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Bildungsreform und indianische Bewegung in 
Bolivien 

Darüber herrscht kaum Zweifel im Land: Bolivien 
befindet sich in einem gesellschaftlichen Trans-
formationsprozeß, wie es ihn seit der Nationalen 
Revolution von 1952 nicht mehr erlebt hat. Die 
von der Regierung Sänchez de Lozada eingeleite-
ten Reformen, namentlich das Volksbeteiligungs-
gesetz (Ley de Participaciön Populär — LPP), die 
Dezentralisierung der Administration und das 
Bildungsgesetz (Ley de Reforma Educativa — 
LRE) haben das Leben der Menschen, insbesonde-
re der benachteiligten gesellschaftlichen Schichten 
und Gruppen in ländlichen Regionen und in den 
Städten, bereits verändert. Spürbare Konsequenz 
des Volksbeteiligungsgesetzes ist eine erhebliche 
Mobilisierung der Bevölkerung zur Teilhabe an 
den neuen gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
auf Gemeindeebene, und dies trotz der Versuche 
gegenteiliger Einflußnahme seitens der Gewerk-
schaftsverbände COB (Central Obrera de Bolivid) 
und CSUTCB (Confederaciön Unica de Trabaja-
dores Campesinos de Bolivien), die das gesamte 
Reformpaket der Regierung ablehnen. Die Ver-
abschiedung des LPP, die im Zusammenhang mit 
der Dezentralisierung der Verwaltungsstrukturen 
steht1, stellt den Versuch dar, Dezentralisierung, 
breite gesellschaftliche Partizipation und Integra-
tion der pueblos originarios, wie sich die indige-
nen Völker in Bolivien seit einigen Jahren be-
zeichnen, miteinander zu verbinden. 

Interessengleichheit zwischen Bildungs-
reformern und indigener Bevölkerung? 

Die Bildungsreformer sind bestrebt, die Moderni-
sierung des Schulsystems, die Förderung der be-
nachteiligten indigenen Bevölkerung, und hier 
insbesondere auch der Frauen, mit einer Integra-
tion der pueblos originarios zu verbinden. Diese 
solle nicht auf Assimilation zielen, sondern auf 
Kulturerhalt. Nun gehört zu den fundamentalen 
Funktionen von Schulsystemen zum einen eine 
Qualifizierung der Arbeitskraft, zum anderen die 
Sozialisation der Schülerinnen und Schüler, d.h. 
die Anpassung an die herrschenden gesellschaftli-
chen Normen und das Gesellschaftsbild. Aus Be-
wohnern eines Staatsgebildes sollen Bürger ge-
macht werden, die sich mit dem Staat identifizie -
ren. Das defizitäre bolivianische Schulsystem hatte 
bisher im Bereich der Grundbildung beides — 
Qualifizierung und Integration — nur unvollständig 
erreicht. Die Analphabetenrate gehört zu den 
höchsten auf dem lateinamerikanischen Subkon-
tinent. 1992 lag sie laut CEPAL (1993) bei 20% 
(südamerikanischer Durchschnitt: 15%). 27,7% 
der weiblichen und 11,8% der männlichen Bevöl-
kerung waren des Lesens und Schreibens nicht 
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kundig. Beim Zugang zum Bildungssystem 
herrscht zwischen den Geschlechtern eine ausge-
prägte Disparität. Während 15,5 % der städtischen 
Frauen ohne Schulbildung waren, galt dies nur für 
3,8% der Männer. In den ländlichen Gebieten 
besuchte die Hälfte der weiblichen Bevölkerung 
(49,9%) und ein Viertel der Männer (23,1%) nicht 
die Schule. Da in vielen ländlichen Gebieten 
Schulen fehlen oder die Kinder, insbesondere die 
Mädchen, nur kurzzeitig die Schule besuchen, 
waren gerade dort die Assimilationsbemühungen 
— die Versuche, die hispano-kreolische National 
kultur durchzusetzen — nur begrenzt erfolgreich. 
Das gilt besonders für die Frauen.  

Die Ursache für eine so weitgefächerte Be-
wahrung der indigenen Kulturen muß also im Zu-
sammenhang mit dem wenig effizienten staatli-
chen Schulsystem auf dem Land gesehen werden: 
Wo 65% (südamerikanischer Durchschnitt: 45%) 
der Schulen insgesamt und 82,5% (südamerikani-
scher Durchschnitt: 58%) der Landschulen unvoll-
ständige Primarschulen sind und über 90% der 
Kinder auf dem Land die 5. Klasse (den Primar-
schulabschluß) nicht erreichen (können) (UNES-
CO/UNICEF 1993), wo der Schulunterricht in ei-
ner Sprache — dem Spanischen, stattfindet - die 
nicht die Muttersprache der Kinder ist, da bleibt 
die Prägekraft der herrschenden "Nationalkultur" 
schwach. 

Wenn die Marginalisierung also ein nicht 
gering zu schätzender Faktor für die Bewahrung 
eigener kultureller Ausdrucksformen ist, auf die 
die pueblos originarios zunehmend stolz sind, so 
stellt sich umgekehrt die Frage, wie kulturelle 
Eigenständigkeiten jenseits von Folklore erhalten 
bleiben können, wenn das Schulsystem einmal 
flächendeckend funktioniert. Beantwortet wird 
diese Frage von indigenen Völkern auf verschie -
denen Kontinenten mit zumindest zwei Forderun-
gen: Offizielle Anerkennung und Respektierung 
der kulturellen und ethnischen Diversität eines 
Landes; Schaffung eines auf den Prinzipien der 
Interkulturellen Zweisprachigen Pädagogik (IZP) 
basierenden Bildungssystems. Gemeint ist damit 
— verkürzt ausgedrückt — der Erst-Lese- und 
Schreibunterricht in der Muttersprache, das Er 
lernen der Nationalsprache als Zweitsprache und 
eine systematische Förderung der Zweisprachig  
keit während der gesamten Schulzeit. Die Her 
kunftskultur soll eine tragende Säule und struktu 
rierendes Element des gesamten Bildungsprozesses 
sein. Die andere Säule ist die "Nationalkultur".  

Hinzu kommt die Vermittlung der Kenntnisse 
über die anderen Kulturen des Landes. Als unab-
dingbare Komponenten eines solchen Schulsy-
stems gelten dezentrale Schulcurricula, die den re-
gionalen Besonderheiten Rechnung tragen, Ver-
besserungen der pädagogischen und inhaltlichen 
Qualität des Unterrichts, Praxisnähe durch enge 
Zusammenarbeit zwischen Grundschule und Ge-
meinde. 

Ob damit tatsächlich das angestrebte Ziel des 
Sprach- und Kulturerhalts erreicht wird, bleibt ab-
zuwarten. Zum einen unterliegt Kultur ohnehin ei-
nem ständigen Prozeß der Veränderung im Rah-
men der Auseinandersetzung mit Herrschafts- und 
Nachbarkulturen. Zum anderen werden beim Ver-
such kultureller Selbstbehauptung viele Faktoren 
wirksam, nicht nur das Bildungssystem. Wesent-
lich sind die wirtschaftliche und kulturelle Praxis 
der Menschen, ihr Selbstverständnis und das sozi-
alpolitische und kulturelle Gewicht ihrer eigen-
ständigen Organisationen. Damit will ich nicht ge-
gen eine interkulturelle zweisprachige Pädagogik 
und eine darauf basierende Bildungsreform argu-
mentieren, nur der Optimismus der Befürworter 
staatlicher IZP soll etwas gedämpft werden. 

