90. Geburtstag von Urs Hochstrasser, ETH Zürich, 12. Januar 2015 
 
Lieber Urs Hochstrasser 
Liebe Mitglieder der Familie, Freunde, Gäste 
 
An Heiligabend waren wir etwa 20 Personen in meinem Alter im Kunstmuseum Bern vor acht auf 
Tischen ausgelegten Radierungen und drei Kupferplatten in verschiedenen Zuständen der 
Bearbeitung. Die Drucke bilden einen Teil der Weihnachtsgeschichte, die Rembrandt (1609-1669) ca. 
1654 gestochen hatte. Auf Einladung eines Kunsthistorikers hatten wir Gelegenheit, in kleinen 
Gruppen Originale mit der Lupe zu betrachten.  
 
Beispiel Rembrandt-Radierungen 
 
Sofort tauchten überall Fragen auf, die laut gestellt und für alle hörbar beantwortet wurden. Die 
Fragen und Antworten führten zu weitere Fragen, Bemerkungen, Einwänden, Ergänzungen. Wie kann 
man auf einer asphaltierten Platte derart fein arbeiten, mit welchem Werkzeug? Wie wird das 
Negativ zum Positiv? Was ist mit der Nachbearbeitung der einmal geätzten Platte? Wie oft lassen sich 
davon Drucke abziehen? Ist jeder Druck gleichermassen ein Original? Aber auch: Gab Rembrandt mit 
seiner Darstellung von Christi Geburt die damals in Leyden vorherrschende reformatorisch-
theologische Auffassung wieder oder – er war kurz zuvor mit 45 Jahren nochmals Vater geworden – 
eher sein persönliches Erleben, seine Gefühle, seine Sicht auf die familiäre Welt und die grössere 
darum? Und: Worin bestanden denn zwischen Protestanten und Katholiken theologisch 
Unterschiede? Wie wichtig waren sie im Alltag?  
 
Wiewohl der einladende und einleitende Kunsthistoriker fachlich enormen Wissens- und 
Erfahrungsvorsprung hatte, konnten alle teilnehmenden Künstlerinnen, Pfarrer, Lehrer, 
Sozialwissenschafter, Anwälte, Richter undsofort aus ihrer beruflichen oder allgemeinen Erfahrung, 
auch als Museumsbesucher, etwas beisteuern. Beisteuern in Form von Hinweisen, Deutungen und – 
dies vor allem – von Fragen. Beim Abschied gingen alle bereichert weg. Wir hatten viel erhalten; wir 
hatten einiges gegeben.  
 
Beispiel Sprachkurse und vieles mehr 
 
Das ist ein Beispiel für Erwachsenenbildung. Ein zweites:  In systematischen Kursen lernen Personen 
jeden Alters nach Leistungsfähigkeit und Vorbildung getrennt eine Sprache. Englisch oder Japanisch, 
Arabisch oder Italienisch. Wer will, kann eine Prüfung ablegen und erhält ein anerkanntes Diplom.  
 
Und ein drittes: Auf Reisen werden Besichtigungen und Führungen etwa zur „Theologie des 
Kirchenbaus“ am Beispiel von Bischofssitzen angeboten. Oder eine Fahrt zu „Don Giovanni“ nach 
Verona mit Einführung und Nachbearbeitung. Oder eine Stadt wird anhand ihrer aktuellen  Fragen 
(zum Beispiel Reitschule in Bern, Kongresshaus in Zürich) in Geschichte und Gegenwart verortet. 
Oder man kann Lehrgänge in Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Philosophie belegen, mehrere 
Semester lang mit der Möglichkeit, eine Arbeit zu schreiben. Oder es gibt eine Ringvorlesung 
„Mathematik geniessen“. 
 
Dies alles und noch sehr vielmehr ist Erwachsenenbildung oder Weiterbildung. Es ist Urs 
Hochstrassers jüngstes Betätigungsfeld.  
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Meine Beziehung zu Urs Hochstrasser  
 
