Medienspiegel Woche 23 / 2016
Veranstaltungshinweis
Veranstaltung / Starke Volksschule SG / Pichard Alain / Kissling Beat
Zwei Berichte zu unserer Veranstaltung vom 1. Juni 2016 in St.Gallen

1

Veranstaltung / Thurgau / Brüllmann Beat / Pichard Alain / Verwissenschaftlichung / Testitis
Tagblatt, 10. Juni 2016
Angst vor einer «Testitis» geht um

4

Zürich / Niederhasli / Reformen /Selbstorganisiertes Lernen / Formative Lernbegleitung / Nadja Pastega /
Computerbasierter Unterricht / Rutishauser Arthur / Digitalisierung
Sonntagszeitung, 5.6.2016
Schulreform-Chaos
6
Schlechte Noten für ein Schulprojekt
Gegen den gesunden Menschenverstand – und gegen die Erfahrung
Computer sorgen für ungenügende Leistungen
Zwölf Kantone wehren sich gegen den Lehrplan 21
Baselland / Volksinitiativen / Abstimmung / Nadja Pastega /Lehrerverein / Einführung / Sammelfächer /
Starke Schule BL / Lehrerbildung / Bildungsrat / Bildungsabbau
LVB, 5.6.2016
Medienmitteilung zu den kantonalen Bildungsabstimmungen
11
Starke Volksschule Baselland, 5.6.2016
61% sagen JA zur Weiterführung der Einzelfächer
12
St. Gallen / Frühfranzösisch
Tagblatt, 7. Juni 2016
St. Gallen stärkt Frühfranzösisch in Primarschule

13

Aebersold Peter / Wirtschaft / Standortnachteil / Basel-Stadt / Reformen
Schule Schweiz, 7. Juni 2016
Lehrplan 21 als Standortnachteil

14

Killerargumente / Bildungsartikel / Bundesverfassung / Studien ( Ideologisierung / Gesinnungsdiktatur /
Tschudi Fritz
Südostschweiz, 07.06.2016
Mit «Killerargumenten» aus der Trickkiste gegen Reformkritiker
15
Guggenbühl Allan / Lehrer / Vorbilder / Werte / Haltungen / Spezialisten / Leitfigur
Tages-Anzeiger, 07.06.2016
«Kinder brauchen einen Oberbandenführer»

17

Asyl-und Ausländergesetz / Linke Mitstreiter / Bildungsabbau / Migranten / Integration / Ächtung / Pichard
Alain
Die Weltwoche, 11. Juni 2016
Heilsamer Tabubruch
20
Gender-Mainstreaming / Kelle Birgit / Geschlechtervielfalt / sexuelle Orientierung / Sexualkunde / Kulturbruch
Die Weltwoche, 11. Juni 2016
Kinder im Visier
22

1

Veranstaltungshinweis

Zwei Berichte zu unserer letzten Veranstaltung vom 1. Juni 2016 in St.Gallen

Die Informationsveranstaltung von Starke Volksschule St. Gallen stiess auf grosses Interesse bei Eltern,
Lehrkräften und besorgten Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
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Lehrplan 21 voller fragwürdiger Vorannahmen
„Der Lehrplan 21 verstösst gegen die europäische und die schweizerische Bildungstradition. Mit seiner pädagogisch anfechtbaren einseitigen Kompetenzen-Orientierung verändert der Lehrplan 21 unsere demokratisch verfasste Volksschule grundlegend und macht
sie zur Spielwiese profitwirtschaftlich ausgerichteter Interessen. Auf dem Verordnungsweg, ohne demokratische Diskussion, wird mit der Einführung des Lehrplans 21 die Vermittlung von Grundwissen durch Beliebigkeit ersetzt, die anteilnehmende Ermutigung der
Lernenden durch seelenlose Testerei.“
Dies die Kernaussagen am vielbesuchten Informationsabend in der Fachhochschule St. Gallen,
organisiert vom Komitee „Starke Volksschule St. Gallen“ (www.starkevolksschulesg.ch). Es tritt
mit einer Initiative für den Austritt des Kantons St. Gallen aus dem Konkordat HarmoS ein, das
die Einführung des Lehrplans 21 verlangt.
Umkrempelung unserer Volksschule – am Volk vorbei?
Die beiden Referenten des Abends sind Gründungspersonen der in der Schweiz inzwischen weit
verbreiteten kritischen Broschüre „Einspruch“ (erhältlich über Starke Volksschule St. Gallen). In
ihr wenden sich an die dreissig ausgewiesene Fachleute, Lehrkräfte, Pädagogen und Bildungspolitiker, unter anderen auch Ständerätin Anita Fetz (SP), Rudolf H. Strahm (eh. Preisüberwacher und Globalisierungskritiker), der Zürcher Pädagogik-Professor Roland Reichenbach und
sein Berner Kollege Walter Herzog sowie Psychologe Allan Guggenbühl, mit sachlichen Argumenten gegen die Einführung des Lehrplans 21. Die beiden Referenten zeigten einem zahlreich
erschienenen interessierten Publikum auf, warum sie den Lehrplan 21 nicht nur für wissenschaftlich und pädagogisch unhaltbar, sondern auch für gesellschaftlich schädlich halten. Alain
Pichard, Real- und Sekundarlehrer und grünliberaler Stadtrat (Biel), beklagte die Tendenz der
Lehrplan-21-Verantwortlichen, den Lehrplan gegenüber den Lehrpersonen durchzusetzen, ohne
auf die Frage eine Antwort zu geben, warum man denn eine international anerkannte gute Schule
um alles in der Welt von Grund auf umkrempeln müsse.
Lehrer und engagierter Bildungsexperte Alain
Richard: "Wenn doch die Schweizer Schule national
und international auf so viel Anerkennung stösst, warum muss man sie denn, zum Teufel, von Grund auf
umkrempeln?"

Pädagoge und Bildungsfachmann Dr. Beat Kißling: "Es ist höchste Zeit, dass sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihre Entscheidungshoheit in Bildungsfragen zurückholen!"
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Schlecht legitimierte Schlüsselrolle der EDK
Beat Kissling, Erziehungswissenschafter und Psychologe, wies auf die fragwürdige Rolle der Erziehungsdirektoren-Konferenz Deutschschweiz (EDK-D) hin. Diese habe mit der Übernahme
des von der OECD und der EU gepuschten PISA- und Bologna-Modelle die Einführung von
Schulreformen vorangetrieben, die nicht auf dem Boden der Pädagogik gewachsen seien. Die
OECD sei die Hauptagentur der Globalisierung mit all ihren Auswirkungen. Es frage sich, wer
ein Interesse an der Umwandlung der bisher pädagogisch ausgerichteten, persönlich verantworteten Schule zum Bildungs-Discounter habe. Es ist höchste Zeit“, sagte Kissling, „dass die Bürger,
allen voran die besorgten Eltern, die Entscheidungshoheit über die Volksschule zurückerobern“.
Der Weg dazu sei das klassische schweizerische Mittel, die Volksabstimmung.
Der Abend schloss mit einer engagiert geführten Diskussion mit pointierten Voten aus dem Publikum. Besorgte Eltern beklagten, sie hätten von den Hintergründen und Auswirkungen des
Lehrplans 21 bisher nichts erfahren. (pd.)

Die Schule muss wieder Sache des Volkes werden!
In der Fachhochschule St. Gallen fand unter dem Titel „Volksschule wohin?“
eine von gut 70 Personen besuchte Informationsveranstaltung statt.
St. Gallen. Die vom Verein für eine starke Volksschule eingeladenen Herausgeber der
Broschüre „Einspruch“ aus links-liberalen Kreisen informierten über die bedenklichen Zusammenhänge und Hintergründe des Lehrplan 21. Den Anfang machte Alain Pichard. Der Sekundarund Realschullehrer, grünliberale Stadtrat und Kolumnist aus Biel zeigte unter anderem auf, dass
der Lehrplan europakonform von der OECD-Agenda diktiert ist.
Das lernpsychologische Konstrukt fusse auf einem reduktionistischen Lernverständnis. Die
Kompetenzen dienten dabei einer substanziellen Veränderung. Diese werde mit viel Kontrolle
und Steuerung vorangetrieben. Dabei werde bisher nicht glaubhaft dargelegt, weshalb es diese
Umwälzungen des Lehr- und Lernverständnisses braucht, glänzte doch bisher die Schweiz weltweit mit ausgezeichneten Ausbildungen und einer tiefen Jugendarbeitslosigkeit.
Dr. phil. Beat Kissling, Psychologe, Kantonsschullehrer und Hochschuldozent in Zürich betonte
sodann: „Es ist höchste Zeit, dass die Bürger die Hoheit über die Volksschule wieder
zurückerobern!“ Der Lehrplan 21 beinhalte die totale Gängelung der Lehrpersonen und fusse auf
dem Konstruktivismus. Die Eltern müssten wegen veränderten Lernstrategien und Wochenaufträgen ihren Kindern dauernd helfen. Vielen Kindern verleide die Schule. Zudem entwickelten manche psychosomatische Störungen. Dabei sei gut erforscht, dass Kinder eine natürliche
Bereitschaft haben zu helfen, mitzuspielen und zu lernen. Beziehung sei dabei hauptsächlich
zuerst einmal Motivation.
Die Output-Orientierung sieht Kinder nicht mehr als auf Beziehung angelegte Persönlichkeiten,
sondern als "Humankapital", das für ökonomische Zwecke ausgebildet wird. Dieses neoliberale
Gesellschaftsmodell hat mit unserem humanistischen Bildungsverständnis nichts mehr gemeinsam.
Lisa Leisi, Starke Volksschule SG
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Tagblatt, 10. Juni 2016

Angst vor einer «Testitis» geht um

Volles Haus beim Thema Lehrplan: Lehrer, Behördenvertreter, Politiker und Eltern verfolgten
die kontroverse Diskussion auf dem Podium. (Bild: Andrea Stalder)

Beat Brüllmann, Chef des Amtes für Volksschule, verteidigt den Lehrplan 21 als
guten Kompromiss, der im Thurgau mit gesundem Menschenverstand umgesetzt
werde. Für Kritiker Alain Pichard wird aus dem Lehrer ein Vollzugsbeamter.
CHRISTIAN KAMM
WEINFELDEN. Die Thurgauer Lehrplan-Gegner riefen, und das Publikum kam in Scharen. Und
füllte den Weinfelder Rathaussaal bis auf den letzten Platz. Zu sehen gab es eine kontradiktorische, von TZ-Redaktor Mario Testa moderierte Podiumsveranstaltung. Hüben Beat Brüllmann,
seit 1. März Chef des Amtes für Volksschule und Lehrplan-Befürworter. Drüben der Bieler Reallehrer, GLP-Stadtrat und erklärter Kritiker des Lehrplans 21, Alain Pichard.
Freiraum für Lehrer erhalten

Obwohl der neue Amtschef nicht in den Entstehungsprozess des neuen Lehrplans involviert war,
machte Beat Brüllmann deutlich, dass er voll hinter dem Resultat steht. Angesichts einer sich
laufend verändernden Welt sei eine Aktualisierung nach 20 Jahren angezeigt. Der Lehrplan 21
führe zu keiner Bildungsrevolution, sondern sei «ein guter und umsetzbarer Kompromiss», der
den Lehrpersonen den nötigen Freiraum lasse. Diese behielten auch ihre zentrale Rolle im Schulgeschehen: «Nur 80 Prozent der Unterrichtszeit wird vom Lehrplan abgedeckt», sagte Brüllmann.
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Bildungspolitik im Dilemma

Die Bildungspolitik befinde sich im Dilemma: Einerseits die kantonale Hoheit verteidigen und
andererseits aber einen reibungslosen Kantonswechsel von Schülern ermöglichen zu müssen.
Diesem Dilemma, so Brüllmann, werde der Lehrplan 21 ziemlich gut gerecht. Der Amtschef
warnte davor, Einheitlichkeit mit Zentralismus gleichzusetzen. Es gelte, Vielfalt trotz Einheitlichkeit zu ermöglichen. «Denn Einheitlichkeit versteht sich nicht als Zentralismus.» Auch warb
Brüllmann um Vertrauen in die Lehrpersonen, dass sie in der Lage seien, «den neuen Lehrplan
mit gesundem Menschenverstand einzusetzen».
Verwissenschaftlichung?