Zweifellos bedeuten die Anerkennung Boli-
viens als eine multikulturelle und pluriethnische 
Gesellschaft sowie der Respekt und die ausdrück-
liche Förderung der autochthonen Kulturen eine 
neue Situation. Damit werden positive Voraus-
setzungen für eine stärker selbstbestimmte Ent-
wicklung und für die neudefinierte Integration der 
pueblos originarios in den Staat geschaffen. Seit 
Jahren fordern Organisationen indigener Völker, 
Bauernverbände und Gewerkschaften in Bolivien 
eine Bildungsreform nach diesen Grundsätzen. 
Nun ist sie Gesetz geworden. Im folgenden Bei-
trag werde ich mich näher mit diesem Gesetz, den 
Vorbedingungen und den Reaktionen darauf be-
fassen. Dabei werde ich der Frage nachgehen, in 
welchem Maße die Bildungsreform den artikulier-
ten Interessen der bisher gesellschaftlich Benach-
teiligten entspricht: den Forderungen der "indiani-
schen" Landbevölkerung und der armen städti-
schen Migranten. 

Vorgeschichte 

Bolivien ist neben Guatemala das Land mit dem 
stärksten Bevölkerungsanteil indigener Kultur und 
Sprache. Schätzungen liegen bei über 70%. Der 
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Volkszählung 1992 zufolge sprechen fast 60% der 
knapp 7 Mio. Einwohner des Landes eine der 35 
indigenen Sprachen als Muttersprache2. Doch 
kulturelle Identität drückt sich bekanntlich nicht 
allein im Sprachgebrauch aus. Diese Identität fand 
weder seitens der politischen Führungsschichten 
und des Staates noch bei der politisch starken 
Arbeiterbewegung die notwendige Anerkennung. 
Ausgehend von einem Nationalstaatskonzept, das 
eine kulturelle Homogenisierung der boliviani-
schen Gesellschaft anstrebte und auf der in La-
teinamerika weitverbreiteten Ideologie des mesti-
zaje basierte, verfolgte der Staat seit der Einfüh-
rung der allgemeinen Schulpflicht 1955 eine assi-
milatorische Bildungspolitik. Die Modernisie -
rungsbestrebungen der Nationalen Revolution von 
1952 zielten auf die Durchsetzung eines an euro-
päischen und US-amerikanischen Vorbildern 
orientierten Zivilisationsmodells. Das Bildungs-
system zeichnete sich durch eine starke admini-
strative und didaktische Zentralisierung aus. Un-
terrichtssprache war Spanisch, auch wenn die 
Kinder diese Sprache nicht verstanden. Unter-
richtsinhalte, Methoden und Erziehungsstile waren 
an den Normen und Werten der eurozentrischen 
urbanen Kultur der Mittel- und Oberschichten 
ausgerichtet. Das Schulgesetz von 1955, Ausdruck 
der Modernisierungsvorstellungen der Revolu-
tionspartei MNR, ließ lediglich zu, "die Eingebo-
renensprachen als Vehikel für die "Kastellanisie -
rung" beim Anfangsunterricht zu benutzen, sofern 
das Spanische noch nicht gesprochen wurde. 

Ende der 70er Jahre, als andere lateinamerika-
nische Staaten mit starken indigenen Bevölke-
rungsanteilen bereits über vielfältige Erfahrungen 
mit IZP verfügten, verwehrte sich der boliviani-
sche Staat noch dagegen (Amadio/Zuniga 1989; 
Lopez 1994; Albö 1995a). Die Bildungsreformen 
von 1969 und 1973 verfolgten weiterhin den An-
satz einer Sozialisation zu einer einzigen "bolivia -
nischen" kastellanisierenden Kultur. Partielle Ver-
suche, in einzelnen Lehrerbildungsstätten Quechua 
und Aymara als Unterrichtssprache einzuführen, 
waren wenig erfolgreich (Albö 1995 a). Nur in 
begrenztem Umfang war der Staat in den 70er 
Jahren dazu bereit, offizielle Schulversuche mit 
IZP zuzulassen. Die ablehnende Haltung wurde 
damit begründet, solche Projekte richteten sich 
"gegen die Sprachpolitik der Regierung". Bis 1982 
waren es vorrangig Missionsgesellschaften, ins-
besondere evangelikale protestantische Religions-
gemeinschaften, die zum Zwecke ihrer Bekeh- 

rungsarbeit zweisprachige Schulen bei kleiner 
Sprachgruppen in Amazonien und im Oriente 
einrichteten. Wie in anderen lateinamerikanischen 
Staaten stand das Instituto Linguistico de Verane 
an der Spitze. Es nahm 1955 seine Arbeit in Boli-
vien auf und unterhielt 1983 49 zweisprachige 
Schulen bei 9 ethnischen Gruppen (Albö 1995a). 
Daß es diesen Schulen nicht um die Förderung 
der eigenständigen Kulturen, sondern im Gegenteil 
um deren Zerstörung ging, ergibt sich aus dem 
religiösen Selbstverständnis der Evangelikaien. 

Trotz der Marginalisierung der autochthonen 
Sprachen und der Folklorisierung der indoameri-
kanischen Kulturen seitens des Staates bewiesen 
die indigenen Kulturen eine ungemein starke 
Überlebenskraft. Das trifft nicht nur auf die Spra-
chen zu, sondern auch auf Formen der sozialen 
Organisation der Arbeit, des Zusammenlebens 
oder auf Weltbilder und religiöse Praktiken. Das 
gilt in besonders starkem Maße für die andine 
Kultur. Mit großer Flexibilität nutzen die Men-
schen — Kleinbauern, aber auch städtische Migran-
ten — ihre kulturellen Lebensmuster und ihre Spra-
che als Ressourcen im Prozeß der Modernisierung. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die zu-
nehmende Betonung einer ethnisch-kulturellen 
Identität. Sie spielt nicht nur bei der Stabilisierung 
bzw. Konstruktion von Gruppenidentitäten eine 
wichtige Rolle, sondern sie wird auch bei der 
Vertretung eigener Belange gegenüber dem Staat 
und der kreolischen Gesellschaft bewußt einge-
setzt. Dazu gehört die Forderung nach zweispra-
chiger Erziehung und Anerkennung der eigenstän-
digen Kulturen, was inzwischen allseits mit dem 
Begriff culturas originarias bezeichnet wird3. 
Entsprechend fehlen diese Forderungen seit dem 
berühmten Manifest von Tiwanaku von 1973 in 
kaum einer Kongreßresolution von indianischen 
oder Bauernorganisationen. Sie gehören zu den 
Grundsatzprogrammen des Bauerndachverbandes 
CSUTCB und des Dachverbandes der Organisatio-
nen der Tieflandvölker CIDOB (Confederaciön de 
Indigenas del Oriente Bolivianer). Seit Entstehen 
der andinen Bauernbewegung Movimiento Tupac 
Katari und der daraus hervorgegangen CSUTCB, 
die 1978 im Kampf für Demokratie erstmals ins 
Bewußtsein einer breiten nationalen Öffentlichkeit 
traten, stehen die Themen auf der Tagesordnung. 
Die massive Ausbreitung eines "indianischen" 
Bewußtseins und das kraftvolle Anwachsen ethni-
scher Organisationen seit der ersten Hälfte der 
80er Jahre4 hat zur Verbreitung dieser Forderun- 
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gen jenseits von pädagogischen Spezialisten oder 
Linguisten geführt. Seit Beginn der 80er Jahre 
nahmen auch die Lehrergewerkschaften die Forde-
rungen nach einer Bildungsreform einschließlich 
der Einführung der Zweisprachigkeit auf. Der sich 
ausweitenden Diskussion des Themas konnte sich 
die COB nicht verschließen, so daß die Forderun-
gen in ihr Programm eingingen5. Mit Wiederher-
stellung der Demokratie 1982 Öffnete sich der 
Staat für eine neue Sprachen- und Bildungspolitik. 
Unter Mitwirkung von Gewerkschaften und 
CSUTCB kam es zur Gründung der Einrichtung 
für Erwachsenenbildung SENALEP, deren Lehr-
plan den Einsatz der autochthonen Sprachen und 
kultureller Ausdrucksformen in Bolivien förderte. 
Bereits 1983 wurde der Plan National de Educa-
ciön verabschiedet, der die Ausbildung zweispra-
chiger Lehrerinnen, eine Reform der Lehrerausbil-
dung und die Beteiligung ethnischer Gruppen bei 
der Neuformulierung der Schulcurricula vorsah. 
Die folgende Regierung (1985-1989) unter Paz 
Estenssoro bestätigte diese Pläne, doch sie wurden 
nicht in die Praxis umgesetzt. 

