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Unaufhaltsam, 
undurchschaubar 
Die Behörden fädeln in ihren Gremien den 

grossen Schulumbau ein und das Volk 
streitet über ein Sexköfferchen. Ein Fehler.

Von Michael Rockenbach, Illustration: Domo Löw
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Frühfranzösisch, Frühenglisch – und warum nicht auch 
noch Frühstchinesisch, Mittelhochitalienisch und 
Altgriechisch? Von der Schule wird immer mehr erwartet.  

Es ist ein Tag der Freude, der nächste Montag. 
Die neuen Kindergärtler starten endlich ihr grosses 
Abenteuer, die Schüler mit etwas mehr Erfahrung se-
hen all ihre Kollegen wieder, und die noch etwas 
schwieriger zu begeisternden Jugendlichen in den 
letzten Klassen können sich wenigstens mit der Aus-
sicht auf den baldigen Abschied von der Schule über 
das Ende der Ferien hinwegtrösten.

Gleichzeitig ist der Montag aber auch ein Tag des 
Frusts. Und vielleicht sogar der Angst. Ungezählt die 
Kinder und Jugendlichen, die nach dem Schulbeginn 
kein Abenteuer mehr erwarten, sondern endlose 
Stunden der Langeweile, Notenstress oder Ärger mit 
dem Lehrer.

Im Gegensatz zu all den Kindergärtlern und Schü-
lern mit den unterschiedlichsten Gemütslagen haben 
die Bildungsbehörden der beiden Basel ihren speziel-
len Tag bereits hinter sich. Doch auch bei ihnen ist 
nicht so ganz klar, ob nun Freude oder Frust überwie-
gen, nachdem sie kurz vor den Sommerferien ihr neues 
Schulprogramm präsentiert haben.

Die obersten Erzieher selbst sind begeistert von 
ihrem Werk. Bei der Medienorientierung im Muse-
um.BL in Liestal überboten sich der Baselbieter Bil-
dungsdirektor Urs Wüthrich und sein Basler Kollege 
Christoph Eymann nur so mit Superlativen. Ein ge-
meinsames Schulsystem für zwei Kantone mit einer 

einheitlichen Stundentafel ab 2015 vom Kindergar-
ten bis zum Gymnasium sei ein Modell für die ganze 
Schweiz; ein Projekt, «historischer als historisch», 
vergleichbar höchstens noch mit der ersten Mond-
landung, wie sie ohne übertriebene Bescheidenheit 
zu verstehen gaben: «Hier im Museum gibt es eine 
Ausstellung zum Thema Raumfahrt. Insofern passt 
der Rahmen bestens.»

Was sowohl die beiden Regierungsräte als auch 
ihre Chefbeamten unerwähnt liessen: Die neuste 
Ausstellung im Museum.BL ist nicht irgendwelchen 
Höhenflügen gewidmet, sondern dem Thema der 
Verstellung, der Verschleierung und der Lüge. Es 
mag nur ein Detail sein – aber ein bezeichnendes, zu-
mindest wenn zutrifft, was die Vertretungen der  
Musiklehrer und der Lehrer im Bereich Bildneri-
sches Gestalten sagen. Die Kreativabteilung unter 
den Pädagogen spricht von einem «Skandal», weil 

der stolz verkündete Ausbau der sprachlichen und 
vor allem naturwissenschaftlichen Fächer nur mög-
lich sei, weil gleichzeitig die musischen und gestalte-
rischen Fächer zusammengestrichen würden. Damit 
entstehe ein krasses Ungleichgewicht – ein noch 
grös seres wohl auch als in allen anderen Deutsch-
schweizer Kantonen nach der Einführung des Lehr-
plans 21. Dazu würden Wüthrich und Eymann am 
liebsten aber gar nichts sagen.

Wenn das Pestalozzi wüsste!

Diese Abwendung von der Kunst sei einer Kultur-
stadt wie Basel unwürdig, sagen die Kritiker. In den 
Leserkommentaren der TagesWoche wurde zudem 
moniert, dass die Jugendlichen eine ganzheitliche 
Ausbildung bräuchten. Überpädagoge Johann Hein-
rich Pestalozzi habe schon vor 200 Jahren festge-
stellt, dass die Kinder in allen Bereichen geschult 
werden müssten – Kopf, Herz und Hand (mehr zu 
den Online-Reaktionen auf Seite 12).

Seither sind die Erwartungen an die Schule noch 
wesentlich gestiegen. Das zeigen auch die vielen Vor-
schläge im Hinblick auf den Lehrplan 21 der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz. Da gibt es zum Beispiel 
jene, die sich wegen der häufig dürftigen Stimmbe-
teiligung grämen und als Gegenmassnahme die 

Historischer als historisch 
soll die neue Reform sein, 
vergleichbar nur noch mit 
der ersten Mondlandung.

X
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Christoph Eymann, 51, 
Bildungsdirektor BS 

Waren Sie ein guter Schü-
ler? In der Primarschule und zu Beginn 
des Gymnasiums war ich ein guter Schü-
ler, nachher mittelmässig.
Gingen Sie gern zur Schule? 
Mehr oder weniger.
Was war Ihr Lieblingsfach? 
Ausser Zeichnen, Schreiben und Singen 
hatte ich alle Fächer gern.
Was finden Sie im Rückblick 
wertvoll? Wertvoll war, dass wir gefor-
dert worden sind.
Was falsch/unnötig? Falsch war, 
dass ein Lehrer Schüler geschlagen hat.
Wenn Sie nochmals zur 
Schule gingen, wie sollte sie 
sein? Auch in Zukunft soll die Schule 
Leistung fordern.