Urs Hochstrasser bin ich 1971 zum ersten Mal begegnet. Als junger Rechtsanwalt trat ich in die 
Abteilung für Wissenschaft und Forschung ein; Hochstrasser war der Chef. Ohne es gross zu merken, 
lernte ich viel von ihm. Er machte es einem einfach vor, ohne grosse Worte. In jenem Sommer war 
das Vernehmlassungsverfahren zu den neuen Bildungsartikeln der Bundesverfassung auszuwerten 
und die Botschaft des Bundesrats zu redigieren.Das wäre zumindest teilweise meine Aufgabe 
gewesen. Ich aber fuhr frisch verheiratet nach England. Zurück in Bern machte ich mich ans Werk – 
aber es war getan. Ein leiser Tadel, mehr nicht. Die Beschämung wirkt bis heute. Ein anderes Beispiel: 
Wenn zu dicken Berichten Stellung zu nehmen war und die Lust, sie sorgfältig zu studieren, nicht 
überbordend, fand man nicht selten mitten drin ein Zeichen, eine Randnotiz, ein Fragezeichen. 
Hochstrasser hatte sich darin vertieft, er erwartete von einem mit Recht das Gleiche. Der Chef ging 
mit seinem Beispiel voran. Leise, unaufdringlich. 
 
Urs Hochstrasser ist ein sorgfältiger Mensch. Er folgt in seinem Ausdruck der Devise “fortiter in re, 
suaviter in modo“, die meist den Juristen zugeschrieben wird. “Sorgfältig“ bedeutet nicht 
leisetreterisch, mutlos, angepasst. Das Wort steht für das Gegenteil von auftrumpfend, lauthals, 
unüberlegt. Urs Hochstrasser wägt seine Worte ab. Er wählt sie sorgsam. Wer längere Texte von ihm 
liest, merkt, dass er denkt während er schreibt. Er verkauft den differenzierenden Gedankengang 
nicht an einen schlagwortartigen Hauptsatz. Das bringt ihm kaum Schlagzeilen, das bringt uns Lesern 
jedoch Tiefe, Umsicht – Sorgfalt eben.  
 
Dieser Zug gilt noch immer. Vor zwei Monaten erwähnte er mir gegenüber die Stellungnahme des 
Volkshochschulverbands zum Entwurf der eidgenössischen Weiterbildungsverordnung. Mit leisem 
Spott und gelindem Tadel rügte er, dass wir zweimal das Wort „inakzeptablel“ verwendet hatten. Das 
fand er unangemessen, zu laut, vorlaut. 
 
Als im Oktober die Volkshochschule Zürich den Umzug in ihr neues Domizil an der Bärengasse feierte, 
lud sie unter anderem zum Apéro „nach Art der Volkshochschule“, wie sie schrieb, „klug und 
bescheiden“. Diese „Art der Volkshochschule“ könnte man auch die Art von Urs Hochstrasser 
nennen. Der Inhalt jedenfalls passt perfekt auf ihn. 
 
Schule und Verfassung 
 
Und nun möchte ich ein paar Bemerkungen zum Bereich der Weiterbildung machen, in dem sich Urs 
Hochstrasser nach seinem Austritt aus dem Bundesamt für Bildung und Wissenschaft eingesetzt hat.  
 
Weiterbildung gab es in der Schweiz lange vor Einführung des Schulobligatoriums. Die Geschichte der 
institutionalisierten Weiterbildung in der Schweiz reicht in das 17. Jahrhundert zurück. Damals 
führten die reformierten Kirchen bereits Lesekurse durch. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
wurden zwei wichtige Institutionen gegründet: die ökonomische und gemeinnützige Gesellschaft des 
Kantons Bern (1759) und die Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige in Basel (1777). Beide 
waren Ergebnisse von Strömungen der damaligen Zeit: der physiokratischen (die Landwirtschaft als 
Reichtum annehmenden) und der philanthropischen. 
 
Im 19. Jahrhundert wanderten grosse Teile der Landbevölkerung in die Städte ab. An neuen 
Arbeitsplätzen wuchs der Bedarf nach Basisbildung für alle Schichten der Bevölkerung. Ab 1830 
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wurde allmählich die obligatorische Volksschulbildung eingeführt. In der ersten Bundesverfassung 
von 1848 fehlt allerdings die Volksschule noch. Darin stand nur, „der Bund ist befugt, eine Universität 
oder eine polytechnische Schule zu errichten“. Daraus entstand die ETH. Die Primarschulen lagen 
ganz in der Hand von Gemeinden, Kantonen und Privaten.  
 