Wesentliche Impulse für die IZP kamen wie -
derum nicht von offizieller Seite. Die Bischöfliche 
Bildungskommission führte in einzelnen Schulen 
im Aymara-Gebiet Schulversuche mit zweispra-
chigem Unterricht durch. Wichtiger noch war ihre 
Initiative bei der Entwicklung von Texten in Ay-
mara und Quechua für den ciclo bäsico der 
Grundschule, die einen Verbreitungsgrad über die 
Versuchsschulen hinaus erlangten. Damit baute 
die katholische Kirche aus, was schon seit gerau-
mer Zeit ihr Anliegen war: eine Verbesserung des 
Bildungswesens in Bolivien, insbesondere auch 
für die unteren Schichten der Gesellschaft. 
Schwerpunkt ihrer Bildungsarbeit waren seit Jahr-
zehnten Landgemeinden und Annensiedlungen in 
städtischen Randzonen geworden. Ihre Radioschu-
le und Sendungen der Erwachsenenbildung mit 
zweisprachigen Programmen für die Hochlandbe-
völkerung sind berühmt, vielgehört und von er-
heblichem Einfluß, da die Programme basisnah 
sind, im Gegensatz zu denen der Evangelikaien 
aufklärerische und demokratische Inhalte haben 
und sich an den Alltagsbedürfhissen der Menschen 
orientieren. Die zahlreichen Radioprogramme, die 
ihre Sendungen in Aymara und Quechua ausstrah-
len, spielen auch eine erhebliche Rolle für den 
Erhalt dieser Sprachen. 

1989 erfolgte, wiederum als Initiative außer-
halb der staatlichen Bildungsadministration, die  

Gründung des Kulturzentrums Teko-Guarani in 
der Chaco-Region. Ziel war die Entwicklung eines 
umfassenden Bildungsangebotes für Kinder und 
Erwachsene, das auf dem Prinzip der IZP beruhen 
sollte. Hier wurden zweisprachige Unterrichtsma-
terialien (Guarani-Spanisch) und Strategien zur 
Integration der lokalen Kultur in den Unterricht 
entwickelt (Amadio/Zuniga 1989). 

Der bis dahin wichtigste Schritt war getan, als 
es 1988 zur Kooperation zwischen UNICEF und 
dem Bildungsministerium im Proyecto de Educa-
ciön Intercultural Bilingüe (PEIB) kam. Im Rah-
men dieses Projektes wurde die Initiative der 
Guarani unterstützt. Gefördert wurde der Aus-
tausch mit Erfahrungen von interkulturellen zwei-
sprachigen Projekten in der Andenregion, insbe-
sondere mit den von der deutschen GTZ geförder-
ten Projekten in Puno (Peru) und in Ekuador, 
sowie die Teilnahme an der Lehrerausbildung im 
Puno-Projekt. Als dieses erste offizielle boliviani-
sche IZP-Projekt 1994 nach fünf Jahren abge-
schlossenwurde, lagen Erfahrungen in 50 Schulen 
und zahlreiche Materialien vor. Viele der beteilig-
ten Lehrer waren daran interessiert, auf diesem 
Weg weiterzugehen. 

Mittlerweile hatte sich das positive Klima für 
eine Bildungsreform unter Einbeziehung von IZP 
weiter durchgesetzt. Pädagoginnen, indigene und 
Bauernorganisationen und Gewerkschaften forder-
ten dies auf ihren jeweiligen Kongressen mit 
Nachdruck. Sie konnten auch auf internationale 
Erfahrungen im Bereich IZP verweisen. Verstär-
kung erhielten die Forderungen auch durch Partei-
en der Opposition. Dieser breite Konsens bewirk-
te, daß die Regierung Paz Zamora (1989-1993) 
Reformen in Angriff nehmen mußte. Zur pädago-
gischen Vorbereitung einer Reform wurde im 
Bildungsministerium eine Abteilung eingerichtet, 
die wesentliche Vorarbeiten für die unter der 
folgenden Regierung 1994 verabschiedeten Bil-
dungsreform leistete. Der Nationale Bildungskon-
greß von 1992, an dem sich Regierung, Nicht-
Regierungsorganisationen undVertreterlnnen aller 
interessierten gesellschaftlichen Gruppen beteilig-
ten, wurde zum Meilenstein. Dort und auf dem 
nachfolgenden Bildungskongreß der katholischen 
Kirche wurden pädagogische und organisatorische 
Richtlinien verabschiedet, die später in das neue 
Bildungsgesetz eingingen. Allerdings zeichneten 
sich bereits jene Dissenspunkte mit der Lehrerge-
werkschaft ab, die zu ernsthaften Konflikten mit 
der Regierung Sänchez de Lozada führen sollten. 
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Mangelhafte Grundschulen für die 
Armen 

Die breite gesellschaftliche Zustimmung zu den 
Bildungsreformvorhaben hing in erster Linie da-
mit zusammen, daß das gesamte staatliche Schul-
wesen in keiner Weise den Bedürfnissen der Be-
völkerung entspricht. Wer es irgend ermöglichen 
kann, schickt sein Kind auf eine kirchliche oder 
eine andere Privatschule. Allerdings steht dieses 
Angebot der armen und ländlichen Bevölkerung 
kaum zur Verfugung. Das Angebot von Primar-
schulen auf dem Land blieb bis in die Gegenwart 
hinein ungenügend. Die staatlichen Schulen üben 
zumeist nur geringe Attraktivität auf die Landbe-
völkerung aus. Auch wenn heutzutage viele entle -
gene Dorfgemeinschaften über eine kleine Grund-
schule verfügen, so bestehen doch noch erhebliche 
Lücken im Zugang zum Bildungsangebot. Die 
dispersen Siedlungsformen zwingen zur Einrich-
tung von Zentralschulen, die häufig so weit ent-
fernt liegen, daß Eltern und Kinder den mehrstün-
digen Schulweg meiden. Oftmals führen die 
Grundschulen nicht über die 3. Klasse hinaus. 
Nicht selten wiederholen die Schüler und Schüle -
rinnen eine Jahrgangsstufe mangels weiterer An-
gebote. Viele Landschulen verfugen nur über ein 
bis zwei Klassenräume, in denen ein einziger 
Lehrer alle Jahrgangsstufen zusammen unterrich-
tet. Der Schulbesuch ist unregelmäßig und die 
Überalterung der Schülerinnen und Schüler erheb-
lich, die Schulunlust — verständlicherweise — aus-
geprägt, der Rückfall in das Analphabetentum 
weit verbreitet (37%) (Presencia 29.11.1992), ins-
besondere bei den Frauen6. Sekundärschulen gibt 
es bestenfalls in den Kreisstädten. Die verbreitete 
Armut ist — auch in den Städten — ein weiterer 
Grund für die mangelnde Nutzung des Primar-
schulangebots. Viele Familien sind auf die Nut-
zung der kindlichen Arbeitskraft angewiesen, aber 
der zentralisierte Schulkalender berücksichtigt die 
Anforderungen an den Arbeitseinsatz der bäuerli-
chen Familie nicht: Während Erntezeit und Aus-
saat kann auf eine Mitarbeit der Kinder nicht 
verzichtet werden. Der Eigenbeitrag für Schul-
kleidung und Lernmittel übersteigt die  finanziellen 
Möglichkeiten vieler Familien. Demotivierend 
wirken sich die niedrige Qualität und Realitäts-
relevanz des Unterrichts aus. 

