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Komitee für eine gute Thurgauer Volksschule, 10. Oktober 2016

MEDIENINFORMATION
Keine Schulreformen auf Kosten unserer Kinder
Worum es beim Lehrplan21 geht, wissen die Wenigsten. Tausende von Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler künftig beherrschen und kaum ein Lehrer kann heute
auch nur einen Bruchteil dieser Kompetenzen benennen. Jetzt steigt der Druck erkennbar,
denn diverse Schulleitungen und 10 Schulpräsidenten im Kanton Thurgau beugen sich
der Behördenobrigkeit und unterstützen einen neuen, nicht erprobten, Bildungsplan, der
unsere Kinder beim Lernen alleine lässt und Lehrer zu Administratoren degradiert. Deshalb fordern wir die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf, am 27. November JA zu einer
guten Thurgauer Volksschule und damit gegen den Lehrplan 21 zu stimmen.
Fakt ist, an der Informatik und den neuen Medien kommen heute weder Kinder noch Erwachsene
vorbei. Aber aus dem Klassenzimmer ein IT-Labor zu machen, wo jeder sich seine Fähigkeiten
selber, unter Aufsicht eines Administrators, aneignen muss, ist nicht im Sinne einer fundierten
Grundbildung. „Wir müssen unsere Kinder schützen, indem wir sie nicht alleine lassen, sondern
ihnen gute Lehrpersonen zur Seite stellen, die ihnen helfen, das zu Lernende zu verstehen“, sagt
Nationalrätin Verena Herzog. Der Trend zum selbstgesteuerten Lernen kommt von den Universitäten aber auch Fernbildungsinstituten. „Mittelfristig sind die Lehrpersonen die grossen Verlierer,
denn sobald die Administratorenarbeit digitalisiert wird, werden diese überflüssig. Dies ist auf
keinen Fall im Sinne der Kinder“, betont Nationalrätin Herzog.
Geringe Chancen vs. grosse Gefahren
Der Lehrplan21 sieht Computer, Tablets und Handys als elementare Werkzeuge, um sich das
Wissen selbst anzueignen. Das selbstgesteuerte Lernen hat in der Praxis aber einen entscheidenden Nachteil für Lehrpersonen und Schulkinder: Lehrperson und Unterricht im Schulzimmer
werden schleichend abgeschafft. Damit wird der qualifizierte Lehrerberuf überflüssig und die Qualität der Schulen verschlechtert sich radikal. Nationalrätin Verena Herzog warnt: „Künftig begleiten
externe Pädagogen die Kinder und immer weniger die Lehrer. Die Kosten dafür sind heute nicht
abschätzbar. Mit Sicherheit schafft der LP21 ein Bürokratie-Monster auf Kosten aller Steuerzahler
im Kanton und nicht nur für die Eltern schulpflichtiger Kinder.“ Eine grosse Gefahr für die Kinder
birgt die Isolierung an den Computern. So wird eine wichtige Fähigkeit, die für das spätere Leben
eine zentrale Rolle spielt, nicht entwickelt: Teambildung, Gedankenaustausch, Diskussionen und
Auseinandersetzungen. Der Lehrer ist Wissensvermittler, Vertrauensperson, Moderator und Beobachter zugleich. Ein Computer oder ein Handy kann diese wichtigen Funktionen nicht übernehmen.
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Kinder schützen und ihre Zukunft sichern
Schulleitungen und -präsidenten im Kanton Thurgau stehen unter grossem Druck durch ihre Vorgesetzten, den Lehrplan21 umzusetzen, den sie selbst nur oberflächlich kennen und keine Ahnung haben, ob damit unseren Kindern mittel-langfristig das Lernen erleichtert oder erschwert
wird. Kinder brauchen menschliche Beziehung, Schutz und positive Vorbilder, damit sie ihre Fähigkeiten entfalten und sich als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft entwickeln können und nicht
zu oberflächlichen Kompetenzenpaukern und reinen SocialMedia-Freaks werden. Der Lehrplan21 will modern und zeitgemäss sein, doch weil er nie erprobt wurde, werden die Kinder zu
Versuchsobjekten ohne Wahl. „Unsere Kinder als Versuchsobjekte zu missbrauchen, halte ich
für den allergrössten Fehler, den wir Erwachsene den Kindern antun können. Der Lehrplan21
macht unsere Kinder zu Digital-Zombies, die zu vereinsamen drohen und den Umgang mit anderen Menschen nicht erlernen“, sagt Nationalrätin Herzog.
IG für eine gute Thurgauer Schule
Unsere Initiative will dem ausufernden Reformwahn, der unsere Schule im Endeffekt nicht verbessert, klare Grenzen setzen. Sie verlangt, dass an konkreten und verbindlichen JahrgangsLernzielen festgehalten wird. Eltern, Lehrpersonen und Lehrmeister können sich daran orientieren. Für Lehrpersonen muss es weiter Ziel bleiben, die Kinder in allen Fächern auf ein gutes
Niveau zu bringen. Für ein erfolgreiches Berufs- und Privatleben braucht es gesicherte Grundkenntnisse im Rechnen, Lesen und Schreiben sowie eine solide Arbeitshaltung. Jahrgangsziele
erleichtern eine sinnvolle Harmonisierung der Schule. Die Mehrjahreszyklen des LP21 erschweren dies. Unsere Initiative fordert, dass Lehrpläne vom Grossen Rat genehmigt werden und
dadurch dem fakultativen Referendum unterstehen.

