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Pressemitteilung des Elternkomitees „Eltern für eine gute Volksschule“, 30.1.2018 

Digital first – Bedenken second? 

Zürich, Samstag, 27.1: Das Komitee „Eltern für eine gute Volksschule“ diskutierte mit Peter 
Hensinger im Gemeindesaal Unterstrass über den Einsatz digitaler Medien. 

Unsere Kinder sollen bereits im Kindergarten an TabletPC und Smartphone gewöhnt werden. An-
geblich können sie so die Herausforderungen der Zukunft besser meistern. Also werden sie früh mit 
einem Smartphone ausgestattet und trainieren damit Wischkompetenz statt Bewegung, Spiel und 
Naturerleben. Den Eltern macht man weis, dass das eigene Kind sonst chancenlos auf dem Arbeits-
markt sei und womöglich den Anschluss an die Zukunft verpasse.  

Genau so hätten es jedenfalls gerne jene Bildungsreformer, die in Deutschland, der Schweiz und Ös-
terreich Bildungsdirektionen und Kultusministerien beraten. Pädagogen, Kinderärzte, Lernpsycho-
logen und Neurowissenschaftler sucht man unter ihnen allerdings vergebens. Industrie und IT-
Lobby dagegen sind gut vertreten. Fragt man nach einem pädagogischen Konzept, erhält man keine 
Antwort, sagt Peter Hensinger in seinem Vortrag zur Digitalisierung in der Bildung.  

Herr Hensinger ist Pädagoge, Germanist und Linguist sowie Mitbegründer des „Bündnisses humane 
Bildung“. Die Veranstalter, das Komitee „Eltern für eine gute Volksschule“, fanden am 27. Januar im 
Kirchgemeindesaal Unterstrass in Zürich einen gut gefüllten Saal vor mit vielen Eltern, die nach ei-
nem facettenreichen Einblick in die Thematik sehr angeregt diskutierten. 

Seit zehn Jahren studiert Hensinger die gesundheitlichen und seelischen Auswirkungen des lukrati-
ven Geschäfts mit der Digitalisierung. Er nennt als Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen 
den Rückgang des Lesens, die Hemmung der Sprachentwicklung, Vereinsamung und Isolation, re-
duzierte Empathiefähigkeit, verstärktes Suchtverhalten, Aufmerksamkeits-störungen und Dauer-
stress. Auch der rasante Anstieg von Kopfschmerzen und Schlafstörungen sowie gesundheitliche 
Schädigungen durch Elektrosmog gehören zu den mittlerweile untersuchten Auswirkungen.  

Dabei stellt der Referent die Berechtigung von digitalen Medien als Arbeitswerkzeuge im Unterricht 
nicht per se infrage. Doch genauso wie wir unsere Kinder nicht ab dem Kindergarten an Alkohol ge-
wöhnen oder sie den Führerschein machen lassen, braucht es wirksame und von Erwachsenen kon-
trollierte Schutzmechanismen und einen altersangemessenen Umgang unter Berücksichtigung der 
Gehirnforschung und Lernpsychologie. „Ein Kind braucht ein Handy nicht vor dem 12. bis 14. 
Geburtstag.“  

Und dennoch erleben wir gerade, wie das gesamte Bildungswesen darauf ausgerichtet wird, den 
Lehrer durch Lernsoftware zu ersetzen. BigData-Analysen von Smartphones, TabletPCs und WLAN-
Netzen ermöglichen es angeblich, für jeden Schüler individuelle Lernpakete zu erstellen und das 
Erziehungsgeschehen autonom zu steuern: messbar in den erwünschten Kompetenzen und schein-
bar einfach unbestechlich. Es geht dabei aber nicht darum, dass unsere Kinder besser lernen, son-
dern jeden Schüler zu durchleuchten und alles wiederum für BigData aufzuzeichnen. So brauchen 
die grossen Firmen für die Rekrutierung lediglich das Datennetz anzuzapfen. „Digital first – Beden-
ken second“ – so lautete ein Wahlplakat der deutsche FDP im Sommer 2017: Darüber sollen Eltern 
also nicht diskutieren.  

Viele Studien zeigen überdies, dass der Einsatz von Computern keinen Mehrwert beim Lernen hat, 
dafür aber eine Menge Ablenkungspotential. Das gesteht sogar Pisa-Chef Andreas Schleicher ein: 
„Wir müssen es als Realität betrachten, dass Technologie in unseren Schulen mehr schadet als 
nützt.“ Australien sammelte die 2012 flächendeckend angeschafften Laptops 2016 wieder ein. In 
Südkorea, Thailand und der Türkei hat ebenfalls eine Trendwende eingesetzt.  

Bei uns müssen wir auch die Notbremse ziehen.  

Um unserer Kinder willen: Bedenken first – Digital second! 

 

Wie lebendig kann «digitalisierte 

Schule» sein?  
Auf dem Weg zu einer Schule ohne Lehrer? 

Vortrag von Peter Hensinger M.A. 

Schriftliche Version, 27.1.2018 

Weiterführende Literatur: 

diagnose:funk 

www.diagnose-funk.de  

Bündnis für humane Bildung 

www.aufwach-s-en.de 

http://starkevolksschulesg.ch/wp-content/uploads/Hensinger_Digitale_Bildung_Z%C3%BCrich_180127.pdf
http://www.diagnose-funk.de/
http://www.aufwach-s-en.de/


2 

 

srf, 8.2.2018 

Techies warnen vor Technik  

Warum Facebook wie eine Spielhölle funktioniert  

Lange gaben sich Mitarbeiter des Silicon Valley als Mitglieder einer grossen Familie. Das 

hat sich mittlerweile geändert. Tech-Insider warnen vor den Methoden ihrer eigenen ehe-

maligen Arbeitgeber.  

Autor: Emilie Buri  

 

Legende: Netflix, Youtube und Co. haben nur einen Feind: Den 

Schlaf. Und den bekämpfen die Firmen.  

Getty Images/Thanasis Zovoilis  

 

Es ist Abend: Die Waschmaschine läuft, die Wohnung ist aufgeräumt, die letzten Erledigungen 

abgehakt. Jetzt ins Bett liegen und ein Buch lesen: Das wäre schön. Wie spät ist es eigentlich? 

Ein Blick aufs Smartphone: Es ist 22 Uhr – und: 2 Nachrichten auf Whatsapp, 9 Neuigkeiten auf 

Facebook, die News-App leuchtet. Nur schnell checken, zwei Artikel überfliegen, dem Link fol-

gen, das Video anschauen – und das danach. Schon ist eine Stunde wie im Flug vergangen. Da-

bei wollte man doch nur die Uhrzeit wissen. 

Verführerische Technologie 

Die Mitglieder des Center for Humane Technology wissen genau, wie man unser Gehirn mit 

Technologie verführen kann. Sie hatten selbst dazu beigetragen. Dagegen kämpfen sie jetzt an. 

Die Idee zum Center for Humane Technology hatte Tristan Harris: ein junger, rothaariger Idea-

list und ehemaliger Ethikrat-Vorsitzender bei Google. Mit im 16-köpfigen Team sitzt auch Justin 

Rosenstein, Link öffnet in einem neuen Fenster, der den Facebook-Like-Button miterfand, oder 

Achtsamkeits-Guru Jon Kabat-Zinn. 

Zur Person 

 

 

2016 verliess Tristan Harris, Link öffnet in einem 

neuen Fenster Google, um sich der gemeinnützi-

gen Initiative «Time Well Spent» zu widmen. Um 

die Bewegung zu erweitern, gründete er das Cen-

ter for Humane Technology. 

Für Video anklicken 

Was ist das Problem? 

Sie alle wollen das «versteckte Ziel» von Facebook, Snapchat, Youtube und Google aufdecken: 

Den «race for attention», das «Wettrennen um unsere Aufmerksamkeit». 

Denn damit, so Harris und sein Team, verdienen die Firmen ihr Geld: Indem wir ihren Plattfor-

men Aufmerksamkeit spenden. Darum seien Facebook, Google, Snapchat und Youtube so ge-

staltet, dass wir danach süchtig werden – und ihnen somit immer mehr von unserer Zeit und Auf-

merksamkeit schenken. 

Wie ist es entstanden? 

Wie diese Abhängigkeit entsteht, erklärt Medienpsychologin Sarah Genner: «Die Silicon-Valley-

Firmen nutzen Methoden aus der Welt der Spielhöllen. Aus Experimenten mit Ratten hat die 

https://twitter.com/rosenstein?lang=de
https://twitter.com/rosenstein?lang=de
https://www.srf.ch/sendungen/sternstunde-philosophie/jon-kabat-zinn-achtsamkeit-die-neue-gluecksformel-2
http://www.tristanharris.com/
http://www.tristanharris.com/
https://youtu.be/C74amJRp730
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Gambling-Industrie herausgefunden, dass die Casinos mehr Geld verdienen, wenn sie den Spie-

lern häufig einen kleinen Gewinn auszahlen – statt selten einen grossen.» 

Denn: Bei jedem kleinen Gewinn wird im Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Bleibt der Dopamin-

spiegel hoch, hört man nicht auf zu spielen. 

Diese Mechanismen machen sich die Silicon-Valley-Firmen zunutze, indem sie uns häufig Be-

nachrichtigungen aufs Handy schicken. Dazu gehört auch der «Autoplay»-Button von Youtube, 

der uns zum Weiterschauen verführt. 

Oder die Facebook-Filterblasen, die uns immer weiter in unserer Bubble schweben lassen. Oder 

Instagram, das uns ein Leben so schön wie eine Postkarte zeigt. Oder – vor allem bei Jugendli-

chen beliebt – die «Streaks, Link öffnet in einem neuen Fenster» von Snapchat. 