Alain Pichard setzte den Kritikerhebel postwendend bei der von Brüllmann postulierten Freiheit
der Lehrpersonen an. Die im Thurgau geplanten Kompetenzprofile für Lehrkräfte «machen sehr
skeptisch». Darüber hinaus stellte er die Übungsanlage grundsätzlich in Frage: «Warum soll das
Schweizer Bildungssystem so reformbedürftig sein?» Es funktioniere bestens, und man könne
mit der Spitze mithalten. Der Lehrplan 21 werde die Schule mit seiner Fixierung auf Schülerkompetenzen nachhaltig verändern. Er bringe eine Verwissenschaftlichung der Schule mit sich –
in Form von Normierung, Bildungsmonitoring, Messung von Kompetenzen – und Lehrkräfte in
der Rolle als Lerncoach.
«Man will nicht diskutieren»

«Alles wird auf Anwendbarkeit getrimmt und entfernt sich zunehmend von der Praxis», befürchtete der Praktiker Pichard, der davor warnte, wie das übrige Europa und die USA den falschen
Weg einzuschlagen. Er sieht hinter dem Lehrplan eine Allianz aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft, welche ihn von oben herab und möglichst schnell einführen wolle. «Mit den Leuten
diskutieren möchte man nicht.» Dabei sei für ihn als Lehrer klar, «dass Erziehungswissenschafter nicht per se die besseren Bildungsreformer sind und PH-Dozenten nicht per se die besseren
Lehrer».
Alles wird messbar

In der anschliessenden Fragerunde prallten die Gegensätze direkt aufeinander. Brüllmann verwies auf die bereits dritte Vernehmlassung, die gegenwärtig im Thurgau zum neuen Lehrplan
laufe. «Die Mitsprache ist, da; das läuft nicht einfach top-down.» Auch befürwortete er, mit der
Orientierung an Kompetenzen statt Lernzielen den Blick von der Lehrkraft weg zu den Schülern
zu richten. Zwar stellte Brüllmann das Risiko einer «Testitis» nicht in Abrede, «aber wir haben
genug Personen im Thurgau, die das verhindern werden».
Pichard wiederum sieht einen Unterricht am Horizont aufziehen, bei dem es «nicht mehr um Inhalte geht, sondern nur noch um Ergebnisse». Es werde alles gemessen und lediglich auf die
Tests hingearbeitet. «Das ist kein guter Unterricht.» Der neue Lehrplan komme einem «PisaTestbuch» gleich. Im sogenannten selbstgesteuerten Lernen würden viele Schüler untergehen,
befürchtet Pichard.
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/thurgau/kantonthurgau/tz-tg/Angst-vor-einer-Testitis-gehtum;art123841,4652624
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Sonntagszeitung, 5.6.2016

Schulreform-Chaos
Schüler rebellieren, Lehrer kündigen

Schlechte Noten für ein Schulprojekt

Warfen in Niederhasli das Handtuch: Suzanne Weigelt, Jean-Daniel Amuat, Mary Maissen (v. l.)

Selbstorganisiertes Lernen soll Eigenverantwortung fördern. Viele Schüler und Lehrer
fühlen sich damit aber überfordert
Zürich Den Mathe-Stoff paukt Kevin*, wenn die Schule längst aus ist. Abends lotst ihn der Vater durch
die Welt der Zahlen und Formeln, erklärt die Grundlagen der Mathematik und die Gesetze der Arithmetik. Kevin hat keine Rechenschwäche, in Mathe liegt sein Notenschnitt bei einer Fünf. Dass er zu Hause
in der Nachhilfe sitzt, liege an der neuen Unterrichtsmethode in seiner Schule, sagt Kevin: «Ohne meinen
Vater hätte ich längst abgehängt.»
Der 16-Jährige besucht die Oberstufe Seehalde in Niederhasli ZH. Eine Schule, die auf radikale Methoden setzt. Der klassische Frontalunterricht und Jahrgangsklassen sind abgeschafft. Die Klasse heisst neu
«Homebase», die Lehrer geben als «Coach» nur noch ab und zu kurze Inputlektionen von rund 30 Minuten, den Rest des Stoffes sollen sich die Schüler in altersdurchmischten Grossgruppen mit dem iPad selber beibringen. Lineare Funktionen zum Beispiel oder das Passé composé im Französischen. Wer eine
Frage hat, muss beim Lehrer einen Termin abmachen. «Selbstorganisiertes Lernen» heisst das im Jargon
der Reformpädagogik. Kürzel: SOL.
«Das Konzept funktioniert einfach nicht», sagt Kevin. «In den SOL-Stunden ist oft keine Lehrperson da,
und wenn man eine Frage hat, kann es zwei bis drei Tage dauern, bis man einen Termin bekommt.» Daher kämpfe er sich lieber mit seinem Vater durch den Stoff. «Aber er ärgert sich natürlich, dass die Schule
das Unterrichten an die Eltern auslagert.»
Dabei ist die didaktische Grossoffensive gut gemeint. Selbstorganisiertes Lernen, so die Idee der Reformer, soll Schüler motivieren und ihnen Eigenverantwortung beibringen. Doch das Lernkonzept ist umstritten. Eltern und Lehrer fürchten eine Überforderung der Schüler und klagen über grosse Wissenslücken. Als das neue System eingeführt wurde, hat die Oberstufenlehrerin Mary Maissen nach 15 Jahren in
Niederhasli gekündigt, gleichzeitig mit neun anderen Lehrern. «Mir tun die Schüler leid, sie werden als
Versuchskaninchen benutzt», sagt sie. «In diesem Alter tun sich die meisten Jugendlichen schwer mit
selbstorganisiertem Lernen. Da kommen sogar Gymnasiasten an ihre Grenzen.» Auch Lehrer Jean-Daniel
Amuat hat in Niederhasli das Handtuch geworfen und an eine andere Schule gewechselt. «Die Aufgabe
des Lehrers besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Schüler etwas lernen. Man kann sie nicht einem iPad
überlassen», kritisiert Amuat. «Mit dem selbstorganisierten Lernen delegiert man alles an die Schüler und
drückt sich vor der Verantwortung.»
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Tatsächlich fehlt bis heute der Nachweis, dass die Schüler mit alternativen Unterrichtsmethoden selbstständiger und besser werden. Der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie kommt nach der Auswertung von Hunderten Studien sogar zum Schluss: Entscheidend für das Fortkommen der Schüler sind die
Fähigkeiten des Lehrers, während offene Lernkonzepte und altersdurchmischte Klassen keine messbaren
Effekte auf den Lernerfolg hätten.
Dennoch wird diese Methode unverdrossen als Konzept der Zukunft gefeiert. Niederhasli ist längst nicht
die einzige Schule, die darauf setzt. Radikal wurde in den zürcherischen Gemeinden Neftenbach und Wädenswil auf das selbstorganisierte Lernen umgestellt. Basel zieht jetzt nach: An der Sekundarschule Sandgruben ist der Frontalunterricht abgeschafft, die Jugendlichen bekommen von den Lehrern einmal wöchentlich einen Input, den Rest der Woche arbeiten sie selbstständig. In den Luzerner Gemeinden Egolzwil, Entlebuch und Hohenrain sollen künftig sogar Primarschüler «selbstgesteuert» lernen, wie es auf der
Homepage heisst. Und das dürfte erst der Anfang sein.
Schulen wie Niederhasli sollen zur Pionierin werden. Denn der neue Lehrplan 21, der für die Schulen der
Deutschschweizer Kantone gelten soll, gibt der Alternativbeschulung weiteren Schub. Die Erziehungsdirektoren haben in einem Grundlagenpapier zum Lehrplan 21 angekündigt, dass das Lernen «verstärkt als
selbstgesteuerter Prozess» verstanden werden soll.
Das neue Regelwerk listet nicht mehr auf, welche Inhalte die Lehrer unterrichten sollen, sondern welche
«Kompetenzen» die Schüler beherrschen müssen. Für Gregory Turkawka, Gesamtschulleiter in Niederhasli, ist es daher «notwendig», dass das selbstorganisierte Lernen mit dem Lehrplan 21 «ausgebaut»
wird: «Individuelle Kompetenzen kann man nur selber erarbeiten und nicht im Frontalunterricht beobachten.»
In Sport und Zeichnen lernt man nicht selbstorganisiert
Seit der Einführung von Turkawkas Schulreform gab es immer wieder Kritik, Eltern haben protestiert,
weil ihre Kinder mit dem Schulstoff im Rückstand seien. Sie reichten beim Volksschulamt eine Beschwerde ein, die aber Ende April abgewiesen wurde. Bis zu zehn Lektionen pro Woche müssen die
Schüler in Niederhasli das Lernen selber organisieren. «Das entspricht weniger als 30 Prozent der gesamten Lektionenzahl», sagt Turkawka. Es handle sich um eine «Lightversion».
Diese Rechnung sei «irreführend», kontert Suzanne Weigelt, ehemalige Lehrerin in Niederhasli. «In Fächern wie Sport, Haushalt und Zeichnen wird diese Methode nicht angewendet, damit steigt der Anteil
des selbstorganisierten Lernens in den Kernfächern Mathe, Deutsch, Französisch und Englisch auf rund
50 Prozent.» Das sei klar zu viel. Hier werde offenbar «ein Pilotversuch für die Umsetzung des Lehrplans
21 durchgeführt, ohne dass man das offen deklariert», sagt Weigelt. «Die Kosten tragen die Schüler.»
Auf sogenannten Kann-Listen müssen die Schüler den Stoff abhaken, den sie gelernt haben und nach eigener Einschätzung beherrschen, es gibt ein Formular zum «Punktekonto für den Lernprozess» und ein
Formular für die «Notenplanung». Diese sogenannte formative Lernbegleitung bringt Punkte und ist Teil
der Note. Allein mit Administration können es die Schüler auf 30 Punkte bringen. Für 80 Punkte gibt es
in der Sek B die Note 6.
Die Folgen der SOL-Euphorie kennt Thomas Baer. Der Nachhilfelehrer aus Niederglatt ZH hat «in zunehmender Zahl Schüler, die nach dieser Methode lernen», sagt Baer. «Wir nennen sie SOL-Opfer. Diese
Schüler seien «mit dem Stoff zum Teil massiv im Rückstand». Er stelle «mit Erschrecken» fest, dass sie
zwar vom Pythagoras oder Passé composé gehört hätten, das aber nicht anwenden könnten. «Manchmal
muss ich wieder bei null anfangen.»
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In diesem Sommer sollte auch im Schulhaus Eichi in Niederglatt die Lernmethode an jene von Niederhasli angepasst werden. Es hagelte Proteste von besorgten Eltern. Jetzt wurde das Vorhaben auf unbestimmte Zeit gestoppt.
* Name von der Redaktion geändert
Nadja Pastega (Text) und Joseph Khakshouri (Fotos)
Offene Lernkonzepte zeitigen keinen messbaren Lernerfolg
http://www.sonntagszeitung.ch/read/sz_05_06_2016/nachrichten/65778

