12

NZZ amSonntag 24. Novem

.

J·

1e

So . . . . . .

a.._........_

'2'-1.

Eine Lehrergruppe
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ihren Verband wegen zu lascher Kritik am Lehrplan 21
§ Allerdings stehe er nur teilweise
hinter d em Memorandum.
Und Sekundarlehrer Andreas
Aebi aus Langnau (BE) sagt: «Als
·:3 Praktiker benõtige i eh einen kur-'
zen, klaren, lesbaren Ralunenlehrplan, in welchem die wichtigsten gemeinsamen Unterrichtsinhalte verbindlich festgelegt sind.» Bis zum 9. Dezember will Pichard das Memorandum von 550 Lehrem unterzeichnet haben und veroffentlichen.

RenéDonzé

«Monumentales Werk»
Nun schwebt dem streitbaren
Lehrer aufnationaler Ebene Ahnliches vor. Er hat ein Memorandum gegen den Lehrplan aufgesetzt und will dieses breit abstützen. «Das monumentale Regel-

Nochmals über die Bücher
Beat Zemp, Prasident des LCH,
nimmt die Kritik von Pichards
Gruppe gelassen. Der Dachverband müsse die Rückmeldungen
aller Stufen und Regionen berücksichtigen. «Das ergibt logischerweise eine weniger pointierte Stellungnalune», sagt Zemp.
Mit ·seinen zehn Forderungen
habe der LCH indes kiar aufgezeigt, wo der Lehrplan verbessert werden müsse. «Mit Fundamentallaitik und einem Memorandum mehr kommen wir keilehrer wollenldare Ziele für ihre Schüler: Primarschüler in Davos Monstein. (11. September 2008)
nen Schritt weiten>, so Zemp.
Er setzt auf Zusammenarbeit,
zumal sich abzeichnet, dass die
werk schrammt an d er Praxis vor- Landquart (GR), welcher den
Bedenken der Lehrerinnen und
bei», kritisiert Pichard den Lehr- reformkritischen Intemetblog
Lehrer bei d er Deutschschweizer
plan. Auf 550 Seiten werden «Schule Schweiz» betreibt. SukErziehungsdirektorenkonferenz
mehrere tausend Kompetenzen kurs kommt au eh vom Basler SPD-EDK emst genommen werden.
aufgelistet, die die Kinder wãh- Grossrat und Gymnasiallehrer
Schon letzte Woche sagte der
rend der obligatorischen Schul- Daniel Goepfert. Ihn stõrt die
Schaffhauser Erziehungsdirektor
zeit erwerben sollten. Überfor- Kompetenzorientierung
und Prasident der D-EDK, Chrisdes
dert würden nicht nur Schüler Lehrplans. «leh mache mir Sorgen
tian Amsler, man würde nochund Lehrer, son dem aueh die õf- um die Bildung der Schülerinnen
mals über die Bücher gehen,
fentlichen Finanzen. «Hier wer- und Schüler», sagt Goepfert.
«sollte sich zeigen, dass der
den einmal mehr Weichen ge- Wenn lcein Fachwissen mehr vorLehrplan überladenist». Erkõnne
sich eine Aufteilung in A- und
stellt, ohne dass die KonsequEm- geschrieben werde, dann kõnne
B-Stoffe vorstellen. Auch der Berzen absehbar sind», sagt Pichard. er au eh nicht darauf aufbauen.
· Ãlmlich argumentiert der ehener Erziehungsdirektor Bernhard
Er mõchte, dass <<nochmals bei
Pulver zeigt sich diskussionsnull begonnen wird».
malige Zürcher EVP-Kantonsrat
bereit: «Es kann sein, dáss der
Pichard hat das Netzwerk sei- . und Bildungsrat Hanspeter AmLehrplan zu engmaschig ist.» Alner Bemer Gruppe reaktiviert stutz: <<Die Kompetenzen müssen
lerdings habe er auch viele posiund weiter ausgebaut. Unter- an Inhalte festgemacht werden
tive Rückmeldungen von Lehrem
stützt wird er unter anderem von und in einfacher und verstandliSekundarlehrer Urs Kalberer aus cher Form den Hintergrund des In d er Opposition: Alain Pichard. erhalten, sagt Pulver.

Teilungültigl{eitserklãrung, die
Misstõne sorgt'iaut Bundesrat,
dass die SVP zwingendes Võlkerrecht abschliessend un d erst
noch falsch definiert Textverstandnis). Das Problem bei der
Sache? Zwingendes Võlkerrecht
ist nirgendwo verbindlich definiert
Juristen, drei Meinungen). Die Konsequenz? Der
Chor der selbsternannten Verteidiger d er Volksrechte stimmt
schon wieder seinen Evergreen
an
für Millionen).