Was sind die Folgen? 

Die Folgen dieser Mechanismen seien verheerend, so das Center for Humane Technology: 

Schlafmangel, Zerstückelung der Gesellschaft, Zerstörung unseres Selbstwertgefühls und eine 

schädliche Definition von Freundschaft. 

Legende: Millionen von Sternen – und ein paar Likes und Shares. 

Diese gefährden unsere Beziehungen, so Harris und sein Team. 

Getty Images/Gary Waters  

Sie gehen sogar noch weiter: Das System erschüttere die Pfeiler 

unserer Gesellschaft. In Gefahr seien nicht nur unsere psychische 

Gesundheit und sozialen Beziehungen, sondern auch unsere Kin-

der und die Demokratie. 

Ist das nicht etwas übertrieben? «Da ist selbstverständlich amerikanisches Pathos drin», wägt 

Medienpsychologin Sarah Genner ab. 

«Aber es ist auch eine Gegenbewegung zur Technologie-Industrie, die ihre positiven Seiten ähn-

lich dramatisch ankündigt hatte – etwa, wenn gesagt wurde, dass das Internet die Demokratie ret-

ten würde und dass Facebook den Weltfrieden ermögliche, indem sich alle vernetzen», so Gen-

ner. 

Fokus Kinder 

Speziell am Herzen liegt dem «Center for Humane Technology» der Schutz der kommenden Ge-

neration. Darum verweist die Organisation auf «Common Sense Media, Link öffnet in einem 

neuen Fenster», eine NGO, die sich um das kindliche Wohlbefinden im Netz kümmert. 

«Jugend und Medien, Link öffnet in einem neuen Fenster» ist eine vergleichbare Website aus der 

Schweiz.  

Weiterlesen 

https://www.srf.ch/kultur/netzwelt/techies-warnen-vor-technik-warum-facebook-wie-eine-spiel-

hoelle-funktioniert   

 

 

Ein guter deutscher Medi-

enratgeber für Eltern 

 

http://www.medienratgeber-fuer-el-

tern.de/index.html 
 

 
  

http://www.giga.de/apps/snapchat/specials/snapchat-streak-was-ist-das-regeln-leicht-erklaert/
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/
http://www.jugendundmedien.ch/de/home.html
https://www.srf.ch/kultur/netzwelt/techies-warnen-vor-technik-warum-facebook-wie-eine-spielhoelle-funktioniert
https://www.srf.ch/kultur/netzwelt/techies-warnen-vor-technik-warum-facebook-wie-eine-spielhoelle-funktioniert
http://www.medienratgeber-fuer-eltern.de/index.html
http://www.medienratgeber-fuer-eltern.de/index.html
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Schule Schweiz, 8. Februar 2018 

Widerstand gegen intransparente Steuerung im Bildungssystem  
Demokratie braucht Bildung wie Bildung auf Demokratie angewiesen ist. Soweit reicht der Konsens in der 

helvetischen Bildungsdebatte. Doch in der Frage, ob das Verhältnis der beiden beschädigt sei, gehen die 

Meinungen auseinander. Das Spannungsfeld zwischen Schulreformen und Demokratie stand im Zentrum 

einer Veranstaltung im deutschen Wuppertal, die Lehrer, Eltern und Bildungswissenschaftler aus Öster-

reich, der Schweiz und Deutschland anlockte. Im folgenden Artikel werden problematische Entwicklungen 

im Kontext der Diskussion um die Kompetenzorientierung der Lehrpläne benannt. 

 

 

 

 

 

 

Change Management Beispiel aus dem Kanton Thur-

gau, Bild: Urs Kalberer 

Widerstand gegen intransparente Steuerung im Bil-

dungssystem, Urs Kalberer, 7.2. 

 

Im Vorfeld der Implementierung des neuen Lehrplans in der Schweiz kam es in verschiedenen Kantonen 
zu Unsicherheiten, in welchem Mass das Volk oder die Parlamente bemächtigt seien, das Werk oder 
Teile daraus zu legitimieren. Diese Ungewissheit spiegelte sich in Parlaments- oder sogar Gerichtsent-
scheiden, welche die umstrittene Rechtslage zu klären versuchten. Ins Auge sticht dabei, dass sich die 
Regierungen einheitlich und hartnäckig dagegen sträubten, Macht abzutreten, wobei sie bei Bedarf auch 
von den Parlamenten unterstützt wurden. Im Fall des Lehrplans 21 mit seiner von der OECD-induzierten 
Ausrichtung auf Kompetenzen entzog man diesen dem direkten Zugriff des Volkes und verunmöglichte 
damit ein direktes Referendum.  Auch interkantonale Vereinbarungen wie Harmos oder der Bildungsarti-
kel 62 in der Bundesverfassung, der die Eckwerte der Volksschule umreisst, lassen das Volk nur noch 
beschränkt agieren. Diese „Teilentmachtung“ ist umso befremdlicher, als die Kantone nach wie vor vorge-
ben,  die Bildungshoheit innezuhaben.  
 
Die mittlerweile zu Tage tretenden Schwächen der Kompetenzorientierung entfachten den Widerstand 
gegen dieses umstrittene Experiment. Kompetenzorientierter Unterricht scheint nicht die erhofften Resul-
tate zu bringen, dies zeigen Einschätzungen von Lehrern und Evaluationen. PISA weist bei Ländern, die 
auf Kompetenzorientierung umgepolt wurden, eindrückliche Abstürze nach. Der österreichische Philo-
soph und Kulturpublizist Konrad Paul Liessmann spricht in diesem Zusammenhang von einer „ergebnis-
gesicherten Unbildung“. Eine sich immer stärker für Bildungsfragen interessierende Schweizer Öffentlich-
keit erfuhr von unbrauchbaren kompetenzorientierten Lehrmitteln und damit verbundenen unerwartet 
schwachen Schülerleistungen.  
 
Innovation bedeutet nicht Fortschritt 
Im Schweizer Kontext ist bemerkenswert, wie konsequent einer sachorientierten Debatte in dieser Frage 
ausgewichen wird. Die Idee der Demokratie als Wettstreit der Argumente wird so ausser Kraft gesetzt. 
Neuerungen können in der Politik als Wandel, Fortschritt oder Innovation gehandelt werden.  Im Unter-
schied zum wertneutralen Begriff Wandel gründet Fortschritt auf definierten Massstäben und ist daher 
auch messbar. Innovation jedoch genügt sich darin, das Alte niederzureissen, im Glauben, alles Neue sei 
per se besser. Aus dieser Optik ist es unangebracht den Reformkritikern vorzuwerfen, sie hätten Angst 
vor Veränderung und Innovation  - sie haben bloss berechtigte  Angst vor Verschlechterungen und deren 
Auswirkungen auf die Volksschule und die Zukunft unserer Demokratie. Wer Bildung, wie der auf Output-
Steuerung  ausgerichtete Lehrplan 21, als messbares Endprodukt eines „Fertigungsprozesses“ versteht, 
zerstört nicht nur die Bildung selbst, sondern schädigt damit auch die Demokratie. Junge Menschen sol-
len lernen zu denken und nicht nur äusserlich zu funktionieren. Nur ein Bildungsbegriff, der neben dem 
wirtschaftlich-verwertbaren auch nicht messbare Qualitäten zulässt, verdient diesen Namen.  Der renom-

https://3.bp.blogspot.com/-bLXKib9EfEA/Wny16HdjUnI/AAAAAAAAL88/VvgiDJbDuEA7tm14p8e8rKZ-_8oJ_fLjwCLcBGAs/s1600/tg.PNG
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mierte deutsche Erziehungswissenschaftler Volker Ladenthin prognostiziert mit Hinweis auf die wach-
sende Studierunfähigkeit vieler Studenten reformbedingte Folgeschäden, die uns noch jahrzehntelang 
beschäftigen würden. 
 
Intransparente Lenkungsstrategien 
Neben der sozialen Ächtung widerspenstiger Lehrer zeigt uns die Bildungsbürokratie ungeniert ihr weite-
res Instrumentarium, um den Druck auf mögliche Abweichler zu erhöhen. Mit überlangen, teils infantilen 
Weiterbildungen sollen auch erfahrene und hochprofessionelle Lehrer weichgekocht werden. Mit obligato-
risch verordneten und flächendeckend einzusetzenden Lehrmitteln wird das Prinzip der Methodenfreiheit 
– ein Grundsatz demokratischer Pädagogik – ernsthaft in Frage gestellt. Wie kommt der Staat dazu, auf-
grund einer Theorie (Konstruktivismus) eine entsprechende Methode (individuelles, selbst entdeckendes 
Lernen) flächendeckend vorzuschreiben? Was verstehen Beamte von Unterricht?  
 
Weitere Mittel der Lenkung sind der im Thurgau bekannt gewordene „Classroom Walkthrough“, der zur 
Kontrolle und Massregelung dient oder das Verbot für Lehrer, direkt mit den Medien in Kontakt zu treten, 
wie es im Kanton Basel-Stadt praktiziert wird. Die entscheidende Rolle vieler Schulleiter als Erfüllungsge-
hilfen der Administration darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. So wird durch den Eindruck von hekti-
scher Betriebsamkeit (Steuergruppen, Weiterbildungen, kollegialer Austausch) allfälligen Kritikern der 
Wind aus den Segeln genommen. Solch manipulative Steuerungstechniken gehören angesprochen und 
hinterfragt. 
 