1874 wurde die Verfassung ergänzt. Neu stand darin: 
„Die Kantone sorgen für genügenden Primarschulunterricht, welcher ausschliesslich unter staatlicher 
Leitung stehen soll. Derselbe ist obligatorisch und in den öffentlichen Schulen unentgeltlich. 
Die öffentlichen Schulen sollen von den Angehörigen aller Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung ihrer 
Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werden können. 
Gegen Kantone, welche diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, wird der Bund die nötigen 
Verfügungen treffen.“ 
 
Ein eidgenössisches Schulgesetz, das die Bestimmungen umsetzen wollte, wurde 1882 in der 
Volksabstimmung abgelehnt. Das Schreckgespenst des „Schulvogts“ hatte gewirkt. 
Dann war 100 Jahre Ruhe. 1985 wurde durch die Bundesverfassung der koordinierte Beginn des 
Schuljahres im Spätherbst eingeführt.  
 
Eine Rahmenordnung für das gesamte Bildungswesen scheiterte 1992 bereits im Parlament. Erst im 
zweiten Anlauf gelang es. 2006 wurden die m. E. weichgespülten Bildungsartikel in der BV erneuert. 
85,6 % der Stimmenden sagten Ja, allerdings gingen nur 27,8% der Stimmberechtigten an die Urne. 
 
Der Wurf: die Bildungsartikel 1972 
 
Aber da war noch etwas. Die 111-jährige Ruhe von 1874 bis 1985 war nicht durchwegs ruhig. Es gab 
immer wieder Anläufe, Vorstösse, Initiativen. Und es gab den grossen Anlauf, an dem Urs 
Hochstrasser beteiligt war. 
 
1972 legte der Bundesrat der Bundesversammlung den Entwurf zu einem neuen Bildungs- und einem 
Forschungsartikel vor. Es war ein grosser Wurf. Beabsichtigt war eine klare Neuordnung des 
gesamten Bildungsbereichs und die Neuverteilung der Zuständigkeiten zwischen den Kantonen und 
dem Bund. Sie hätte dem Bund deutlich mehr Kompetenzen gebracht. Die 1970er Jahre waren die 
Zeit der grossen Gesamtkonzeptionen: im Energiebereich, im Medienbereich, im Verkehrsbereich, im 
Gebiet der Kultur und eben auch im Bildungsbereich. Im Parlament wurde der Entwurf gut 
aufgenommen, ja in zwei wichtigen Punkten verstärkt. Zum einen wurde das vom BR vorgeschlagene 
Recht auf eignungsgemässe Ausbildung erweitert in ein Recht auf Bildung. Zum andern erhielt der 
Bund die Kompetenz, die kantonalen Bildungssysteme zu koordinieren.  
 
In der Volksabstimmung allerdings obsiegte wiederum der Schrecken vor dem eidgenössischen 
Schulvogt. Am 4. März 1973 nahm das Volk den Forschungsartikel an. Auch der Bildungsartikel 
erreichte das Volksmehr; er scheiterte aber knapp am Ständemehr. Das bedeutete: Eine aktive, auf 
der Verfassung beruhende Bildungspolitik des Bundes rückte in die Ferne. Zur Neuordnung des 
gesamten Bildungswesens von der Vorstufe bis zur Hochschule und zur Berufs- und 
Erwachsenenbildung kam es nicht. Es gab kein „Recht auf Bildung“ als erstes Sozialrecht in der BV. 
Das Bildungswesen wurde nicht zur „gemeinsamen Aufgabe von Bund und Kantonen“ erklärt. Der 
Bund erhielt nicht die Befugnis, Grundsätze aufzustellen für die Gestaltung und den Ausbau der auf 
die obligatorische Schulzeit folgenden Bildungsstufen: der Mittelschule, des höheren Bildung, der 
Berufs- und der Erwachsenenbildung sowie der ausserschulischen Jungendbildung. Die Koordination 
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der kantonalen Schulsysteme wurde nicht gewährleistet. Und nicht zuletzt wurde auch das Postulat 
der Chancengleichheit durch Ausbildungsbeihilfen verworfen. 
 
Die Ablehnung des Bildungsartikels lähmte die Bemühungen des Bundes für ein koordiniertes 
schweizerisches Bildungswesen auf Jahre. Erst mit der Totalrevision der Bundesverfassung 2000 
wurde die Basis für das neue Berufsbildungsgesetz und das grundlegend revidierte 
Universitätsförderungsgesetz gelegt. Und erst jetzt wurde auch das “Recht auf Bildung“ als Sozialziel 
verankert: „Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater 
Initiative dafür ein, dass […] Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich 
nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können“ (Art. 41 Abs. 1 Bst. f BV). 
 