Kontakt:
Komitee für eine gute Thurgauer Volksschule
Postfach 14
8595 Altnau
Felix Huwiler, Co-Präsident
Telefon

079 - 416 10 02

Email:

felix-huwiler@bluewin.ch
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Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (zlv), 06.10.2016

KBIK lehnt Fremdspracheninitiative ab: Minderheitsstimmen lassen hoffen
Medienmitteilung des Komitees für nur eine Fremdsprache an der Primarschule
Die Kommission für Bildung und Kultur des Kantonsrats lehnt die Volksinitiative „Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule“ mit 9:6 Stimmen ab. Für das Initiativkomitee
kommt dieser heute kommunizierte Entscheid nicht überraschend. Es ist jedoch erfreut über die
bedeutende Minderheit, welche die Initiative unterstützt. Dies verdeutlicht den Handlungsbedarf
und zeigt, dass das Anliegen in der Volksabstimmung eine Chance hat.
Die 6 Befürworterinnen und Befürworter der Fremdspracheninitiative haben die Probleme erkannt: Die heutige Regelung mit zwei Fremdsprachen in der Primarschule überfordert viele
Schülerinnen und Schüler und führt zu unbefriedigenden Resultaten. Das Ziel bleibt, dass die Jugendlichen am Ende der Volksschule zwei Fremdsprachen beherrschen. Doch dazu gibt es einen
effizienteren Weg als heute. Die Kommissionsminderheit vertritt dabei dieselbe Meinung wie
das Initiativkomitee: Konzentration auf eine Fremdsprache in der Primarschule und Einführung
der zweiten Fremdsprache in der Sekundarstufe.
Das Initiativkomitee ist erfreut, dass eine bedeutende Minderheit der Kommission der Argumentation der Initiative gefolgt ist. Dies verdeutlicht, dass hoher Handlungsbedarf besteht. Weiter
zeigt das Stimmenverhältnis, dass die Initiative trotz der wahrscheinlichen Ablehnung im Kantonsrat grosse Sympathie geniesst und in der Abstimmung eine Chance haben wird. Die Lehrpersonenverbände fühlen sich umso mehr ermutigt, sich voll für die Initiative einzusetzen.
Enttäuscht sind Initiativkomitee und die Verbände von der Mehrheit der KBIK, die sich für den
Status quo ausgesprochen hat. Diese Volksvertreterinnen und -vertreter negieren die Probleme
des aktuellen Fremdsprachenunterrichts und nehmen die Anliegen der Schule offenbar nicht
ernst. Woher sie die Sicherheit nehmen, dass die meisten Kinder mit zwei Fremdsprachen nicht
überfordert seien, entzieht sich dem Initiativkomitee. Der Schulalltag und die Rückmeldungen
der rund 4000 ZLV-Mitglieder – also der Lehrpersonen vor Ort in den Schulen – zeigen ein anderes Bild.
http://www.zlv.ch/news/aktuelles

Ein interessantes Flugblatt zum Thema:
Keine taugliche Vorbereitung auf die Berufslehre mit dem Lehrplan 21
Viele Ausbildner in den Betrieben hoffen, dass sie mit dem LP 21 endlich wieder «kompetente»
Lehrlinge finden werden, die einen vollen Rucksack an Kenntnissen und Fähigkeiten mitbringen
und bereit sind zu lernen und sich anleiten zu lassen. Aber das ist ein schwerer Irrtum, denn:
Genau die heutigen Missstände würden mit dem Lehrplan 21 schweizweit zementiert und
noch verschlimmert.
Weiterlesen
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Schule Zumikon, 4. Oktober 2016

Zumikon - eine Klasse für sich
Für eine starke Volksschule in Zumikon
Anfang 2014 formierte sich ein Komitee zur Wiedereinführung von Jahrgangsklassen in der Schule Zumikon. Hintergrund war eine wachsende Unzufriedenheit von Eltern bezüglich der Schulform AdL - dies
basierend auf eigenen Erfahrungen im Schulalltag. Das schlechte Abschneiden der Schule in der externen Schulbeurteilung 2012/13 bestätigte diese Sorge.
Im August 2014 wurde die Petition mit über 1000 Unterschriften eingereicht. Trotz diesem deutlichen Zeichen gelangte die Schulpflege zur Überzeugung, dass die Ursache der Unzufriedenheit vieler Eltern nicht
im Schulmodell zu suchen sei, sondern vielmehr auf Defiziten in der Führung und im Qualitätsmanagement begründet liegen.
Trotzdem erachtet das Komitee die Rückkehr zu Jahrgangsklassen weiterhin als entscheidenden Schritt,
den Turnaround herbeizuführen. In der Schule Zumikon braucht es aber weitere Veränderungen für einen grundlegenden Kulturwandel: Es mangelt an Qualitätssicherung, Kommunikation zwischen Schule
und Eltern oder auch Transparenz betreffend Massnahmen und Resultaten. Entscheidungen - wie beispielsweise das Festhalten am Modell AdL - müssen nachvollziehbar werden. Damit kann das Vertrauen der Eltern in die Schule gestärkt und eine Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit geschaffen werden.
Wir erstreben in Zumikon eine Volksschule, in der die Lernziele erreicht und die Schüler kompetent geführt werden. Dabei soll die Wissensvermittlung wieder im Zentrum stehen. Die Schüler sollen - gerade
auch im Vergleich mit den Nachbargemeinden - wieder optimal auf die weiterführenden Schulen vorbereitet werden.
Wir setzen uns für diese Sache ein, weil wir an das Recht auf eine erstklassige Ausbildung glauben gerade in Zumikon. Es sollte uns allen eine Verpflichtung sein, das Bildungsprivileg hier über die Volksschule zu erreichen, nicht über Privatschulen.

23/9/2016
Vielen Dank!
In den letzten Wochen durften wir im Dorf von allen Seiten viele positive Reaktionen und viel Dank zum
Ausgang der vor fast 2.5 Jahren lancierten Petition erfahren. Gerne nehmen wir diesen Dank auf und leiten ihn weiter an alle Interessengruppen, die den Prozess zu diesem wichtigen Entscheid begleitet haben, insbesondere an:







unsere Trägerschaft
die Unterzeichner der Petition
die Gönner
die Schulleitung
die Lehrerschaft
die Schulpflege

Veränderung heisst auch immer Herausforderung. Der Schule Zumikon bietet sich hier die einmalige
Chance, das Vertrauen von Eltern und Zumikern wieder zu erlangen und sich damit für eine erfolgreiche
Zukunft zu rüsten.
Wie geht es weiter?
Mit dieser Kehrtwende im Schulsystem erachtet das Komitee seinen Auftrag als abgeschlossen. Die
Website bleibt vorläufig aufgeschaltet, voraussichtlich werden aber keine neuen Inhalte mehr angefügt.
Die Schulleitung wird am 4. Oktober 2016 detailliert über die geplante Umsetzung informieren. Die Informationsveranstaltung ist öffentlich. Neben den Eltern sind alle interessierten Zumiker herzlich willkommen. Details dazu finden Sie in der Einladung