Gebrochenes Selbstwertgefühl 
Besonders auf der Primarschulstufe zeigt sich, wie in den letzten Jahren der Druck auf die Lehrer sukzes-
siv erhöht wurde. Inklusion, die den Heilpädagogen die Türen zum Klassenzimmer öffnet , ein weitge-
hend wirkungsloser Fremdsprachenunterricht, neue Methoden wie Binnendifferenzierung, Schreiben 
nach Gehör, Team-Teaching und Altersdurchmischung, welche die bereits vorhandene, grosse Heteroge-
nität der Schülerschaft künstlich noch erhöht, strapazieren die Belastbarkeit der Lehrer bis ans Limit. Was 
Wunder, wenn diese das Gefühl entwickeln, den Anforderungen nicht mehr zu genügen und sich nach 
neuen Rezepten umschauen, welche sie hoffnungsvoll in die Arme der Reformer treibt. Besonders junge 
und unerfahrene Lehrer werden so zu willigen Vollstreckern der bereits während der Ausbildung eingeüb-
ten Heils-Praktiken. 
 
Wenn der Organisator der Tagung, der an der Bergischen Universität Wuppertal lehrende Pädagoge Jo-
chen Krautz, die Teilnehmer angesichts des fremdgesteuerten, antiaufklärerischen Reformprogramms 
aufruft „das Schwere zu tun“, dann erinnert er zwangsläufig an Max Frisch: Was dieser seinerzeit auf den 
Zustand der Welt bezogen hat, lässt sich heute folgerichtig in eine pädagogische Dimension übersetzen: 
Ein Aufruf zur Hoffnung ist heute ein Aufruf zum Widerstand. 
 

http://schuleschweiz.blogspot.ch/2018/02/widerstand-gegen-intransparente.html  

 

 

 

Gesellschaft für Bildung und Wissen, 06.02.18 

Tagungsbericht: Time for Change? (Wuppertal)  
Unter diesem wohlweislich mit einem Fragezeichen versehenen Titel fand am 3. 2. 18 

an der Bergischen Universität Wuppertal die erste diesjährige Tagung der GBW statt. 

Ihr Thema war das Paradox des auf Dauer gestellten Wandels, dem das deutsche Bil-

dungssystem seit dem Erscheinen der ersten PISA Studie 2001 ausgesetzt ist. Die Ta-

gung traf damit offenbar den Nerv vieler Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur aus 

ganz Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und Österreich angereist waren und 

dafür sorgten, dass die Tagung mit über 400 Teilnehmern die bisher am besten be-

suchte der GBW wurde. 
 
https://bildung-wissen.eu/veranstaltungen-1/gbw-tagungen-2018/tagungsbericht-time-for-change-wuppertal.html  

  

http://schuleschweiz.blogspot.ch/2018/02/widerstand-gegen-intransparente.html
https://bildung-wissen.eu/veranstaltungen-1/gbw-tagungen-2018/tagungsbericht-time-for-change-wuppertal.html
https://bildung-wissen.eu/veranstaltungen-1/gbw-tagungen-2018/tagungsbericht-time-for-change-wuppertal.html
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Zur Erinnerung aus dem Newsletter vom 4. 2. 2018 

Tägliche Elternarbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachter, 2.2.18 

Leserforum zu Die Streber-Eltern 

Manchmal habe ich als Vater von zwei Kindern das Gefühl, dass die Hauptsache zu Hause gelernt werden 

soll. Beratung, Hilfe und Management für Aufgaben ist tägliche (auch sonntägliche), konfliktbeladene 

Elternarbeit. Die zeitliche Belastung ist gross, und das freie Spiel leidet darunter. Und als Lehrer muss ich 

mich rechtfertigen, wenn ich keine ausdrücklichen Hausaufgaben erteile. 

Luc Heeb, Niederhelfenschwil SG 

Viele Kinder sind mit dem selbstorganisierten Lernen heillos überfordert. Deshalb ist der neue Lehrplan 

21 falsch. Die Eltern werden, falls dazu in der Lage, noch viel mehr helfen müssen, und die Chancen-

gleichheit rückt in immer weitere Ferne. 

Hans-Peter Köhli, Zürich 

https://www.smarticle.com/app/html5/xV1Gayqezo/4NCVrOgeoongP/article/33 

 

Mehr zum Thema 

Tagblatt, 23. Januar 2018 

Streit um Kosten fürs Nachsitzen in Bischofszell  
Der Bub ist jetzt wieder brav 

THURGAU ⋅ Daniel Nawratil ist verärgert über die Schule. Diese will den alleinerziehenden Vater 

im Extremfall für das Nachsitzen seines siebenjährigen Sohns bezahlen lassen. Doch so weit ist es 

noch nicht.  

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/thurgau/amriswil/der-bub-ist-jetzt-wieder-brav;art123848,5196675   

http://mitbestimmung-zh.ch/data/documents/Newsletter-180204.pdf
https://www.beobachter.ch/bildung/schule/schule-die-streber-eltern
https://www.smarticle.com/app/html5/xV1Gayqezo/4NCVrOgeoongP/article/33
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/thurgau/amriswil/der-bub-ist-jetzt-wieder-brav;art123848,5196675
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Tagblatt, 28. Januar 2018, 05:16 

Nachlässige Eltern – Kölliker fordert mehr Disziplin 

Schulschwänzer Schüler, die schludrig angezogen sind und ohne Zähneputzen in die Schule 

kommen. Kindergärtler, die noch nicht aufs WC gehen oder mit ihrem Verhalten die ganze 

Gruppe stören und darum ein Jahr zurückgestellt werden müssen. Jugendliche, die regelmässig 

im Unterricht fehlen, obwohl es keinen ersichtlichen Grund dafür gibt – und das nicht nur auf der 

Oberstufe, sondern zunehmend auch in der Primarschule: Nein, ein Zufall könne das nicht sein, 

sagt Stefan Kölliker. Lehrerinnen, Sonderpädagogen, Schulleiter oder Behörden konfrontierten 

ihn in den vergangenen Wochen – unabhängig voneinander – mit dem Thema, sagt er. Die La-

dung war derart geballt, dass der St.Galler Bildungschef nun handeln will. 

Vor zwei Wochen hat er dem Amt für Volksschulen den Auftrag erteilt, die Situation im Detail 

zu analysieren und Massnahmen vorzuschlagen. Wie diese genau aussehen, wird sich weisen. 

Sicher ist aber jetzt schon: Kölliker will die Eltern stärker in die Verantwortung nehmen. "Wir 

werden die gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die wir heute schon haben. Mit dem Ziel, 

dass die Eltern ihre Kinder wieder besser auf die Schule vorbereiten." 

Bussen haben keine abschreckende Wirkung mehr 

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kanton St. Gallen einen Anlauf in diese Richtung unter-

nimmt. Die Sorge, die Eltern würden ihre Erziehungspflichten vernachlässigen und ihre Kinder 

zu wenig integrieren, trieb die Regierung schon Anfang des Jahrtausends um – kurz nach dem 

Lehrermord an Paul Spirig. In der Folge erhielt der Kanton ein revidiertes Volksschulgesetz, das 

über St. Gallen hinaus Schlagzeilen machte, weil es auch einen relativ strengen Bussenkatalog 

für Eltern definierte, die ihren Erziehungspflichten nicht nachkommen. 

Doch um jenen Anlauf ist es über die Jahre still geworden. Die Praxis zeigt: Bussen werden sel-

ten ausgesprochen. Die erhoffte Wirkung, dass präventiv jene Eltern zum Kontakt mit der Schule 

motiviert werden, die nur auf das Warnsignal Busse ansprechen, gibt es kaum noch. Vielen 

Schulgemeinden fehle zuweilen der Mut, die Richtlinien durchzusetzen, sagt Kölliker. "Wir wol-

len sie nun dazu animieren, es wenn nötig doch zu tun. Im Gesetz steht klar, dass Eltern zur Re-

chenschaft gezogen werden können, wenn sie sich weigern, Anordnungen für die Beschulung 

ihres Kindes zu akzeptieren." Für den SVP-Regierungsrat kommt auch ein Ausbau staatlicher 

Angebote in Frage. Mehr Elternbildung sei, wenn sie eindeutig einem Bedürfnis entspreche, 

auch ohne zusätzliche finanzielle Mittel möglich, sagt er. 

"Wir sind uns bewusst, dass wir uns hier in einen Graubereich zwischen Eigenverantwortung der 

Eltern und der Notwendigkeit nach einem reibungslosen Schulbetrieb bewegen. Aber nichts tun 

ist keine Alternative.» Schule könne nur dann gut funktionieren, wenn eine gewisse Ordnung 

und Disziplin herrschten, sagt Kölliker, der ein abnehmendes Engagement der Eltern auch bei 

Sportverbänden beobachtet, wo ihre Kinder trainieren. 

Über die Gründe dieser Entwicklung, die längst nicht alle Eltern betreffen, lassen sich damals 

wie heute nur Vermutungen anstellen: Die familiären Strukturen und Normen, die immer indivi-

dueller werden oder sich gar auflösen. Eltern, die in einer komplexer werdenden Welt Mühe ha-

ben, ihren Kindern bleibende Werte zu vermitteln. Oder die sich zwischen dem Drang nach 

Selbstverwirklichung und zeitintensiven Elternpflichten aufreiben. Hinzu kommen neue Tenden-

zen in der Erziehung. So propagiert die beziehungsorientierte Pädagogik, auch destruktives Ver-

halten von Kindern als "wertvolles Signal" wahrzunehmen – was Lehrpersonen zunehmend vor 

Herausforderungen stellt. Lassen die Eltern zu viel durchgehen, weil sie nach einem Achtstun-

dentag im Büro keine Energie mehr haben, Grenzen zu setzen? Kölliker mag darüber nicht spe-

kulieren. "Klar ist, dass die Eltern die Erziehung nicht stillschweigend an die Schule delegieren 

können. Die Schule kann nicht alle Defizite ausgleichen, mit denen sie durch die Gesellschaft 

konfrontiert wird." 