Gegen den gesunden Menschenverstand
– und gegen die Erfahrung
Endlich wagen die Lehrer den Aufstand. Dass gleich zehn von ihnen aufs Mal den Bettel hinwerfen und das Weite suchen, müsste zum Weckruf für die Politik werden. Seit 20 Jahren wird
im Kanton Zürich, und nicht nur dort, auf Kosten der Schüler am Bildungssystem herumlaboriert. Ob es funktioniert, wird am lebendigen Wesen ausprobiert. Geht es gut, dann wollen alle
die Erfolge einheimsen – geht es daneben, dann tragen die Kinder die Folgen. Es sei denn, die
Eltern springen ein und machen «Home-Unterricht» oder bezahlen teure Nachhilfestunden.
Die Widersprüchlichkeit ist eklatant. Da erzählt einerseits unser Bildungsminister Johann
Schneider-Ammann, die Matur sei inzwischen zu einfach, obwohl die Anforderungen gegenüber
der Zeit, als er selbst seine Maturfeier hatte, deutlich gestiegen sind; mindestens Englisch muss
man heute können. Andererseits wird an den Volksschulen das Leistungsniveau ständig mit unsinnigen Massnahmen heruntergeschraubt. Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die
Kids auch einmal selber denken müssen, und natürlich ist es gut, zuweilen die neuen Möglichkeiten, die das Internet als Wissensdatenbank bietet, mit den Schülern zusammen zu erkunden.
Aber wer Teenager als Kinder hat oder sich noch erinnern kann, wie er sich selber in diesem Alter verhielt, der müsste doch eigentlich leicht erkennen, zu was es führt, wenn man einem Jugendlichen ein iPad in die Hand drückt und ihn selbstständig lernen lässt: Er geht in die Badi,
wenn es schön ist, oder er macht ein Computerspiel, wenn es regnet.
Warum es Sinn ergeben soll, dass die Lehrer von ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich dem
Lehren, befreit werden sollen, leuchtet weder von der Praxisseite her ein, noch gibt es empirische
Belege für die Wirksamkeit. Untersuchungen zum Thema sagen das Gegenteil. Und wer würde
plötzlich anfangen zu behaupten, es sei besser, Tennisspielen im Selbstversuch zu erlernen?
Aber beim Satz des Pythagoras soll das gehen? Wenn nun auch noch der Lehrplan 21, in den
sich schon wegen seiner schieren Dicke fast alles hineininterpretieren lässt, zur Rechtfertigung
solcher Unterrichtsformen herangezogen wird, dann lässt das für die Zukunft nichts Gutes erhoffen. Gutes, das bedeutet im Bildungswesen ja eigentlich Chancengleichheit für alle und das Ziel,
für alle Kinder das Optimum an Bildung anzubieten. So wie es aussieht, führt aber die Entwicklung in die andere Richtung. Eltern mit einem grossen Portemonnaie werden ihre Kinder vermehrt aus der Schule herausnehmen und noch häufiger als heute in die Nachhilfe schicken. Und
jene, deren Eltern das nicht bezahlen können, bleiben sitzen.

Arthur Rutishauser, Chefredaktor
http://www.sonntagszeitung.ch/read/sz_05_06_2016/nachrichten/Gegen-den-gesunden-Menschenverstand--und-gegen-die-Erfahrung-65782
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Computer sorgen für ungenügende Leistungen
Studien zeigen: Verbannung von Tablets und Laptops aus dem Schulzimmer
verbessert das Lernen
Zürich Bald reicht es nicht mehr, für jede Schulklasse ein paar Computer bereitzuhalten. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern überarbeitet
derzeit ihre Empfehlungen für die Gemeinden
«zur Infrastruktur und Informatikausrüstung» an
den Schulen, wie der «Bund» am Freitag berichtete. Tablets oder Laptops für jede Schülerin und
jeden Schüler, die permanent zur Verfügung stehen, werden mit dem Lehrplan 21 nötig.
Die Digitalisierung der Klassenzimmer gilt vor
allem an pädagogischen Hochschulen als fortschrittlich und erstrebenswert. Wissenschaftlich
ist die Forderung zumindest umstritten. Eine aktuelle Studie dreier Forscher der Militärakademie
West Point stellt der Digitalisierung des Lernens
ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Der Einsatz
von Computern hatte stark negative Auswirkungen auf die schulischen Leistungen. Studenten,
die mit Tablets oder Laptops im Klassenzimmer
arbeiteten, erzielten deutlich schlechtere Prüfungsresultate als die Mitglieder der Kontrollgruppe, denen Computer verboten waren.
Es ist nicht die einzige Studie, die zum Schluss kommt, dass die Verbannung des Computers aus
dem Unterricht die Lernleistung verbessern könnte. Eine Untersuchung der OECD kam 2012
zum Schluss, dass Schüler, die den Computer in der Schule stark nutzten, deutlich schlechtere
Lernresultate aufwiesen. Eine Studie des National Bureau of Economic Research in den USA
aus dem Jahr 2013 konnte keine positive Wirkung des Computereinsatzes feststellen.
Die mit dem Lehrplan 21 nötig werdende technische Aufrüstung an den Schulen werden die Gemeinden finanzieren müssen. Auf sie kommen hohe Mehrkosten für Anschaffung, Betrieb der
Laptops und Tablets sowie für den Support zu.
Armin Müller
http://www.sonntagszeitung.ch/read/sz_05_06_2016/nachrichten/Computer-sorgen-fuer-ungenuegendeLeistungen-65779
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Zwölf Kantone wehren sich gegen den Lehrplan 21
Baselland stimmt heute über das neue Regelwerk und mehr Mitsprache für das Parlament bei Bildungsfragen ab

Liestal BL Im Kanton Baselland kommt es heute zur ersten Abstimmung über eine Volksinitiative gegen den Lehrplan 21. Das Volksbegehren will verhindern, dass die Fächer Geschichte,
Geografie, Biologie, Physik und Chemie zu Sammelfächern zusammengelegt werden. Eine
zweite Initiative, über die heute in Baselland abgestimmt wird, will die Mitspracherechte stärken.
Neu soll nicht mehr der Bildungsrat, sondern das kantonale Parlament über den Lehrplan 21 entscheiden.
Mit diesem Regelwerk soll künftig in den Schulen der Deutschschweizer Kantone ein einheitlicher Lehrplan gelten. Dagegen gibt es Widerstand. Die wichtigsten Kritikpunkte:
— Der Lehrplan 21 beschreibt nicht mehr, welche Inhalte die Lehrer unterrichten sollen, sondern welche Kompetenzen die Schüler beherrschen müssen. Damit halte ein neues Bildungssystem Einzug in den Schulen. Die Schweizer Bevölkerung habe zwar 2006 Ja gesagt zur Harmonisierung der Schulen, aber einem Systemwechsel, wie er nun geplant sei, nie zugestimmt. Damit
fehle dem Lehrplan 21 die demokratische Legitimation.
— Die Kompetenzorientierung sei praxisfern und in anderen Ländern zum Teil bereits gescheitert. Zudem führe der Lehrplan 21 zu einem Kostenschub.
— Im Lehrplan seien Kompetenzen enthalten, die an einer Schule nichts verloren hätten. Beispiel Leseverhalten: «Die Schüler können sich mithilfe gezielter Fragen darüber austauschen,
welche Leserinteressen sie haben, und können so ihre Lektüreauswahl in der Bibliothek, in der
Leseecke reflektieren.
— Die Kompetenzorientierung bedeute zudem einen massiven Eingriff in die Methodenfreiheit
der Lehrer.
In zwölf Kantonen wurden gegen den Lehrplan 21 Initiativen lanciert. Im Kanton Zürich ist die
Initiative «Lehrplan vors Volk» mit über 6000 Unterschriften zustande gekommen. Auch in den
Kantonen Aargau, Thurgau, Schaffhausen, Solothurn und St. Gallen haben die Initiativkomitees
die nötigen Unterschriften zusammen. In Bern, Zug, Luzern und Graubünden läuft derzeit die
Unterschriftensammlung.
Ein Streit tobt im Kanton Schwyz, wo eine zustande gekommene Initiative gegen den Lehrplan
21 für ungültig erklärt wurde. Dagegen hat das Initiativkomitee beim Bundesgericht Beschwerde
eingereicht.
Nadja Pastega
http://www.sonntagszeitung.ch/read/sz_05_06_2016/nachrichten/Zwoelf-Kantone-wehren-sichgegen-den-Lehrplan-21-65780
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Medienmitteilung zu den kantonalen Bildungsabstimmungen
Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland LVB
Der LVB stellt erfreut fest, dass die Stimmbevölkerung sich bei allen drei kantonalen Bildungsabstimmungen im gleichen Sinn geäussert hat wie die Mehrheit unserer Mitglieder:
JA zur Initiative „Verzicht auf kostentreibende Sammelfächer”, NEIN zur Initiative
„Lehrplan 21” und JA zur Initiative „Bildungsqualität auch für schulisch Schwächere.”
Aus Sicht des LVB entspricht das Ja zur Initiative „Verzicht auf kostentreibende Sammelfächer”
einem zweifachen Bekenntnis zur Qualität an den Schulen: Einerseits sollen Lehrkräfte nur dann
Fächer resp. Fachbereiche unterrichten, wenn sie auch fachlich und fachdidaktisch umfassend
dafür ausgebildet worden sind; andererseits ist mit dem Nein zum Sammelfach „Räume, Zeiten,
Gesellschaften“ in unserer Wahrnehmung auch ein Nein zum Abbau in den allgemeinbildenden
Fächern Geschichte und Geografie verknüpft, deren Dotation mit RZG von insgesamt 4 auf nur
noch 3 Wochenlektionen gekürzt worden wäre. Aus diesem Grund fordert der LVB nach dem
Nein der Stimmbevölkerung zu den Sammelfächern auch ein Rückkommen auf die Stundentafel
im Sinne einer Beibehaltung von je zwei Lektionen Geschichte und Geografie pro Woche.
Das Nein zu den Sammelfächern ist indes keine pauschale Absage an fächerübergreifenden Unterricht. Gerade in naturwissenschaftlichen Bereich wird ja durch das neue Fach MINT eigens
ein entsprechendes Gefäss geschaffen. Darüber hinaus fanden und finden immer wieder fächerübergreifende Aktivitäten und Projekte statt, wo die jeweiligen Fachpersonen sie für gewinnbringend halten. Eine weitreichende fixe Installierung verschiedener Sammelfächer auf der Sekundarstufe jedoch vermochte offensichtlich weder die Mehrheit der Stimmberechtigten noch der
Lehrkräfte zu überzeugen.
Mit einer eher knappen Mehrheit haben es die Abstimmenden abgelehnt, dem Landrat die Kompetenz zur Einführung des Lehrplans 21 zu übertragen.
Der Bildungsrat hat die wesentlichen Anpassungen, die in Baselland gemacht werden müssen,
um den Lehrplan 21 sinnvoll einführen zu können, bereits beschlossen, nämlich einerseits die
Forderung nach Jahrgangszielen und einer Niveaudifferenzierung auf der Sekundarstufe I sowie
andererseits einer Ausdifferenzierung der Ziele des 1. Zyklus zwischen Kindergarten und den
ersten beiden Primarschuljahren. Offenbar hat auch die Mehrheit der Abstimmenden keinen Anlass gesehen, warum der Landrat darüber hinaus noch korrigierend eingreifen sollte.
Für den LVB spricht dieses Abstimmungsergebnis den Lehrplan 21 nicht einfach von den auch
von unserer Seite immer wieder beanstandeten konzeptionellen Mängeln und Ungereimtheiten
frei. Weiterhin stehen wir der Kompetenzorientierung und insbesondere dem dahinterstehenden
konstruktivistischen Weltbild äusserst kritisch gegenüber. Das knappe Resultat der Abstimmung
bestärkt den LVB vielmehr in seiner Forderung, dass sich die BKSD nach dem Vorbild von Appenzell-Innerrhoden zu einer pragmatischen und undogmatischen Umsetzung des Lehrplans 21
bekennt, welche auch dort den Schlüssel zur Akzeptanz geliefert hat.
Mit Hinblick auf das äussert deutliche Ja zur Initiative „Bildungsqualität auch für schulisch
Schwächere“ stellen wir fest, dass die Stimmbevölkerung es honoriert hat, dass die KVS eine
höchst erfolgreiche Institution ist, die 96% ihrer Absolventen und Absolventinnen einer auf sie
zugeschnittenen Anschlusslösung zuzuführen vermag. Die Baselbieterinnen und Baselbieter setzen damit ein deutliches Zeichen dafür, dass ihnen ein durchlässiges, vielfältige Chancen bietendes Schulangebot für alle Schülerinnen und Schüler wichtig und wertvoll ist.
MM-Abstimmungsresultate-5.6.2016-LVB
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Starke Volksschule Baselland, 5.6.2016