Mehr dazu:
NZZ, 4.10.2016 Altersdurchmischte Schulklassen / Am Ende ist es eine Frage des Geldes
http://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/fuer-und-wider-altersdurchmischtes-lernen-am-ende-eine-frage-der-mittel-ld.120144
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Medienmitteilung der Starken Schule Baselland vom 4.10.2016

Eymann sind bikantonale Bildungsdiskussionen ein Dorn im Auge
Die Starke Schule Baselland nimmt zu den Vorwürfen von Regierungsrat Christoph Eymann anlässlich der Bildungsumfrage bei Basler Lehrpersonen in der vergangenen Woche
wie folgt Stellung:
Die Grundidee der Harmos-Abstimmung war diejenige, die Schulen zu harmonisieren. Ziel war es, Familien künftig einen Wohnortwechsel innerhalb der Schweiz so zu erleichtern, dass sich für die Kinder
dadurch keine schulischen Probleme mehr ergeben sollten. Um das und um nichts anderes ging es damals.
Hinter diesem ursprünglichen Ziel steht die Starke Schule Baselland nach wie vor.
Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat den klaren Volksentscheid zum Anlass
genommen, ein Projekt in die Wege zu leiten, von dem im Rahmen der gesamten Harmos-Debatte nie die
Rede war. Unter Umgehung eines öffentlichen Diskurses veranlasste sie eigenmächtig die Entwicklung
des sog. Lehrplans 21, welcher mit seiner Kompetenz-Lastigkeit einen eigentlichen Paradigmenwechsel
im schweizerischen Schulsystem bedeutet. Die völlig neue Unterrichtsphilosophie formulierte die EDK in
ihrem 2010 verabschiedeten „Grundlagenpapier für den Lehrplan 21“ in folgendem Wortlaut: „Mit der
Kompetenzorientierung ergibt sich eine veränderte Sichtweise auf den Unterricht. Lernen wird verstärkt
als aktiver, selbstgesteuerter, reflexiver, situativer und konstruktiver Prozess verstanden.“ (verabschiedet
von der Plenarkonferenz der deutschsprachigen EDK-Regionen am 18.3.2010)
Im stillen Kämmerlein also waren die radikalen und folgenschweren Umbaupläne entstanden. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte sich die EDK daran gemacht, einen fundamentalen, wissenschaftlich völlig unbegleiteten Umbau der Schweizer Schulen in die Wege zu leiten. Der Lehrplan 21 als reines Versuchs-Modell vom grünen Tisch ohne jegliche Erfahrungswerte bezüglich Praxistauglichkeit und Bildungsqualität. Für ein solch riskantes Experiment mussten entsprechend linientreue Arbeitsgruppen zusammengesetzt, Kritiker entfernt oder mundtot gemacht werden. Dazu passt auch, dass sie eine Stillhaltevereinbarung unterschreiben mussten.
Als Folge der neuen Leitideen schiessen in vielen Kantonen, z.B. in Basel-Stadt, Lernlandschaften aus
dem Boden. Im Kanton Basel-Landschaft konnte diese, mit teuren Folgekosten verbundene Entwicklung
gestoppt werden. Einzig in Pratteln und Frenkendorf arbeiten bis zu 72 Schüler/-innen in solchen Grossraum-Klassenzimmern. Sie beschäftigen sich selbstorientiert an ihren persönlich eingerichteten, teilweise
mit Wänden abgeschotteten Arbeitsplätzen. Kontrollen, ob ein Kind konzentriert arbeitet oder nicht, sind
kaum mehr möglich. Im Rahmen von Lernlandschaften werden Lehrpersonen zu Lerncoaches degradiert
und auch so benannt. Dies ist im Kanton Basel-Stadt bereits der Fall. Einen fundierten Fachunterricht erteilen Lehrpersonen immer weniger. Die Schülerschaft einer ganzen Generation wird auf dem Weg über
die neue Unterrichtsideologie zum Versuchsobjekt.
Regierungsrat Christoph Eymann war als leitendes Mitglied der EDK einer der Hauptverantwortlichen für
diese ganzen Umstrukturierungen. Mit Kritik oder abweichenden Meinungen hat er besonders Mühe. In
diesem Zusammenhang können bei ihm schon einmal Anstand und Fairness auf der Strecke bleiben. So
schreckt er beispielsweise nicht zurück, die Wissenschaftlerin Simone Pfenninger (Universität Zürich),
die kürzlich eine fundierte Studie zum Fremdspracherwerb publiziert hatte, öffentlich zu desavouieren,
nur weil ihm ihre Resultate nicht ins Konzept passten.
Im Zusammenhang mit der Lehrerbefragung macht Eymann der Starken Schule Baselland den Vorwurf,
sie würde sich in inakzeptabler Form in die Angelegenheiten des Kantons Basel-Stadt einmischen. Bikantonale Diskussionen und eine verbesserte Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen in der Nordwestschweiz scheinen ihm ein Dorn im Auge zu sein. Ausserdem blendet er aus, dass gerade er es ist, der eine
Initiative des Lehrerverbandes BL im WOZ-Bildung-Interview vom 15. September 2016 als „idiotisch“
bezeichnete.
Die Starke Schule Baselland nimmt Herrn Eymanns Äusserungen zur Kenntnis und bedauert seinen offensichtlichen Versuch, bikantonale Bildungsdiskussionen unter den Lehrerinnen und Lehrern abwürgen
zu wollen.
http://starke-schule-baselland.ch/Home.aspx
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Schule Schweiz, 30. September 2016