Einführung einer Staats- und Politkunde in der 
Schule verlangen. Oder jene, die mit einem Fach-

bereich «Gender» die Gleichberechtigung endlich 
durchsetzen wollen. Die etwas Frivoleren wiederum 
möchten ihren Kindern neben all den problem-
beladenen Fächern und Fachbereichen auch noch ein 
paar angenehme Stunden im Fach «Glück» ermögli-
chen. Und, und, und. 

Fachübergreifend sollten die Jugendlichen zudem 
für die vielen Gefahren der heutigen Welt sensibili-
siert werden (Gewalt! Medien! Aids! Süssgetränke!), 
in diesen Punkten ist man sich weitgehend einig. 
Ebenso wie beim Lamento über die Eltern, die ihren 
Kindern keinen Anstand mehr beibringen, was 
selbstverständlich ebenfalls die Schule korrigieren 

muss – wer denn sonst? So berechtigt einzelne Anlie-
gen möglicherweise auch sind: Um sie alle umzuset-
zen, würde wahrscheinlich nicht einmal ein Hun-
dert-Stunden-Pensum reichen. Nun kann man einem 
Schweizer Schüler selbst beim schlechtesten Willen 
kaum mehr als 30 Stunden Schule in der Primar und 
36 in der Sek zumuten. Logische Folge: erhebliche 
Abstriche bei der Fächer-Wunschliste. Die vielen 
Lobbyisten haben die entsprechende Gefahr frühzei-
tig bemerkt – und interveniert. 

So wenig Musikgehör wie für die Anliegen der 
Kreativen zeigten die Behörden dabei keineswegs bei 
allen. Mit den höheren Mächten wollten sie sich ganz 
offensichtlich gut stellen, sowohl was die real existie-
renden anbelangt als auch die übersinnlichen. So ka-

men sie der Wirtschaft mit dem Ausbau der Natur-
wissenschaften entgegen und der Kirche mit der Wei-
terführung ihres Religionsunterrichts – egal, wie ku-
rios die Folgen auch sind. So werden die Kinder und 
Jugendlichen in der Region Basel nun bald doppelt in 
den Religionsunterricht geschickt – einerseits in den 
kirchlichen und andererseits in den staatlichen 
Ethik-, Religionen- und Gemeinschaftsunterricht, 
der aller Voraussicht nach vom Lehrplan 21 vorge-
schrieben werden wird.

Das sind weitreichende Entscheide, die nicht nur 
auf Kosten der Kreativfächer gehen. Unklar ist auch 
die Zukunft des Geschichts- und Geografieunter-
richts, die in einem neuen Fachbereich «Räume, Zei-
ten, Gesellschaften» aufgehen. 

Waren Sie eine gute Schülerin? Ja, das Ler-
nen fiel mir auch leicht.
Gingen Sie gern zur Schule? Sehr gerne – 
weil ich damit meiner turbulenten Grossfamilie und den 
vielen Pflichten auf unserem Bauernhof entfliehen konnte.
Was war Ihr Lieblingsfach? Mein Lieblings-
fach war Turnen, ich liebte es, an den eisernen Kletter- und 
Reckstangen auf unserem Schulhausplatz herumzuturnen. 
Leider sind diese heute aus Sicherheitsgründen von den 
meisten Schulhausplätzen verbannt worden.
Was finden Sie im Rückblick wertvoll? Ich 
schätzte es sehr, dass ich in der Schule und auch auf dem 
Schulweg selber für mich verantwortlich sein konnte und 
nicht immer meine Geschwister um mich herum hatte. Die 
Dorfschule in Hofstetten/SO hat mir einen Teil meiner Le-
benswurzeln gegeben, wofür ich dankbar bin.
Was falsch/unnötig? Geärgert habe ich mich 
über unsere unfreundliche Schulabwartin, die uns Kinder 
zeitweise mit dem Besen gejagt hat. Zwar habe ich den 
Zorn dieser armen Frau an vorderster Front mit ausgelöst …
Wenn Sie nochmals zur Schule gingen, 
wie sollte sie sein? Sie sollte so sein wie damals, 
mir ermöglichen, Wurzeln zu schlagen, und doch Flügel  
geben.

Elisabeth Schneider-
Schneiter, 48,  
Nationalrätin CVP/BL

X

Angesichts der gigantischen Gefahren in der heutigen Welt reicht es längst 
nicht mehr, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lehren. Mindestens so 
wichtig sind Gewaltprävention, Medienschulung, Aufklärung, Bewegung, 
Ernährungskunde und, und, und. 

tageswoche.ch/+azlsq

tageswoche.ch/+azlsr
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«Lehrer haben 
mehr Freiheiten, 
als sie denken»
Die Lernforscherin Elsbeth Stern über 
sinnvolle und unsinnige Reformen und  
über die Schule, wie sie sein sollte.
Von Monika Zech

Frau Stern, mehrere Reformen wie 
Harmos und die Umsetzung des 
Lehrplans 21 stehen an. Dazu sind 
wir mitten drin in der Realisierung 
der integrativen Schule. Braucht es 
all diese Reformen?
Ich denke schon, dass man immer am 
Ball bleiben, immer wieder hinterfragen 
muss. Die Schule ist wie ein Garten, 
man muss immer wieder etwas daran 
machen, damit alles gut gedeiht.  

Aber gleichzeitig heisst es sparen, 
sparen. Wie soll das gehen?
Na ja, die Schweiz steht, was finanzielle 
Ressourcen angeht, immer noch sehr 
gut da.

In den beiden Basel sind die neuen 
Stundentafeln vorgestellt worden. 
Demnach sollen die naturwissen-
schaftlichen Fächer gestärkt wer-
den. Auf Kosten der musischen. Ist 
das nicht ein Rückschritt? Vor eini-
gen Jahren hiess es noch, die musi-
sche Erziehung müsse im Sinne ei-
ner ganzheitlichen Bildung gestärkt 
werden.