Erst 2015 erliess die Bundesversammlung schliesslich das Gesetz über die Weiterbildung, das 2017 in 
Kraft treten soll. 
 
Weiterbildung 
 
Nach seinem Austritt aus dem BBW engagierte sich Urs Hochstrasser in der Erwachsenenbildung. Er 
wurde Präsident der Volkshochschule Bern. Und er präsidierte von 1993-1998 den Verband der 
schweizerischen Volkshochschulen, der ihn zum Ehrenmitglied ernannte. Im Rahmen seiner Tätigkeit 
im schweizerischen Verband war Urs Hochstrasser grenzüberschreitend aktiv. Er wirkte in einer 
Kooperation unter den Volkshochschulverbänden Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit, 
etwa bei der Bearbeitung des Themas Erwachsenenbildung und Emigration, für das historische 
Quellen aufgearbeitet wurden. Ein Karte ausländischer Kollegen dankte ihm am 23. Januar 1997 
unter anderen mit den Worten: „Wir haben Ihre Fachkompetenz und Liebenswürdigkeit schätzen 
gelernt“; und „Es ist gut, wenn wir Gelegenheit haben, über Ländergrenzen hinweg voneinander zu 
lernen“. 
 
Als Urs Hochstrassers Engagement begann, verwendete man in der Schweiz für diesen Bildungszweig 
drei Begriffe: Fortbildung, Weiterbildung, Erwachsenenbildung. Fortbildung war die Vertiefung und 
Erweiterung der zuvor erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Weiterbildung war zusätzliche 
Qualifikation im Hinblick auf das berufliche Weiterkommen. Erwachsenenbildung war jene Bildung, 
die ohne bestimmten Zweck, aus reinem Interesse an Neuem, aus Freude am Lernen bestand. 
Erwachsenenbildung war humanistische Allgemeinbildung.  
 
Nach und nach bürgerte es sich ein, dem allem Weiterbildung zu sagen. Weiterbildung ist ein weites 
Feld. Angesichts der Tageszeit beschränke ich mich auf drei Punkte: 

- Weiterbildung steht im Spannungsfeld von Ökonomisierung und Emanzipation. 
- Weiterbildung ist ein Schlüssel zum Erwerb und Erhalt der Grundkompetenzen. 
- Die Volkshochschulen sind Bildungsorte par excellence. 

 
Weiterbildung steht im Spannungsfeld von Ökonomisierung und Emanzipation 
Die Weiterbildung stand immer, steht immer im Spannungsverhältnis zwischen Ökonomisierung und 
Emanzipation. Oder im Spagat zwischen Selbstbehauptung und Selbstentfaltung. Weiterbildung ist 
Pflicht und Kür. Sie ermöglicht, was das Leben an Fertigkeiten und Fähigkeiten verlangt; sie bietet, 
unsere Wünsche suchen. 
 
Um dies zu (er-)fassen, schlugen wir für das Weiterbildungsgesetz des Bundes die folgende Definition 
vor: 
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 „Wer nach der Volksschule ausserhalb der beruflichen Grundbildung und einer Hochschulausbildung 
zielorientiert lernt, sei es aus Freude oder Notwendigkeit, bildet sich weiter. 
Durch Weiterbildung erwerben, erhalten, vertiefen und erweitern Personen ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um ihr Leben selbstverantwortlich zu führen, an der Gesellschaft teilzuhaben und in der 
Arbeitswelt zu bestehen oder ihre beruflichen Chancen zu erhöhen.“ 
 
Unsere Vorschläge waren vergeblich. Entsprechend fehlt im Gesetz eine positive Definition der 
Weiterbildung. Weiterbildung ist danach einfach das, was nicht formale Bildung ist.   
 
Weiterbildung ist ein Schlüssel zum Erwerb und Erhalt der Grundkompetenzen 
Wir haben in der Schweiz ein riesiges Problem. Nach allem, was wir wissen, können von den 
Personen im erwerbsfähigen Alter, die hier die Schule durchlaufen haben, 600‘000-800‘000 nicht so 
gut lesen, dass sie einen einfachen Text verstehen, und nicht so gut schreiben, dass sie sich in 
einfachen Sätzen ausdrücken können. Man nennt diese Lese- und Schreibschwäche Illettrismus. In 
einer immer mehr an Schriftlichkeit gebundenen Arbeitswelt gibt es immer weniger Arbeitsplätze, 
wo diese Schwäche nicht so auffällt.  
 