Verordneter Systemwechsel
Wir haben in der Schweiz ein hervorragendes Bildungssystem, welches international auf Anerkennung stösst. Es zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass es eine Volksschule ist. Das
heisst, dass unsere Schulen und ihre engagierten Lehrer im Volk verwurzelt sind und die Bürger
hinter diesem System stehen. Das Nein in der Abstimmung über den Beitritt zum Harmoskonkordat hat deutlich gezeigt: Die Stimmbürger wollten die Kantonshoheit über die Schule behalten und sich nicht überkantonal vorschreiben lassen, wie die Schule auszusehen hat. Man
wollte auch den Kindergarten als freiwillige und eigenständige Institution beibehalten. Die
grosse Akzeptanz unseres Schulsystems zeigt sich auch darin, dass Bürger, vor allem wir Eltern, bis heute nach dem Prinzip von Treu und Glauben viele Schulentwicklungsprojekte, die
Einführung von Schulleitungen, Stundenplanänderungen, Methodenänderungen, Sprachkonzeptänderungen, Schulschriftänderungen, Hochdeutsch im Kindergarten, ja sogar immer mehr
heilpädagogische Begleitungen akzeptiert haben. Diese Entwicklung bringt immer mehr Zusatzkräfte, Zusatzräume, Zusatzmaterial, und Zusatzkosten. Die Schüler aber lernen immer weniger!
Nicht ohne das Volk, nicht mit unseren Kindern, 29.9. von Marlies Klesse
Dies, weil schon seit Jahrzehnten neue Methoden, neue Unterrichtsformen und neue Lehrmittel
ohne Bedenken an den Kindern ausprobiert werden. Jetzt sollen diese mittels Lehrplan definitiv
eingeführt werden.
Die Frage, die diskutiert werden müsste, ist folgende: Wollen wir das bewährte Schweizer
Volksschulsystem durch ein vollkommen neues, unerprobtes System ersetzen? Dazu müsste
einiges geklärt werden: Weshalb das Klassenprinzip durch Vierjahreszyklen ersetzen, warum
einzelne Fächer wie Geschichte in Fächergruppen auflösen, warum alle Schulbücher umschreiben, warum die Verantwortung fürs Lernen dem Kind übertragen, warum keine Lernziele mehr
formulieren und Vieles mehr.
Und das Wichtigste: wo sind die Auswirkungen dieser Experimente auf unsere Kinder seriös
und wissenschaftlich untersucht worden. Wo ist das Resultat, welches hieb und stichfest belegt,
dass exakt dieses System für unsere Kinder und für die Schulen so viel besser ist, dass man
unsere bewährte Volksschule bedenkenlos über den Haufen werfen kann?
Der allgemein akzeptierte Auftrag zur Harmonisierung verlangt dies nicht!

Der Harmonisierungsauftrag wird instrumentalisiert, indem er als Grund für die Umgestaltung
mittels Lehrplan 21 herhalten muss. Als Lehrplan deklariert, hat die Regierung jetzt aber dem
ganzen Kanton diskussionslos einen grossangelegten Systemwechsel verordnet. Die Bevölkerung hat den Experten vertraut. Will man aber die Volksschule ersetzen, dann nicht ohne Mitsprache der Bevölkerung und nicht als Experiment an unseren Kindern. Die Doppelinitiative für
mehr Mitsprache in wichtigen Bildungsfragen und Mitsprache bei Lehrplänen holt die Schule in
den demokratischen Prozess zurück. www.guteschule-gr.ch.
http://schuleschweiz.blogspot.ch/2016/09/verordneter-systemwechsel.html#more
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NZZ, 5.10.2016
Wissen in der Wissensgesellschaft

Wozu wissen? Lieber googeln!
Kommentar von Thomas Ribi
Ein Mausklick genügt, und die ganze Welt ist auf unserem Bildschirm. Doch Daten erklären nichts. Wir müssen sie zum Reden bringen. Das braucht Wissen. Und das kann man
nicht auf Festplatten speichern.
Wie viel Grad hat ein rechter Winkel? 30, 45, 60 oder 90? Lachen Sie nicht! Die richtige Antwort ist 100 Euro wert. Jedenfalls beim Fernsehquiz «Wer wird Millionär?». Und wenn Sie fünfzehn Fragen später wissen, wem die Welt den Satz «Ich denke, also bin ich» verdankt, gewinnen
Sie vielleicht sogar eine Million. Zugegeben, ganz so einfach geht's dann doch nicht. Denn zwischenhinein gibt es richtig fiese Fragen: Heisst «Video» «Ich rieche», «Ich lache», «Ich weine»
oder «Ich sehe»? Findet man einen Kalmus bei der IAA, im Schuhgeschäft, an einem See oder in
der Nationalgalerie? Und ist Wolfgang Schreyer ein Schriftsteller, ein Sänger oder ein Physiker?
Da braucht es schon ein bisschen mehr, um sich das wohlwollende Kopfnicken von Günther
Jauch und ein paar Euro zu verdienen.