ANZEIGE

Gütesiegel SMK garantiert
vertrauenswürdigkeit

{(lch bin stolz auf meine SMK-Mitglied......h.-.+l-
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Kathy Riklin
Angeschuldigte, riskiert ir
Wintersession die Schluss
abstimmungen zu verpas!
Si e ist unter «Androhung e
gesetzlichen Folgen im Fa
des Ausbleibens» von d er
nischen Staatsanwaltscha
vorgeladen zur·Einvernaht
«in der Strafsache gegen
wegen Amtsgeheimnis\[el
zung und übler Nachrede
Prof. Dr. Mõrgeli Christopl
wie es im Aufgebot heisst
das am letzten Sessionsta
um 11 Uhr, am F;reitag, der
13. Dezember. Pech für Rii

Eveline Widmer-Schlll
Verstossene, nennt den
wahren Grund, wieso sie a
Anfeindungen zum Trotz i
Bundesrat ausharrt: Ma n\
sie zu Hause nicht. Sie war
Vollzeit-Hausfrau zu domi
und zu herrisch, sagte Wic
Schlumpf diese Woche. Ei
Tochter habe aufgeatmet
sie in die Politik gegangen
Damit beweist die Finanzr
terin spat, aber doch noct
Familienpolitik funktioniel
nicht nur über Steueranre

r

V'lortkontrolle.
Mit di ese m lnstrument werden
Teile eines Volksbegehrens für
ungültig erklart. Politiker spielen
vor ihrem Vorgesetzten, dem
Vo lk, n ur ungern auf dieser Klaviatur
Demokratie).
Doch diese Woche hat Konzertpianistin Simonetta Sommaruga
die SVP-Durchsetzungsinitiative
zur Ausschaffung krimineller
Auslander Zwangerei) vom
Bundesrat für teilungültig erklaren lassen
Für

-"-

5 Lemens bilden», sagt Amstutz.

Der Bieler AlairiPichard
mobilisiert Pãdagogen für d en
Kampf gegen d en Lehrplan 21.
Lehrerverbands-Prãsident
Beat Zemp hãlt nichts von
dessen Fundamentalkritilc
Diese Woche hat der Schweizer
Lehrerverband LCH seine Position am Lehrplan 21 verõffentlicht. Diese fiel deutlich und kritisch aus. Der Dachverband von
33 Lehrerorganisationen stellt
sich zwar grundsatzlich hinter
das.Werk, welches die Bildung in
der Volksschule aller 21 deutschsprachigen Kantone harmonisieren soll. Er sei jedoch überladen
un d schwer verstandlich. Schwachere Schüler kõnnten überfordert werden. Der LCH fordert unter anderem kláre Mindestansprüche an die Schüler, weniger
Kompetenzziele sowie nur eine
obligatorische Fremdsprache in
d er Primarschule.
Für eine Gruppe von Lehrem
um den Bieler Alain Pichard hat
der Dachverband zu wenig deutliche Worte gewahlt. «Der Verband ist viel zu wenig kritisch»,
sagt Pichard. Der einst grüne un d
nun grünliberale Bieler Stadtparlamentarier hatte si eh vor einigen
Jahren als linker Kritiker der
Bildungsbürolaatie einen Namen
gemacht. Vor rund zehn Jahren
organisierte er die Opposition gegen die neue Schülerbeurteilung
«Schübe» im Kanton Bem mittels
aufwendigem Bewertungssystem. Rund 3000 · Lehrer unterstützten «Schübe halt!» und
brachten das System zu Fali.
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in ungesetzlicher Erlllittler
· õrgeli
Eine SpezialfU:ma hat im Fali
Morgeli díe E-Mail-Daten der
Uni Zürich geprüft. Die Firma
handelt seit Jahren selber
nicht gesetzestreu.

Pascall Hollenstein
Dürfen Ermittlungsbehõrden mit
Firmen zusammenarbeiten, die
sich selber nicht an das Gesetz
halten? Genau diese Frage stellt
sich in d er Affare Mõrgeii..
Der Zürcher Staatsanwalt
Andrej Gnehm hatte die Firma
«FCS Forensic Computing Services» beauftragt, Kontakte von .
Universitatsangehõrigen mit dem
«Tages-Anzeiger» und dem
«Sonntag» zu untersuchen. Bei .
dem Auftrag ging es darum, herauszufinden, wer aus d er Universitat die Zeitungen mit Informà- ·
tionen versorgt hatte. Der «TagesAnzeigeD> · hatte im September
2012 die Affáre Morgeli mit der
Publikation intemer Berichte ins
Rollen gebracht. Der. «Sonntag»
hatte vorab über die Entlassung
von Titularprofessor Mõrgeli geschrieben und sich auf nicht naher spezifizierte Quellen bezogen.
Am 10. April2013lieferte FCS
ihren Bericht der Staatsanwalt-