Eine Stärkung der 
Naturwissenschaften 
ist uneingeschränkt 
zu begrüssen und für 
eine Wissens- und 
Informationsgesell-
schaft unabdingbar. 
Musik wird ja nicht 
ganz gestrichen.

Aber es wird deutlich weniger sein 
als gesamtschweizerisch empfoh-
len. Zudem wird es in der Oberstufe 
nur noch Wahlfach sein. Respektive 
der Schüler wählt zwischen bildne-
rischem Gestalten und Musik.
Das finde ich nicht so schlimm, es gibt ja 
viele ausserschulische Möglichkeiten, 
wenn ein Kind wirklich an Musik interes-
siert ist. Es geht doch um die Frage: Wo 
muss man Schüler zu ihrem Glück zwin-
gen? Da spielt die Naturwissenschaft 
schon eine grössere Rolle. Zum Musikun-
terricht zwingen, nur weil die Eltern das 
toll finden, bringt hingegen gar nichts.

Nicht alle Kinder haben die Mög-
lichkeit, ausserschulisch zu musi-
zieren.

Ich spreche jetzt auch eher von der Se-
kundar- und Gymnasialstufe. In der 
Primarschule sollte Musikunterricht 
stattfinden, jedes Kind sollte einmal 
diese Chance haben. Sonst kann es gar 
nicht herausfinden, ob ihm das Freude 
macht oder nicht.

Auch Informatik soll als eigenes 
Schulfach abgeschafft und in den 
allgemeinen Unterricht integriert 
werden. Wie passt das zur Stär-
kung der Naturwissenschaften und 
Anpassung an die modernen Her-
ausforderungen?
Damit vergibt man sich wichtige Chan-
cen. Durch Programmieren können 
Kinder viele wichtige und breit anwend-
bare Kompetenzen erwerben, wie bei-
spielsweise logisches Denken und ge-
naues Arbeiten. Leider wird häufig 
Etikettenschwindel betrieben: Statt zu 
programmieren, lernen die Kinder den 
Umgang mit Textverarbeitungs- und 
Präsentationsprogrammen. Das ist 
nicht Informatik.

Politik und Wirtschaft versuchen 
immer wieder Einfluss auf die Ge-
staltung der Schule zu nehmen. Ist 
das richtig, oder sollte das gänzlich 
der Wissenschaft, also der Lernfor-
schung, s0 überlassen sein?
Welche Inhalte auf dem Stundenplan 
stehen sollten, muss in einem gesell-
schaftlichen Diskurs geklärt werden, 
also auch von Politik und Wirtschaft. 
Wie diese Inhalte lernwirksam vermit-
telt werden können, weiss die 
Lernforschung.

Und bestimmt die Lernforschung 
letztlich auch die Inhalte?
Nein, Sie haben mich falsch verstanden. 
Die Inhalte werden im gesellschaftli-
chen Diskurs festgelegt, wir von der 
Lernforschung bilden die Lehrkräfte 
aus, damit diese die Inhalte auch ver-
mitteln können.

«Die Stärkung der 
Naturwissenschaften 

ist uneingeschränkt zu 
begrüssen.» 

Schon jetzt zu den Verlierern gehören zudem die 
Informatiker, die kein eigenes Fach mehr erhalten – 
wahrscheinlich der grösste Widerspruch im neuen 
Schulprogramm, das der Wirtschaft die dringend be-
nötigten Fachleute in den verschiedensten Bereichen 
liefern soll. Martin Guggisberg vom Departement 
Mathematik & Informatik an der Universität Basel 
hat für diesen Widersinn eine einfache Erklärung: 
«In der Arbeitswelt werden die Informations- und 

Kommunikationstechnologien immer wichtiger. In 
der Bildung sind wir Informatiker aber immer noch 
die Exoten. Wir können keine starke Lobby bilden 
wie zum Beispiel die deutlich zahlreicheren Mathe-
matiker.»

«Bildungspolitische Katastrophe»

Kämpfen können sie dennoch für ein eigenes Fach. 
Und das tun sie auch. «Was nicht benotet wird und 
kein eigenes Zeitgefäss hat, erlangt den Status von 
Nebensächlichkeiten», schrieb der Schweizerische 
Verein für Informatik und Ausbildung (SVIA) in ei-
nem Brief an die Erziehungsdirektoren. 

An der ETH Zürich wird man sogar noch sehr viel 
deutlicher in der Kritik. «Ich befürchte, dass die 
deutsche Schweiz die grosse Chance verpasst, die 
Schüler auf die Herausforderungen der Zukunft vor-
zubereiten», sagte der emeritierte ETH-Professor 
Walter Gander in der «NZZ am Sonntag» mit aus-
drücklicher Unterstützung des Rektorats. Und 

Mit höheren Mächten wollten 
sich die Behörden gut  
stellen. Das gilt für die  

Wirtschaft wie für die Kirche.

X
Fortsetzung auf S. 10
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Valentin Stocker, 23,  
Mittelfeld-Spieler  
beim FCB

Waren Sie ein guter Schüler? 
Aber natürlich… :))))
Gingen Sie gern zur Schule? 
Das kam nun total auf die Lehrerin oder den 
Lehrer an, ihre Art bestimmte stark meine 
Schulfreude oder Unlust.
Was war Ihr Lieblingsfach? 
Biologie.
Was finden Sie im Rückblick 
wertvoll? Das Lernen der Sprachen, das 
Entdecken der verschiedenen Dialekte 
auch, und dann die Freundschaften, die man 
schloss, die Kollegen, die man fand.
Was falsch/unnötig? All jene Din-
ge, die ich in meiner Schulzeit lernen musste 
und von denen ich schon damals dachte, 
dass ich das nie im Leben brauchen werde, 
haben sich bewahrheitet – wobei auch der 
Umkehrschluss gilt.
Wenn Sie nochmals zur 
Schule gingen, wie sollte sie 
sein? Viel mehr praktisches statt theoreti-
sches Lernen. Biologie war ein Fach mit Pra-
xis, Experimenten, Anschauung, darum 
mochte ich es am liebsten.