Jürg Ackermann http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/nachlaessige-eltern-koelliker-fordert-mehr-disziplin;art505748,5200754  

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/nachlaessige-eltern-koelliker-fordert-mehr-disziplin;art505748,5200754
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Tagblatt, 28. Januar 2018 

Mit Windeln in den Kindergarten 
 

 

 

 

 

 

Im Kindergarten treffen kleine Genies auf Kinder, die noch nie 

einen Wald aus der Nähe gesehen haben. Wieder andere kom-

men nicht von den Eltern los. Illustration: Patric Sandri  
 

SCHULE ⋅ Die einen basteln virtuos mit Schere und Leim, andere können noch nicht alleine aufs 

WC. Die Unterschiede zwischen Vierjährigen werden immer grösser. Der St. Galler Bildungsdirek-

tor sieht ein wachsendes Problem. Andere warnen vor Frühstigmatisierungen.  

Janina Gehrig 

Der St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker spricht von einer "geballten Ladung an Meldun-

gen", die er von Schulleitern, Lehrern oder dem Beratungsdienst im Amt für Volksschule erhal-

ten habe. Meldungen über Kinder, die ungenügend sozialisiert seien, wenn sie eingeschult wer-

den. Kinder, die mit ungeputzten Zähnen in den Kindergarten kommen, teils noch nicht trocken 

sind, kaum soziale Kontakte mit Gleichaltrigen hatten oder nicht deutsch sprechen, obwohl deren 

Eltern der Sprache mächtig wären. Zwar, relativiert Kölliker, handle es sich insgesamt um Ein-

zelfälle. "Aber diese nehmen zu." 

So hat der Bildungsdirektor das Amt für Volksschule damit beauftragt, eine Arbeitsgruppe zu 

starten. Sie soll sich Gedanken machen, wie Eltern im vorschulischen Bereich vermehrt in die 

Pflicht genommen werden könnten. Denn diese, sagt Kölliker, seien immer häufiger der Ansicht, 

die Schule "richte es dann schon". 

Schulleiter aus der Region bestätigen, dass die Heterogenität unter den Kindern gross ist. "Ge-

wisse Kinder zeigen Schwierigkeiten im sozialen Verhalten oder haben Mühe, sich in eine Ge-

meinschaft einzufügen. Manche können schon mit einer Schere umgehen, andere sind noch ganz 

in grobmotorischen Bewegungsabläufen verhaftet", sagt etwa Monika Dorner, Schulleiterin in 

St.Gallen-Rotmonten. 

Hanspeter Krüsi, Schulleiter der St.Galler Schule Heimat-Buchwald, spricht von "grossen Her-

ausforderungen für die Kindergartenlehrpersonen". Die Heterogenität habe markant zugenom-

men. "Die Selbstständigkeit und der Spracherwerb der Kinder, die unterschiedlich weit entwi-

ckelt sind, stellen die grössten Herausforderungen dar." 

Schuhe binden, Nase putzen, klettern, balancieren 

Etwas dramatischer klingen die Ausführungen von Michel Bawidamann, Schulleiter der Schule 

Wiesenau in St.Margrethen und Vorstandsmitglied des St.Galler Schulleiter-Verbands. Er spricht 

von "Brüelikindern", die sich nicht von den Eltern trennen können. Und gar von einem Fall, da 

ein Kind wieder ausgeschult werden musste, weil es noch nicht trocken war. Es könne nicht sein, 

dass die Kindergartenlehrpersonen Windeln wechseln oder "Fudi putzen" müssten. 

Auch Bawidamann ist der Meinung, die Eltern müssten in die Pflicht genommen werden. Oft 

fehle diesen die Zeit, um mit ihren Kindern etwa das Trockenwerden zu üben. Auch wenn es 

sich hier um seltene Fälle handelt – ein bis zwei Kinder pro Schuljahr – möchte Bawidamann 

nun reagieren. Neu lege man den Eltern im Februar bei der Schulanmeldung eine Checkliste mit 

"Empfehlungen zur Vorbereitung des Kindergarteneintritts" bei. "Ich kann selbstständig auf die 

http://www.tagblatt.ch/storage/image/9/5/7/4/3194759_fancybox_1qrlqc_ftg3RP.jpg
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Toilette gehen", steht da, oder "Ich kann mir selber meine Hände waschen und mir die Nase put-

zen" sowie "Ich kann mich einen halben Tag von den Eltern trennen". Auch erste Erfahrungen 

mit Schere, Leim und Farbstiften werden idealerweise vorausgesetzt sowie Bewegung an der fri-

schen Luft, Klettern und Balancieren. 

Dorner und Krüsi reagieren mit individuellen Lösungen. In St.Gallen-Rotmonten komme es vor, 

dass man Kinder langsam an den Kindergarten gewöhne und gewisse Lektionen aus dem Stun-

denplan streiche, um Eltern, Kinder, aber auch Lehrkräfte zu entlasten. Viele Kindergärtnerinnen 

lassen sich von Fachpersonen wie Heilpädagogen oder Logopäden unterstützen, um die ersten 

Schulwochen über die Runden zu bringen. Krüsi ist es ein grosses Anliegen, dass Kinder vorgän-

gig Spielgruppen besuchen, um Deutsch und den Umgang mit anderen Kindern zu lernen. Den-

noch: "Wir müssen die Kinder so nehmen, wie sie sind." In St.Margrethen verschiebt man den 

Kindergarteneintritt bei rund vier von 70 Kindern in Absprache mit Eltern und Kinderärzten um 

ein Jahr. 

Selbst Kinderärzte haben nichts mehr zu sagen 

Nicht überall im Kanton ist diese Praxis verbreitet. Sarah Bassoumi, Kindergärtnerin und Heilpä-

dagogin, kann Köllikers Aussage, die Eltern kümmerten sich zu wenig um die Entwicklung ihrer 

Kinder, nur bedingt nachvollziehen. Gerade beim Thema Einschulung in den Kindergarten beo-

bachtet Bassoumi in der Stadt St.Gallen eher das Gegenteil. Nämlich, dass "zu wenig auf das 

Bauchgefühl der Eltern" geachtet wird. 

Bassoumi, selber Mutter von drei Kindern, hat dies bei ihren Zwillingen erlebt, die zum Zeit-

punkt der Einschulung gerade erst vierjährig geworden waren und ihrer Ansicht nach "emotional 

und sozial noch nicht bereit" für den Kindergarten waren und noch Windeln trugen. Um ihre 

Einschulung um ein Jahr zu verschieben, habe selbst die Meinung des Kinderarztes und der 

Spielgruppenleiterin keine Rolle gespielt. "Wir mussten die Kinder vom schulpsychologischen 

Dienst abklären lassen, bis wir bestätigt bekamen, dass sie tatsächlich besser erst in einem Jahr 

eingeschult werden." Bassoumi versteht diese intransparente Praxis nicht. "Man gewinnt nichts, 

wenn man gewissen Kindern diese Zeit nicht gibt", sagt sie. 

Für Markus Hartmeier, Leiter des Schulpsychologischen Dienstes der Stadt St. Gallen, ist die 

Rückstellung eines Kindes aufgrund fehlender Reife aber ein mittlerweile überholter Ansatz. 

Hartmeier spricht von einem "Paradigmenwechsel", den Eltern, aber auch Kinderärzte oft noch 

nicht vollzogen hätten: "Es geht heute vielmehr darum, die Schule ‹kindreif› zu machen anstatt 

die Kinder schulreif." Die Schule müsse sich veränderten Rahmenbedingungen anpassen, die 

Kindergartenlehrpersonen flexibel auf Kinder mit unterschiedlichem Entwicklungsstand einge-

hen und für jene mit Defiziten einen sanften Einstieg schaffen. Dafür seien sie ausgebildet. 

Hartmeier sagt, diese Praxis sei nur zum Wohle des Kindes. "Nur so kann frühzeitig ein sozialer 

Ausgleich stattfinden, eine Chancengleichheit garantiert werden." Je früher etwa Probleme beim 

Spracherwerb erfasst würden, umso einfacher und kostengünstiger könnten diese etwa mit logo-

pädischer Begleitung korrigiert werden. 

Soll also doch die Schule ausbaden, was Eltern versäumen oder Kinder nicht schaffen? 

Frühförderung heisst das Zauberwort 

Hier knüpft man im Kanton St.Gallen wie auch im Thurgau, in Zürich oder im Tessin mit der 

Frühförderung an. Diese beginne jedoch nicht erst mit dem Besuch einer Spielgruppe, sondern 

bereits nach der Geburt, sagt Andrea Lanfranchi, Dozent an der interkantonalen Hochschule für 

Heilpädagogik. 

"Es gibt Eltern, die es nicht für nötig halten, mit ihrem einjährigen Kind zu sprechen, weil sie 

glauben, es verstehe ja eh nichts. Bereits als Zweijährige haben solche Kinder Sprachdefizite." 

Lanfranchi nennt in diesem Zusammenhang etwa das Programm Pat (Mit Eltern lernen) – ein 
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Hausbesuchsprogramm zur Elternbildung und frühkindlichen Förderung. "Eltern, die sozial be-

lastet sind, müssen in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden." Es gehe darum, dass Kinder 

im Alltag Anregungen erhielten, Kontakt zu anderen Kindern hätten, Zeit in der Natur, im Wald 

verbrächten. Der Frühförderungsbegriff sei dabei jedoch überdehnt worden. "Eltern aus der Mit-

tel- und Oberschicht, die ihre Kinder mit Sprachkursen und Hobbys überversorgen, machen das 

Problem heterogener Klassen nur noch grösser." 

