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Kurzbeschreibung: Schulreformen in der Schweiz werden unter dem Einfluss nationaler und internationaler Ent-
wicklungen und unter je spezifischen kantonalen und kommunalen Rahmenbedingungen initiiert und implemen-
tiert. Vor diesem Hintergrund stellen sich die Forscherinnen in ihrer Dissertation die Frage, wie Schulreformen im 
Mehrebenensystem – wie das Schweizer Volksschulwesen eines darstellt – funktionieren. Am Beispiel von drei 
Einzelfallanalysen der Kantone Luzern, St. Gallen und Zürich und ihren jeweiligen Hauptorten zeigen die Autorin-
nen die Veränderungen der Akteurkonstellationen seit den 1990er-Jahren sowie den Inhalt, die Struktur und die 
Prozesse der Schulreformen im Zusammenspiel mit den hierarchisch angeordneten Politikebenen auf. Das End-
ergebnis stellt die Rekonstruktion von Interdependenzen dar und verdeutlicht die Komplexität der Reformprozes-
se. Weiter liefert die Arbeit eine Beschreibung der Zusammenhänge innerhalb und zwischen den Systemebenen 
sowie im zeitlichen Längsschnitt, aber auch mögliche Erklärungen, weshalb Veränderungen nicht zu jedem Zeit-
punkt möglich sind. Schulreformen müssten vielmehr in einem Spannungsfeld intendierter und nicht-intendierter 
Folgen politischen Handelns betrachtet werden. 
Die drei bearbeiteten Fälle zeigen, dass die strukturellen Veränderungen vergleichbar sind. Denn Fragen bezüg-
lich der Schulführung, der Schulaufsicht und der damit verbundenen Dezentralisierung sowie Professionalisierung 
von Akteuren waren in allen Kantonen und Städten Thema der jeweiligen Bildungspolitik. Zudem lässt sich eine 
ähnliche idealtypische Sequenzierung von Reformprozessen beschreiben, die weder linear verlaufen noch top-
down verordnet und nicht durch einen klaren Anfangs- und Endpunkt definiert werden können. 
  
 
Brève description de la recherche: En Suisse, les réformes scolaires sont déclenchées et mises en place sous 
l’effet de développements nationaux et internationaux et dans des conditions cadre spécifiques aux cantons et 
aux communes. Dans leur thèse, les chercheuses étudient le fonctionnement des réformes scolaires dans un sys-
tème à plusieurs niveaux tel que le système des écoles obligatoires en Suisse. À l’exemple des trois études de 
cas effectuées dans différents cantons (Lucerne, Saint-Gall et Zurich) et leurs capitales, les auteures illustrent les 
changements qui se sont opérés au niveau des constellations des acteurs depuis les années 1990 ainsi que le 
contenu, la structure et les processus des réformes scolaires dans l’interaction avec les niveaux politiques hiérar-
chisés. Le résultat final reconstitue les interdépendances et souligne la complexité des processus de réforme. Ce 
travail comprend de plus une description des corrélations qui existent au sein d’un même niveau et entre les diffé-
rents niveaux du système en incluant une analyse temporelle longitudinale, ainsi que des raisons susceptibles 
d’expliquer pourquoi il n’est pas toujours possible d’apporter des changements. Les réformes scolaires devraient au 
contraire être évaluées en tenant compte des conséquences à la fois voulues et non voulues de l’action politique. 
Les trois cas étudiés montrent que les changements structuraux sont comparables. En effet, les questions con-
cernant la direction des établissements, l’inspection scolaire et la décentralisation qui en découle, de même que la 
professionnalisation des acteurs ont préoccupé la politique de l’éducation dans tous les cantons et toutes les 
villes. Il est de plus possible d’observer un découpage typique et similaire des processus de réforme qui ne sont 
ni linéaires ni hiérarchisés du haut vers le bas et qui ne présentent ni point de départ ni point final précis. 
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