Was halten Sie von Frühfranzö-
sisch und Frühenglisch, die einge-
führt werden sollen? Macht das 
Sinn?
Nur wenn die Sprachen im natürlichen 
Umfeld der Kinder eingebettet sind. 
Wenn sie auch zu Hause gesprochen 
werden. Oder in einer zweisprachigen 
Stadt wie Biel. Ein Kind muss die 
Möglichkeit haben, eine Sprache im 
natürlichen Kontext anzuwenden, 
sonst wird es sie nicht lernen. Zumal 
viele Kinder von Zuwanderern schon 
genug damit zu tun haben, Deutsch zu 
lernen.

Eine weitere Neuerung ist der 
«interdisziplinäre Unterricht», 
keine Geschichts- oder Geo-
grafiestunden mehr, sondern 
projekt- und themenbezogener 
Unterricht.
Schülern rechtzeitig zu vermitteln, 
dass Fächer kein Selbstzweck sind, ist 
wichtig. Allerdings gilt für jede Schul-
stufe: Eine Lehrperson kann nur lern-
wirksamen Unterricht erteilen, wenn 
sie die Inhalte selbst souverän be-
herrscht. Eine Lehrperson sollte sich 
deshalb nur auf interdisziplinären Un-
terricht einlassen, wenn die fachliche 
Expertise gegeben ist.

Haben wir diese Lehrpersonen?
Nehmen wir das Beispiel Flussrevitali-
sierung, ein sehr spannendes Thema: 
Selbstverständlich kann nun nicht ein 
Lehrer, der zwanzig Jahre lang aus-
schliesslich Geografie unterrichtet hat, 
plötzlich top in Biologie sein. Der in-
terdisziplinäre Unterricht erfordert 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte, dann 
ist das eine gute Sache.

Viele Lehrpersonen sind zuneh-
mend frustriert, manche fühlen 
sich ausgebrannt. Nicht zuletzt 
auch wegen der vielen Reformen. 
Was läuft falsch?
Lehrpersonen haben mehr Freiheiten, 
als sie denken. Wenn sie guten, das 
heisst lernwirksamen Unterricht  
machen, können und sollten sie  
der Reformwut selbstbewusst 
entgegentreten.

Kann man die Lehrerklagen als 
Jammern auf hohem Niveau be-
zeichnen?
Manchmal ja. Ich würde mich hüten, 
ein Pauschalurteil abzugeben, ich 
kenne viele tolle Lehrerinnen und 
Lehrer. Aber es gibt halt schon auch 
einige, die das nur geworden sind, 
weil ihnen nichts anderes eingefallen 
ist. Und die schieben dann die Schuld 
an ihrer Unzulänglichkeit und Unzu-
friedenheit gerne auf andere ab – auf 
die Schüler, die Eltern, die Rahmen-
bedingungen. In Finnland hat der 
Lehrberuf einen sehr hohen Stellen-
wert, mit hohen Anforderungen, da 
sieht es anders aus als in Deutschland 
und der Schweiz.

Und die Kinder: Sie freuen sich in 
der Regel wie verrückt auf den 
ersten Schultag, sie sind von Na-
tur aus wissbegierig. Zwei Jahre 
später finden viele die Schule nur 
noch doof. Rund die Hälfte der 
Schweizer Primarschulkinder 
sind in einem Stützunterricht 
oder in einer Therapie. Haben Sie 
eine Erklärung dafür?
Intelligenz ist ungleich verteilt. Dass 
Kinder unterschiedlich schnell ler-
nen, sollte man nicht als Krankheit 
sehen, sondern als eine Herausforde-
rung im Rahmen der Normalität. 
Statt teuren Therapien und individu-
ellem Stützunterricht könnte man 
vieles durch zusätzliche Übungsgele-
genheiten abfangen, die in den nor-
malen Schulablauf integriert sind.

Das würde mehr Zeit brauchen, 
ist die da?
Die Frage ist, wie man die Schule or-
ganisiert. Mit dem Fächerunterricht 
im 45-Minuten-Takt geht das nicht. 
Das ist nicht mehr zeitgemäss und 
läuft letztlich auf ein Absitzen der 

«Ein Kind muss die 
Möglichkeit haben, eine 
Sprache im natürlichen 
Kontext anzuwenden.»

Juraj Hromkovic, Professor für Informationstech-
nologie und Ausbildung an der ETH, sprach sogar 
schon von einer «bildungspolitischen Katastrophe».

Alles perfekt – angeblich

Die Bedenken sind begründet. Das zeigt die letzte, 
angeblich grosse Errungenschaft, die in der Schwei-
zer Schullandschaft eingeführt worden ist: Früh-
französisch beziehungsweise Frühenglisch. Wäh-
rend Pierre Felder vom Basler Erziehungsdepartement 
von «topmotivierten Lehrern» und «begeisterten 