Christoph Mõrgeii
schlechtstaunten Teilnehmer eines Seminars zur Computerkriminalitat im Flughafenhotel «Radisson Blm> am 19. September deshalb, als FCS-ChefHerbert Andres
.sagte, er habe in einem «Ve:rfahren wegenAmtsgeheimnisverlet-.
zung» ermittelt. Auf d Prasentation prangte die Foto von SVPNationalrat Christoph Morgeli.
FCS nimmt es mit Vorschriften
generell nicht so genau. Laut Obligationenrecht müsste die Ein-

er

FCS halt sieh nicht an das Recht.
Herbert Andres sagt, ihm sei da:s .
«durchaus bewusst»; zur Nichtc
Eintragung im Handelsregister
habe er sich <<nach einer Rechtsgüterabwagung» entschlossen. Es
sei hier um Gründe des Personenund Objelctschutzes gegangen.
Wenn allerdings Andres seine
Person schützen will, weshalb
taucht sein Name dann prominent auf d er Webpage d er Firma
auf? Details hierzu mochte
Andres nicht erlautem.
Die Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft sagt, man prüfe jeweils die Seriositat und Vertrauenswürdigkeit einer Firma und
d.eren Inhaber. Jedoch klare man
nicht auch noch die Rechtsform
ab, da diese für die Auftragserfüllung «nicht relevanb> sei. Andres
selber sagt, die rechtliche Situation seiner Firma sei «mit mehreren Auftraggebem schon diskutiert» worden und «wurde noch
nie als Problem erachtet». Verge· ben Strafverfolgungsbehorden
also wissentlich Auftrage an eine
Firma, die sich nicht an das Recht
hiilt? Auf der Kundenliste von
FCS figurieren Staatsanwaltschaften und kantonale Polizeikorps
im Dutzend. Die Sprecherin der

Kreditkart4
mitÕV-Abo
verschwin(
Die Kombination aus GE
abonnement oder.Halbta
.Kreditkarte wird ab· 201')
mehr angeboten. Das bes1
Vertreter der SBB. Die K
hatten die Kreditkarte me!
lich bestellt, um dabei ein
batt für die Abonnemente
halten. Einkaufe hatten si e
kaum getatigt. ·
Anlass der Abschaffur
ÓV-Kreditkarte ist di e Einfi
des «Swiss Pass» 2017. Die
rote Karte wird mit einem
Chip ausgestattet sein, de:
trolleure mit Hilfe eines l
rungslosen Gerats übe:q:
Der «Swiss Pass» soll kün:
Karte für samtliche Abonne
des 6ffentlichen Verkehrs é
sei es für das Zonenabonn
in einem stadtischen Ver
verbund oder für ein GE
abonnement. Dereinst kê
auch Eintrittskarten für Sk
te oder Museen darauf
chert werden. Bezahlen
man mit dieser Karte nicht
Mit d er Umstellung auf <
· ten «S\1\jss Pass» verlieren e
zudem einen breit gest
Werbetrager: Bisher pran1
jedem der 2,4 Millionen H:
un d über 440 000 Genera

So kann die Partnerschaft zwischen
Eltern und Schule gelingen
N
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Eltern, Lehrpersorien; Kinder - sie haben sich alle nicht ausgesucht
un d müssen an d er Schule trotzdem miteinander klarkommen. Wie das
ohne Prozesse un d Anwãlte geht, schreibt Jürg Brühlmann
ltern sind di e strategischen Partner
der Volksschule. Sie kõnnen sich
zwar di e Schule un d die Lehrperson
nicht auswãhlen, viele sind in Sehulfragen nicht einmal stimmberechtigt. Ab er
die meisten Eltern wollen eine gute Schule,
die das Beste für ihr Kind tut. Deshalb sin d
sie Supporter der Schule, Interessenvertreter .
oder neudeutsch: stakeholder.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind die strategischen Partner d er Eltern. Sie sin d vielleichtnicht erste Wahl der Eltern. Und sie
kõnnen sich die Kinder in ihrer Klasse nicht
aussuchen. Ab er wie die Eltern wollen auch
die Lehrpersonen eine gute Schule, un d sie
wollen das Beste für die Schulkinder tun.
Deshalb sind sie Supporter der Eltern, sie
sin d ihre srakeholder.
Warum gibt es trotzdem immer wieder
Iaute.Klagen von Eltern un d immer h,ãufiger
au eh von ihren Anwãlten über willküdiche
Klassenzuteilungen, ungerechte Noten,
einen saloppen Umgangston, rigide Strafen,
· über Machtausübung, Kuschelpãdagogik
o der falsche Methoden?
Un d warum beklagen sich Lehrerinnen
und Lehrer über aufsãssige, abwesende,
gewalttãtige o d er übermãssig verwõhnende .
Eltern, di e man anscheinend n ur mit Bussen
und Elternvertrãgen z ur Zusammenarbeit
bringen kann?
Vielleicht, weil früher alles besser war?
Wohl kaum. An meinem ersten Elternabend
1979 als Lehrer im Kanton Solothuin sassen
die Eltern meiner ne uen Schülerinnen un d
Schüler eher eingeschüchtert un d mõglichst
weit hinten an d en ungewohnten Gruppentischen. Offenbar waren sie es gewohnt, brav
an d en frontal gestellten Pulten zu sitzen,
wãhrend mein pensioniertei Vorgãnger, zu
dem viele schon selbst in die Schule gegangen waren, di e Faulheit und Dummheit d er
.Jugend beklagte. Auch spitze Hinweise auf
die Ãpfel, die ni eht weit v.om Stamm fali en, ·
konnte er sich dabei nicht verkneifen.
Nicht weit von dieser damaligen Schule
Iiegt Zuchwil. Die dortige «Schulvereinba-