"Der Weg, einem Kind mehr Zeit zu geben, ist der freundlichere" 

Doch auch dieser Ansatz ruft Kritiker auf den Plan, greifen solche Programme doch in die Pri-

vatsphäre von Familien ein. Thomas Rüegg, Schulratspräsident Rapperswil-Jona und Präsident 

des Verbands St.Galler Volksschulträger, warnt vor einer "Retro-Pädagogik", nach der die Kin-

der "vermessen" und nach Altersstufen gleichgeschaltet werden müssen. Ein Berner Sprichwort 

besage: "Teil Lüt sy uglych." So sei es wichtig, dass keine Frühstigmatisierungen vorgenommen 

würden bei Kindern, die etwas langsamer unterwegs seien. 

Frühförderung sei zwar gut, und dass die Schule sich anpasse, ein hehrer Grundsatz. "Er ist aber 

nicht immer zu leisten und für gewisse Kinder nicht haltbar." So plädiert Rüegg dafür, dass man 

die Eltern weiterhin sehr ernst nehme und Ausnahmen zulassen müsse. Rüegg, der früher als 

Kinderpsychologe beratend tätig war, sagt auch: "Der Weg, einem Kind etwas mehr Zeit zu ge-

ben, ist halt oft der freundlichere Weg." 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/noch-nicht-eingespurt;art505748,5200747  

 

 

 

 

Tagblatt, 29. Januar 2018, 14:38 

Kindererziehung: "Diesen Eltern fehlt nicht die Zeit, son-

dern das Interesse" 
Die Entwicklungsunterschiede bei Vierjährigen sind 

gross. Manche Kinder basteln gekonnt, während andere 

noch Windeln brauchen. (Jil Lohse)  

KINDERGARTEN ⋅ Die einen basteln bereits ge-

konnt mit Schere und Leim, während andere Vier-

jährige noch Windeln brauchen. Noch sind Kinder 

mit Defiziten Einzelfälle, doch es werden immer 

mehr. Wo das Problem liegt und wie darauf zu rea-

gieren ist - darüber streiten die Leser.  

Marlen Hämmerli 

Die Unterschiede zwischen Vierjährigen werden immer grösser. Für Kindergärtnerinnen keine 

einfache Situation. Der St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker will nun die Eltern stärker in 

die Verantwortung nehmen, wie die "Ostschweiz am Sonntag" (OaS) schreibt. 

Die Reaktionen auf diesen Artikel sind zahlreich und vielfältig. Denise Wagner weist auf Tag-

blatt Online etwa darauf hin, dass grosse Entwicklungsunterschiede bei gleichaltrigen Kindern 

durchaus normal sind. Unterschiede von ganzen zwei Jahren seien laut dem Kinderarzt Remo 

Largo absolut im Bereich der Norm. "Nur unsere Schule achtet nicht darauf und verlangt von al-

len Kindern das Gleiche!" 

 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/noch-nicht-eingespurt;art505748,5200747
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/noch-nicht-eingespurt;art505748,5200747
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/noch-nicht-eingespurt;art505748,5200747
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Derselben Meinung ist Susanne Heitz auf Facebook: "Vielleicht sollte man sich mal darüber Ge-

danken machen, dass der Zwang zur Einheitlichkeit nicht erstrebenswert ist! Aber in unserem 

standardisierten Kindergarten- und Schulsystem hat Individualität keinen Platz." 

   

Kinder sollen mehr Zeit erhalten 

Gegen das "Vermessen" von Kindern stellt sich Thomas Rüegg. Der Schulratspräsident von Rap-

perswil-Jona und Präsident des Verbands St.Galler Volksschulträger spricht sich in der OaS da-

für aus, den Kindern mehr Zeit zu geben. Auf Twitter stösst Rüegg, der früher als Kinderpsycho-

loge tätig war, auf Zustimmung. Und Mandy Falkenreck betont, es handle sich schliesslich um 

vierjährigen Kindern. 

   

Dem widerspricht Regula Silva Chaves auf Facebook. Zwar habe auch sie Mühe mit gewissen 

Normen: "Jedes Wesen hat seinen eigenen Fahrplan. Jedoch denke ich auch, dass Eltern ihrem 

Nachwuchs zunehmend weniger zutrauen." Viele Kinder würden auf ihrem Schulweg begleitet 

oder gar mit dem Elterntaxi gefahren. "Erst kürzlich wurde ich in einem Restaurant Zeugin, wie 

ein sicher fast vierjähriger Junge von der Mutter gefüttert wurde."   

   

Es braucht mehr Lehrpersonen 

Kindergärtnerinnen und Kindergärtner müssten flexibel reagieren und Kindern mit Defiziten ei-

nen sanften Einstieg ermöglichen, sagt Markus Hartmeier, Leiter des Schulpsychologischen 

Dienstes der Stadt St.Gallen, in der "OaS". In den sozialen Medien wird auch diese Aussage un-

terstützt. Auf Facebook schreibt Janine Sterzing-Oberhänsli, gemäss eigener Aussage Mutter und 

Kindergärtnerin, diese Vorgehensweise sei für alle am besten. Jedoch sei die Flexibilität auch et-

was schwierig. "Alleine mit zum Teil 24 Kindern. Ich plädiere darum für mehrere Lehrpersonen 

pro Klasse beziehungsweise kleinere Klassen." 

  

 Jedoch sind etliche Leser auch auf der Seite des Bildungsdirektors und wollen die Eltern ver-

mehrt in die Pflicht nehmen. Besonders eine im "OaS"-Artikel zitierte Aussage polarisiert: Den 

Eltern fehle oft die Zeit, um mit ihren Kindern etwa das Trockenwerden zu üben. Anaid Widmer 

schreibt dazu auf Facebook: "Die Zeit fehlt? Wenn man für etwas stets keine Zeit hat, bedeutet 

es öfters, dass nicht die Zeit fehlt, sondern das Interesse." Verantwortung für die Erziehung zu 

übernehmen, bedeute bei manchen Eltern: "Schuhe binden beibringen – wird an die Kindergärt-

nerin delegiert. Zähneputzen zeigen – macht auch der Kindergarten." 

 

Auch Verene Hofstetter sieht im Zeitmangel mancher Eltern den Grund für die unterschiedlichen 

Entwicklungsstände. Dass nach einem harten Arbeitstag die Zeit und Energie fehle, das Kind zu 

erziehen, sei nur logisch. "Da werden den Kindern aus schlechtem Gewissen heraus lieber alle 

,Hindernisse’ aus dem Weg geräumt – geht schneller - denn Zeit ist Geld. Und wenn die Kinder 

dann Defizite haben, hat die Schule versagt." 

  

"Es sind nicht einfach schlechte Eltern" 

Die Aussage, den Eltern fehle wegen der Arbeit die Zeit, finden manche Facebook-Kommentato-

ren zu verallgemeinernd. Monika Keller-Müller schreibt: Man wisse zu wenig über die arbeiten-

den Eltern, um ein schnelles Urteil zu fällen. "Es sind nicht einfach schlechte Eltern, auch wenn 

sie nicht immer bei den Kindern sind." Ein Problem seien auch die heutigen Kleinfamilien, 

schreibt Andrea Dahinden-Schmid auf Facebook. "Alleinerziehende Mütter, die alles unter einen 

Hut bringen sollten." 

 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/eltern-trauen-ihren-kindern-zu-wenig-zu;art509574,5201554   

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/eltern-trauen-ihren-kindern-zu-wenig-zu;art509574,5201554
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Tagblatt, 04. Februar 2018 

Unterschiedlich weit entwickelte Kinder: «Die Schule allein 

schafft das nicht» 
 

«Werden Kinder zu tiefen Erwartungen ausgesetzt, sind sie benachteiligt», 

sagt Bernhard Hauser. (Bild: Benjamin Manser (St. Gallen, 1. Februar 2018))  

 

FRÜHFÖRDERUNG ⋅ Sie gehen nie in den Wald, bekommen keine Geschichten erzählt: 

Rund jedes dritte Kind werde von den Eltern zu wenig gefördert, sagt Bernhard Hauser, 

Dozent an der PH St. Gallen. Für die Chancengleichheit müsse der Staat bei der Erziehung 

eingreifen.  

Interview: Janina Gehrig 

Bernhard Hauser, Sie haben ein Spiel mitgebracht. Was für eines? 

Auf das Spiel «Mehr ist mehr» sind wir besonders stolz. Wir haben es selbst entwickelt. Es eig-

net sich sehr gut für grosse Kindergärtler. Jedes Kind hält ein paar Karten in der Hand, auf denen 

drei Punktmengen mit verschiedenen Farben drauf sind. Das Kind, das von einer bestimmten 

Farbe mehr Punkte auf der Karte hat, darf diese legen. So lernen die Kinder, Mengen zu verglei-

chen. 

Sie sind für eine inhaltliche Verschulung des Kindergartens. 

Ja. Ich halte eine spielintegrierte Mathe- und Sprachförderung im Kindergarten für notwendig – 

aus didaktischer Sicht ist das keine Verschulung. Wir konnten zeigen, dass Kinder, die mehrmals 

wöchentlich dieses Spiel spielten, im mathematischen Bereich besser abschnitten, als jene, die 

herkömmlichen Unterricht genossen hatten. Wir legen den Kindergärtnerinnen nur jene Spiele 

nahe, die den Kindern auch Spass machen. Das ist zentral für den Lernerfolg. 