Waren Sie eine gute Schülerin? Nein, ich 
war nicht wirklich eine gute Schülerin.
Gingen Sie gern zur Schule? Je nach Lehrer 
hat es mehr oder weniger Spass gemacht. Aber richtig 
gerne ging ich nie zur Schule.
Was war Ihr Lieblingsfach? Natürlich war 
das Turnen mein absolutes Lieblingsfach. Werken gehörte 
auch zu den Favoriten. Leider zählten beide Fächer nicht 
zu den wichtigen Fächern.
Was finden Sie im Rückblick wertvoll? 
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich, 
dass man Schreiben und Rechnen gelernt hat. Ausser-
dem fand ich den Kontakt zu gleichaltrigen Kindern wert-
voll. In den Pausen oder auf dem Schulweg ergab sich 
schon auch mal Streit. Dabei lernte man mit Konflikten 
umzugehen oder sich auch einmal durchzusetzen.
Was falsch/unnötig? Falsch ist sicher, wenn ein 
Lehrer eine Schülerin vor der Klasse schikaniert oder 
blossstellt. So wird die Schülerin bestimmt nicht besser, 
und es schadet dem Selbstvertrauen.
Wenn Sie nochmals zur Schule gingen, 
wie sollte sie sein? Die Schule sollte individueller 
auf die Fähigkeiten der Schüler eingehen können. Wenn 
jemand schwach in Sprache ist, heisst das nicht, dass der-
jenige auch schwach in Mathematik ist.

Evelyne Leu, 36, Profi- 
Skiakrobatin bis 2010 
(Olymp. Gold  2006)

X

Die Wirtschaft braucht Naturwissenschaftler und 
Mathematiker. Für Kreative und Künstler hats dagegen 
bald keinen Platz mehr – auch in der Schule.  

Fortsetzung von S. 9

Fortsetzung  auf S. 13
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Adrian Sieber, 40,  
Sänger und Gitarrist 
bei den Lovebugs

Waren Sie ein guter Schüler? Ziemlich. 
Ausser in Französisch und im Schwimmen.
Gingen Sie gern zur Schule? Ja.
Was war Ihr Lieblingsfach? Das hing oft 
mehr von der Lehrperson als vom Fach selber ab. Mein 
Physiklehrer zum Beispiel war ein Boxer, der in den 
Pausen Fairtrade-Bananen verkaufte. Das war cool und 
sein Unterricht spannend.
Was finden Sie im Rückblick wert-
voll? Das breite Grundwissen und ein Vertauen in 
mich selber, welches mir auf den Weg gegeben wurde.
Was falsch/unnötig? Den Unterricht am 
Samstag. Dass dieser heute schulfrei ist, ist wohl für 
alle Beteiligten gut. Blockunterricht ebenso. Ausser-
dem hätte ich mir zuerst Englisch- anstatt Französisch-
unterricht gewünscht.
Wenn Sie nochmals zur Schule gin-
gen, wie sollte sie sein? Möglichst musisch 
orientiert. Wenn ich mir die Stundenpläne meiner 
Töchter anschaue, die nach den Sommerferien in  
die dritte Klasse respektive ins zweite Gymnasium 
kommen, staune ich, wie viel sich in diese Richtung  
getan hat.

Sarah-Jane, 27,  
Schlagersängerin       

Waren Sie eine gute Schülerin? Ich ging 
auf die Realschule, war da aber eine gute Schülerin – 
fleissig und lernbegierig.
Gingen Sie gern zur Schule? Ja sehr! Vor 
allem freute ich mich immer auf ein neues Schuljahr, 
denn dann bekam ich neue Schreibsachen, Etui usw.
Was war Ihr Lieblingsfach? Mein Lieb-
lingsfach war Singen/Sport! Von den Schulfächern 
war es Biologie.
Was finden Sie im Rückblick wert-
voll? Ich finde es rückblickend wertvoll, dass ich 
mich nie mit meinen Lehrern verkracht habe. Für mich 
war der Lehrer immer eine Respektperson, welche mir 
etwas beibringen soll/will. Zudem macht man immer 
«Zweiten», wenn man es mit der Lehrperson vergeigt.
Was falsch/unnötig? Unnötig waren die 
Hänseleien, welche unter den Mitschülern manchmal 
abgingen. Ich fand eigentlich die ganze Schulzeit 
schön. Ich bin eine Person, die aus jeder Situation das 
Beste macht – so war es auch bei manchen Schulthe-
men, die mich ganz und gar nicht interessierten. 
Wenn Sie nochmals zur Schule gin-
gen, wie sollte sie sein? Gerechte, hoch-
motivierte Lehrer und Schüler, welche Respekt zeigen 
gegenüber der Lehrperson!!!!

Schülern» spricht, ergibt eine erste Umfrage der Bas-
ler Schulsynode unter den Lehrern bestenfalls ein 
durchzogenes Bild: Von begeisternden Lernerfolgen 
ist darin jedenfalls keine Rede, dafür immer wieder 
von Schwierigkeiten, von «leistungsschwachen Kin-
dern» zum Beispiel, die nach den langen Nachmitta-
gen mit Französisch nun «noch auffälliger» seien. 

Mehrere Basler Lehrerinnen und Lehrer haben 
der TagesWoche zudem gesagt, dass vor allem fremd-
sprachige Kinder von der zusätzlichen Sprache häu-
fig überfordert seien. Überraschend kommen auch 
diese Probleme nicht. Denn Vorbehalte gab es bereits 

vor der Einführung 2011. «Der Nutzen von Früh-
fremdsprachen wird massiv überschätzt», sagte zum 
Beispiel der Sprachforscher Urs Kalberer bereits vor 
Jahren. Jugendliche, die Englisch oder andere 
Fremdsprachen lernten, seien punkto Grammatik 
und Wortschatz häufig sehr bald so weit wie die frü-
hen Lerner – oder sogar weiter. Kalberers Begrün-
dung: Während die Älteren systematisch Wörter büf-
feln und Regeln verallgemeinern könnten, lernten die 
Jüngeren eher beiläufig, am besten in einem intensi-
ven «Sprachbad», wo sie «die Wörter und Satzkonst-
ruktionen einfach aufsaugen können». Der frühe 

Fremdsprachenunterricht biete ihnen aber besten-
falls eine kurze und möglicherweise abschreckende 
Dusche. 

