
Seit zwei Jahren ist 
Feuer im Dach der 
Schulpolitik. 
Jahrelang hatte 
man die Volks-
schule und die 
Lehrerbildung den 
Erziehungswissen-

schaftlern, Psychologen und Bildungs-
bürokraten überlassen. Dann lancierte 
die Schweizerische Volkspartei einen 
Kampf gegen die «Kuschelpädagogik» 
und gegen das Harmos-Schulkonkor-
dat. Wie schon zuvor bei der Auslän-
derfrage, bei den Problemen der 
Kriminalität und des Sozialhilfemiss-
brauchs nimmt die SVP als Erste ein 
Unbehagen auf, vereinfacht es auf 
Schlagworte und bewirtschaftet es 
polarisierend. SP, FDP und CVP ducken 
sich hilflos hinter den offiziellen Model-
len der Bildungsdirektionen und 
wundern sich über den Erfolg der SVP.

Es lässt einen nicht kalt, zu 
beobachten, wie alte Männer mit 
ihrem Ideal der alten Paukerschule 
ihre retro-pädagogischen Vorstellun-
gen mit den Rezepten von vorgestern 
für die Schule von morgen selbstbe-
wusst vortragen, wie sie das Prestige 
des Lehrerberufs demontieren und 
wie sie mit ihrer Paukerpädagogik 
erfolgreich auftrumpfen.

Viele Leute verstehen die Schule 
und die Lehrer nicht mehr. In sieben 
Deutschschweizer Kantonen ist der 
Beitritt zum Harmos-Schulkonkordat 
wegen der SVP-Opposition abgelehnt 
worden; und in den bejahenden Kanto-
nen gab es meist weit über 40 Prozent 
Nein-Stimmen-Anteile. Dabei ging es 
beileibe nicht nur um das Einschu-
lungsalter von 4 Jahren. Vielmehr 
signalisiert diese Opposition ein 
Unbehagen in der Bevölkerung.

Der SVP-Chefstratege von Herrli-
berg, der seine Verletzungen und 
Demütigungen nie verwunden hat, die 
ihm in seinen studentischen Jahren 
von den 68ern zugefügt worden sind, 
gab seiner Partei das Mot d’Ordre: Wir 
brauchen eine konservative Revolu-
tion! Und nun geht in der SVP die 
Parole um, in den Kantonen jede 
Gelegenheit zur Übernahme des 
Bildungsdepartements zu nutzen. 
Heute sind in der Deutschschweiz 
bereits in sechs Kantonen SVP-Regie-
rungsräte an der Spitze der Bildungsdi-

rektionen. Im Laufe des kommenden 
Jahrzehnts werden sie in der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz EDK wohl 
eine Mehrheit bilden.

Es nützt wenig, sich über den 
Rechtspopulismus zu ärgern und 
diesen als konservativen Trend im Volk 
zu bedauern. Hinter diesem Trend 
steht eine tiefe Entfremdung von der 
Schule. Die Menschen sind skeptisch 
gegenüber den erziehungswissen-
schaftlichen Jargon. Sie verstehen 
nicht, weshalb für Kindergarten und 

Grundstufe der Volksschule neu eine 
gymnasiale Maturität die Vorbedin-
gung für die Lehrerausbildung sein 
muss. Man hat das Gefühl, die 
Selektion für die Lehrerausbildung sei 
zu kopflastig, zu theoretisch, und das 
alte Bildungsideal von Pestalozzi – Bil-
dung von Kopf, Herz und Hand – gehe 
verloren.

Was haben wir doch in den letzten 
Jahrzehnten nicht alles an pädagogi-
schen Doktrinen erlebt – immer mit 
professoralem Imponiergehabe und 
publizistischem Getöse vorgetragen. 
Dann wurden diese mit blinder 
Reformitis durchgesetzt und ein 
Jahrzehnt später still versenkt: Wie 
wurden doch Chemie, Physik, Biologie 
zu einem Allerweltsfach zusammenge-
legt – jetzt werden sie wieder getrennt. 
Wie wurde doch die Mengenlehre als 
bessere Mathematik propagiert – heute 
ist sie verschwunden, weil die Schüler 
dabei das Rechnen verlernt hatten.