Laut dem St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker besteht schon vor Kindergarteneintritt ein 

Problem, weil Kinder nicht sozialisiert sind, sehr unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Er 

möchte die Eltern in die Pflicht nehmen. Was raten Sie? 

Einerseits hat Kölliker recht: Die Schule kann nicht alles ausbaden, was Eltern im Vorschulalter 

versäumt haben. Die Eltern in die Verantwortung zu nehmen, ist richtig. Das Problem unsoziali-

sierter Kinder halte ich aber für dramatisiert. Schon vor 40 Jahren gab es Kinder, die keine 

Gspänli gefunden haben, die impulsiv waren oder beim Eintritt in den Kindergarten noch Win-

deln trugen. Das hat nicht wesentlich zugenommen. Was sich aber verändert hat, ist die Wahr-

nehmung der Lehrpersonen und Schulleiter. 

Nämlich, dass die Unterschiede zwischen den Kindern immer grösser werden? 

Ja. Vergessen geht dabei, dass die Schere nach oben hin viel grösser geworden ist. Der Anteil der 

Kinder, die hochsozial und sehr selbstständig sind, die schon als Vierjährige lesen und schreiben 

können, ist deutlich grösser geworden. Jene Kinder, die kaum etwas mitbringen, fallen deshalb 

stärker auf. Keine Studie aber würde belegen, dass die Kinder heute weniger kompetent wären 

als vor zehn Jahren. 

Mittelstandfamilien fördern ihre Kinder also zu stark? 

Nein. Der Anteil der Eltern, der ihre Kinder sehr gut fördert, nimmt erfreulicherweise zu. Der 

Schulabschluss der Kinder ist gerade für bildungsnahe Eltern wichtiger geworden. Sie merken, 

dass die Schulen besser werden darin, auch schwächere Kinder zum Lernen anzuregen, und ver-

stärken darauf ihre Anstrengungen, um ihre Kinder gut zu platzieren. 

http://www.tagblatt.ch/storage/image/6/3/6/9/3199636_fancybox_1qtF40_oO5sUU.jpg
http://www.tagblatt.ch/storage/image/6/3/6/9/3199636_fancybox_1qtF40_oO5sUU.jpg
http://www.tagblatt.ch/storage/image/6/3/6/9/3199636_fancybox_1qtF40_oO5sUU.jpg
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Das heisst, dass die meisten Eltern ihre Verantwortung also sehr wohl wahrnehmen. 

Ja. Man sollte sich heute vermehrt wertschätzend dazu äussern statt über jene herzufallen, die 

ihre Kinder überfordern oder drillen. Deren Anteil ist sehr klein. 

Wo liegt denn das Problem? 

Es geht darum, den Kindern zu helfen, die benachteiligt werden. Das sind rund 15 bis 30 Pro-

zent. Ein weiteres Drittel der Eltern ist sich der Bedeutung der Förderung zu wenig bewusst. 

Wann gilt ein Kind als benachteiligt? 

Schon dann, wenn es vor dem 7. Lebensjahr nicht mit Techniken und Inhalten, die in der Schule 

wichtig sind, in Kontakt gekommen ist. Eltern zu haben, die nicht lesen, gilt als Benachteiligung. 

Meinen Sie Analphabeten? 

Nein. Ich meine Eltern, die lieber vor dem Fernseher sitzen, statt zu lesen. Kinder beobachten ge-

nau, was ihre Eltern machen. Schon Einjährige merken, ob sich die Eltern tatsächlich für etwas 

interessieren – und interessieren sich dann auch dafür. Das hat man lange massiv unterschätzt. 

Also muss die Förderung benachteiligter Kinder über die Eltern laufen. 

Ja. Wenn Kinder während ihrer ersten Lebensjahre nicht angemessen gefördert werden, können 

sie den Nachteil kaum mehr aufholen. Erstklässler, die bereits einen Vorsprung haben, bauen 

diesen nur noch aus, sind lern- und leistungswilliger und trauen sich mehr zu. Es lohnt sich also, 

etwas zu machen, vor allem bei Risikogruppen. Bei den meisten Kindern wäre es völlig falsch, 

zu warten, bis sie den Knopf auftun. 

Müssten also Spielgruppen obligatorisch werden? Oder Kitas zur Pflicht? 

Das ist eine schwierige Diskussion. Dies verpflichtend zu machen, wäre sicher ein Vorteil für 

bildungsferne Kinder, denn sie profitieren sehr von stärkeren Kindern. Im Sarganserland bieten 

verschiedene Schulen für fremdsprachige Kinder und Eltern ein Jahr vor Kindergarteneintritt 

freiwilligen Sprachunterricht an. Das ist eine gute Form. 

Sie sagen, bei Risiko-Familien müsse etwas getan werden. Was? 

Sinnvoll ist etwa das Projekt Zeppelin von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik 

Zürich. Hier werden sozial belastete Milieus bereits in der Schwangerschaft erfasst und die El-

tern bei der Erziehung regelmässig begleitet. Wir wissen zwar noch nicht, ob die derzeit in eini-

gen Kantonen laufenden Frühförderungsprogramme tatsächlich greifen. Aber ich bin überzeugt: 

Hier lohnt sich eine Investition – langfristig sogar finanziell. Zu viele dieser Kinder landen sonst 

in Kleinklassen, Sonderschulen oder driften gar in die Kriminalität ab. Der Staat muss hier ein-

greifen. Die Schule allein schafft das nicht. 

Es ist doch anmassend, Eltern zu sagen: «Sie sind nicht optimal für Ihr Kind.» 

Viele Eltern sind dankbar um Anregungen. Natürlich gibt es jene, die Hilfe ablehnen. Mangel-

hafte Sensibilität der Eltern ist aber eine miserable Voraussetzung. 

Von welchen Eltern sprechen Sie? 

Das Hauptproblem sind bildungsferne Eltern. Oder solche, die von Armut betroffen sind, so dass 

sie kaum Zeit haben. 

Was ist mit Kindern mit Migrationshintergrund? 

Der wird massiv überschätzt. Er spielt keine so grosse Rolle. 

Wie sollen Eltern ihr Kind fördern? 

Das wichtigste ist, dass sie mit ihrem Kind viel machen. Ich meine nicht Babyschwimmen oder 

Chinesischkurse. Sie sollen sich während der Essenszeiten mit den Kindern unterhalten, es lustig 
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haben, mit Sprache experimentieren, sich für die Welt interessieren. Wichtig ist auch, dass Kin-

der mit Gspänli spielen können, andere Familien kennen lernen. 

Der bekannte Kinderarzt Remo Largo sagt: Jedes Kind ist einzigartig und entwickelt sich in sei-

nem Tempo. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. 

Diese Metapher ist Unsinn! Die Idee, die Biologie richte alles, ist falsch. Gerade bei bildungsfer-

nen Eltern ist diese Aussage schlicht fahrlässig. Wir müssen einen Weg finden, den Eltern zu 

signalisieren: «Der Hauptgrund, dass ihr Kind bei Schuleintritt so weit oder so wenig weit ist, 

liegt bei Ihnen.» 

Gewisse Kinder brauchen doch einfach mehr Zeit um sich zu entwickeln und zu lernen. 

Aber auch das Tempo, in dem ein Kind lernt, ist erlernt. Sowie das Durchhaltevermögen und das 

Mass, wie sehr sich ein Kind in etwas vertiefen kann. 

Müssen denn alle Kinder gleichgeschaltet werden? 

Natürlich sollen Kinder ihre individuellen Persönlichkeiten entwickeln können. Vergessen geht 

aber, dass sich Kinder oft an anderen orientieren, am Klassendurchschnitt, den man so gerne 

schlechtredet. In den bedeutsamen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Mathematik und in 

anderen Wissensbereichen müssen wir sie deshalb im Sinne der Chancengerechtigkeit auf zu-

mindest ähnlichen Stand bringen und darauf achten, dass Schwächere nicht auf der Strecke blei-

ben. Dies ist im Lehrplan verankert. Eine Individualisierung, die zu viel Langsamkeit und Lü-

cken zulässt, ist asozial. 

Worauf achtet die PHSG bei der Ausbildung der Lehrkräfte? 

Dadurch, dass es keine reine Kindergarten-Ausbildung mehr gibt, kommen Lehrpersonen an bil-

dungsnahen Themen, wie auch spielintegrierter Mathe- und Sprachförderung, nicht mehr vorbei. 

Sind Sie ein Idealist? 

Die Idee der Chancengleichheit ist utopisch, ja. Aber es ist dennoch unsere Aufgabe, Chancen-

fairness herzustellen. Wir müssen jenen, die mit kleinen Kindern zu tun haben, erklären, welche 

unglaubliche Bedeutung das Lernen und der Spass am Lernen haben. 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/die-schule-allein-schafft-das-nicht;art509574,5206299  

 

 

Tagblatt, 01. Februar 2018 

Kindergärtler müssen Deutsch verstehen 

UZWIL ⋅ Schulpräsident Daniel Wyder sowie die zuständigen Lehrpersonen haben die El-

tern der künftigen Kindergarten- und Erstklass-Kinder informiert. Unter anderem wurde 

aufgezeigt, welche Befähigungen beim Schuleintritt vorausgesetzt werden.  

Josef Bischof 

Die Eltern neuer Kindergarten- und Erstklasskinder waren separat zur Information geladen worden. Und 

zwar persönlich und mit der Aufforderung, den Anlass vor allem dann nicht zu verfehlen, wenn es sich 

um ihr erstes Schulkind handle. Die Teilnehmerzahl war erfreulich gross, ein Zeichen, dass den Eltern das 

schulische Wohlergehen ihrer Kinder am Herzen liegt. 