Das sehen auch prinzipielle Befürworter wie  
Georges Lüdi, emeritierter Professor für Französisch 
der Uni Basel, so: «Zwei, drei einzelne Lektionen pro 
Woche sind eindeutig zu wenig», sagte er vor zwei 
Jahren. Doch spätestens seit dem Schock über die 
dürftigen Ergebnisse bei den Pisa-Studien werden 
solche Bedenken in der Schweizer Bildungsland-
schaft  vom allgemeinen Aktionismus jeweils sehr 
rasch weggewischt. X
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Bei diesem Geschäft ist alles ein wenig absurd, 
vor allem wenn man bedenkt, welche Bilder die 
Generation Internet bereits zu Gesicht bekommt, 
bevor auch noch ein Lehrer mit einem möglicher-
weise leicht erröteten Kopf vor ihnen auftaucht, 
das ominöse Köfferchen zückt, allerhand nur 
sehr bedingt aufregendes Aufklärungsmaterial 
hervorklaubt, ehe er, quasi als Höhepunkt, dann 
tatsächlich auch noch die Plüschvagina und den 
Holzpenis hervorzaubert.

Was solls? Sex verkauft sich eben, auch in der 
Politik. Also macht man es zum Thema. Und so 
ist es gut möglich, dass sich die Schweiz bald wie-
der über primäre Geschlechtsorgane in Plüsch-
form ereifert, während die Erziehungsdirekto-
ren, die Erziehungsräte und die übrigen 
Verantwortlichen des Lehrplans 21 den grossen 

Schulumbau hinter verschlossenen Türen weiter 
vorantreiben. Präsentiert werden die Resultate 
frühestens im nächsten Frühjahr – wenn es für 
Korrekturen wahrscheinlich ohnehin schon zu 
spät ist.

Ein grosses Problem? Für die Schüler und ihre 
Lehrer, die sich neben all den Reformen auch 
noch mit dem eigentlichen Schulstoff beschäfti-
gen müssten: höchstwahrscheinlich schon. 

Für die Schulmacher: nicht unbedingt. 
Sie können ihre Reform immer noch reformie-

ren. Oder wie es der Wiener Philosophieprofessor 
Konrad Paul Liessmann kürzlich vor einem Gast-
referat an der Universität Basel in einem Inter-
view mit der TagesWoche gesagt hat: «Es liegt in 
der Logik der Reformen, dass jede Reform re-
formbedürftig ist.» 

Dabei wäre es eigentlich gar nicht nötig, die 
Schule ständig neu zu erfinden, sagt Liessmann: 
«Weil gute Schulen durch gute Lehrer entstehen 
und nicht durch immer neue Strukturen.»
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Urs Wüthrich-Pelloli, 
58, Bildungsdirektor BL           

Waren Sie ein guter Schüler? Ich war ein in-
teressierter Schüler mit guten Leistungen, der die Lehrper-
sonen gerne in Diskussionen verwickelte und für Unterhal-
tung sorgte. Unangesagte Tests lagen mir wesentlich 
besser, als wenn ich Vokabeln hätte büffeln können.
Gingen Sie gern zur Schule? Meistens.
Was war Ihr Lieblingsfach? Geschichte, 
Deutsch und Staatskunde interessierten mich besonders.
Was finden Sie im Rückblick wertvoll? 
In Rededuellen mit den Lehrpersonen lernte ich, mich für 
meine Sache zu wehren.  Ich erinnere mich noch heute an 
einzelne Deutschregeln aus der Primarschulzeit und bin 
deshalb überzeugt, dass mühseliges Einüben einzelner 
Grundlagen unverzichtbar ist.
Was falsch/unnötig? Am meisten gestört hat 
mich das Blossstellen einzelner Schülerinnen und Schüler 
vor der ganzen Klasse und die fehlende Bereitschaft der 
Lehrpersonen,  Fehler einzugestehen. Meine Kritik habe 
ich bei passender Gelegenheit in Aufsätzen verarbeitet.
Wenn Sie nochmals zur Schule gingen, 
wie sollte sie sein? Es sollte viel überzeugender 
aufgezeigt werden, welchen Wert und Nutzen der Unter-
richtsstoff für meine persönliche und berufliche Zukunft 
hat. Auch müssten aktuelle Ereignisse viel stärker in den 
Schulalltag einbezogen werden.

Dabei überfordert diese ständige Verände-
rung nicht nur die Schüler, sondern auch die Leh-
rer und ihre Ausbildungsstätten. Heute fehlen 
dort Primarlehrer, die Lust auf Französisch-Un-
terricht verspüren – und bald wohl auch die Se-
kundarlehrer für die ausgebauten Bereiche Ma-
thematik und Naturwissenschaften. 

Die Pädagogischen Hochschulen würden die 
nötigen Massnahmen ergreifen, wird einem zwar 
bei den Erziehungs- und Bildungsdepartementen 
versichert. Doch das scheint ein Irrtum zu sein. 
«Die Studierenden treffen ihre Fächerwahl 
selbstständig. Schliesslich herrscht in der 
Schweiz freie Studienwahl», sagt Christian Irgl, 
Sprecher der Pädagogischen Hochschule Nord-
westschweiz, dazu nur.

Hauptsache Sex

Ganz offensichtlich kommen da mit dem grossen 
Schulumbau noch einige Schwierigkeiten auf die 
Schweiz zu.  In der breiten Öffentlichkeit bleiben 
sie allerdings weitgehend unbeachtet. 

Vielleicht weil das gesamte Projekt ganz ein-
fach zu gross ist und sich kaum mehr erfassen 
lässt. 