Auch System und Inhalte der Lehrerausbil-
dung entsprechen weder den Anforderungen einer 

effizienten, entwicklungsgerechten Grundbildung, 
noch den Erwartungen und Bedürfhissen der ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen. Nicht gering zu 
schätzen ist die psychosoziale Wirkung des Schul-
systems, die zunehmend von indigenen und Bau-
ernorganisationen kritisiert wird. Gemeint ist die 
systematische Erziehung zur Geringschätzung der 
eigenen Herkunftskultur und die Vermittlung von 
kultureller Entfremdung. Die Folge sind eine 
verbreitete psychische Unsicherheit, die sich wie -
derum häufig in einem ambivalenten Umgang mit 
dem Fremden, mit der Herrschaftskultur aus-
drückt: Sie wird zum einen überhöht zum Ziel des 
eigenen sozialen Fortkommens erhoben, zum 
anderen mit diffusen Aggressionen belegt. Resul-
tat dieser entfremdenden Erziehung ist "eine Art 
kollektive Schizophrenie, die zugleich eine tiefe 
Abhängigkeit und eine systematische Aggressivität 
gegenüber anderen" (Albö 1995b) — und ich füge 
hinzu — gegenüber dem Anderen bewirkt. 

Entwicklungsplanung i m Bildungswesen 

In der Entwicklungsplanung der Regierung Sän-
chez de Lozada nimmt das Bildungswesen hohe 
Priorität ein. Für Vizepräsident Victor Hugo Cär-
denas, selbst Aymara und Pädagoge, ist die Bil-
dungsreform Herzenssache. Die grundsätzliche 
Umstrukturierung und inhaltliche Neugestaltung 
des Bildungswesens gehört zu den drei prioritären 
Reformgesetzen. Die Bildungsreform ist auf 20 
Jahre angelegt. Sie umfaßt die Institution Schule, 
den Lehrplan der Schulen, die Lehreraus- und 
—fortbildung und die Bildungsadministration. Dem 
Bildungswesen wird eine wichtige Funktion bei 
der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des 
Landes zugeschrieben. Laut Ley de Reforma Edu-
cativa von 1994 soll sie ein Mechanismus sein, 
der die politische und soziale Stabilität fördert und 
zur Verbesserung der allgemeinen Lebensbedin-
gungen beiträgt. Das Bildungswesen wird auch als 
Medium zur Festigung der nationalen Einheit bei 
gleichzeitiger Anerkennung der Verschiedenheiten 
der Kulturen im Lande angesehen. Bildung soll 
einen Beitrag zum Schutz und zum nachhaltigen 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Lan-
des sowie zur Erhaltung der Umwelt leisten. Ein 
weiteres grundlegendes Bildungsziel ist die Ver-
wirklichung der Gleichwertigkeit von Mann und 
Frau. Ausdrücklich wird die Förderung von Frau-
en verlangt, deren aktive Beteiligung in der Ge- 
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Seilschaft ausgebaut werden soll. Erstmals rücken 
damit gleichermaßen Schülerinnen, Lehrerinnen 
und Frauen in der Gemeinde in den besonderen 
Blickpunkt. Auf der Ebene der Struktur der curri-
cularen Organisation ist die Konzeption der 
Gleichwertigkeit der Geschlechter als durchgehen-
des Element verankert. 

Die IZP ist als eine der vier Achsen des 
Schulsystems konzipiert und gilt nicht nur für die 
Landschulen. Damit werden verschiedene Ziele 
verfolgt: größere Lernerfolge von zweisprachigen 
Schülern, deren Muttersprache eine autochthone 
Sprache ist, oder von Schülern, die bei ihrer Ein-
schulung monolingual in einer autochthonen Spra-
che sind; Anerkennung und Förderung der Multi-
kulturalität des Landes und Stärkung des Selbst-
wertgefühls der pueblos originarios; Vermittlung 
von Kenntnis und Respekt gegenüber den anderen 
Kulturen des Landes bei der monolingualen spa-
nischsprachigen Bevölkerung. Da im alten Schul-
system Mädchen auf dem Land extrem benach-
teiligt waren, ist ihre Förderung ein besonderes 
Anliegen der Bildungsreform. Ihr wurde eine 
zentrale Funktion bei der Transformation der 
bolivianischen Gesellschaft zugewiesen. Zur Rea-
lisierung dieses ambitiösen Projektes sind erhebli-
che finanzie lle Mittel erforderlich, es ist nur mit 
der Unterstützung externer Geber zu verwirkli-
chen. Bis zum Jahr 2001 plant die Regierung eine 
Erhöhung der Investitionen von jetzt 2,7% des 
BIP auf 6% und eine entsprechende Steigerung im 
Haushalt für die Grundbildung. Die Weltbank und 
die Interamerikanische Entwicklungsbank sind die 
Hauptfinanzierer der Reform. Teile der Finanz-
mittel sind ausdrücklich für den Ausbau der IZP 
bestimmt. Die Gesamtkosten der ersten Reform-
phase (1994-2000) werden auf rund 204 Mio. 
US$ geschätzt. 

Die Probleme bei der Umsetzung des Vorha-
bens liegen aufgrund der Außenfinanzierung ge-
genwärtig nicht auf der finanziellen Seite. Viel-
mehr steckt die Herausforderung im "Humankapi-
tal", das heißt bei den Mitarbeiterinnen der Bil-
dungsverwaltung, bei den Lehrerinnen und dem 
Lehrkörper in den Universitäten und Lehrerausbil-
dungsstätten. Im Bildungsreformgesetz ist eine 
Reform der Lehrerbildungsstätten vorgesehen, um 
eine Ausbildung zu ermöglichen, die den neuen 
pädagogischen Anforderungen entspricht: Lernpro-
zesse so zu gestalten, daß Schülerinnen und Schü-
ler individuell in ihren geistigen und praktischen 
Fähigkeiten gefördert werden. Die Aneignung der 

für das neue Bildungssystem durchgehenden Prin-
zipien wie IZP, Praxisnähe von Themen und Me-
thoden, Zusammenarbeit mit der Gemeinde, 
Selbsttätigkeit der Schülerinnen und fachliche 
Qualität erfordert eine verbesserte Lehrerausbil-
dung. Der Umgang mit den neuen Schulcurricula 
verlangt Innovationskraft und Phantasie, denn 
anders als in den ehemaligen zentralisierten Lehr-
plänen bietet das neue Curriculum große Hand-
lungspielräume. Zudem sind 50% regional und 
lokal selbst zu gestalten. Nur ein "gemeinsames 
Kerncurriculum" ist landesweit verbindlich. Sol-
che Freiheiten stellen zugleich erhebliche Ansprü-
che an die pädagogische und fachliche Qualifika-
tion des Lehrpersonals. Der Ausbau der Escuela 
Normal Guarani in Camiri gilt als ein erster — 
vorbildhafter — Schritt. Diese Lehrerbildungsstätte 
wurde von Basisorganisationen, dem ethnischem 
Verband (Teko-Gurarani und Asamblea del Pue-
blo Guarani), Dorfgemeinschaften und UNICEF 
gemeinsam aufgebaut — ein neues und innovatives 
Kooperationsmuster, das Anlaß zur Hoffnung auf 
echten Wandel im Umgang mit den autochthonen 
Kulturen gibt. 