Vom Göttervater Zeus zum Mayonnaise-Rezept
Nur, was braucht es denn eigentlich? Wissen? Aber was heisst das? Und ist es tatsächlich Wissen? Oder nur Versatzstücke von Wissen? Was man früher als Bildung bezeichnete, stellt das
Konzept der Sendung jedenfalls schon damit infrage, dass es keinen Kanon gibt. Wichtig und
unwichtig, bedeutend und unbedeutend gibt es nicht. Alles wird gleich behandelt. Vom Göttervater Zeus geht es über Schalke 04 zum Mayonnaise-Rezept, von da über ein Goethe-Zitat zur
Trennung von Angelina Jolie und zum Nahostkonflikt. Alles schön kompakt. Als Antwort reicht
ein Wort. Ob ich wirklich nur dann bin, wenn ich denke, spielt genauso wenig eine Rolle wie die
Frage, wie ein rechter Winkel definiert ist. Hauptsache, das Stichwort stimmt. Der Zuschauer
staunt, was man alles wissen kann, und lehnt sich beruhigt zurück, weil man das alles gar nicht
wissen muss. Um aufs Gaspedal zu drücken, brauche ich schliesslich keine Ahnung zu haben,
was ein Turbolader ist, um den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen, nützt es wenig, wenn
ich Schillers «Bürgschaft» auswendig kann, und die ganze Philosophiegeschichte von Platon bis
Wittgenstein bringt mich beim Ausfüllen der Steuererklärung keinen Schritt weiter. Also, was
soll's?
Wissen, so legt das Fernsehquiz nahe, ist etwas für Zirkuskünstler, nicht für den Alltag. Ein Luxus, ein Spass, der sportliche Bedürfnisse befriedigt, im besten Fall ein bisschen Prestige bringt,
praktisch aber kaum verwertbar ist. Genau das reden uns auch Bildungsfachleute und Politiker
ein. Und zwar mit Erfolg. Was heute zähle, sei nicht Wissen, sondern Kompetenz, lautet ihr
Mantra. Gefragt sei nicht Bildung, verlangt seien konkrete Fähigkeiten. Wissen, das klingt nach
bildungsbürgerlichem Dünkel. Es verbreitet Modergeruch, steht im Ruf, tot, nutzlos und elitär zu
sein. Ein Ballast, mit dem man sich verbaut, was in Wirtschaft und Gesellschaft Erfolg verheisst:
Tatkraft, Risikobereitschaft, Entscheidungsfreudigkeit. Die Welt gehört nicht dem, der weiss,
sondern dem, der kann. Was man lernt, muss direkt anwendbar sein. Und wenn man etwas wissen muss: Google macht's leicht. Ein paar Mausklicks genügen, und man hat das Wissen der
ganzen Welt auf dem Bildschirm. Darum sollen Schüler und Studenten kein unnötiges Wissen
anhäufen. Sondern lernen, wie man sich Wissen beschafft. Von dieser Haltung ist auch der Lehrplan 21 durchdrungen.
Dank Information finden wir uns in der Welt zurecht. Wissen hilft uns, die Welt zu verstehen.
Ein erstaunliches Credo für eine Gesellschaft, die sich als Wissensgesellschaft bezeichnet und
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Bildung als wichtigsten Rohstoff preist. Die Wissensgesellschaft scheint nicht auf Menschen angewiesen zu sein, die etwas wissen. Und Wissen ist offenbar auf Festplatten und Servern besser
aufgehoben als in den Köpfen. Die müssen frei sein für Wichtigeres. Für das lebenslange Lernen
zum Beispiel. Dazu sind wir ja verpflichtet. Auch das bleut man uns unablässig ein. Doch was
wir lebenslang lernen sollen, bleibt schleierhaft. Zwar ist da dann plötzlich von Wissen die Rede.
Von Wissen allerdings, das nicht viel wert ist. Denn, auch das gehört ins Repertoire bildungspolitischer Sonntagsreden: Nichts veraltet heute so rasch wie Wissen. Es ist überholt, bevor es sich
gesetzt hat. Was uns laufend in den Händen zerrinnt, ist allerdings meist angewandtes Wissen.
Fertigkeiten, neudeutsch «Skills». Das Wissen, das dahintersteht und die Grundlagen dafür liefert, ist selbst heute meist viel beständiger. Doch das spielt keine Rolle, wenn es darum geht, zu
rechtfertigen, dass man Wissen nicht haben, sondern nur verwalten muss. Und dass sich der Rest
von selber ergibt.
Das postfaktische Zeitalter
von Eduard Kaeser 22.8.2016, 05:30
In der digitalen Welt wäscht ein Permaregen der Informationen ganz zentrale Standards wie Objektivität und Wahrheit aus.

Nur, ist das, was auf Festplatten und in Datenbanken gespeichert ist, wirklich Wissen? Die Frage
stellt kaum jemand. Dabei ist sie zentral. Und die Antwort heisst: nein. Was in Computern verwahrt wird, ist nicht Wissen, sondern Information. Worte, Zahlen, Bilder. Eine unüberschaubare
Flut von Daten. Damit daraus Wissen entsteht, müssen die Daten gesichtet, nach sinnvollen Kriterien geordnet, klug ausgewählt, gewichtet und interpretiert werden. So interpretiert werden,
dass sie in einer sinnvollen Beziehung stehen zu den Problemen, die wir lösen wollen. Wissen ist
mehr als eine Ansammlung von Daten. Und mehr als Information. Wissen heisst erkennen.
Heisst, Informationen zu einer konsistenten Beschreibung der Realität verknüpfen. Dank Information finden wir uns in der Welt zurecht. Wissen hilft uns, die Welt zu verstehen.
Daten geben keine Antworten. Sie sprechen auch nicht für sich, sondern müssen zum Reden gebracht werden. Und zwar von uns. Wir können die Antworten auf unsere Fragen nicht pfannenfertig aus Datenbanken abgreifen. Wir müssen sie uns erarbeiten. Indem wir die richtigen Fragen
stellen. Indem wir Informationen auswerten, sie mit anderen Informationen verknüpfen, mit dem
eigenen Vorwissen abgleichen. Indem wir abwägen, kombinieren, Analogien bilden, Hypothesen
wagen, Schlüsse ziehen. Auch wenn uns intelligente Prozessoren mehr und mehr dabei helfen:
Entscheiden, verstehen, Sinn stiften, das kann und darf uns niemand abnehmen, wenn wir trotz
immer intelligenteren Computern Herr im Haus bleiben wollen.
Bildungsmangel geniert nicht mehr
«Ach, das kennen Sie?»
von Joachim Güntner 14.1.2014, 06:30
«Fack ju Göhte» – der derzeitige erfolgreichste deutsche Kinofilm, besagt in seinem Titel, dass fehlende Bildung
nicht mehr peinlich

Genau dafür brauchen wir Wissen. Wissen, das Orientierung schafft, das uns hilft, Unwesentliches von Wesentlichem zu unterscheiden, und uns das vermittelt, was man etwas altertümlich als
Weltverständnis bezeichnen könnte. Niemand kann überall Experte sein, wo er sich bewegt und
Entscheide fällen muss. Doch das war vor hundert Jahren nicht anders. Und dass Wissen nie abgeschlossen sein kann, ist weiss Gott nicht erst seit gestern bekannt. Daraus den Schluss zu ziehen, dass man den Erwerb von Wissen auf ein erträgliches Minimum beschränken soll, blieb einer Gesellschaft vorbehalten, die vor lauter wirtschaftlichen, politischen und sozialen Sachzwängen den Kurs verloren hat.
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Was man wissen muss
Natürlich sind Bildungsentwürfe nicht in Stein gemeisselt. Selbstverständlich verlangt die rasch
fortschreitende Digitalisierung zum Teil nach anderen Fähigkeiten als eine Zeit, in der Schüler
auf Schiefertafeln schrieben und Ingenieure mit Rechenschiebern hantierten. Nur, wo Wissen
fast explosionsartig zunimmt – auch das gab es schon früher –, da braucht es Distanz. Wer verstehen will, muss einordnen. Das ist weder mit rein funktionalem Wissen noch mit plattem Lexikonwissen möglich. Und oft ist gerade das Wissen, das in einer auf unmittelbaren Nutzen ausgerichteten Sicht als unwesentlich gilt, entscheidend, wenn es darum geht, ein Problem aus ungewohnter Perspektive zu betrachten.
Eine Zeile aus einem Celan-Gedicht kann dem Denken eine neue Richtung geben, auch wenn es
um Mikroprozessoren geht. Und Thukydides' Analyse des Peloponnesischen Kriegs lehrt mehr
über das Wesen politischer Macht als die «Tagesschau». Wer «Ich denke, also bin ich» sekundenschnell mit «Descartes» quittiert, punktet vielleicht beim Tischgespräch oder gewinnt ein
Quiz. Wem der Satz die Grundlegung der menschlichen Erkenntnisfähigkeit bewusstmacht, wird
seine Arbeit mit dem kritischen Abstand tun, der ihm erlaubt, in etwas, das alle sehen, das Verborgene zu erkennen, das auf neues Terrain führt. Er versteht ein bisschen mehr von der Welt.
Und das heisst auch: Er denkt selbstbestimmter und entscheidet autonomer.
http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/wissen-in-der-wissensgesellschaft-wozu-wissen-lieber-googeln-ld.120311