Vielleicht weil die Verwaltungen und ihre Ein-
flüsterer ihre Reform ohnehin durchziehen, egal 
was bei den vielen Vernehmlassungen heraus-
kommt, bei denen sich die Lehrer, Verbandsleute 
und sonstig Interessierte stundenlang mit ir-
gendwelchen Nebensächlichkeiten auseinander-
setzen. 

Oder vielleicht tragen auch die Medien eine Mit-
schuld, die sich auf die paar wenigen populären 
Themen stürzen, die die Reformen mit sich brin-
gen. Auf den Sexkoffer zum Beispiel. Darüber lässt 
sich wunderbar reden, schreiben und streiten.

Darum hat sich schon bald das halbe Land da-
mit auseinandergesetzt, vom empörten Vater in 
Basel über die lokalen und nationalen Politiker bis 
hin zum Bundesrichter in Lausanne. Möglicher-
weise muss auch das Volk schliesslich noch darü-
ber abstimmen, falls die ursprünglich von einem 
wegen Kindsmissbrauch Verurteilten angeregte 
Initiative von Rechtsaussen-Politikern nun tat-
sächlich wie angekündigt neu lanciert wird. 

Ein grosses Problem? 
Nicht für die Behörden. Sie 
können ihre Reform noch 

immer reformieren.

«Kunst und Musik? Unnötig!»  
von Michael Rockenbach

Vereinheitlicht werden die Schulen in der ge-
samten Schweiz – einerseits mit dem Projekt 
«Harmos», das überall sechs Jahre Primar 
und drei Jahre Sekundar bringen soll. Und an-
dererseits mit dem Lehrplan 21, mit dem die 
Erziehungsdirektorenkonferenz das Fächer-
angebot in den deutsch- und mehrsprachigen 
Kantonen angleichen will. 
Basel-Stadt nutzt die Reform darüber hinaus, 
um die Schule kompetitiver zu machen: In der 
Sek wird es künftig wieder drei Leistungs- 
niveaus geben – genau gleich wie es auf dem 
Land schon seit Jahren der Fall ist. Das macht 
es möglich, dass die beiden Basel die gesamte 
Reform gemeinsam umsetzen. Ein zentraler 
Bestandteil ist dabei die einheitliche Stunden-
tafel, die im Schuljahr 2015/16 eingeführt wird. 
Bei der Erarbeitung des Konzepts haben sich 
die Schulbehörden der beiden Basel nach den 
ersten Entwürfen des Lehrplans 21 gerichtet. 
Allerdings setzen die beiden Basel deutlich 
stärker auf Naturwissenschaften und Spra-
chen, als dies im Lehrplan 21 bis jetzt vorgese-
hen ist. Das geht in der Sek auf Kosten der Mu-
sik und des Bildnerischen Gestaltens – ein 
Umstand, den wir bereits Ende Juni nach der 
Präsentation der gemeinsamen Stundentafel 
in unserem Online-Kommentar kritisiert haben 
(www.tageswoche.ch/+aysay). Es sei falsch, 
nach der Universität nun auch die Schule mög-
lichst konsequent auf die Interessen der Wirt-
schaft auszurichten. Die Gesellschaft brauche 
nicht nur Naturwissenschaftler und sonstige 
nützliche Menschen, die möglichst gut funktio-
nierten. Sondern auch kreative Köpfe und 
Querdenker. Als Antwort auf unseren Kom-
mentar erhielten wir online eine ganze Reihe 
interessanter Leserkommentare –  zum Teil 
mit einer ganz anderen Stossrichtung. «Ist das 
alles schlimm?», fragte zum Beispiel einer und 
gab sich die Antwort gleich selbst: «Nein. Mu-
sik und Kunst sind  in der Schule unnötig.» 

Waren Sie ein guter Schüler? Ich hatte 
in der Primarschule grosse Freude. Im Gymnasium 
haben dann die Noten und die Freude mit zunehmen-
der Dauer abgenommen. In den letzten fünf Schuljah-
ren wurde ich im Herbst jeweils «auf Probe» gesetzt, 
zweimal, obwohl ich das verlangte Minimum auf den 
Punkt erreicht hatte!
Gingen Sie gern zur Schule? Siehe oben.
Was war Ihr Lieblingsfach?  
Geschichte.
Was finden Sie im Rückblick wert-
voll? Im Rückblick haben sich unsere Lehrer  
grosse Mühe gegeben und hatten keine leichte Auf-
gabe. Die Deutsch- und Sprachkenntnisse, Letztere 
habe ich später privat noch vertieft. Das Humanisti-
sche Gymnasium hat uns gut auf das Studium und 
das Leben vorbereitet, weil Werte und Würde des ein-
zelnen Menschen und der Gesellschaft zentrale Ele-
mente waren.
Was falsch/unnötig? Die verschiedenen 
Stunden Arrest – und manchmal der Turnunterricht.
Wenn Sie nochmals zur Schule gin-
gen, wie sollte sie sein? So wie das HG, 
heute Gymnasium am Münsterplatz, seinerzeit war. 
Sicher sollte die Orientierungsstufe, die ich noch 
nicht kannte, abgeschafft werden.

Andreas Burckhardt, 
61, Verwaltungsrats-
präsident Baloise 
Group 

X
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Schulstunden hinaus. Wissen vermit-
teln heisst nicht pauken, sondern Er-
klärungen für Dinge bieten, die an die 
Erfahrungswelt der Schüler anknüp-
fen, aber über diese hinausgehen. Die 
abstrakten Begriffe Dichte und Auf-
trieb sollten an der Frage «Warum 
schwimmt ein schweres Schiff aus 
Stahl, obwohl ein kleines Stück Stahl 
untergeht?» aufgehängt werden. Für 
schwierige Themen sollte mehr Zeit 
zur Verfügung stehen. Am besten wäre 
das Modell Tagesschule, wo die Kinder 
die Schule als Lebensort begreifen. Da 
ist genügend Raum und Zeit, nachzu-
fragen, sich in etwas zu vertiefen – 
und zu üben, wenn man etwas nicht so 
gut kann.