61% sagen JA zur Weiterführung der Einzelfächer
Zweimal JA und einmal NEIN, insgesamt ein sehr gutes Ergebnis.
 Das wuchtige JA von 84.6% zu unserer Initiative „Bildungsqualität auch für schu-

lisch Schwächere“ bedeutet den klaren Willen der Bevölkerung, dass im Baselbiet
weiterhin ein kaufmännisches Brückenangebot bestehen muss. Nach diesem klaren
Volksentscheid ist es nicht mehr opportun, die Kaufmännische Vorbereitungsschule
(KVS) in Reinach und Liestal schliessen zu wollen; eine Schule, bei der über 96%
der Abgänger/-innen optimale Anschlusslösungen finden. Dieses deutliche JA zeigt,
dass die Starke Schule Baselland nicht nur bei den Lehrpersonen, sondern auch bei
der breiten Bevölkerung Vertrauen und Unterstützung geniesst.
 Das klare JA der Stimmbevölkerung zur Bildungsvorlage „Verzicht auf kostentrei-

bende Sammelfächer“ mit 61.0% zeigt die deutliche Ablehnung der diffusen Sammelfächer und die Beibehaltung der bewährten Einzelfächer, die auch weiterhin einen qualifizierten, fundierten Fachunterricht ermöglichen. Das Stimmvolk hat erkannt,
dass Sammelfächer zu einem Bildungsabbau führen würden.
 Leider ging die Abstimmung zur Vorlage „Einführung Lehrplan 21“ mit 47.3%

knapp verloren. Sicherlich war auch der Titel der Initiative missverständlich formuliert. Dennoch akzeptieren wir selbstverständlich auch dieses Abstimmungsresultat.
Offensichtlich hat das Volk Bedenken, Kompetenzen vom Bildungsrat hin zum Landrat zu verschieben. Das Stimmvolk will aber dem Bildungsrat klare Leitplanken setzen, wie das deutliche
JA zur Festschreibung der Einzelfächern Geschichte, Geografie, Biologie, Physik, Chemie,
Hauswirtschaft und Wirtschaft belegt. Die Starke Schule wird in den kommenden Wochen prüfen, ob und welche weiteren gesetzlichen Schranken der Bildungsrat erhalten sollte (z.B. bei der
Kompetenzorientierung des Lehrplans 21, der Fremdsprachendidaktik „Passepartout“ oder dem
„selbstorientierten Lernen“).
Die Starke Schule hat einen intensiven und erfreulicherweise auch erfolgreichen Abstimmungskampf hinter sich. Dass wir zwei von drei Bildungsvorlagen durchgebracht haben, besonders die
richtungsweisende Vorlage „Verzicht auf kostentreibende Sammelfächer“, bestätigt uns in
unserer politischen Arbeit.
Stellungnahme: Starke Volksschule Baselland

Mehr dazu:
bz Basel, 7.6.2016

Baselland ist reif für die Bildungsinsel
http://www.bzbasel.ch/basel/baselbiet/baselland-ist-reif-fuer-die-bildungsinsel-130329310

Schule Schweiz, 7. Juni 2016

Nachlese zum Baselbiet
http://schuleschweiz.blogspot.ch/2016/06/nachlese-zum-baselbiet.html#more
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St. Gallen stärkt Frühfranzösisch in Primarschule
ST. GALLEN. Der Lehrplan Volksschule bildet im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 ab
dem Schuljahr 2017/18 die neue rechtliche Grundlage der Volksschulen im Kanton St. Gallen.
Bei der Berechnung des Personalpools konnte das Pensum der Primarschule kostenneutral um
drei Lektionen höher bemessen werden, als durch die Lektionentafel des neuen Lehrplans nötig
gewesen wäre. Dies schaffe die Möglichkeit, zusätzliche Differenzierungslektionen (Halbklassenunterricht) einzusetzen, teilte die Staatskanzlei gestern mit. Zwei dieser drei gewonnenen
Lektionen werden kantonsweit zur Stärkung des Französischunterrichts in der Primarschule verwendet.
Nach drei Jahren überprüfen
Den Gemeinden steht für die Organisation des Unterrichts ein Personalpool zur Verfügung. Dieser hilft, den Spielraum für den Einsatz der Lehrpersonen zu nutzen, den der neue Berufsauftrag
schafft. Der Pool berechnet das Unterrichtspensum für die Regelklassen und für die Sonderpädagogik in der Regelschule mittels Pro-Kopf-Faktoren pro Schülerin und Schüler. Basis sind die
gesetzlich festgelegten Bandbreiten der Klassengrössen, der neue Lehrplan Volksschule, dessen
Lektionentafel sowie die Bestimmungen für den Halbklassenunterricht.
Das Gesamtpensum für die Organisation des Unterrichts bleibt gegenüber heute unverändert.
Der Personalpool wird nach einer Einführungsdauer von rund drei Jahren überprüft und bei Bedarf angepasst.
Akzent beim Französisch
Die Differenzierungslektionen sind nicht mehr an bestimmte Fächer geknüpft. Die Schulen entscheiden lokal, wo sie Unterricht in Halbklassen organisieren. Dies ermögliche den bedarfsgerechten Einsatz der Ressourcen vor Ort, erhöhe die Flexibilität und werde den unterschiedlichen
Bedürfnissen und Voraussetzungen in den St. Galler Gemeinden gerecht, heisst es in der Mitteilung.
Als Ausnahme von der schullokalen Autonomie setzt der Erziehungsrat im Fach Französisch einen kantonalen Akzent. Dies als Teil eines ganzen Massnahmenpaketes zur Förderung dieser
Unterrichtssprache. (cz)
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kantonstgallen/tb-sg/St-Gallen-staerkt-Fruehfranzoesisch-inPrimarschule;art122380,4648379

Quelle:
Pressemitteilung des Bildungsdepartements, 06.06.2016

St.Gallen stärkt Französisch-Unterricht in der Primarschule
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Lehrplan 21 als Standortnachteil
Gegenwärtig soll in verschiedenen Kantonen mit dem umstrittenen Lehrplan 21 die radikalste Änderung des Schulsystems seit Bestehen der Volksschule vorgenommen werden. Dass die Bedenken, die von der Lehrerschaft, besorgten Eltern und Pädagogikprofessoren, angemeldet wurden, ihre Berechtigung haben, zeigen die schlechten Resultate der LP21-Versuchsschulen, die mit der „Kompetenzorientierung“ und ihrem „selbstgesteuerten“ oder „selbstorganisierten Lernen SOL“ den bewährten Klassenunterricht
weitgehend abgeschafft und qualifizierte Lehrer zu „Lernbegleiter“ degradiert haben.
Die Schüler werden allein gelassen, in dem es ihnen überlassen wird, wann, wie, wo
und ob sie lernen wollen. Die übereilte Einführung dieser wissenschaftlich nicht abgesicherten „Neuen Lernformen“ könnte für die Pionierkantone und deren Gewerbe zu einem wirtschaftlichen Standort-Nachteil werden, wie das der Reformpionierkanton BaselStadt schon einmal schmerzlich erleben musste.
Lehrplan 21 als Standortnachteil für die Wirtschaft, von Peter Aebersold, 7.6.
Basel-Stadt hat mit dem Schulgesetz von 1988 eine Reihe von sogenannt fortschrittlichen Schulreformen eingeführt und damit in der Schweiz eine Vorreiterrolle übernommen. Bereits fünf Jahre später (Basler Zeitung vom 12.10.93) zeigten sich jedoch die
ersten negativen Resultate: Ein Ausbildungsleiter einer grossen Basler Chemiefabrik
meldete, dass von 45 Lehrverträgen für Chemie-Laboranten nur noch einer mit einem
Stadt Basler Schulabgänger abgeschlossen werden konnte. 1995 berichtete der Generaldirektor des Schweizerischen Bankvereins in einer Sondersitzung des Basler Grossen Rates zum Problem der nachlassenden Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Basel (NZZ vom 3.4.95) über die gravierenden Auswirkungen der Basler Schulreformen.
Der Bankverein könne nur noch 20 Prozent seiner Lehrlinge aus dem Kanton BaselStadt rekrutieren. Wie die Ergebnisse der Eignungstests für das Medizinstudium zeigten, waren mittlerweile auch die Maturanden Opfer der Schulreformen geworden. In den
1990er Jahren haben die Stadt-Basler Bewerber beim Eignungstest für das Medizinstudium gesamtschweizerisch am schlechtesten abgeschnitten.
Obwohl der Zusammenhang mit den umstrittenen Schulreformen offensichtlich war,
konnte der Kanton Basel-Stadt unbehindert seinen Reformkurs weiterführen. Die einst
als „fortschrittlich“ hochgelobte Orientierungsschule war 2015 kaum ganz abgeschafft,
als die Stadt Basel als Pionierkanton direkt auf den „Lehrplan 21“-Zug aufsprang. Das
veranlasste beteiligte Lehrer zu folgenden Bemerkungen: «Einmal mehr dienen wir und
die Schulkinder dem Erziehungsdepartement als Versuchskaninchen. Bereits die Einführung der Orientierungsschule als Basler Unikum sei ein einziges Experiment und ein
riesiger Fehler gewesen. Und jetzt passen wir unser System dem Rest der Schweiz an,
noch bevor die anderen Kantone die Neuerung selber umsetzen.» („Neuer Lehrplan
ohne Bücher“, Basler Zeitung, 27.10.2015)
http://schuleschweiz.blogspot.ch/2016/06/lehrplan-21-als-standortnachteil.html
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Mit «Killerargumenten» aus der Trickkiste gegen Reformkritiker
Über mangelnde Studien der Schulreformer, Pro und Contra des frühen Fremdsprachenlernens und die im Bildungsartikel fehlende Forderung nach einem kompetenzorientierten
Lehrplan.
Fritz Tschudi
Der viel zitierte Bildungsartikel in der Bundesverfassung verlangt folgendes:
Art. 62 Schulwesen
1

Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.

2

Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. Der
Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.2
3

Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.3
4

Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des
Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die
notwendigen Vorschriften.4
5

Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.5

6

Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu
Da steht nichts Revolutionäres. Die Bestimmungen leuchten ein und waren folglich nie umstritten. Darum wurde der Verfassungsartikel im Jahre 2006 mit überwältigendem Mehr vom Volk
gutgeheissen. Verlangt wird die Harmonisierung unseres Schulwesens, die Angleichung der Bildungsziele, und weitere, hauptsächlich administrative Massnahmen.
Der Reformlobby schien das alles aber allzu dürftig. Absatz 4 (fett) wird nun dazu missbraucht,
zusätzliche Begehrlichkeiten als Forderungen aus dem Bildungsartikel darzustellen. Hinweise
auf den Verfassungsartikel zur Begründung des kompetenzorientierten Lehrplans 21, der Frühfremdsprachenregelung und der flächendeckenden Integrationsbestrebungen sind als Killerargumente zur Ausschaltung gegnerischer Kritik gedacht und in den Medien gang und gäbe.
Nur: Im Bildungsartikel findet sich keine Forderung nach einem neuen kompetenzorientierten
Lehrplan (LP21). Ebenso wenig ist dort die Rede von zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe.
Selbst vom heute quasireligiösen Gebot der schulischen Integration (Inklusion statt Sonderschule), dem Bekenntnis zur Heterogenität als Basis für den individualisierten Unterricht, unter
dem Dogma der Selbststeuerung und Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler, ist im
Bildungsartikel kein Wort zu finden.
Es handelt sich also um bewusste Falschdarstellungen.
Wegen dem Erstarken von diktatorisch anmutendem, demokratisch fraglichem Gebaren einflussreicher Propagandisten, standen manche Projekte der letzten 15 Jahre unter einem schlechten Stern. Statt der viel gerühmten Offenheit dominierte rasch umfassende Intransparenz. Die
Arbeit der EDK und der Projektgruppen wurden folglich abgeschottet, ins stille Kämmerlein verbannt und die Teilnehmenden der Schweigepflicht unterstellt. Damit wurde die Teilhabe der di-
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rektdemokratischen Öffentlichkeit, insbesondere jene der direkt betroffenen Lehrer und der Eltern vorsorglich verhindert. In aller Klarheit wurde signalisiert: Die Reformen werden von oben
bestimmt, die Mitsprache des Volkes ist unerwünscht.
Um vor groben Irrtümern zu schützen, müssten wissenschaftlich fundierte Grundlagen die Reformdebatten prägen. Ärgerlich für die Reformer ist aber der ausgeprägte Mangel an qualitativ
überzeugenden Studien. Leider gewinnt man den Eindruck, dass der Sinn mancher Arbeiten im
Bildungsbereich allein darin besteht, eine vorgegebene Ideologie (Zeitgeist) zu präsentieren und
dieser zur gesellschaftlichen Akzeptanz zu verhelfen.
Nicht nur die Kompetenzorientierung im Lehrplan 21 ist wissenschaftlich ungeklärt. Ein weiteres Kampffeld ist die Fremdsprachenregelung auf der Primarstufe.
Nun hat eine sehr hochwertige, als „outstandig“ eingestufte Studie von Dr. Simone Pfenninger,
Linguistin an der Uni Zürich, das bisherige Dogma, wonach die beste Wirksamkeit des schulischen Fremdsprachenlernens in einem möglichst frühen Beginn liege, klar und deutlich widerlegt.
Nicht alle Verfechter des frühen Fremdsprachenlernens sind aber gute „Verlierer“. Studien, welche den Erwartungen der politisch Verantwortlichen nicht entsprechen, wurden schon bisher
möglichst ausgeblendet. Schon aufgrund der anerkannten wissenschaftlichen Qualität der Arbeit
von Pfenninger verbietet sich ein Schnellschuss aus dem „Hinterhalt“. Wie tief muss der Schock
sitzen, wenn sich ein Erziehungschef dazu hinreissen lässt, die Studie in einem unwürdigen und
arroganten Abwehrreflex als minderwertig zu diffamieren?
Was Christoph Eymann, der Basler Erziehungschef und Präsident der EDK von dieser Studie
hält, und wie ihn Pfenninger und manche Zeitungskommentare umgehend kontern, kann hier in
vielen Beiträgen nachgelesen werden.
Wehren wir uns gegen das Abgleiten in die Gesinnungsdiktatur!
Kritische Fragensteller zu Schulreformen dürfen nicht länger als lästige Störenfriede neutralisiert
werden. Gegenseitiger Respekt eröffnet die Chance auf die Wiederkehr der gehaltvollen öffentlichen Debattenkultur. Eine Podiumsdiskussion vom 12.5.2016 im Rahmen des Wissenschaftscafés im B12 in Chur zeigte wie’s geht: Unter dem Thema „Zweitsprachen in der Volksschule –
Chance oder Überforderung?“ moderierte der Rektor der PHGR, Dr. Gian-Paolo Curcio eine
hochkarätige internationale Runde, eine Mischung aus aktueller Wissenschaft, Lehrerbildung und Praxiserfahrung. Das zahlreich erschienene Publikum war sichtlich angeregt
und beteiligte sich lebhaft.
Dr. Henriette Dausend, Juniorprofessorin Grundschuldidaktik Englisch, TU Chemnitz äusserte
sich zu den Vorzügen des frühen Fremdsprachenlernens und der Frage der Überforderung, während sich die bereits oben erwähnte Dr. Simone E. Pfenninger, Oberassistentin English Departement, Universität Zürich dezidiert auf der Basis ihrer Forschungsarbeit dagegen aussprach. Urs
Kalberer, MEd Sprachdidaktiker, Sekundarlehrer und bekannter Bildungsblogger sah die Dinge
in Übereinstimmung mit Pfenninger aufgrund seiner reichen Praxiserfahrung als Sprachlehrer.
Dr. Vincenzo Todisco, Dozent Didaktik der Mehrsprachigkeit, PHGR, setzte sich engagiert für
die Pflege der Mehrsprachigkeit gerade im dreisprachigen Kanton Graubünden ein.
Die Anwesenheit von Sachlichkeit, Kompetenz und Engagement überzeugte.
Umso dringlicher stellt sich mir die Frage, warum ausgerechnet die Lehreraus- und Weiterbildung auf die animierende Kraft der Kontradiktion im Kreise ausgewiesener Fachleute verzichten
muss. Der Grund ist wohl dem Selbstverständnis der damit betrauten Institutionen zuzuschreiben: Instruktion und Kontrolle zielen auf gehorsame Umsetzung und weniger auf fachliche Mündigkeit.
http://www.suedostschweiz.ch/blog/die-schule-von-morgen/2016-06-07/mit-killerargumenten-aus-der-trickkiste-gegen-reformkritiker
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«Kinder brauchen einen Oberbandenführer»
Die Schule entwickle sich in die falsche Richtung, findet Jugendgewalt-Experte
Allan Guggenbühl und sagt, was sich ändern sollte.
Mit Allan Guggenbühl sprach Alexandra Kedves
Von der Handschlag-Debatte bis zum Prüfungsterror: Die Schule ist ständig im Kreuzfeuer der Kritik. Was muss sich ändern?
Es ist paradox: Die Schule will den Schülern mehr Lernfreiheit zugestehen, mit ihnen einen
machtfreien Diskurs führen und ihre Kreativität fördern – doch oft führen genau diese Absichten
zum Gegenteil: Freiheit und Kreativität der Schüler werden eingeschränkt.
Wo werden die Schüler geknebelt?
Schulen sind Normvollstrecker, das ist wie einst. Da ist es problematisch, vorzugeben, man sei
ein Hort der Kreativität und des freien Handelns. Der Widerspruch zeigt sich etwa, wenn man
Schulhäuser besucht: Überall hängen schöne Sprüche, es wird zu Respekt aufgerufen, gewaltlose
Kommunikation verlangt und Nachhaltigkeit gepredigt. Mich erinnern solche Sprüche an die
DDR oder China, wo man die Menschen auch durch Leitsätze kontrollieren will. Die meisten
Kinder betrachten sie als heisse Luft. Denn sobald ein Kind sagt, was es wirklich denkt, oder
sich andersartig verhält, reagiert die Schule: Es hagelt Time-outs, Strichlein, Gelbe Karten und
Überweisungen zu Profis, die die Kinder flicken sollen, damit sie nicht «blöd tun», andere beleidigen oder Heterogenität kreativ ausleben. Oft wird ein Kind zum Therapiefall, ohne dass sich
die Lehrperson mit der Bedeutung des Widerstands oder Fehlverhaltens auseinandersetzt.
Wie sieht das konkret aus?
Ich hatte einen Fall, wo zwei Schüler ihre deutsche Lehrerin mit «Heil Hitler» begrüssten. Natürlich geht das gar nicht. Aber die Schule hat mit dem «Schlaghammer» reagiert, es gab eine kurzzeitige Suspendierung vom Unterricht, Gespräche beim Schulleiter und Psychologen. Besser
wäre es gewesen, wenn der Vorfall zwischen der Lehrerin und den Schülern besprochen worden
wäre; man hätte mal intensiv über das Thema Nazis sprechen können. Solche Auseinandersetzungen sind wichtig – das ist auch bei einem verweigerten Handschlag so.
Ist die Begrüssung mit Handschlag nicht essenziell – als Anerkennung der Gleichberechtigung der Frau? Ist das verhandelbar?
Die Gleichberechtigung ist nicht verhandelbar. Genauso wenig wie die Meinungsfreiheit oder
die Gewaltlosigkeit. All dies ist auf dem Schulgelände ein Must und nicht optional. Aber das erreicht man nicht mit Zettelchen aufhängen oder mit erzwungenen Handschlägen, sondern indem
man es vorlebt.
Wie geht Vorbildsein richtig?
Das richtige Verhalten kann nicht dekretiert werden, sondern die Lehrer müssen sich stets neu
mit den Schülern auseinandersetzen. Details sind da schon wichtig: Bei der Begrüssung müssen
die Schüler die Präsenz des Lehrers – oder eben der Lehrerin – würdigen, sei es, indem sie «Guten Morgen, Frau Müller» sagen, oder mit einem Blickwechsel. Ob Hand oder nicht, ist dabei