rung» hat es im Sommer bis in die Medien
gebracht. Es handelt sich um einen
schen Dreiecksvertrag: Schülerinnen und
Schüler «unterstützen einander beim
Lernem>, «belãstigen niemandem> und
«erscheinen pünktlich» mit d em nõtigen
· Material. Die Eltern sorgen für einen «ruhigenArbeitsplatz», nehmen an den «Elternveranstaltungen» teil und «tragen die Hauptverantwortung für die berufliche Zukunfb>
ihres Kindes. Die Lehrpersonen sind «ein
Vorbild», und sie begegnen den Schülerinnen
und Schülern «mit einer positiven Grundhaltung», anerkerinen «ihre Leistungen» und
«üben Kritik so, das s sie die Lernenden weiterbringt». Der Hauswart «steht allen Gruppen mit Rat und Tat zur Seite», und die
Schulleitung sorgt für «intensive und offene
KommunikatiÓn».
Das Dilemma ist offensichtlich: Die Schule
hat es heute mit sehr uni:erschiedlichen
Erziehungsvorstellungen zu tun und mit
sehr gut informierten Eltern. Um einen funk-

JJürg Brühlmann

Jürg Brühlmann, 59, führt seit gut zwei
Jahren di e Padagogische Arbeitsstelle
des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen
unc;l Lehrer LCH. Er wai' selber Prima r-,
Sekundar- und Sonderklassenlehrer. Nach
díversen Studien hat er in der Lehrerbildung und Schulberatung gearbeitet sowie
verschiedene grõssere Projekte geleitet.

tionierenden Schulbetrieb zu-gewãhrleisten,
werden heute in immer mehr Schulen die
vereinbarten Lernziele und die.dafür notwendigen gegenseitigen Verpflichtungen
diskutiert un d vereinbart. Das ist di e Umsetzung der strategischen Partnerschaft. Weniger sinnvoll wãre es, den Eltern und Kindern
einseitig eine Vereinbarung vorzulegen, was
sie zu Hause zu tun haben. Eine obligatorische õffentliche Schule, die nicht gewãhlt
wird, léann keine Bedingungen stellen. Sie
m us s die Kinder aus d em Quartier od er Dorf
aufnehmen und deren Eltern als Partner
akzeptieren. Das gilt auch umgekehrt: Unterricht ist zwar ausschliesslich Saehe d er dafür
ausgebildeten Lehrpersonen.-Aber man kann
sie befragen, und sie müssen ihre Tãtigkeit
begründen. Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte haben also miteinander klarzukommen, auch wenn sie getrennte Zustãndigkeiten haben.
Am Ende d er Schulvereinbarung von
Zuchwil steht: «Regeln und Verantwortlichkeiten allein machen noch keine gute Schule.
Es Iiegt anjedem von tms, diese Schulvereinbarung mit Leben zu erfüllen un d gemein e
sam weiterzuentwickeln. Dann ist unsere
Schule ein Ort, an dem wir gerne arbeiten.»
Gemeinsame Regeln und die gegenseitigen
Erwartungen aller Beteiligten des Lerngeschãfts müssen immer wieder erarbeitet
und gelclãrt werden.
So kõnnte sie funktionieren, die Partnerschaft: Eltern sin d keiii.e Kund en o d er
Kuchenbãcker, sondern informierte und
eigenverantwortliche Partner im Erziehungsgeschãft. Kinder sind keirie Objekte, sondern
. Menschen mit eigenen Vorstellungen. Un d
Schulen sind kein kãufliches Dienstleistungsangebot, sondern die professionell
geführten Lernwerlcstãtten unseter Gesellschaft. Und so kõnnte si e weiteren Nutzen
bringen, die strategische Partnerschaft:
Wenn sich beide erwachsenen Seiten nicht
n ur für das gemeinsani betreute Kind einsetzen, sondern au eh für eine gut ausgestattete
õffentliche Schule.