Die Realisierung der Teilstücke der Reform 
geschieht mit erheblicher Internationaler Unter-
stützung. Für den Aufbau des multilingualen Leh-
rerbildungszentrums Tumichucuo im amazoni-
schen Bereich und für die Lehrerausbildung der 
ostbolivianischen Völker (Guarani, Guarayos, 
Chiquitanos) gibt es Kooperationszusagen von 
Gebern aus den nordeuropäischen Staaten; für die 
Transformation von Lehrerbildungsstätten in ay-
mara- und quechuasprachigen Zonen kann Boli-
vien auf bundesdeutsche Hilfe zählen. 

In ihrer wirtschaftlichen und personellen Rah-
menplanung hat die Regierung die erste Phase der 
Reform eingeleitet. Die ersten 332 Schulreform-
zentren, d.h. Schulen, in denen nach dem Modell 
der Bildungsreform gearbeitet wird, wurden einge-
richtet und mit Materialien ausgestattet. Seit 1995 
haben Ausbildungskurse für die pädagogischen 
Berater begonnen, deren Aufgabe u.a. die Unter-
stützung der Lehrkräfte in den Reformzentren ist. 
Die Escuelas Normales befinden sich im selbst-
organisierten Prozeß der Umstrukturierung ein-
schließlich der Erarbeitung eines spezifischen 
Profils und des entsprechenden Curriculums. Meh-
rere von ihnen beabsichtigen eine Spezialisierung 
auf IZP. 

In den Gemeinden sind die Erwartungen an die 
Schulreform hoch, doch 1996 machte sich bereits 
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Enttäuschung breit. Die Schulreformzentren konn-
ten nicht fristgemäß mit ihrer Arbeit beginnen, da 
die Auslieferung der Materialien nicht rechtzeitig 
erfolgt war. Die Reform der Lehrerbildung hat 
noch nicht zur Einrichtung von Hochschulen mit 
einer Spezialisierung auf IZP geführt. In den 
Schulreformzentren erfolgt ab Schuljahr 1996 der 
Unterricht nach dem neuen Schulcurriculum. In 
den folgenden Jahren ist eine schrittweise Aus-
dehnung auf sämtliche anderen Grundschulen 
geplant. Doch es fehlt an ausgebildeten Lehrkräf-
ten im Bereich IZP. Beobachter und Bevölkerung 
sind sich einig in der Kritik, daß die Umsetzung 
der Reform bislang zu schleppend verläuft. 

Reaktionen auf das Bildungsreform-
gesetz 

Die im April 1994 parlamentarisch verabschiedete 
und am 7. Juli in Kraft gesetzte Bildungsreform 
stößt auf massive Ablehnung bei Gewerkschaften 
und Volksorganisationen, wie  CSUTCB, Federa-
ciön de Productores de Coca, Organizaciön de 
Pueblos Originarios. Lehrergewerkschaften und 
COB waren über die Vorgehensweise der Regie -
rung empört. Diese hatte die Vorschläge und 
Änderungswünsche der Gemischten Bildungs-
kommission, der neben der Comisiön Episcopal 
de Educaciön auch die Gewerkschaften angehör-
ten, entgegengenommen, dann jedoch ihren Ge-
setzentwurf ohne weitere Verhandlungen dem 
Parlament vorgelegt. Die Gewerkschaften kritisie -
ren vor allem die neuen dienstlichen Überprüfun-
gen, Examina und Leistungskontrollsysteme, die 
Abschaffung der automatischen Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft, die neuen Ausbildungsbedin-
gungen und das Besoldungssystem. 

Auf Forderungen und Verhandlungsinitiati-
ven der COB reagierte die Regierung mit Able h-
nung, was Mitte Februar 1995 zu Streikaktionen 
der Lehrer, gewaltsamen Auseinandersetzungen 
zwischen Lehrern und Polizei sowie Verhaftungen 
und Gerichtsverfahren gegen festgenommene 
Lehrer führte. Die Situation eskalierte weiter: 
Generalstreik, Drohung der Regierung, alle strei-
kenden Lehrer zu entlassen, Parteinahme der poli-
tischen Opposition für die Lehrer — der Konflikt 
wuchs sich zu einer ernsthaften Gefährdung der 
politischen Stabilität aus. Zwar gelang am 12. 
April ein Grundsatzabkommen zwischen COB und 
Regierung, doch die Streiks gingen weiter, und 

die COB verlor die Kontrolle über die Situation. 
Während sie verhandelte, handelten Lehrer und 
Polizisten auf der Straße. Die zweigleisige Strate-
gie der COB, die Regierung durch Verhandlungen 
und gleichzeitigen Protest unter Druck zu setzen, 
führte nicht zum gewünschten Erfolg. Die Regie -
rung unterbrach die Verhandlungen, ließ Gewerk-
schaftsführer verhaften und erklärte am 18. 4. den 
Ausnahmezustand. Die Auseinandersetzung um 
die Bildungsreform war zur innenpolitischen Kon-
frontation geworden. Im Mai wurden die Ver-
handlungen wieder aufgenommen. In einer Grund-
satzvereinbarung vom 23. Mai wurden alle stritti-
gen Punkte ausgeklammert und einer Kommission 
zugewiesen. Mittlerweile hat es zwar eine Über-
einkunft zwischen COB und Regierung gegeben, 
wobei die COB von ihren Maximalforderungen 
abrückte. Andere strittige Punkte sollen über ge-
meinsam zu erstellende Ausfuhrungsvorschriften 
zum Gesetz gelöst werden, so etwa die Formen 
der Leistungskontrollen. Die weitgehenden Rechte 
von Elternvertretern im Rahmen des Schulbeirats, 
die bis zum Recht auf Entlassung der Lehrkraft 
reichten, hatten die Lehrer als unzumutbare sozia -
le Kontrolle abgelehnt. Hier wie auch in anderen 
Punkten wurden Kompromisse erzielt. Strittige 
dienstrechtliche Fragen, etwa die Neuregelung von 
Gehaltsstufen, eine Beförderung auf der Basis von 
Leistung sowie die neue Ausbildungsordnung sind 
weitgehend gelöst worden. Trotzdem besteht wei-
ter die Ablehnung seitens der Lehrerschaft. Sie 
bezieht sich, wie schon erwähnt, nicht auf zentrale 
inhaltliche Aspekte der Bildungsreform, sondern 
auf die arbeitsrechtlichen Neuerungen und die Be-
schneidung von (gewerkschaftlichen) Privilegien. 
Unumstritten bei Gewerkschaften und indiani-
schen Organisationen war die Notwendigkeit der 
Einführung der IZP und eine entsprechend neu 
strukturierte Lehrerausbildung. Die Anpassung des 
Bildungswesens an die multiethnischen und pluri-
kulturellen Gegebenheiten des Landes auf der 
Grundlage einer allgemeinen IZP wird von ihnen 
seit Jahren gefordert. Die CSUTCB hat auf Lan-
des- und Departementsebene Bildungsbeauftragte, 
die in den Gemeinden intensiv für die IZP wer-
ben. Die von der CSUTCB neu gegründete Or-
ganizaciön de Pueblos Originarios tritt ebenfalls 
für eine Reform der Curricula ein, die als IZP 
bezeichnet wird. Allerdings existiert eine meist 
verschwommene Vorstellung dessen, was IZP 
bedeutet. Die Spezialisten in den Gewerkschaften 
oder in den indianischen Organisationen verstehen 
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darunter ebenso wie die Lehrer an der Basis oder 
die Autoritäten in den Dorfgemeinschaften vor 
allem die Berücksichtigung und Stärkung der 
eigenen Kultur: die Integration der eigenen Kultu-
ren in die Curricula, die enge Zusammenarbeit 
von Schule und Dorfgemeinschaft und die Ver-
wendung der Muttersprachen im Unterricht. 