1500 Kinder werden unterrichtet 

1500 Kinder werden in Uzwil auf Volksschulstufe unterrichtet: in 15 Kindergärten, vier Primarschulhäu-

sern und zwei Oberstufenzentren. Die Schulverwaltung ist im Dezember von der Bahnhofstrasse ins neue 

Gemeindehaus umgezogen. 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/die-schule-allein-schafft-das-nicht;art509574,5206299
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Schulratspräsident Daniel Wyder machte darauf aufmerksam, dass der zweijährige Besuch des Kindergar-

tens nach Erreichen des vierten Lebensjahres Teil der Schulpflicht und obligatorisch sei. Eine Einschu-

lung vor dem vierten Geburtstag sei unmöglich. Bei zweifelhafter Reife sei eine durch einen Arzt begrün-

dete Rückstellung möglich. 

Weil die Zuteilung zu einem bestimmten Kindergarten von Eltern nicht immer verstanden wird, zeigte 

Daniel Wyder auf, dass die Behörde verschiedene Kriterien zu beachten habe. Der Schulweg, das Ge-

schlecht, die Klassengrösse und die Muttersprache müssten mitberücksichtigt werden. Damit sei es un-

möglich, allen persönlichen Wünschen Rechnung zu tragen. 

Elterntaxis sind nicht ratsam 

Ein Schulweg bis zu 1,5 Kilometern erachtet die Schulbehörde als zumutbar. Weiter von einer Schule ent-

fernt wohnende Kinder werden mit dem Schulbus transportiert. Der Schulpräsident ersuchte die Eltern, 

ihre Kinder nur im Notfall mit dem Auto zum Kindergarten oder zur Schule zu bringen oder von dort ab-

zuholen. Die Kinder würden so um den für die soziale Entwicklung sehr wichtigen Schulweg gebracht. 

Ausserdem verursachten die Elternaxis vor den Schulanlagen gefährliche Verkehrssituationen. 

Über die Organisation, die Zielsetzungen und die Arbeitsweise der Kindergärten informierten Ana Maria 

Böfer und Jacqueline Rubli. Drei Dinge seien für einen guten Start von elementarer Bedeutung. Allem 

voran wurde ein begleiteter Ablöseprozess gefordert. Die Mutter – oder der Vater – sollte das Kind zwar 

in den Kindergarten begleiten, es dann aber loslassen und weggehen. Vorteilhafterweise solle das Loslas-

sen schon vor dem Kindergarten-Eintritt mit selbstständigen Besuchen bei Verwandten oder Bekannten 

geübt werden. 

Schuhe anziehen, Hände waschen, Deutsch verstehen 

Sodann müsse das Kind sprachlich soweit vorbereitet sein, dass es mitreden könne. Was bedeute, dass es 

Deutsch verstehe. Das Kind wolle aber auch mitmachen. Voraussetzung dazu sei, dass es mit Farbstiften 

und Schere umgehen könne. Die Kindergärtnerinnen erwarten aber auch, dass Kinder Schuhe und Jacken 

selber an- und ausziehen, sich die Hände waschen und selbstständig die Toilette benützen können. Von 

unschätzbarem Wert sei es, wenn Eltern mit ihren Kindern bastelten, spielten und sich in der Natur auf-

hielten. Förderlich sei auch, Kinder ein bisschen im Haushalt mithelfen zu lassen. 

Sara Burgermeister, Primarlehrerin in Henau, zeigte auf, wie in der ersten Klasse auf der im Kindergarten 

gelegten Basis aufgebaut wird. Kinder in die Schule zu begleiten, wird hier nur noch am ersten Schultag 

erwartet. Rasch geht es los mit viel Neuem, mit häufig noch spielerischer Auseinandersetzung mit Zahlen 

und mit der Sprache. Die Neugier der Kinder, ihre Freude am Entdecken sind Leitlinien. Die meisten Kin-

der stellten in dieser Phase fest: «Mir gefällt eigentlich alles in der Schule.» Die Lehrpersonen bemühen 

sich, dieser positiven Situation Dauer zu geben. Die Kinder müssen sich etwas zutrauen. Sie dürfen auch 

Fehler machen und sehen, dass man daraus lernen kann. 

Lernen durch Handeln 

Weil nicht alle Kinder nach dem Kindergarten den gleichen Stand haben, führt die Schulgemeinde Uzwil 

zwei Einführungsklassen. Stefanie Hässig zeigte auf, dass jeweils 10 bis 15 Kinder in diesen Klassen die 

grundlegenden schulischen Voraussetzungen erwerben könnten. Angesagt sei Lernen durch Handeln. Ne-

ben Anfängen von Rechnen kommen auch Sprache, Bewegung und Spielen zum Zug. Ziel sei es, den 

Kindern einen optimalen Start in die erste Klasse zu ermöglichen. 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/kindergaertler-muessen-deutsch-verstehen;art262,5203927  

 

 
  

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/kindergaertler-muessen-deutsch-verstehen;art262,5203927
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NZZ, 7.2.2018 

Ökonomisierung der Bildung 

Zuschriften zum Artikel «Letztes Manöver gegen den Lehrplan 21» (NZZ 17. 1. 18): 

Der neue Lehrplan gibt vor, auf wissenschaftlicher Grundlage das Lernen in richtige Bahnen zu 

lenken. Kompetenzen sollen an die Stelle verbindlicher Bildungsinhalte treten. Das klingt un-

heimlich gut, ist aber in der Praxis nur bedingt hilfreich. Erfolgreiches Lernen im Volksschulal-

ter setzt auf starke Inhalte. Was in Geschichten oder Schilderungen genau geschieht, ist für Kin-

der alles andere als eine Nebensache.  

Die im Lehrplan 21 vorherrschende Tendenz, Bildungsinhalte den Kompetenzen unterzuordnen, 

stellt unweigerlich die Frage nach dem pädagogischen Menschenbild. Ich bin geneigt zu sagen, 

dass dieses in weiten Bereichen sehr diffus ist und den Menschen primär als Faktor einer gut 

funktionierenden Ökonomie sieht. Doch diese Anschauung ist mir für eine reichhaltige Volks-

schulbildung zu armselig. Ich möchte wissen, welche Bildungsinhalte in unserer Volksschule 

wirklich im Zentrum stehen sollen und nicht einfach durch anderen Schulstoff ersetzbar sind. 

Claude Dougoud, Wangen 

Der neue Lehrplan setzt auf individualisierte Lernprozesse. Jedes Kind soll seinen eigenen Lern-

weg gehen und in der zur Verfügung stehenden Zeit unterschiedliche Lernziele erreichen. Dieser 

Ansatz ist zwar nicht neu, aber mit den im Lehrplan ausgearbeiteten 2700 exakt beschriebenen 

Kompetenzschritten wird das Konzept des individualisierten Lernens vorstrukturiert. Für die 

Lehrkräfte ist es eine gewaltige Herausforderung, bei dieser Vielfalt der Lernwege noch den 

Überblick zu behalten. Doch diese Entwicklung ist eine Chance für die digitale Bildungsindust-

rie. Sie kommt den Vorstellungen vieler Eltern und Bildungsplaner entgegen, dass für jedes Kind 

in jedem Fach massgeschneiderte Lernprogramme von bester Qualität zur Verfügung stehen soll-

ten. Die Schule müsse sich nur mutig bewegen und die Lehrpersonen sich entsprechend weiter-

bilden.  

Diese könnten als Lernbegleiterinnen die Lernprozesse mit den Schülern planen und allenfalls 

helfend eingreifen. Schöne neue pädagogische Welt, die uns da präsentiert wird! Doch wollen 

wir wirklich unsere Volksschule so umgestalten, dass unpersönliches Lernen mit vorprogram-

miertem Output im Zentrum steht? Wahrscheinlich eher nicht. Doch um das zu verhindern, muss 

das Konzept des neuen Lehrplans infrage gestellt werden können.  

Anne Winter, Zürich 

Die Zürcher Variante des Lehrplans 21 zementiert eine seit Jahren schleichend eingeführte Ver-

änderung des Bildungswesens. An der Volksschule wird schon heute oft nicht mehr die Grund-

lage zu einer umfassenden, ganzheitlichen Bildung für alle Kinder gelegt. Mittels ständigen Tes-

tens wird der sogenannte «Output» an Bildung gemessen, den sich das Kind zuvor leider immer 

häufiger ohne Anleitung der Lehrerin oder des Lehrers hätte aneignen sollen.  

Die Folge dieser Entwicklung spüren vor allem die Eltern, welche mit ihren Kindern stundenlang 

Schulstoff nachbüffeln, und Lehrmeister, welche keine Lehrlinge mehr finden, die den Anforde-

rungen einer Lehre entsprechen können. Selbst Professoren an den Universitäten beklagen sich 

immer deutlicher über mangelnde Deutschkenntnisse und sinkendes Bildungsniveau bei den Stu-

dierenden. 

Elfy Roca, Fahrweid 

Mit dem in der Bundesverfassung verankerten Begriff der «Harmonisierung» wird seit Jahren 

das ganze Bildungssystem zentralisiert, ökonomisiert, digitalisiert, um- und abgebaut. Und dies 

mit unwürdigen «Change Management»-Methoden, wie beispielsweise im Kanton Thurgau.  

https://www.nzz.ch/zuerich/zuercher-gegner-starten-letztes-manoever-gegen-den-lehrplan-21-ld.1348189
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Die Harmonisierungsstrategie wird vom Kindergarten über das Gymnasium bis zur Bologna-

Universitätsreform durchgeführt. Dabei hat man den Bürgern damals nicht offen und ehrlich dar-

gelegt, was mit Harmonisierung und anderen Tarnbegriffen wie «Kompetenzen» gemeint war. 