Überfordernde Reformjagd
Zürcher Bildungsdirektoren jagten ihre 
Schulen von Reform zu Reform. Und 
die früheren Berner und Aargauer 
Erziehungsdirektoren jagten hinterher. 
Heute ist Zürich der bildungspolitische 
Horrorkanton mit unzufriedenen 
Eltern, überforderten Lehrpersonen 
und einer schulpolitischen Polarisie-
rung wie sonst nirgends.

Nun liegt das Projekt Lehrplan 21 
der deutschschweizerischen Erzie-
hungsdirektoren vor uns. Es besteht 
einstweilen aus einem pragmatischen, 
verständlichen Grundlagenbericht und 
ist noch kein fertiger Lehrplan. Er 
stellt uns vor zahlreiche Weichenstel-
lungen, die nach einer Vernehmlas-
sung, einer Überarbeitung und 
Detaillierung (2011/12) und einer 
erneuten Konsultation (2013) bis etwa 
2014 von den Kantonen eingeführt 
werden sollen. Die SVP ist mit einem 

Gegenmodell ins politische Vakuum 
vorgestossen. Mit Kritik zum Beispiel 
an den Teilpensen der Lehrpersonen 
und an der stillen Preisgabe des 
Klassenlehrerprinzips hat sie als Erste 
ein berechtigtes Unbehagen bei der 
Elternschaft aufgenommen.

Exemplarisch für die Ausrichtung 
des Lehrplans 21 wird die Art sein, wie 
man mit dem neuen Fachbereich 
Musik, Kunst und Gestaltung umgehen
wird. Dieser umfasst nach dem 
EDK-Grundlagenbericht auch 
bildnerisches, textiles und technisches
Gestalten. Früher gab es, nach 
Kantonen unterschiedlich benannt, die
Fächer Werken, Handarbeit oder 
Handfertigkeit. In manchen Kantonen 
und Schulen wurden in den letzten 
Jahren diese praktisch orientierten 
Fächer aufgegeben. Für die elitären 
Erziehungswissenschaftler, die mit 
gebanntem Röhrenblick auf die 
Pisa-Ratings und die IQ-Tests blicken, 
sind solche Praxisfächer reine 
Zeitverschwendung.

Praktiker in die Schulpolitik!
Doch gerade im Fach Werken kommt 
auch die praktische Intelligenz zum 
Zug. Und es werden Fähigkeiten geför-
dert, die für die späteren Berufslehren 
und die lebensweltliche Praxis ent-
scheidend sein können. Und was ich 
für ebenso wichtig halte: Es kommen in
diesen Fächern auch Schüler zum Zug, 
die in kognitiven Fächern nicht zu den 
Starken gehören. Sie erhalten durch 
ihre praktischen Fertigkeiten eine 
Wertschätzung und Selbstvertrauen.

Manche Erziehungswissenschaftler 
wissen nicht, was praktische Intelli-
genz bedeutet. Wer jedoch eine 
Berufslehre absolviert hat oder wer in 
einem KMU-Betrieb wirkt, versteht 
ihren hohen Wert. Die Professorin 
Margrit Stamm von der Uni Freiburg 
(«Kluge Köpfe  – goldene Hände») ist 
eine der wenigen unter den Uni-Leu-
ten, die die praktische Intelligenz zum 
Thema machen. Besonders lesenswert 
ist das auch auf Deutsch erschienene 
Buch «Handwerk» des Soziologen 
Richard Sennett, der den gängigen 
IQ-Begriff demontiert. Seine These: 
«Menschen besitzen mehr Fähigkeiten,
als der Intelligenztest misst.»

Nichts weniger als das Bildungsideal
von Pestalozzi steht mit dem Lehr-
plan 21 auf dem Spiel. Es gilt, zwischen
der elitären Verirrung mancher 
Bildungsreformer und der überholten 
Paukerpädagogik der Volkspartei 
einen Zwischenweg zu finden. 
Hoffentlich werden sich endlich mehr 
Praktiker mit Erfahrung und praktisch 
Begabte an der schulpolitischen 
Auseinandersetzung beteiligen.