Mehr dazu aus der anderen politischen Ecke
- Warum tun sich die Aufklärer nicht zusammen?
Schule Schweiz, 2. Oktober 2016

Zwischen Bildungsoffensiven und Chancengleichheit
Wenn von «Bildungsoffensiven» an Schulen und Universitäten die Rede ist, geht es gemeinhin um eine
möglichst gut verwertbare Ausbildung. Der ursprüngliche Bildungsgedanke der Aufklärung verschwindet
dabei zusehends aus der Diskussion.
Ein Potenzial für alle Fälle, Wochenzeitung, 15.9. von Daniel Stern
Weiterlesen »
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Jürg Frick NZZ, 5.10.2016
Bildungspolitik

Für eine gute Schule
Gastkommentar
Sparmassnahmen in der Bildung werden zum Bumerang. Statt zu sparen, wären deutlich
mehr Investitionen in das Kerngeschäft der Schule zu tätigen.

Eltern stehen heute vielfach unter massivem wirtschaftlichem und psychischem Druck, den sie an die Kinder und die Schule weitergeben. (Bild:
Gaetan Bally / Keystone)

Die Schule steht stark im Fokus der öffentlichen Diskussion und in der Kritik. Zwar machen sehr
viele Schulen, Lehrpersonen, Schulleitende und Eltern ihre Arbeit gut. Das ist erfreulich. Trotzdem stelle ich einige Veränderungen fest. So sind viele Lehrpersonen überlastet, und so manche
leiden unter Burnout-Symptomen. Es ist erstaunlich, was Lehrer heute – neben dem eigentlichen
Berufsauftrag, dem Unterrichten – nebenbei noch alles zu bewältigen haben: unzählige Qualitäts- und Projektgruppen, Schulevents, Sitzungen und Absprachen mit diversen Fachpersonen,
Elterngespräche, administrative Aufgaben usw. Eine Kompensation dafür hat nicht stattgefunden, d. h., die Lehrpersonen leisten diese Arbeit immer noch zusätzlich, häufig nach dem anstrengenden Unterricht. Hilferufe der Lehrkräfte und der Berufsverbände verhallen bis jetzt ungehört.
Dazu kommen überhöhte Erwartungen: Die Ansprüche an Schule und Lehrer sind massiv gestiegen. Lehrer müssen jedes Kind individuell abholen und optimal fördern, sie müssen Methodenvielfalt praktizieren, die Kinder zu möglichst guten Noten bringen. Die Bildungsbehörden ziehen
pausenlos neue Reformen und Projekte durch, die erarbeitet und umgesetzt werden müssen. Statt
dass die Schule endlich einmal etwas zur Ruhe kommt und die Lehrpersonen sich mit den drängendsten inhaltlichen Themen beschäftigen (Klassenführung, Integration von Kindern, Zusammenarbeit mit Fachkräften in der Schule, Elternkontakte), stehen die nächsten Projekte an: der
Lehrplan 21 und der neue Berufsauftrag.
Lehrpersonen werden immer häufiger mit heftigen Angriffen konfrontiert. Ein Elternpaar erwartet vom Lehrer für den Sohn in Mathematik eine Sechs, alles andere ist inakzeptabel – schliesslich sind sie ja gute Steuerzahler.
Ein dritter Punkt sind die Eltern, die heute vielfach unter massivem wirtschaftlichem und psychischem Druck stehen, den sie an die Kinder und die Schule weitergeben. Lehrpersonen werden
immer häufiger mit heftigen Angriffen und Respektlosigkeiten konfrontiert. Ein Elternpaar erwartet vom Lehrer für den Sohn in Mathematik eine Sechs, alles andere ist inakzeptabel –
schliesslich sind sie ja gute Steuerzahler. Ein anderer wütender Vater droht, mit dem Anwalt
wiederzukommen, und will dafür sorgen, dass die Lehrerin sofort aus dem Verkehr gezogen wird
– von einer Frau lässt er sich sowieso nichts sagen. Ein weiteres Elternpaar droht mit den Medien. Wie sollen solche Kinder in Ruhe lernen können, wenn sie zu Hause hören, wie die Lehrpersonen vom Vater oder von der Mutter als unfähige Idioten bezeichnet werden? Andere Eltern
wiederum sind zu wenig in der Lage, ihre Kinder angemessen zu betreuen, zu beaufsichtigen und
zu unterstützen – sie delegieren die Erziehungs- und Bildungsarbeit an die Schule. Hier wären
wirkungsvolle Unterstützungs- und Entlastungsmassnahmen für Eltern angezeigt.
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Zu viele Schülerinnen und Schüler sind zudem nicht genügend auf die Anforderungen der Schule
vorbereitet, und sie treten mit teilweise gänzlich falschen Vorstellungen, Überzeugungen und
Ansprüchen in die Schule ein. Viele Kinder weisen eine zu geringe Frustrationstoleranz auf,
schmeissen die Sache hin, wenn es nicht auf Anhieb klappt, verweigern sich bei jeder Anforderung. Ihre Selbststeuerung, die Selbstkontrolle über ihre Gefühle und ihr Einfühlungsvermögen
sind unterentwickelt. Viele dieser Kinder haben zu Hause gelernt, dass sich die Erwachsenen (zu
häufig) an sie angepasst haben und sie selber kaum eine Anpassungsleistung vollbringen mussten: Es findet eine fehlgeleitete Ausrichtung der Eltern auf die Kinder statt. Hier wäre eine wichtige Vorbereitungsarbeit schon vor der Schule, ja vor dem Kindergarten mit den Eltern zu leisten.
Zu viele Aufgaben und zu wenig Unterstützung durch die Bildungsbehörde und von Schulleitungen verschlimmern die geschilderte Problematik zusätzlich. Viele unzufriedene Eltern gelangen
heute direkt an die Schulleitung oder die Schulpflege. Die Umgehung der Lehrperson allein wäre
noch nicht so problematisch, wenn Schulleitungen die Aussagen der Eltern kritisch hinterfragen
und von Lehrpersonen ihre Sicht der Dinge einholen würden. In vielen Fällen geben sie Eltern
allerdings vorzeitig recht, knicken bei Forderungen, Vorwürfen und Drohungen rasch ein, übernehmen die Aussagen der Eltern. Lehrpersonen brauchen starke Schulleitungen und -behörden
mit einem breiten Rücken und einem systemischen Blick. In vielen Fällen werden den Lehrpersonen auch die nötigen Ressourcen für die individuelle Förderung aus Spargründen verwehrt.
Die Sparmassnahmen werden zum Bumerang, die geschilderten Zustände werden sich verschlimmern. Statt zu sparen, wären deutlich mehr Investitionen in das Kerngeschäft der Schule
zu tätigen: kleinere Klassen, mehr und rasche und unbürokratische Unterstützung bei «anspruchsvollen» Schülern und Eltern, eine bessere Einbindung und Unterstützung der Eltern bei
ihrer Erziehungsaufgabe usw. Für eine gute Schule müssen alle Beteiligten ihren Beitrag leisten.