Die Position des indianischen Bauern-
verbandes CSUTCB 

"En todas las comunidades originarias debe inici-
arse la Educaciön Intercultural Bilingüe, con ma-
yor enfasis en las escuelas bäsicas, centrales y 
seccionales, con su ciclo medio y diferenciado 
tecnico-humanistico-cientifico, con programas de 
ensenanza y aprendizaje acordes a la realidad e 
intereses de cada naciön originaria del pais." 

Dieser Beschluß des VI. Nationalen Kongres-
ses der CSUTCB von 1994 bestätigte deren be-
reits 1991 gefaßte und weiterhin gültige Position. 
Die CSUTCB hat darüber hinaus auf dem Land 
mit der Planung einer Informationskampagne zur 
Bildungsreform und IZP begonnen. Beabsichtigt 
sind Aufklärung über die Reform, Vermittlung der 
Position der CSUTCB sowie Schulungen in den 
comunidades zur Wahrnehmung der Funktionen 
im Rahmen der Partizipation in den Schulgremien. 

Vor dem Hintergrund der Willenserklärungen 
der demokratischen Regierungen seit 1982 und 
verschiedener Initiativen zu IZP in den folgenden 
Jahren, legte die CSUTCB 1991 ihre Vorstellun-
gen und Forderungen vor. Strukturierende Ele -
mente in ihrem Bildungsprogramm sind der Zu-
gang zu einer qualitativ guten Schulbildung und 
die Forderung nach Anerkennung und Berücksich-
tigung der ethnischen Vielfalt. Zur Durchsetzung 
der Forderungen argumentierte die CSUTCB da-
mals wie heute vor allen Dingen von einem 
Rechtsstandpunkt aus, indem sie die rechtliche 
Anerkennung der Multikulturalität der boliviani-
schen Gesellschaft im Rahmen einer Verfassungs-
änderung verlangte. Dabei bezieht sie sich auf von 
Bolivien unterzeichnete internationale Vereinba-
rungen, vor allem auf die Konvention 169 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation OIT und auf das 
Abkommen der Weltkonferenz "Bildung für Alle" 
von 1990. In diesem Punkt stimmt die CSUTCB 
der Argumentation der Dachorganisation der Eth-
nien des bolivianischen Tieflandes (CIDOB) zu, 
so daß sich der Staat einer allseitigen Forderung 

der großen Verbände der pueblos originarios des 
Landes gegenüber sieht. Andere Organisationen 
der pueblos originarios in den ländlichen aymara-
und quechuasprachigen Gebieten unterstützen 
ebenfalls die Positionen der CSUTCB. 

Scharf kritisierte die CSUTCB 1991, daß seit 
der Redemokratisierung zwar auf der Ebene des 
Diskurses viel, auf der praktischen Ebene jedoch 
wenig getan worden sei, um Kindern mit einer 
autochthonen Muttersprache eine systematische 
zweisprachige Schulbildung zu ermöglichen. In 
ihrer Kritik benannte die CSUTCB die Probleme 
des ländlichen Bildungswesen: 

"Un primer gran problema es la ignorancia 
del sistema educativo sobre nuestras lenguas y 
culturas; no se preocupan de que el maestro ha-
ble la lengua de la comunidady de los ninos, de 
ese modo, los ninos y las ninas no pueden apren-
der bien. A veces nuestros hijos e hijas llegan a 
deletrear o al leer lo escritopero no comprenden 
el significado de lo que leen...La escuela sigue la 
vieja y antieducativa castellanizaciön. Incluso la 
propia iglesia ya no celebra misas en latin pero 
la escuela rural sigue repitiendo el rezo del cas-
tellano forzado... En las escuelas actuales no se 
ensena bien ni siquiera el castellano, y seprohibe 
el uso de las lenguas propias del nino. Los maes-
tros no reciben lamentablemente ninguna forma-
ciön de cömo ensenar un idioma nuevo; ademäs 
como a ellos tampoco no se les ha ensenado bien, 
confunden el castellano y tienen varios problemas 
de pronunciaciön, de ortogrqfia y de gramätica. 
Por  eso confunden mäs a nuestros ninos" 
(CSUTCB 1991:5-6). 

Der CSUTCB zufolge wollen die campesino-
Familien, daß ihre Kinder das Lesen und Schrei-
ben der Muttersprache erlernen, und diese soll 
auch im Unterricht Verwendung finden. Ebenso 
wird erwartet, daß die Kinder gute Lese-, Schreib-
und Sprachkompetenzen im Spanischen erwerben. 
Darüber hinaus stellt die CSUTCB klar, daß eine 
Bildungsreform auch städtische Schulen einzu-
schließen habe. Eine Neubestimmung der Inhalte 
müsse sich vom Respekt gegenüber den verschie-
denen Kulturen und Sprachen leiten lassen. 

Wenn sich die CSUTCB gegenwärtig in den 
Reihen der Kritiker des Reformgesetzes befindet, 
so bezieht sich ihre Kritik nicht auf die neuen 
Bildungsinhalte. Gemeinsam mit der Gewerkschaft 
der Lehrer und der COB fürchtet sie eine Privati-
sierung des Bildungswesens (CSUTCB 1994: 
75-78). Felix Santos, Vorsitzender der CSUTCB, 
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nennt das Reformgesetz unvollständig. Ausdrück-
lich stellt er sich hinter den gemeinsamen Entwurf 
der Permanenten Kommission und hält der Regie -
rung vor, diesen Entwurf "zerstückelt" zu haben. 
Zwei Punkte sind aus Sicht der CSUTCB ergän-
zungswürdig: Erstens müßten die Bildungsräte auf 
Gemeindeebene Entscheidungsbefugnisse erhalten. 
Gegenwärtig sind sie  als beratende Gremien kon-
zipiert. Zweitens wird eine Akademisierung der 
Lehrer und die Öffnung des Lehrberufs für Perso-
nen mit einer anderen wissenschaftlichen Ausbil-
dung abgelehnt, da eine Universitätsausbildung 
nicht jene Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittle, 
die notwendig seien, damit die Lehrkräfte erfolg-
reich unterrichten können. Zudem werde eine 
akademische Ausbildung der Bereitschaft entge-
genstehen, aufs Land zu gehen und unter schwie-
rigen Lebensverhältnissen zu arbeiten. 

Außerdem sei die Rekrutierung der neuen 
Lehrkräfte aus den Dorfgemeinschaften und deren 
späterer Einsatz in ihren Herkunftsgemeinden 
nötig. Sie müßten mit Sprache und Kultur der 
pueblos originarios aufgewachsen sein, nur dann 
sei tatsächlich IZP garantiert. Voraussetzung sei 
allerdings eine entsprechend wissenschaftliche 
Lehrerausbildung — auch in ihrer eigenen Sprache, 
da die Lehrkräfte gegenwärtig ihre Muttersprache 
nur oral beherrschten. 

Kritisiert wird die Regierung auch, weil sie 
die Forderung nach einer Beteiligung von campe-
sinos am Unterricht nicht aufgenommen habe. 
Außerdem besteht die Furcht, IZP werde nur zum 
besseren und schnelleren Übergang zum Spani-
schen genutzt. Um dem entgegenzuwirken, müsse 
besonderes Gewicht auf eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Schule und Dorfgemeinschaft 
sowie darauf gelegt werden, daß in den Curricula 
und in der Lehrerausbildung die Kulturen der 
pueblos originarios maßgeblich verankert seien. 