Lesen und Schreiben gehört mit Alltagsmathematik, Grundkenntnissen in Informatik und in sozialen 
Umgangsformen zu den sogenannten Grundkompetenzen – also zu dem, was jede und jeder am 
Ende der obligatorischen Schulzeit zwingend können müsste. Den Erwerb und Erhalt der 
Grundkompetenzen zu fördern, ist deshalb ein wichtiges Element – vielleicht das wichtigste Element 
– im neuen Weiterbildungsgesetz und wird als gemeinsame Aufgabe von Bund und Kantonen 
formuliert. Was gut tönt, ist bezüglich geplanter Umsetzung – entschuldigen Sie, Herr Hochstrasser – 
inakzeptabel. Für eine Herkulesaufgabe, deren Hauptproblem darin besteht, die betroffenen 
Personen zu erreichen, werden ein paar wenige Millionen pro Jahr zur Verfügung stehen.  Das finde 
ich beschämend. 
 
Die Volkshochschulen sind Bildungsorte par excellence 
Volkshochschulen sind nicht alle gleich. Städtisch geprägte Volkshochschulen unterscheiden sich von 
ländlichen Volkshochschulen, grosse von kleinen, Hochschul-nahe von Hochschul-fernen, solche mit 
vielen Sprachkursen von solchen mit fast nur praktischen Kursen oder mit einzelnen 
Vortragsabenden. So unterschiedlich die schweizerische Gesellschaft mit ihrer föderalen Struktur ist, 
so unterschiedlich sind auch die Volkshochschulen. Volkshochschulen sind in diesem Sinne Spiegel 
des Ortes und der Region, in dem sie tätig sind. Sie greifen lokale Bildungsinteressen auf und sind 
Koordinations- und Kristallisationspunkt der (regionalen) Bildungslandschaft. Für die Entwicklung 
ihrer Angebote arbeiten sie mit lokalen Bildungsträgern und kulturellen Institutionen zusammen. Sie 
sind Orte, wo Interessierte unter Nutzung lokaler Ressourcen das lernen können, was sie benötigen 
und auch das, was sie lernen wollen.  
 
Im Zentrum der Volkshochschulen steht die Idee einer humanistischen Allgemeinbildung, die 
Überzeugung, dass es neben einer Förderung von beruflichen Fertigkeiten und Kompetenzen auch 
die Förderung einer Bildung braucht, welche die Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen 
Leben erst ermöglicht. Durch die Vielfalt ihrer Angebote unterstützen Volkshochschulen Einzelne in 
ihren Interessen und in ihrem Wunsch, sich weiter zu entwickeln und zu bilden. Sie bieten einen 
niederschwelligen Zugang und sind offen für alle, bis ins hohe Alter, unabhängig von sozialer Schicht, 
Geschlecht, Bildungsabschluss, Weltanschauung oder Staatsangehörigkeit. Volkshochschulen 
verstehen sich als Bildungsorte in öffentlicher Verantwortung. Sie stellen neues Wissen und aktuelle 
wissenschaftliche Befunde zur Diskussion und sind zugleich Orte der Weitergabe von Tradition, was 
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handwerkliche Traditionen, aber auch kulturelle (literarische, philosophische, historische, musische) 
Überlieferungen umfasst.  
 
Volkshochschulen sind vielfältig, volksnah, flexibel. Sie verdanken ihren Charakter dem freiwilligen 
Einsatz Vieler, die darin Sinn finden. Sie bieten Gelegenheit zum Erwerb von Wissen und Fertigkeiten, 
bei denen es nicht um einen direkten Zweck geht. Sie lassen Zeit. Zeit, die eigenen Ideen zu 
entwickeln, Zeit für Neugier, Zeit für autonomes Denken. 
 
Volkshochschulen sind Hochschulen bezüglich Anspruch und Qualität. Sie sind Volkshochschulen in 
ihren Preisen. Sie leben vom freiwilligen Engagement, von der Freude am Lehren und am Lernen. Sie 
sind klug und bescheiden. Sie passen zu Urs Hochstrasser und Urs Hochstrasser passt zu ihnen. 
 
Danke, lieber Herr Hochstrasser, für Ihren Einsatz in diesem Feld! 
 
 
 
Christoph Reichenau 
Hallwylstrasse 32 
3005 Bern 
Christoph.reichenau@bluemail.ch 