Dazu gehören natürlich auch die Lehrpersonen, die ihre Unterrichts- und ihre Beziehungskompetenz weiterentwickeln müssen, oder die Pädagogische Hochschule als Ausbildungsstätte, die
noch vertiefter die Erfordernisse der Schulpraxis berücksichtigen sollte – die beiden letztgenannten Akteure sind hier ausgeklammert, weil sie in den Medien und der Öffentlichkeit schon seit
längerem regelmässig thematisiert und kritisiert werden.
Jürg Frick ist langjähriger Dozent und Berater an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/bildungspolitik-fuer-eine-gute-schule-ld.120310
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Kantone sollen Heft in die Hand nehmen
Hermann Bürgi, alt Ständerat und Erziehungsdirektor TG
Im Sommer hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Sprachengesetzes eröffnet. Weil der Unterricht in einer zweiten Landessprache (Französisch) auf der Primarstufe in Frage gestellt sei, erachtet er das Ziel einer sprachregionalen Harmonisierung des
Fremdsprachenunterrichts als gefährdet. Deshalb zieht er nun eine Bundeslösung in Betracht.
Der Bundesrat lässt es noch offen, ob die Revision des Sprachengesetzes tatsächlich umgesetzt
werden soll. Dennoch stellt sich bereits jetzt die Frage, ob auf Bundesebene ein Eingriff in die
Schulhoheit der Kantone zulässig ist.
Ausgangspunkt für diese Beurteilung ist Artikel 62 der Verfassung, welcher von Volk und Ständen 2006 gutgeheissen wurde. Die Bundesverfassung verankert als erstes die Schulhoheit der
Kantone. Artikel 62 enthält jedoch auch ein Harmonisierungsziel. Es betrifft dies folgende Bereiche: Schuleintrittsalter und Schulpflicht, Dauer und Ziele der Bildungsstufen, Anerkennung von
Abschlüssen. In diesem Zusammenhang enthält die Bundesverfassung eine subsidiäre Bundeskompetenz, indem der Bund ermächtigt wird, die notwendigen Vorschriften zu erlassen, sofern
auf dem Koordinationsweg die Harmonisierung nicht zustande kommt.
Diesem Verfassungsauftrag zur Harmonisierung sind die Kantone mit dem Harmos-Konkordat
nachgekommen, wo auch die Regelung zum Sprachenunterricht enthalten ist. Nachdem in verschiedenen Kantonen der Unterricht einer weiteren Landessprache auf der Primarstufe in Frage
gestellt ist, bejaht der Bundesrat die grundsätzliche Anwendbarkeit dieser subsidiären Bundeskompetenz. Hierzu gibt es jedoch Einwände.
Das Harmos-Konkordat ist 2009 in Kraft getreten mit derzeit 15 Beitrittskantonen. Damit steht
als erstes fest, dass diese mit dem Konkordat in die Wege geleitete Harmonisierung noch nicht
als abgeschlossen betrachtet werden kann. Ein derartiger Prozess in einer ureigenen föderalistischen Domäne braucht Zeit und Geduld. Eine Intervention auf Bundesebene ist deshalb zurzeit
weder verfassungskonform noch opportun. Vielmehr sind die Kantone, im Speziellen die Erziehungsdirektorenkonferenz, aufgerufen, die mit dem Harmos-Konkordat angestrebte Harmonisierung zu hinterfragen. Das Abseitsstehen von elf Kantonen gibt zu denken. Was den Fremdsprachenunterricht auf Primarstufe anbelangt, darf mit Fug und Recht diskutiert werden, ob die Harmonisierung statt mit einer zeitlichen Fixierung nicht auch mit einem verbindlichen Bildungsziel
am Ende der obligatorischen Schulpflicht erreicht werden kann.
Die Kontroverse um den Fremdsprachenunterricht und damit verbunden eine Verankerung im
Bundesrecht ist nicht neu. Bereits im Rahmen einer Revision des Sprachengesetzes wurde vom
Nationalrat vorgeschlagen, dass im Gesetz eine Bestimmung aufgenommen wird, wonach in der
Primarschule zwingend mit einer Landessprache als erster Fremdsprache begonnen werden
muss. Der Ständerat lehnte dies ab. Ein erneuter Anlauf der Nationalratskommission für eine
bundesrechtliche Regelung wurde von der Kommission des Ständerates mit dem Hinweis auf die
Bildungshoheit der Kantone abgelehnt.
Die Vernehmlassungsadressaten sind vor diesem Hintergrund aufgefordert, dem Ansinnen des
Bundes, eine Regelung zum Fremdsprachenunterricht zu treffen, eine klare Absage zu erteilen.
Aus verfassungsrechtlichen, insbesondere aber auch aus politischen Gründen ist der Zeitpunkt
für die zur Diskussion gestellte Revision des Sprachengesetzes verfehlt. Die Kantone sind gut
beraten, das Heft entschieden in die Hand zu nehmen. In Anbetracht der zentralistischen Tendenzen in diesem Land könnten ihnen sonst die Felle davonschwimmen.
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-sda/Kantone-sollen-Heft-in-die-Hand-nehmen;art253650,4775977
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Regierung weist Änderungen im Sprachengesetz zurück
Die Kantonsregierung will nichts von gesetzlich verankertem Französischunterricht
in der Primarschule wissen.
«Mit aller Deutlichkeit» lehnt der Thurgauer Regierungsrat die drei Vorschläge des Bundesrates
zur Änderung des Sprachengesetzes ab. Dies schreibt er in seiner Vernehmlassungsantwort an
den Bund. Er sehe die Beibehaltung der föderalistischen Organisation des Volksschulwesens und
der aktuellen Fassung des Sprachengesetzes als einzig gangbaren Weg. Die Ablehnung hat einen
klaren Grund: Mit der Abschaffung des Frühfranzösisch würde der Thurgau die Vorgaben des
Bundes nicht einhalten.
Mit einer Gesetzesänderung wolle der Bundesrat den Kantonen vorschreiben, dass der Unterricht
einer zweiten Landessprache in der Primarschule beginnen muss, hält der Regierungsrat fest. Dafür unterbreitet Bundesrat Alain Berset in seinem Schreiben zur Vernehmlassung drei Varianten.
Variante 1 will, dass die zweite Landessprache spätestens ab der 5. Primarklasse unterrichtet
werden muss. Variante 2 sähe eine Verankerung des Modells 3/5 des Harmos-Konkordates (erste
Fremdsprache ab dem 3. Schuljahr, zweite Fremdsprache ab dem 5. Schuljahr) im Sprachengesetz vor. Und Variante 3 sieht eine gesetzliche Verankerung vor, die vorschreibt, dass der Unterricht einer zweiten Landessprache in der Primarschule beginnen und bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit dauern muss.
«Die Beibehaltung ist der einzig gangbare Weg»