aber zweitrangig; in England zum Beispiel oder auch hier am Arbeitsplatz schüttelt man sich
auch nicht jeden Morgen die Hand. Die Hauptsache ist, Haltung zu zeigen, Werte zu vermitteln;
dafür muss man auch einmal Spannungen aushalten, Konflikte austragen und nicht gleich an
Fachpersonen weiterdelegieren. In Schulen verläuft nie alles nach Programm: Das Halbchaotische ist Alltag. Es zu meistern, braucht Zeit und vor allem Herzblut. Dieses Herzblut aufzubringen, ist für Lehrer heute nicht einfach; das System erschwert es ihnen.
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«Die Hauptsache ist, Haltung zu zeigen, Werte zu vermitteln.
Dafür muss man auch einmal Spannungen aushalten.»
«Herzblut» ist ein grosses Wort. Was meinen Sie mit «das Herzblut fehlt»?
Lehrpersonen sind heute nicht mehr die primären Wissensvermittler. Theoretisch können sich
Kinder Wissen völlig selbstständig aneignen, daher setzt man ja jetzt auf «Kompetenzen». Was
jedoch vergessen wird: Kinder wollen ins Wissen der Alten eingeführt werden, es sich nicht auf
Befehl selber aneignen. Sie wollen die Geschichten der Alten hören und sich mit Menschen auseinandersetzen, wollen, aus der Beziehung heraus, ihre Inhalte ablehnen oder annehmen. So erst
beginnen sie, selbstständig zu denken. Und das geht nicht ohne Lehrer, die sich mit ihrer ganzen
Person auf den Schüler einlassen und eine Reibungsfläche bieten. Das ist heute schwierig: Oft
mischen sich die Eltern ein, zudem gibt es wenig Vollzeitlehrer; Teilzeiter und Fachlehrer haben
aber zu wenig Ressourcen und Zeit für so eine Beziehung.
Manche nennen die Lehrer heute «Schulflüchter», da sie sich keine Minute länger als nötig
den Schülern widmen würden. Gehen die Kinder im System unter?
Bei Problemen werden Fachpersonen gerufen. Das Kind erhält eine Diagnose und kommt dann
zum Logopäden, Heilpädagogen, zur Polizei, zu Psychologen, Sozialarbeitern. Da besteht die
Gefahr, dass es zur Verantwortungsdiffusion kommt, die Auseinandersetzung mit einer Lehrperson über das Wissen nicht mehr möglich ist – und die Schule ihre Kernaufgabe vermasselt. Das
ist fatal!
Sie zählen auch zu den Spezialisten, die immer hinzugezogen werden . . .
Ich versuche, mich nicht als Spezialisten zu inszenieren, sondern immer nur das Allernötigste zu
machen, sodass die anderen selber weiterwissen.
Braucht es eine Leitwolf-Pädagogik?
Absolut! Kinder brauchen Leitfiguren, um sich zu entwickeln. Mein Begriff dafür ist: «Oberbandenführer». Sie sehnen sich nach Lehrerpersönlichkeiten, an denen man sich orientieren
kann, mit denen man auch einmal nicht einverstanden ist. Diese Lehrperson gibt Leitlinien vor,
unterscheidet zwischen Falsch und Richtig und vermittelt Inhalte. Es ist klar, dass die Schüler
nicht alles übernehmen; sie hören sich an, was die Alten sagen, um dann später etwas anderes
daraus zu machen.
Wie positioniert sich die Schule denn heute stattdessen?
Fortschrittliche Schulen achten auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Gendergerechtigkeit, Gesundheits- und Friedensförderung, Sozialkompetenz usw. Es geht um eine bessere Welt. Doch das
sind Ziele, an denen wir alle regelmässig scheitern, Ziele, die uns zwar berechtigen, mit den Kindern zu arbeiten und von ihnen Anpassung einzufordern. Aber es wird schwierig, wenn wir von
Kindern mehr erwarten als von uns, wie etwa nie zu mobben, keine aggressiven Auseinandersetzungen mehr zu haben. Das ist, als fordere man von Paaren, eine immerzu harmonische Ehe zu
führen. Dafür müssten alle vor der Trauung obligatorisch Konfliktpräventionskurse besuchen.
Also: Da die Schule sich nach hehren Idealen ausrichtet, haben die Schüler oft keine Chance.
Dabei ist doch eigentlich die Moral entscheidend. Beherrscht ein Schüler die Stoppregel, gibt er
schön die Hand, hat er eine hohe Sozialkompetenz, sagt das noch nicht viel über seinen moralischen Kompass aus – siehe Rupperswil.
«Es wird schwierig, wenn wir von Kindern mehr erwarten als von uns. Das ist, als fordere man
von Paaren, eine immerzu harmonische Ehe zu führen.»
Wie lehrt man denn Moral?
Man muss für sie einstehen. Früher gab es das Risiko, dass Lehrer zu selbstherrlich wurden.
Manchmal verschanzten sie sich in ihrem Reich wie kleine Diktatoren und benahmen sich wie
Sadisten. Das versucht man mit der Professionalisierung zu verhindern, zu Recht. Doch man ist
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zu weit gegangen, hat die Verantwortung weit gestreut – wir brauchten wieder ein wenig eine
Lehrer-Monarchie! Auch Integrationsarbeit kann besser geleistet werden, wenn es eine Überstruktur gibt, die von der Person des Lehrers repräsentiert wird.
Wieso würde die Integration von einer Lehrer-Monarchie profitieren?
Der mittlerweile überall vertretene Ansatz der Selbstorganisation, des Lernens nach eigenen
Zielsetzungen, lässt gerade die Kinder hängen, die vom Elternhaus her nicht genug Unterstützung haben; und die, die aus sprachlichen oder kulturellen Gründen das ganze Konzept nicht verstehen. Lehrer sollten wieder den Mut haben, bestimmte Lernziele und Inhalte für alle vorzugeben; gutmütige Könige und Königinnen zu sein.
Sie selbst werden in Krisen zu Schulklassen gerufen. Was tun Sie?
Das Erste ist immer, dass wir, sobald wir über die Sachlage Bescheid wissen, mit einem klaren
Urteil vor die Klasse treten. «Helen wurde von Alexander gemobbt, und Andres, Isabel und Irene
haben mitgemacht. Das war eine böse Sache, und Helen geht es jetzt nicht gut.» Meistens streiten die Schüler die Vorfälle ab. Sie wollen uns überzeugen, dass die Anschuldigungen nicht
stimmen. Wir fordern sie dann auf, zu beweisen, dass wir nicht recht haben, und geben ihnen die
Möglichkeit, Ideen zu entwickeln. Wir setzen dazu Geschichten ein, die das Thema der Schüler
aufnehmen. Es gibt Spiele, kleine theatrale und andere Formen der Auseinandersetzung.
Funktioniert das?
Unsere Interventionen wurden von Externen evaluiert, und man stellte fest, dass von zehn Interventionen acht eine Änderung bewirkten. Auffallend war, dass es nach den Interventionen oft
deutlich weniger Krankheitsfälle gab und sich die Lernmotivation steigerte.
«Es ist zu wünschen, dass es in der Schule mehr Anlässe gibt, in denen die Schüler imaginieren
und spielen dürfen, wie es im Theater geschieht.»
Sie sprechen von Geschichten als Zugang zum Konflikt. Welche Rolle kann das Schultheater spielen?
Es ist ein schöner und wichtiger Freiraum für die Schüler, genau wie Sportaktionen oder ein
Chor. Generell würde ich allerdings sagen, dass das Schultheater überschätzt wird. Nicht alle
Schüler spielen gern Theater. Wenn sie jedoch gern spielen, ist es eine grosse Bereicherung:
Schüchterne werden selbstsicherer, anderen tut die spezielle Aufmerksamkeit gut. Theater regt
die Fantasie an. Es ist zu wünschen, dass es in der Schule überhaupt mehr Anlässe gibt, in denen
die Schüler imaginieren und spielen dürfen, wie es im Theater geschieht.
Aber an den Universitäten klagen sie jetzt schon über die zu geringe Vorbildung der Studienanfänger.
Das Problem ist, dass Stoff oberflächlich gelernt wird. In China, wo ich an den Universitäten von
Macao und Ghuanzou lehre, klagen viele Lehrer über das geringe Interesse der Studenten an Inhalten. Lernen wurde zum Anpassungsakt, zu bulimischem Lernen. Man merkt sich nur so viel,
wie man für den Multiple-Choice-Test wissen muss, spuckt es aus und – vergisst es. Wer sich
wirklich interessiert, droht durchzufallen. Es geht nur darum, das Kreuzchen an der rechten
Stelle zu machen. Mir scheint: Eine solche Lernweise verhindert Innovation und revolutionäre
Entdeckung. Schüler lernen, in Prüfungen zu bestehen, und nicht, ihren Geist zu schärfen.
Allan Guggenbühl.
Der Psychologe (64) ist Konfliktmanager und Experte für Jugendgewalt.
Jüngst erschien von ihm: «Die vergessene Klugheit: Wie Normen uns am Denken
hindern».
http://starkevolksschulesg.ch/wp-content/uploads/Tages-Anzeiger-8.6.2016.pdf
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Heilsamer Tabubruch
Vor zehn Jahren machte ich in der Weltwoche auf Probleme in der Schule durch schlecht
integrierte Ausländer aufmerksam. Meine linken Kollegen waren empört und wechselten
die Strassenseite, wenn sie mich sahen. Zuspruch erhielt ich ausgerechnet von den Migranten selbst.
Von Alain Pichard
Zum zehnten Mal jährt sich ein Ereignis, das in meinem Leben tiefe Spuren hinterlassen hat. Das Ereignis
kam einer Zäsur gleich, an der auch die Weltwoche ihren Anteil hatte.
Es war im Sommer 2006, als die Schweiz heftig über die Revision des Asyl- und Ausländergesetzes debattierte. Dieses Gesetz war zwar schon vorher in wesentlichen Teilen aufgegleist worden. Verschärft und
vertreten wurde es aber vom damaligen Bundesrat Christoph Blocher. Dieser Umstand war sicher auch
ein Grund dafür, wie heftig dieser Abstimmungskampf geführt wurde. Fast alle Medien, viele Kulturschaffende und unser eigenes links-grünes Umfeld kämpften erbittert gegen diese Vorlage, wetterten über
einen «Lügenbundesrat», der Probleme aufbausche und Fremdenfeindlichkeit schüre.
Ich war damals aktives Mitglied der Grünen Partei und überzeugtes Mitglied der Gewerkschaft VPOD.
Ich war aber auch Lehrer an einem Oberstufenzentrum der Stadt Biel und als solcher konfrontiert mit den
vielen realen Problemen, die uns Teile der zweiten und zum Teil dritten Generation der Migranten in der