Die CSUTCB fordert die Einrichtung von 
Lehrerausbildungsstätten, deren Strukturen einen 
Austausch mit anderen Regionen des Landes vor-
sehen. Da ein wesentliches Ziel der gegenseitige 
Respekt zwischen Kulturen sei, sollten die Studie -
renden persönliche Erfahrungen mit anderen Kul-
turen des Landes sammeln. Die Kenntnis von 
Sprachen und kulturellem Brauchtum anderer 
Völker des Landes fördere den Abbau bestehender 
rassistischer Haltungen. 

Diese Auffassung von Interkulturalität ist al-
lerdings selten zu hören. In der Regel verstehen 
die Repräsentantinnen der CSUTCB oder der  

Lehrergewerkschaften unter Interkulturalität einen 
Unterricht, der sich in seinen Inhalten von den 
Charakteristika, den Bedürfhissen und der Realität 
der Herkunftskultur leiten läßt. Zugleich sollen 
Fähigkeiten zur Behauptung in der dominanten 
nationalen Kultur vermittelt werden. Nach diesen 
Vorstellungen muß es Aufgabe der Schule sein 
die jeweiligen lokalen Kulturen aufzuwerten und 
zu fördern und die Schüler zum sicheren Umgang 
mit der spanischsprachigen Herrschaftskultur zu 
befähigen. 

Bezüglich der zustimmenden Haltung zur IZP 
existieren keine grundlegenden Divergenzen zwi-
schen CSUTCB und Lehrergewerkschaften/COB. 
Wohl aber gibt es unterschiedliche Positionen hin-
sichtlich des Mitspracherechts der Gemeinden bei 
der Leistungskontrolle der Lehrer. Die CSUTCB 
stimmt hier mit dem Gesetz überein. Sie verlangt 
erhebliche Kontroll- und Mitspracherechte über 
die Arbeit der Lehrkräfte und bei der Durchfüh-
rung des Unterrichts, weil nur so eine effektive 
Durchführung der IZP garantiert sei. Kontroll-
und Sanktionsrechte der Gemeinden in den neuen 
Schulgremien bzw. Mitsprachegremien auf Basis 
der Ley de Participaciön Populär lehnen die Ge-
werkschaften jedoch strikt ab. 

Die Position der Lehrergewerkschaften 

Die Dachverbände der städtischen Lehrergewerk-
schaften und der Landlehrer lehnen die Bildungs-
reform in ihrer jetzigen Form ab und werfen der 
Regierung vor, das Gesetz ohne Partizipation 
verfügt zu haben. Sie betrachten es als eine von 
den internationalen Finanzorganisationen aufok-
troyierte und gegen das bolivianische Volk gerich-
tete Maßnahme, deren Ziel eine neoliberale Um-
gestaltung des Staates sei. Zugleich betonen sie, 
die organisierte Lehrerschaft stelle sich nicht 
grundsätzlich gegen Reformen, insbesondere nicht 
gegen die IZP. Dies beweise nicht nur ihre aktive 
Beteiligung am Nationalen Erziehungskongreß, 
sondern auch das dort verabschiedete Bildungs-
programm und die Mitarbeit am Gesetzentwurf 
der Permanenten Bildungskommission. Dieser im 
Konsens verabschiedete Entwurf, der im Januar 
1994 der Regierung übergeben wurde, fordert 
ebenso wie das Programm von 1992 die Einfüh-
rung eines auf IZP basierenden Bildungssystems. 
Durchaus repräsentativ sind in diesem Zusam-
menhang  Ausfuhrungen   von   hohen   Gewerk- 
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Schaftsfunktionären über ihre Vorstellungen hin-
sichtlich der Ziele von Schulbildung: Zwar solle 
Schule die Schüler zu einer Berufsausbildung 
befähigen, wichtig sei jedoch die Erziehung zum 
Stolz auf die eigene Kultur. IZP habe die Auf-
gabe, "anti-valores", "valoresoriginärios"zu ver-
mitteln. Nicht unproblematisch ist dabei die Hal-
tung, die sich in einer Wertdichothomie von Stadt 
versus Land, Tradition versus Moderne ausdrückt, 
wobei Stadt und Moderne für das Übel der Ent-
fremdung stehen: "La verdadera Bolivia estä en 
el campo. Hay que ruralizar la educaciön. Lo 
urbano es modernidad, enajenaciön". Diese di-
chothome Sichtweise widerspricht jedoch der 
Lebensweise der Landbevölkerung. Sie ist — durch 
lange Tradition und die Notwendigkeit der Orga-
nisation des Überlebens — gekennzeichnet durch 
kulturelle Flexibilität und Mobilität zwischen 
Stadt und Land. Gerade die andine Bevölkerung 
hat eine besondere Fähigkeit entwickelt, eigen-
ständige Formen der Moderne hervorzubringen, 
wie die Stadtkulturen von La Paz, El Alto und 
Cochabamba beweisen. 

Bei dieser realitätsfernen Einstellung verwun-
dert nicht, daß die Gewerkschaftsführer von CON-
MER {Confederaciön de Maestros Rurales) auch 
Kritik an der Regierung in bezug auf internationa-
le Kooperation üben. Sie lehnen die Beteiligung 
von Ausländern bei der Einführung der IZP und 
die Außenfinanzierung der Bildungsreform ab, da 
dadurch alte Unterdrückungsstrukturen und euro-
zentrische Muster fortgesetzt würden. Die Regie-
rung verfolge auf diesem Umweg eine Strategie 
der Anpassung an die Herrschaftskultur. 

Gefordert wird der "maestro ünico polivalen-
te,politecnico, interculturalbilingüe", derPrimar-
unterricht mit Ausbildung in der Landwirtschaft 
unter den Bedingungen der "escuela unidocente" 
verbinden kann. Abgelehnt wird eine unterschied-
liche Ausbildung für Stadt- und Landlehrer. Die 
Förderung der Landschule erfordere Anreize für 
die Lehrkräfte, u.a. durch eine Verbesserung der 
Besoldung auf dem Land. Nur so könne eine 
massive Abwanderung verhindert werden. 

Die Position der COB 

Die COB hat sich immer hinter die Positionen der 
Lehrergewerkschaften gestellt. Sie lehnt die Re-
form aus politischen Gründen ab. In ihrer Resolu-
tion des Gewerkschaftstages von Tanja  1994 

formuliert sie ihre Position wie folgt. Sie erklärt: 
Die Reform sei a) ein verfeinertes Instrument der 
ideologischen Beherrschung; b) vom Internationa-
len Währungsfonds erzwungen; c) ein Instrument 
des Neoliberalismus, der auf Privatisierung und 
Kapitalisierung zielt; d) sie richte sich gegen die 
Lehrerschaft. Doch wenngleich die Ablehnung der 
Bildungsreform Teil der Konfrontationsstrategie 
der COB gegenüber der Regierung ist, so war sie 
doch zu Kompromissen in den strittigen Fragen 
bereit, wobei der Spielraum in den Verhandlungen 
um die Modalitäten der Ausführungsvorschriften 
für zufriedenstellende Vereinbarungen genutzt 
wurde. Das betrifft Leistungskontrollen, Besol-
dung und Ausbildungsanforderungen ebenso wie 
Grad und Form des Eingreifens der Schul- und 
Gemeindegremien in den Unterricht und in die 
Arbeit der Lehrkräfte. In den Lehrergewerkschaf-
ten besteht jedoch trotz der erzielten Einigungen 
die Ablehnung fort. 

Auf dem Weg in eine neue Gesellschaft? 

