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; Austreibung d_es Kom te.nz&]Geistes p~r Gese' · 
. __ Bild_ung_sdirek_tol'in ist beauftragt, de_n Leh_r1olan 21 zu beerdigen - auch auf ·Prima __ rstufe .'ßctsler c · , 

2..2:.3-·1-of (!. 
plan 21 festgehaltenen Doktrin, sich an abwarteh0 die sich zu den Bildungs
«Kompetenzen» zu orientieren, und die nlform<').n äussern wird. Dieses Argu

. 1.iestal, Unter dem Radar der breiteren Hinwendung zur Beschreibung von ment dürfte aber im Landrat von der 
· öffentlichen Aufinerksamkeit hat der Lerninhalten im Gesetz. 47 von 33 Sprengkraft des_ Vorstosses eher abge
Landrat an seiner Sitzung ain verga11ge- Landräten fordern dies, Kompetenzen . lenkt haben, in der Debatte wirkte es 
nenDonnerstagdieMotionvonLandrä- können allenfalls erwähnt werden; sie beinaheverwässernd. 

Von Daniel Wahl plan 21 wird nicht mehr mit dem Gesetz 
kompatibel _sein .. Massgebend sind defi
nierte Inhalte, sollten die ausgearbeite
te11 Paragrafe.n denn VQm Landrat gutge- '.: 

. heissen werden», sagt'Werthmüller. Und ' 

_tin Regina . Werthmüller _ (parteilos) . erhalten den Status von ,,Beigemüse». · Regina Werthmüller, die Gratulatio
über:wiesen .. Der v'orstoss mit .dem.bt,i- , FDP-Bildungsdirekto.rin ·. Monica nennachderÜberweisungerhielt,sowie 
n.ahe ver)1arin!osenderi Titel «Stufen-. ,Gschwind lehnte die Entgegennahme Bildtingsreformkritiker Jürg Wiede
leprpläne mit transparentem Ihl)~lbi, ist · des Vorstosses als verbindliche Aufgabe mann (Grüne-Unabhängige), der. aus 
11ber.an bildungspolitischer Bri~a!lz der, ab .. und 11rgumeni:ierte, sie wolle ersr · der ganzen Schweiz Reaktionen erhielt,. 
zeit fast-ni_cht. ;m · überfüeten. Er bedeu- «ergebiii9offen» die Resultate der von . l1önnen einen Cpup mit Hilfe von GLP, 
tet' die_ Abkehr vo11 der neuen im Lehr- .. ihr einbi;irufenen Gruppe «Marschhalt» FDP und SVP :verzeichnen: «Der Lehr-

Wiedemann ergänzt: «Eltern, die einen 
Schulrekurs einleiten, werden sich aufs 
.Gesetz berufen jcöniien,.'eiI;i kompetenz. 
orientierter Lehrplan. wird dariri keine 
Gültigkeitmehrhaben.» · · · ·. 

Die beiden glauben,'·:rpit_ de~ gesetz~ 
liehen Verankerung von Lerninhalte11 · 
der Schule wieder m€:hr Sicherheit.zu·. 
geben. «Bei 3500 Haupt-. und Unter~. ·· 
kompetenzen, wie sie der Lehrplan. 21 

. einfordert, ist. unldar. ·definiert, wa~ . 
wirldich gelernt werden mu~s. Die.ein
zelnen Schulen driften unweigerlich 
auseinander und erschweren einen 
Schulwechsel», sagt Werthr:ilüller: Das· 

. sei ziemlich das Geg~nteil davon, was 
die Schulharmonisierung unter dem. 
Stichwort flarmos w9.llte; 

Prhmi1rst1.1fe l:mei'istlälbiert zurl.iek 
·Gemerkt hat die SP, dass nun nicht 

nur .die Einführu_ng des Lehrplans 21 
auf Sekundarstufe infrage gestellt wird, 
sondern di;ISS vielmehr auch die Prim11r~ 

i stufe betroffen sein wird. Vergeblich . 
opponierte sie im -Landrat nµd ver
suchte, 'das Erbe von alt Regierungsrat · 
Urs Wüthriclr zu retten. Ärgern dürfen 
sich nämlich ali jene Lehrer und Schul-

_ leitungen auf der Primarstufe, die. deri 
Lehrplan 21 eingeführt und sl<;h kom
petenz-orientierte Lehrmittel angeeig
net haben. Sie mussten nicht nur viel 
teurere Bücher, .. Hefte und So~tware 

. anschaffen, sie Jiaberi .a,uch_ m~lirwö
chige Trainings hinter sich; Welche von 
Bildungskritikern übrige_ns .aliJ ,,Gehirn-
wäsche» verspoft_etwerde;n. · 

· 'So teilte Monica Gschwind im Land
rat mit, ·· dass die . Bjldqngs_djrekl;ion 
l,äur.ch ihreh Ausfausc)1 mif den Schu-

. lel.l tlereo .klafe~rw~ttung ltennt,;. N(a_n , . 
.solle qi~ ArbeJt d<;!.r. ·scl:_tile;ll . ,,riichf . 
sogleich wieder mit erneuten Anderun-

:-gen b~lasteri,,.. . , . 
1 . . 'Wiedeni.aiin ordnet die Abwehrhal-
! :timg vori, Gsi:hwind, die sich vor ihrem 
• Amtsantritt für, die Abschaffung des 
Lehrpiarfo ~-1 ausgesprochen hatte; wie. 
folgt ein:·«Sie befindet sich im Dilemin<1, 
weil sie einer Vefy.raltung vorsteht, die 
von der SP-:13iltlµngsideologie geprägt 
ist. Sie w.ill , sich offenbar nocli Spiel
raum geben und die .Bildun.gsi'eform 
sanft stoppen.» •U1,1d Landrätin Regina 
Werthm\iller doppe]t'nach: «Wir· aber 
möchi:eri denLehrplall 21 schneller ver· 

, h_indern.» . · · ·. 
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