Dann kommt gleich der Einwand: 
viel zu teuer.
Man kann mit Hilfskräften arbeiten. 
Es gibt genügend Studenten oder auch 
Rentner, die mit einem Kind lesen 
üben können. Das müssen nicht teure 
Lehrpersonen sein, bei diesen liegt na-
türlich die Verantwortung. Aber sie 
müssen nicht alles selber machen. Der 
Chirurg putzt ja den Operationssaal 
auch nicht selbst.

Trotz neun Jahren Schulpflicht 
gibt es den Illettrismus, das 
heisst, viele Schulabgänger kön-
nen weder schreiben noch lesen, 
manche kaum rechnen. Diese 
Schulabgänger finden auch kei-
nen Anschluss in der Berufswelt. 
Liesse sich das besser machen?
Intelligenz folgt der Normalverteilung. 
15 Prozent der Bevölkerung bringen 
sozusagen von Natur aus deutlich un-
günstigere geistige Voraussetzungen 
mit als der Durchschnitt. Diese Men-
schen brauchen keine therapeutischen 
Massnahmen, sondern mehr Zeit als 
andere, um akademische Grundfertig-
keiten zu erwerben. Während es noch 
vor einigen Jahrzehnten Arbeitsmög-
lichkeiten für weitgehend illiterate 
Menschen gab, ist das heute nicht 
mehr der Fall. Darauf muss sich unser 
Bildungssystem einstellen. 

Wie?
Indem man nicht immer so tut, als wä-
ren Lernprobleme eine Katastrophe. 
Mit drei, vier Schülern pro Klasse, die 
Lernschwierigkeiten haben, muss man 
rechnen. Wenn man darauf eingestellt 
ist, kann man auch schneller reagieren 
und, wie bereits gesagt, halt intensiv 
mit ihnen üben. Das sollte ohne grosse 
und aufwendige Diagnostik möglich 
sein.

Es heisst zuweilen auch, dass wir 
in der Schweiz zu durchschnitt-
lich seien. Dass auch die wirklich 
herausragenden Schüler zu kurz 
kämen und wir deshalb auch 
kaum herausragende Köpfe hät-
ten. Stimmt das?
In der Verteilung der Intelligenz unter-
scheidet sich die Schweiz nicht von an-
deren Ländern, im Lebensstandard 
schon. In der Schweiz bekommt man 
sehr vieles gratis, wofür man in ande-
ren Ländern kämpfen muss. Bei einer 

Gymnasialquote von 20 Prozent kann 
man wirklich nicht sagen, dass begab-
te Schüler zu kurz kommen. Aber – 
leicht übertrieben – gilt, dass in einem 
Alter, in dem sich begabte junge Men-
schen in anderen Ländern um eine 
Doktorandenstelle bemühen, der 
Schweizer erst einmal auf Weltreise 
geht. In einer globalisierten Welt gerät 
man damit automatisch ins 
Hintertreffen.

Sie haben in der NZZ geschrie-
ben, aus der Lehr- und Lernfor-
schung wüssten Sie, wie ein Un-
terricht aussehen sollte, der allen 
Schülern zu einer besseren Allge-
meinbildung verhelfe und einige 
von ihnen auf kreative Höhenflü-
ge vorbereiten könne. Wie also 
sollte dieser Unterricht ausse-
hen?
In der Lernforschung wurde der Be-
griff «kognitiv aktivierend» geprägt: 
Lernende müssen verstehen, welche 

Fragen sie mit dem zu erwerbenden 
Wissen beantworten können und wel-
che Probleme sie damit lösen können. 
Sie müssen durch gute Aufträge und 
Aufgaben dazu gebracht werden, sich 
intensiv mit dem Stoff auseinanderzu-
setzen, statt oberflächliches Wissen zu 
erwerben. Dazu hat die Lernforschung 
Techniken entwickelt, die in die Leh-
rerbildung gehören.

Was für Techniken?
Beispielsweise sollte die Lehrperson 
immer mit einer Frage beginnen, um 
das Interesse der Schüler zu wecken. 
Das funktioniert klar besser, als 
wenn sie anfängt vorzutragen. Ein 
weiteres wichtiges Element sind 
Selbsterklärungen. Schüler sollten 
sich immer wieder verdeutlichen, was 
sie gerade erfahren haben. Wie wür-
de einer beispielsweise seiner Gross-
mutter davon berichten? Das zeigt, 
ob und wie viel der Schüler begriffen 
hat und gibt die Möglichkeit zur 
Vertiefung.

Zum Schluss: Sind wir auf dem 
richtigen Weg?
Ja und nein. Manche Schulen gehen 
Volldampf in die falsche Richtung, in-
dem sie separate Methodentrainings 
unter dem Stichwort «Lernen lernen» 
auf dem Programm haben. Aber viele 
Schulen wissen, worauf es ankommt: 
ein an Inhalten ausgerichteter Unter-
richt, der so gestaltet ist, dass alle 
Schüler – natürlich in unterschiedli-
chem Ausmass – Lernfortschritt 
erleben.
 

Elsbeth Stern, 54, ist Professorin für Lern- 
und Lehrforschung am Institut für Verhal-
tenswissenschaften an der ETH Zürich.

«Am besten wäre das 
Modell Tagesschule, wo 
die Kinder die Schule als 

Lebensort begreifen.»
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Allfällige Bedenken werden in der aktionistischen 
Bildungslandschaft jeweils sehr rasch weggewischt. 
Alles kein Problem! Oder höchstens für die Lehrer und 
Schüler, denen es irgendwann ablöscht.  
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