Der Regierungsrat lehnt jedoch sämtliche Varianten ab. Stattdessen ist er der Meinung, dass der
starken regionalen Prägung, den unterschiedlich gewachsenen Strukturen und der Viersprachigkeit der Schweiz Rechnung getragen werden müsse. Daher sollte eine weitere Auslegung möglich sein, die für das Fach Französisch die vorgegebene Zielerreichung am Ende der Volksschule
als wesentlich beurteilt und dafür das Primarschulfranzösisch als nicht unbedingt zwingend erachtet.
Wiederholt betont der Regierungsrat, dass ihm der Zusammenhalt der Schweiz, die Durchlässigkeit des Bildungswesens sowie die Pflege der Landessprachen im Allgemeinen und der harmonisierte Sprachenunterricht im Besonderen zentrale Anliegen sind. Die Erfüllung des Bildungsauftrages habe aber unbedingt auf die kantonalen und regionalen Strukturen und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, weshalb die Schulhoheit der Kantone zwingend beibehalten werden müsse,
schreibt der Regierungsrat. Im Kanton Thurgau sei nie in Frage gestellt worden, auf den Französischunterricht zu verzichten. Es werde lediglich der Zeitpunkt des Beginns hinterfragt. Oberstes
Ziel sei es nach wie vor, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler die obligatorische Schulzeit mit den im Lehrplan beschriebenen grundlegenden Französischkenntnissen abschliessen.
Damit dies erfüllt werden kann, erachtet der Regierungsrat die Beibehaltung der aktuellen Fassung von Artikel 15 des Sprachengesetzes als einzig gangbaren Weg. (red.)
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/thurgau/kantonthurgau/tz-tg/Regierung-weist-AEnderungen-im-Sprachengesetz-zurueck;art123841,4779716
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Eine Auswahl aus: Schule Schweiz der letzten zwei Wochen

Das lukrativste Geschäft der Schweiz
Sonderpädagogik sei das lukrativste Geschäft der Schweiz, sagt Sefika Garibovic, Autorin des Buches «Konsequent Grenzen setzen – Vom Umgang mit schwierigen Jugendlichen». Sie erzählt im Interview, wieso man die sechs Zuger Sonderschulen für
Verhaltensauffällige schliessen soll und wieso Ritalinkinder die nächsten Verdingkinder
sind.
"Ritalin macht Zehnjährige zu Junkies!", Zentralplus, 8.10. von Lionel Hausheer
Weiterlesen »

Das teuerste und blödsinnigste Lehrmittel
Im Interview spricht der Bieler Lehrer und Politiker Alain Pichard über Politik, Schule
und Migranten.
"Die Linken sollen Farbe bekennen", Bieler Tablatt, 8.10. von Lotti Teuscher
Weiterlesen »

LCH will Französisch in der Primar
Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH und das Syndicat des enseignants romands SER sprechen sich in einer gemeinsamen Vernehmlassung zuhanden
des Bundesrats für den Start einer zweiten Landessprache in der Primarschule und für
einen durchgehenden Unterricht bis zum Ende der obligatorischen Schule aus. Damit
befürworten sie die vom Bundesrat vorgeschlagene Variante 3, welche die Stärkung der
Landessprachen und die Förderung der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften bezweckt.
LCH und SER befürworten Variante 3 des Bundesrats, Medienmitteilung LCH, 3.10.

Weiterlesen »

Der LCH unter der Lupe
Die Position des LCH in der Fremdsprachenfrage lässt sich anhand verschiedener Beiträge gut verfolgen. Hier eine kleine Übersicht:
LCH für eine Primarfremdsprache
Auf Druck der Delegiertenversammlung sprach sich der LCH für eine Primarfremdsprache aus. Das war im Jahr 2013. Man reibt sich die Augen, wenn man zurückblickt und
sich fragt, wo denn all diese Lehrer geblieben sind, die damals die Verbandsspitze klar
aufforderten, die Übung abzubrechen.
Kampfansage der Lehrer, NZZ, 17.11. 2013

Weiterlesen »
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In den Klauen der Funktionäre
In ihrem Reformeifer übergehen die Verantwortlichen begründete Einwände, selbst
wenn diese auf wissenschaftlichen Studien beruhen.
Bitte keine störenden Fakten, Journal21.ch, 28.9. von Carl Bossard
Weiterlesen »
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