Obwohl viele Kantone vor Jahren «Harmos» vernünftigerweise ablehnten, wurden wesentliche 

Inhalte in den Lehrplan 21 implementiert und bald auch in die Lehrpläne der Mittelschulen! Als 

ehemaliger Mittelschullehrer in der Stadt Zürich habe ich, wie viele andere, früh auf diese ge-

fährliche gesellschaftliche Entwicklung aufmerksam gemacht.  

Die Volksabstimmungen, die darauf von couragierten Bürgern in verschiedenen Kantonen er-

kämpft wurden, machten trotz Ablehnung deutlich, dass viele diese radikale Reform nicht wol-

len. Schon 2012 hat das Volk im Kanton Zürich mit 71 Prozent Ja für die Erhaltung des bewähr-

ten Kindergartens gestimmt – nun soll er mit dem Konzept des Lehrplans 21 völlig verschult 

werden. Die Zürcher Stimmbürger sind gut beraten, die Kräfte zu unterstützen, welche eine of-

fene, ehrliche und demokratische Diskussion fordern und das Wertvolle unseres erfolgreichen 

Schulsystems erhalten und stärken wollen. 

Urs Knoblauch, Fruthwilen (TG) 

Das Recht auf eine umfassende Volksschulbildung, insbesondere auf den Erwerb gefestigter und 

zukunftstauglicher Grundlagenkenntnisse und -fähigkeiten, steht allen Kindern zu. Spätestens 

seit der Hattie-Studie liegt es auf dem Tisch, dass der Klassenunterricht, in dem die Lehrerin zu-

sammen mit ihren Schülern die Grundlagen erarbeitet, dem verfassungsmässigen Auftrag der 

Volksschule am besten gerecht wird. In diesem Sinne fordert die Initiative auch für jedes Schul-

fach Jahresziele, die möglichst für alle Kinder erreichbar sind, statt der schwammigen «Zyklus-

ziele» des Lehrplans 21. Die Auffassung der Bildungsdirektion, für jedes Kind seien je nach sei-

nem Stand andere Ziele festzulegen, wäre eine Abkehr vom gleichen Recht auf Bildung für alle. 

Ein Ja zur Volksinitiative «Lehrplan vors Volk» leitet den Abbruch dieses fehlgeleiteten Experi-

ments ein. Dass die Verantwortlichen noch vor dem Volksentscheid damit begonnen haben, die 

Lehrkräfte auf den neuen Lehrplan 21 zu trimmen und entsprechende Lehrmittel zu produzieren, 

zeigt wenig Demokratieverständnis, hält uns aber nicht von der Forderung ab: Zurück auf Feld 1! 

Marianne Wüthrich, Wil 

Die lobenden Worte der Bildungsdirektion und der Pädagogischen Hochschulen zum Lehrplan 

21 dürfen nicht zum Schluss verleiten, die Einführung des neuen Bildungskompasses würde in 

den Schulen freudig begrüsst. Die Vertreter der Hochschulen erhoffen sich einen eigentlichen 

Paradigmenwechsel für die Volksschule, während die führenden Bildungspolitiker froh sind, 

wenn sie den geforderten Harmonisierungsauftrag endlich als erledigt abschreiben können. 

Auffallend ist, dass die Bildungsverantwortlichen im Zürcher Abstimmungskampf grobes Ge-

schütz auffahren. Es werden chaotische Verhältnisse prophezeit, falls die Initiative «Lehrplan 

vors Volk» angenommen würde. Das ist natürlich absurd. Die Volksschule wird genauso gut 

weitergeführt werden können wie bisher, da die Lehrmittel ja nicht von einem Tag auf den an-

dern verschwinden. 

Vielmehr zeigen die Initianten auf, dass grundlegende Vorstellungen zur geplanten Schulent-

wicklung nicht zu Ende gedacht wurden. Versprochen wird unglaublich viel, aber bei der Fülle 

an Bildungszielen wird man den Eindruck nicht los, die Lehrplanmacher hätten sich nicht ent-

scheiden können. Diese müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie weit über das im Bil-

dungsartikel vorgegebene Harmonisierungsziel hinausgeschossen sind. Ein neuer Lehrplan muss 

in seinen Zielsetzungen überzeugen und gut auf die Praxis abgestimmt sein. Dann schafft er auch 

die Hürde der Schlusskontrolle durch das Volk. 

Hanspeter Amstutz, Fehraltorf 
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Tagblatt, 07. Februar 2018 

Hausaufgaben sind eine Schule fürs Leben 
Mario Andreotti 

Jeder kennt sie, viele drücken sich vor ihnen und so mancher erinnert sich mit Schrecken: 

Die Rede ist von Hausaufgaben. Bereits Generationen von Schülern waren es gewohnt, in der 

Freizeit diese unangenehme Pflicht zu erledigen. Angesichts neuer pädagogischer Ansätze und 

Unterrichtsformen stellt sich jedoch zunehmend die Frage, ob Hausaufgaben noch sinnvoll sind. 

Zugegeben: Es gibt eine Reihe bedenkenswerter Argumente, die gegen das Einfordern von Haus-

aufgaben sprechen. Vor allem drei Argumente sind es, die von den Gegnern von Hausaufgaben, 

fast durchwegs von Bildungsforschern und Reformpädagogen, immer wieder angeführt werden. 

Da ist zunächst der Vorwurf der mangelnden Chancengleichheit: Hausaufgaben, so heisst es 

dann etwa, würden die soziale Ungleichheit in Bildungsprozessen verstärken, denn manche 

Schüler, vor allem aus gut situiertem Hause, bekämen Hilfe von ihren Eltern, während andere 

auf sich alleine gestellt seien und entsprechend mehr Mühe hätten. Dazu kommt die viel geäus-

serte Ansicht, Hausaufgaben stellten für Schüler und Eltern eine reine Schikane dar. Schliesslich 

wird auch der Lerneffekt von Hausaufgaben bezweifelt: Sie seien für den Lernerfolg nur von ge-

ringem Nutzen, würden im Gegenteil demotivierend wirken. 

Das sind durchaus happige Vorwürfe an ein uraltes pädagogisches Instrument. Aber sie be-

ruhen teilweise auf falschen Annahmen. Zum einen überzeugt das Argument, Hausaufgaben 

wirkten selektionierend, förderten die Chancenungleichheit, nur halb, denn Eltern, die ihr Kind 

in seinem Lernprozess unterstützen wollen, würden dies auch ohne Hausaufgaben tun. Einmal 

abgesehen davon, dass eine absolute Chancengleichheit in der Bildung, wie sie sich vor allem 

politisch links stehende Kreise gerne erträumen, eine Illusion ist. Und zum andern ist der Vor-

wurf, Hausaufgaben hätten nur einen geringen Lerneffekt, wirkten vielmehr demotivierend, eine 

unzulässige Verallgemeinerung. 

Denn Hausaufgaben können durchaus Erfolgserlebnisse beinhalten, vorausgesetzt, dass sie 

von der Lehrperson sinnvoll ausgewählt werden und nicht in tägliche stundenlange Plackerei 

ausarten. Zudem kann im Unterricht Gelerntes in neue Zusammenhänge gebracht und so vom 

Schüler erst richtig verinnerlicht werden, wenn es nicht nur vom Lehrer vorgezeigt wurde. Dazu 

kommt, dass Wiederholungen erwiesenermassen eine äusserst wirksame Methode sind, Lernin-

halte zu festigen. Diese Form des Lernens funktioniert am besten zu Hause in möglichst unge-

störter Umgebung. Nicht zuletzt stellen Hausaufgaben eine Verbindung zwischen der Schule und 

dem Elternhaus her. Oder wie es in einem Merkblatt des Kantons Luzern heisst: «Hausaufgaben 

sind ein Fenster zur Schule und geben den Eltern Einblick, was dort läuft.» 

Man wird den Verdacht nicht ganz los, dass die Gegner von Hausaufgaben mit ihrem Dauer-

gerede von den gestressten Schülern, mehr oder weniger offen, die Schule, indem sie ihr An-

spruchsniveau herunterfahren, zu einer Wohlfühloase umgestalten möchten. «Das ist ein Griff in 

die Klamottenkiste der Kuschelpädagogik.» So lautet der Kommentar von Josef Kraus, dem Prä-

sidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Wenn das römische Sprichwort «Non scholae, sed vi-

tae discimus» in der Pädagogik weiterhin gelten soll, muss die Schule alles daransetzen, die jun-

gen Menschen auf das Leben nach der Schulzeit vorzubereiten. 

Dazu gehören nun einmal auch Hausaufgaben. Können die Schüler an ihnen doch Selbstdis-

ziplin und Durchhaltevermögen, aber auch die Fähigkeit üben, Probleme selbstständig zu lösen. 

Schliesslich birgt auch das Erwachsenenleben, das Leben in Familie und Beruf, gerade in der 

heutigen, zunehmend digitalen Wirtschaftswelt, eine Reihe unangenehmer und schwieriger Auf-

gaben, die erledigt werden müssen. 

Daher darf auch Schule anstrengend sein, vorausgesetzt, dass den Schülern genügend Freizeit 

zu Erholung und Spiel bleibt. Mit einer Kuschelpädagogik, die den Schülern alles vermeintlich 

Unangenehme, zu dem auch Hausaufgaben gehören mögen, abnehmen will, kommen wir nicht 

weiter. 

http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/hausaufgaben-sind-eine-schule-fuers-leben;art253650,5208913 

http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/hausaufgaben-sind-eine-schule-fuers-leben;art253650,5208913