Optimisten sprechen in Bolivien von einem tief-
greifenden gesellschaftlichen Wandel. Die neuen 
gesetzlichen Instrumente, von der Reform des 
Artikels 1 der Verfassung bis hin zu den Prinzi-
pien und Rahmenrichtlinien der Bildungsreform 
und des Volksbeteiligungsgesetzes würden die 
Verwirklichung einer lang gehegten Utopie ein-
leiten: Die Vision einer demokratischen Gesell-
schaft, die ihre Kraft aus dem Reichtum ihrer 
Kultur- und Sprachenvielfalt schöpft. Zweifellos 
tragen die weitreichenden Reformen, namentlich 
die Bildungsreform und das Volksbeteiligungs-
gesetz, zu einer Demokratisierung der Gesellschaft 
bei. Unklar ist, wie stark sich ein westliches Mo-
dernisierungsmodell durchsetzt und bewährte 
Strukturen der indigenen und bäuerlichen Gemein-
schaften zerstört werden. Klar hingegen ist, daß 
es sich um Prozesse handelt, deren Umsetzung 
und Wirkung erhebliche Zeit beanspruchen wird. 
Das gilt verstärkt für die Bildungsreform, denn 
hier müssen grundsätzliche Voraussetzungen (u.a. 
eine angemessene Ausbildung der Lehrkräfte und 
des Personals der Bildungsadministration) erst 
geschaffen werden um die "guten Absichten" in 
die Realität umsetzen zu können. 

IZP allein reicht zur Behebung der Schwächen 
und Mängel des alten Bildungssystems nicht aus. 
Wer zur Demokratisierung der Gesellschaft beitra- 
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gen will, muß bereit sein, autoritäre Umgangs-
formen durch eine die Schülerinnen respektieren-
de Pädagogik zu ersetzen. Nicht ein vertikaler 
Unterrichtsstil, sondern die Förderung von Selbst-
bewußtsein und Kreativität der Kinder durch 
Selbsttätigkeit und entdeckendes Lernen sind 
gefordert. Wenn den Erwartungen der Bevölke-
rung an die Grundschule entsprochen werden soll, 
ist ein praxisnaher Unterricht, der auf die Arbeits-
welt vorbereitet, genauso unverzichtbar wie eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonal und 
Gemeinde. All das erfordert viel Engagement bei 
Lehrerinnen und Lehrern. Der Staat ist in der 
Pflicht, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die das 
Interesse und Verantwortungsgefühl der Lehrkräf-
te fördern. Ähnliches gilt für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bildungsbehörde. Zudem besteht 
erheblicher Bedarf an kompetentem Verwaltungs-
personal mit pädagogischen und organisatorischen 
Qualifikationen. Nicht zuletzt setzt ein Voran- 

schreiten des Reformprozesses den politischen 
Willen zukünftiger Regierungen voraus. 

Die Entwicklung der Reform ist also mit eini-
gen Unsicherheitsfaktoren behaftet. Ihre Kraft, 
ihre Dynamik und die Richtung, die sie ein-
schlägt, werden nicht unerheblich vom Druck und 
von der Eigeninit iative der Volksorganisationen, 
der Gemeinden und Interessenverbände — bei-
spielsweise von Frauengruppen — abhängen. Die 
Organisationen der Tieflandvölker, insbesondere 
der Guarani, haben bereits vorgeführt, was es 
bedeutet, selbst aktiv zu werden. Wo Organisatio-
nen und Gemeinden die Bildungsreform zu ihrer 
eigenen Sache machen und die Handlungsräume 
des Gesetzes nutzen, wird es möglich, die Ent-
wicklung voranzutreiben, zu beeinflussen oder gar 
selbst zu lenken. Den Diskursen einiger Führungs-
persönlichkeiten in den Organisationen ist zu ent-
nehmen, daß sie diese Lektion gelernt haben. Es 
wird sich zeigen, wie stark die Volksorganisatio-
nen zur gestaltenden politischen Kraft werden. 

 

Bolivien: Ländliche Bevölkerung über 5 Jahre, nach Sprache, Geschlecht und Bildungsniveau 
(zusg. U. v. Gleich aus: Boletin Demogäfico No. 50, CELADE, 1992) 
Bildungsstand insgesamt nur Spanisch 

Sprechende 
nur Quechua 
Sprechende 

nur Aymara 
Sprechende 

Spanisch und 
Quechua 

Spanisch und 
Aymara 

Männer n = 
1263.400 

n = 368.200 n = 88.600 n = 28.100 n = 397.600 n = 319.000 

kein Abschluß 20,5 % 18,7 % 89,0 % 94,0 % 9,8 % 9,8 % 
Grundschule  52,4 % 56,0 % 10,0 % 5,0 % 62,3 % 50,8 % 
Sek. I /htermedio 16,3 % 14,0% 0,6 % 0.0 % 17,3 % o.D. 
Sek H/Medio 8,5 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 7,6 % 24,0 % 
Lehrerbildung 0,8 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,7 % 
Universität 0,7 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,3 % 
 
Frauen n = 122.900 n = 342.000 n = 167.300 n = 76.100 n = 320.400 n = 269.000 
kein Abschluß 36,8 % 26,0 % 94,4 % 95,0 % 19,0 % 18,9 % 
Grundschule  46,1 % 51,3 % 5,3 % 4,7 % 60,4 % 59,0 % 
Sek. I /Ihtermedio 10,7 % 12,7 % 0,6 % 0,0 % 13,5 % 15,8 % 
Sek U/Medio 4,8 % 7,7 % 0,6 % 0,0 % 5,3 % 5,0 % 
Lehrerbildung 0,5 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % 
Universität 0.4 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,9 % 

Anmerkungen: 

1. Allerdings trat das erweiterte Gesetz zur Dezentralisie 
rung Ley de Descentralizaciön, erst am 1.8.1995 in 
Kraft. Siehe dazu den Beitrag von Rodolfo Mercado in 
diesem Heft. 

2. 34% Quechua, 23% Aymara und 2% einer der übrigen 
Minderheitensprachen. 

3. In diesem Text muß der Verweis darauf genügen, daß es 
sich bei dieser Vorstellung um ein Konstrukt als Teil der 
Konstruktion von Ethnizität handelt. Bis auf wenige 
Kulturen Amazoniens sind alle Kulturen Lateinamerikas 
Produkte vielfältiger Einflüsse. Das spricht nicht gegen 
ihre Eigenständigkeit, aber gegen die These einer un-
gebrochenen Oberlieferung derTraditionen aus vorspani-
scher Zeit, wie dies "indianistische" Ideologen behaupten. 
Zur Debatte über die Konstruktion von Tradition in Boli- 
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vien siehe Abercrombie 1991; Ströbele-Gregor 1992 u. 
1994; Blum 1993. 

4. Mittlerweile liegen einige Darstellungen, Dokumentatio 
nen und Analysen vor. Zu den wichtigsten gehören: 
Cuadro 1991; Calla 1993; Albö 1994; Ticona/Rojas/ 
Albö 1995; Ströbele-Gregor 1992 u. 1995. Eine ver  
gleichende Übersicht der Entwicklung im Andenraum: 
Blum 1993. 

5. In seiner Studie über Sprachgebrauch und Bedingungen 
der Bildungsreform stellte Albö (1995a) wichtige Etap 
pen der Bildungspolitik dar. Auf dieser Arbeit sowie 
den Studien von Amado/Zufiiga (1989) und Lopez  
(1994) basiert im wesentlichen die folgende Darstellung 
der Vorgeschichte. 

6. Laut ETARE (1993) wurden 1992 80% der schulfähigen 
Kinder zwischen 6 und 11 Jahren zum Schulbesuch 
angemeldet. 60% im ländlichen und 87% im städtischen 
Raum. Die durchschnittliche Schulbesuchsdauer pro 
Kind liegt bei 4 Jahren, auf dem Land beträgt sie weni 
ger als 3 Jahre (ETARE 1993). Das bedeutet, daß 
40,5% der Jungen und 54% der Mädchen im städtischen 
Bereich und 98,6% der Jungen bzw. 99,3% der Mäd 
chen auf dem Land die Primarschule nicht bis zur 5. 
Klasse besuchen. 
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