Schule bescherten.
Es war eine schwierige Zeit. Unsere auf Toleranz und Verständnis eingestellten Schulen waren teilweise
überfordert mit dem flegelhaften Verhalten von Exponenten der neuen Schülergeneration. Massive Unterrichtsstörungen, unzählige nervenaufreibende Gespräche mit den Eltern dieser Jugendlichen, der Auftritt
immer zahlreicherer Institutionen, welche einbezogen werden mussten oder wollten, führten zu einer
enormen Fluktuation beim Lehrkörper.
Die schulisch tiefer eingestuften Realklassen füllten sich mit fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern, die Schweizer Eltern nahmen ihre Kinder aus diesen Klassen, zogen in andere Wohngegenden oder
suchten sich eine Privatschule. Darunter befanden sich auch mir bestens bekannte linke Persönlichkeiten,
welche in Sonntagspredigten das Hohelied der Toleranz und des Willkommens sangen, ihre eigenen Kinder aber nicht in den Brennofen multikultureller Schwärmereien schicken mochten.
Hysterische Kampagne
Ich sass mit Kurt, Bruno und Peter, alles solide linke Lehrerkollegen, in der symbolträchtigen «Rotonde»,
dem Restaurant des ehemaligen Volkshauses. Wir standen vor einem schwerwiegenden Entscheid. In
zahlreichen Vorgesprächen war uns klargeworden: Wir würden alle für diese Gesetzesrevision stimmen.
Unsere Erfahrungen, aber auch unsere nüchternen Analysen liessen uns keine Wahl. Die hysterische
Kampagne unserer links-grünen Freunde hatte nichts mit dem vorliegenden Problem zu tun. Am meisten
aber bekümmerte uns die Erosion der Bildungsqualität und, damit verbunden, die Tatsache, dass sich mit
dieser Entwicklung ein nachhaltiger Schulerfolg für unsere Migrantenkinder unmöglich einstellen konnte.
Kein Lehrer hat es gerne, wenn seine Schüler nichts lernen.
Wir beschlossen, unseren Dissens öffentlich zu machen, und verfassten dazu eine Art Erklärung. Diese
schickten wir dem Lehrermagazin, unserem Verbandsblatt. Ich selber hatte einen wesentlichen Teil meiner linken gewerkschaftlichen Tätigkeit mit der Herausgabe dieser Zeitung verbracht und war lange Zeit
Mitglied der Redaktion gewesen. Wir erhielten keine Antwort. Darauf schickten wir den Artikel der Woz,
quasi als Diskussionsbeitrag. Auch darauf gab es keine Antwort. Die Zeit drängte, und ich war beleidigt.
Allgemein härtere Gangart
Ich nahm Kontakt mit Alex Baur auf, dem bekannten Journalisten der Weltwoche. Dieser erklärte sich bereit, unseren Artikel zu veröffentlichen. Nun war ja die Weltwoche schon damals das Feindbild der Linken und ihr Herausgeber Köppel ein Scharfmacher von Blochers Gnaden in deren Augen. Das war auch
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meinen Kollegen zu viel. Sie konnten sich nicht dazu durchringen, diesen Artikel in ihrem Namen in diesem Blatt zu veröffentlichen. Ich tat es daraufhin in eigener Verantwortung und schrieb, durchaus etwas
schelmisch, «im Namen von vier linken Lehrkräften».
Ich war auf einiges gefasst. Aber die Reaktionen meiner linken Mitstreiter überraschten sogar ein altes
Schlachtross wie mich. «Schweinehund», «Blocher-Geselle», «Verräter» – über mich ergoss sich die
ganze Palette linker moralischer Empörungsbegriffe, die in dieser ohnehin schon aufgeheizten Atmosphäre zur Verfügung standen. Viele Parteimitglieder forderten meinen Ausschluss, ein leitendes Mitglied
meiner Sektion meinte gegenüber der lokalen Presse, man werde geeignete Massnahmen ergreifen.
Der damalige Nationalrat und Präsident der Grünen, Ueli Leuenberger, reiste nach Biel, um seine Sicht
der Dinge, sprich: seine Integrationsvorstellungen vorzustellen. Er pries die Integrationsbemühungen seiner Stadt Genf und verurteilte meine Stellungnahme als Fremdenfeindlichkeit übelster Sorte. Auch mein
ehemaliger Freund und Mitarbeiter der Gewerkschaftszeitung, Ruedi Tobler, schrieb mir: «Dein Artikel
ist einfach nur schlecht!» Die Folge: Ich konnte über vier Jahre nichts mehr in «meiner» Verbandszeitung, die ich ja massgeblich mitgeprägt hatte, schreiben. Eine Veranstaltung zur neuen Schulordnung, die
ich im Namen der Grünen Partei noch vor der Veröffentlichung organisiert hatte, wurde von meinen Parteimitgliedern boykottiert. Es erschien genau eine Person.
Die Menschen wechselten die Strassenseite, wenn sie mich sahen. Neben der Untat, in der Weltwoche publiziert zu haben, hatten wir noch einen zweiten Tabubruch begangen. Wir hatten nämlich erklärt, dass
sich nicht alle Migrantengruppen mit unserem Bildungssystem schwertäten. Wir bekundeten nämlich
kaum Probleme mit Italienern, Spaniern, Russen, Vietnamesen und so weiter.
Wir nannten die schwierigen Bevölkerungsgruppen beim Namen. Muslimische Schüler, Brasilianer, zum
Teil auch Afrikaner. Zugegeben, das alles war, im Rückblick gesehen, doch etwas viel für meine ehemaligen Mitstreiter.
Trotzdem gab es auch die anderen Reaktionen. Neben vielen Lehrkräften und einigen Freunden hielt mir
besonders und überraschenderweise eine Gruppe die Stange, unaufgeregt und unaufgefordert. Es waren
die Migrantenvereine, die Kurden, die Albaner, die vielen Ex-Schülerinnen und -Schüler, die mich als
Lehrer kannten und eines wussten: «Dieser Mann ist unser Anwalt. Er forderte und förderte. Er interessierte sich für uns.» Ich wurde eingeladen, auf offener Strasse beglückwünscht – und bald darauf Adressat
eines weiteren Problems innerhalb unserer muslimischen Gemeinde. Mit Nicolas Blancho und seinem Islamischen Zentralrat war eine radikale Ausprägung des Islam entstanden, welche vor allem junge Jugendliche in ihren Bann zog. Junge Erwachsene verschwanden plötzlich in sogenannten Islamschulen, verzweifelte Eltern meldeten sich nicht bei den wegschauenden Integrationsbehörden, sondern bei mir. Die
Revision wurde bekanntlich mit über 70 Prozent der Stimmen angenommen. Eine vernichtende Niederlage des links-grünen Milieus, das nicht einmal das eigene Lager hinter sich scharen konnte.
Die heutige Migrationsdebatte leidet zwar immer noch an Denkverboten und kann phasenweise wieder in
Hysterie umschlagen. Rückblickend lässt sich aber feststellen: Grundsätzlich hat sich ein pragmatischer
Stil im Umgang mit den Kindern unserer Einwanderer durchgesetzt. Die Rhetorik unseres WeltwocheArtikels gehört heute längst zum üblichen Vokabular vieler linker Politiker, Sozialarbeiter und Schulleiter.
Die Schulen reagieren heute viel klarer auf muslimische Sonderwünsche und lassen sich kaum mehr auf
der Nase herumtanzen. Eine allgemein härtere Gangart gegenüber Disziplinlosigkeiten wurde eingeschlagen, zum Vorteil unserer Schüler und vor allem auch unserer Migrantenkinder. Chaos im Unterricht will
niemand.
Der neue Chefredaktor des VPOD-Magazins Bildungspolitik, Johannes Gruber, lässt mich wieder schreiben, in der Weltwoche publizieren heute auch andere Linke wie Cédric Wermuth oder Peter Bodenmann.
Mit der erfolgreichen Basler Zeitung unter Markus Somm ist ein neuer liberaler Verbündeter aufgetaucht,
der das in unserer Demokratie wichtige checks and balances-System verstärkt. Grundsätzlich orientieren
sich die Medien heute mehr an dem, was ist, und nicht mehr so stark an dem, was sein soll. Ich trat aus
der Grünen Partei aus und politisiere heute bei den Grünliberalen.
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Vor einiger Zeit war ich an eine Wohnungseinweihung eines ehemaligen Schülers eingeladen. Der Bosnier mit Schweizer Pass, der 1994 als Flüchtling in die Schweiz gekommen war, hat sich mit seinem Vater gerade ein eigenes Haus gekauft. Die ganze Familie rackerte und sparte dafür. Geradezu begeistert war
er aber, als er schon wenige Tage nachdem er mit dem Verkäufer einig geworden war, einen Termin beim
Notar, der bereits das Grundbuch anvisiert hatte, erhielt und merkte, dass er jetzt bald ein wirklicher Besitzer sein würde. In seinem Heimatland hätte dies ein Jahr gedauert und wäre ohne Schwarzgeld kaum
möglich gewesen.
Integration bedeutet Arbeitschancen
Im Schweizer Arbeitsmarkt sind unsere ausländischen Mitbürger viel besser integriert als im übrigen Europa. Und dies, obwohl die Schweiz ab 2000 im Verhältnis wesentlich mehr Immigranten aufgenommen
hat als etwa die USA. Sie sind alle kranken- und altersversichert und pensionsberechtigt. Die Kinder des
Bosniers machen eine Lehre, und eine seiner Töchter ist Mitglied in dem von mir gegründeten Lehrlingsund Migrantentheater Biel.
«Wer sich anstrengt», vertraute mir der gelernte Polymechaniker an, «kann in diesem Land etwas erreichen.» Und er ärgert sich wie ich über die Migrantenflüsterer, welche die Schweiz als ein integrationsfeindliches Land darstellen und den neuen Migranten eine Umwertung aller Werte vorpredigen: keine
Leistung, viele aufpäppelnde Sonderbetreuungen, Rassismusberatungsstellen und Integrationsbehörden,
welche ihr Geld vom Staat beziehen, die eigene Institution in den Konkurs treiben und ihren ausländischen Klienten vor allem eines suggerieren: «Wir sind doch alle Opfer.»
Integration findet durch Arbeitschancen statt. Das ist, was zählt. Und wir müssen dafür sorgen, dass dies
auch so bleibt, gerade in Biel, wo diese Erfolgsstory ins Stottern zu geraten droht. Und wir brauchen eine
offene Debatte über die Probleme, welche die Migration mit sich bringt. Dazu braucht es die Weltwoche
genauso wie die WOZ.
Alain Pichard ist Reallehrer in Orpund und Mitinitiant der Aktion «550 gegen 550».
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2016-23/artikel/heilsamer-tabubruch-die-weltwoche-ausgabe-232016.html
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Kinder im Visier
Gender-Mainstreaming breitet sich rasant aus. Überall werden Lehrstühle und Amtsstellen geschaffen. Fragt man die Leute auf der Strasse, weiss kaum jemand, was das ist. Die
deutsche Autorin Birgit Kelle warnt davor, die «gefährliche Ideologie» zu unterschätzen.
Von Daniela Niederberger
Das Ampelmännchen ist frauenfeindlich. Deshalb gibt es in einigen deutschen Städten die Ampelfrau. Die evangelische Kirche in Deutschland möchte nur noch ein Klo, weil so die veraltete
Festlegung auf zwei Geschlechter vermieden wird und damit sich Intersexuelle nicht ausgeschlossen fühlen. Und Kinder sollen schon in der Primarschule über sexuelle Vielfalt unterrichtet
werden.
Diese Beispiele geben einen Eindruck von dem, was Gender-Mainstreaming alles will. «Das ist
jene Ideologie, die schleichend unseren Alltag erobert», sagt die deutsche Journalistin Birgit
Kelle. Die 41-Jährige hat ein Buch zum Thema geschrieben und hielt kürzlich in Zürich einen
Vortrag. «Weshalb müssen Sie sich damit befassen?», fragte sie als Erstes in den Saal. «Weil Sie
darum nicht herumkommen, wenn Sie Kinder haben. Und wenn es Sie nicht interessiert, müssen
Sie immerhin dafür zahlen.» Denn bald jede Universität hat ihren Gender-Lehrstuhl, jedes Amt
seine Gender-Beauftragten. Studien und Sprachleitfäden werden erstellt, die viel Geld kosten.
«Wir füttern eine ganze Industrie», sagt Kelle. «Das Thema scheint enorme Priorität zu haben.»
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«Gutmenschen-Duden»
Frage man aber die Leute auf der Strasse, könne kein Mensch sagen, was Gender-Mainstreaming
sei. Ein moderner Begriff für Gleichstellungspolitik, denken viele. Dem sei aber nicht so, sagt
Kelle. Denn der Begriff «Gender» meint nicht das biologische Geschlecht, sondern das soziale.
Laut Gender-Theorie hat die Biologie keinen Einfluss auf unser Geschlecht. Kinder kommen
quasi als weisses Blatt zur Welt und werden zum Mädchen oder Jungen gemacht. Für Judith Butler, eine der Vordenkerinnen, ist schon der Ausspruch der Hebamme «Es ist ein Mädchen!» nicht
bloss eine Beschreibung des Offensichtlichen, sondern eine Zuschreibung: «Du sollst ein Mädchen sein.» Also: «Schlimmste Determinierung bereits im Kreisssaal», schreibt Kelle im Buch.
«Anschliessend geben wir dem Kind auch noch einen niedlichen Mädchennamen und verfestigen
das weibliche Konstrukt zusätzlich – von rosa Haarspangen wollen wir gar nicht anfangen.»
Gender-Aktivistinnen möchten das Geschlecht als «irrelevante, determinierende und damit unterdrückende Kategorie» abschaffen. Nach dieser Denkart werden Homo-, Trans- und Intersexuelle diskriminiert, weil die allermeisten Menschen heterosexuell sind und in Mann-Frau-Beziehungen leben und weil man das gerne als «normal» bezeichnet. Vielmehr sei Geschlecht etwas
«Fliessendes», von fluid gender ist die Rede. Auf Facebook, so Kelle, könne man bei der Kontoeröffnung heute bereits unter sechzig Geschlechtern auswählen: Da gibt es etwa die femme (sich
weiblich gebende Lesbe) oder die butch (männlich auftretende Lesbe).
Birgit Kelle sagt zum Publikum: «Sie sind in Ihrer Zwangs-Hetero-Normativität gefangen und
müssen daraus befreit werden – und Ihre Kinder gleich mit.» Interessant sei, dass das Geschlecht
zwar «fliessend» sei, aber immer nur in eine Richtung: von heterosexuell zu homosexuell. Nie
umgekehrt.
Weil die Sprache angeblich die Wirklichkeit formt, werden fleissig Sprachleitfäden entworfen.
An der Universität Leipzig gibt es nur noch «Professorinnen» («Guten Tag die Herren Professorinnen»). Die Stadt Düsseldorf wollte sich eine «Arbeitshilfe für geschlechtergerechtes Formulieren» geben. Das Wort «Mannschaft» war fortan untersagt, auch «Heulsuse» (Person, die viel
weint) und «alter Hase» (Fachperson) standen auf dem Index. Nachdem über den «Gutmenschen-Duden» gewitzelt wurde, stoppte der Oberbürgermeister das Ganze.
Ganz wichtig ist den Gender-Theoretikern, dass immer alle mitgemeint sind. Interessanterweise
sei aber noch nie die Forderung nach «Müllfrauen» laut geworden oder dass man konsequent
von «Terroristinnen und Terroristen» sprechen müsse, sagt Kelle.
Ganz neue Wege geht man an der Humboldt-Universität in Berlin. Dort kennt man «Studierx»
oder «Computa». Die Broschüre «Anregungen zum antidiskriminierenden Sprachhandeln» soll
helfen, eine unterdrückende zweigeschlechtlich geprägte Sprache in ihren Grundfesten zu erschüttern. Die männliche Endung wird abgeschafft und ein -a oder -x angehängt. «Ich gehe zum
Bäcker», geht zum Beispiel nicht mehr, weil es ja auch Bäckerinnen gibt. «Die könnten wir zwar
mit dem Binnen-I einschliessen, aber wohin mit dem transsexuellen Bäcker?», schreibt Kelle.
Die Broschüre fordert auf zum Kreativsein. Unterstriche, Sternchen, A-Zeichen, alles soll benutzt werden, damit Sprache «irritiert». Nun hätten wir also Bäcka, BäckerInnen, Bäcker*innen
oder Bäckx.
Darüber mag man schmunzeln. Aber warum sollte man die Schildbürgereien ernst nehmen? Worin liegt die Bedrohung? Erst mal wegen des Geldes. «Ich engagiere mich in der Familienpolitik,
und da erklärt man uns immer, es sei kein Geld da», sagt Autorin Kelle, die vier Kinder hat und
zwölf Jahre lang als Hausfrau gearbeitet hat. «Ein Staat hat die Verpflichtung, die Gelder auszugeben für Dinge, bei denen ein allgemeiner Konsens herrscht, dass sie nötig sind.» Und genau
das sei beim Gender-Mainstreaming nicht der Fall.
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Wird Klein Yannik deshalb schwul?
Zweitens müsse man das Thema im Interesse der Kinder ernst nehmen. Schon den Kleinsten
möchte man das Thema sexuelle Vielfalt näherbringen. Denn längst gehe es nicht mehr um die
Frauen, warnt Kelle, sondern um die Homo- und Transsexuellen, also eigentlich um die sexuelle
Orientierung. Seit einigen Jahren wird in Deutschland und in der Schweiz mit aller Kraft die Einführung der Sexualkunde schon für Primarschüler vorangetrieben.
Und so hört der kleine Yannik im Kindergarten die Geschichte vom König und dem König. Oder
diejenige vom Prinzen, dem einfach keine Prinzessin gefallen wollte, weshalb er einen Prinzen
heiratete. Wird Klein Yannik deshalb schwul? «Nein», sagt Kelle. «Man kann mit kleinen Kindern schon über so was reden. Aber nicht zwangsweise.»
Ihr Sohn habe sie mit sieben Jahren gefragt, was schwul bedeute. «Da habe ich ihm das halt erklärt: dass es Männer gibt, die nicht eine Frau heiraten wollen wie Papa, sondern einen Mann.» –
«Aha», habe ihr Sohn darauf gesagt, «da musste er erst mal drüber nachdenken.» Er habe jedoch
keine Informationen über Sexualpraktiken verlangt. «Wir haben Unterrichtsmaterialien, die den
Kindern noch ungefragt Analverkehr erklären.»
In diversen deutschen Städten oder Bundesländern steht die «Akzeptanz sexueller Vielfalt» im
Lehrplan. So werden in Berlin im offiziellen Unterrichtsmaterial etwa Pantomimespiele angeregt. Die vierzehnjährigen Schüler dürfen Begriffe wie «zu früh kommen» oder «Sadomaso»
vorspielen. Im Lateinunterricht könnten Catulls Gedichte zur Knabenliebe übersetzt werden,
wird angeregt. In Schleswig-Holstein wurden Materialien ausgearbeitet – und nach Protesten zurückgezogen –, nach denen Viertklässler Diktate schreiben sollten, in denen nebenbei erklärt
wurde, was Polygamie ist.
Als Birgit Kelle in der Talkshow «Maischberger» aus einem Zeitungsartikel zitierte, gemäss dem
Primarschüler beigebracht bekamen, dass Lesben sich befriedigen, indem sie sich «lecken»,
fragte die Moderatorin hektisch nach, um wie viel Uhr denn die Sendung ausgestrahlt werde, um
sicherzugehen, dass auch sicher keine Kinder vor dem Fernseher sitzen würden. Kelle: «Abends
im TV ist das Wörtchen ‹lecken› ein Problem. Morgens in der Grundschule ist es Bildung.»
Woher kommt diese Enthemmung? Die Schulen wollen sich mit dem Thema nicht selber befassen und vergeben die Aufträge an Sexualpädagogen und Lobbygruppen, auch in der Schweiz.
Kelle: «Sie beauftragten allen Ernstes Schwulen- und Lesbengruppen damit, Lehrmaterial zu erstellen. Natürlich taten die das in ihrem Sinne.» In Baden-Württemberg protestierten 200 000 Eltern gegen die Pläne der rot-grünen Regierung, die «Akzeptanz sexueller Vielfalt» in den Lehrplan zu nehmen. Was Kelle dabei am meisten beunruhigt, ist die Vehemenz der Gegenseite.
«Was ich an Hass erlebe, diesen Drang, durchzumarschieren, ohne eine Gegenmeinung zuzulassen.»
Was ist das Ziel? Es sei ein Angriff auf die Privilegierung der Familie. Alle Lebensformen sollten gleichwertig nebeneinander bestehen, nichts dürfe als richtig oder falsch gelten. Am Ende der
Ideologie stehe «eine Gesellschaft ohne klare Wertvorstellungen», glaubt Kelle, «ein Bruch mit
unserer Tradition, Kultur und Religion». – «Wenn eine Minderheit bestimmen will, wie wir zu
denken haben, nennt man das Diktatur.»
Birgit Kelle: Gender-Gaga. Wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will.
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2016-23/artikel/kinder-im-visier-die-weltwoche-ausgabe-232016.html
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