Kolumne Rudolf Strahm

Kampfzone Schulpolitik

Dienstagskolumne
Der Ex-Preisüberwacher Rudolf Strahm 
wechselt sich mit Autorin und Filmregisseurin 
Güzin Kar und dem Politgeografen Michael 
Hermann ab.

Es braucht einen 
Mittelweg zwischen 
elitären Bildungs- 
reformern und der 
SVP-Paukerpädagogik.



Reines Wunschdenken.
Über vierzig Jahre arbeitete ich mit 
Freude als Primarlehrer und Heilpäda-
goge. Voll unterstützen kann ich die 
Forderung, dass Praktiker in der Schul-
politik viel mehr Gewicht haben soll-
ten. Wenn heute vor allem rechte 
Politiker oder deren Gattinnen sich als 
Schulfachleute ausgeben und eine 
konservative Pädagogik von vorgestern 
postulieren, ist das gefährlich. Sie 
verkennen, dass in der Schule eine 
andere Generation Kinder, mit vielen 
Qualitäten, aber auch Defiziten, unter-
richtet wird. Dass die Lehrerschaft eine 
gute Arbeit leistet, zeigen die neuesten 
Pisa-Ergebnisse. Stichworte wie Ku-

schelpädagogik verunglimpfen ihre 
Arbeit, beweisen höchstens, wie weit 
weg von der Realität diese selbst er-
nannten Schulfachleute sind. Reines 
Wunschdenken ist es, nur eine Person 
an allen Klassen unterrichten zu las-
sen. Die heutige Arbeitsbelastung führt
dazu, dass Lehrkräfte oft kein volles 
Pensum ausfüllen können. Ich selber 
habe das Glück gehabt, sechs Jahre mit 
einer Partnerin zusammenarbeiten zu 
können, sicher nicht zum Nachteil der 
Schüler. Bleibt zu hoffen, dass die 
Forderung Strahms nach mehr Beteili-
gung der Praktiker erfüllt wird zum 
Wohle unserer Schüler. 

Walter Bretscher- Issler, Oetwil am See

Rudolf Strahm Kampfzone Schulpolitik, TA vom 7. 12. 



Zurück zu Ordnung und Respekt. 
Bemerkenswert, wie der Sozialdemo-
krat Strahm seiner Parteikollegin 
Aeppli an den Karren fährt und gleich-
zeitig der SVP berechtigte Kritik an 
unserer Volksschule zubilligt. Direkt 
gruselig-grotesk muten dabei allerdings 
die Posaunenklänge der Glanzpapier-
Reformer rund um Buschor, Credit 
Suisse, Müller-Möhl, Alt-Schulpräsident 
Haltner und Bildungswissenschaftler 
Oelkers an, die in ihrem «Forum Bil-
dung» wieder für Ideen werben, wel-
che mit ihrem Reformeifer zur fast 
totalen Katastrophe an der einst hoch-
stehenden Zürcher Volksschule geführt 
haben. Anstatt den Lehrerberuf durch 
eine höhere, auch lohnmässige Wert-
schätzung wieder attraktiv werden zu 
lassen, fordern sie immer noch die 
Frühförderung der Kinder sowie eine 
überrissene Akademisierung der 
Lehrerbildung mit viel zu langen, 
praxisfernen und theorieübersättigten 
Ausbildungsgängen. Diese führen 

bekanntlich zu immer weniger schul-
tauglichen Teilpensen, welche vor 
allem aufmüpfige Schüler und ihre 
Eltern durch alle erzieherischen Lö-
cher schlüpfen lassen. Dies verleitet 
— mangels Zeit für die geforderten 
Kontrollen der anderweitig überforder-
ten Lehrpersonen — zu immer häufige-
rem Schwänzen, Aufbegehren und 
Anstiften zu Ungehorsam ohne erziehe-
rische Konsequenzen. Kein Wunder, 
dass viele Lehrpersonen den Bettel 
hinwerfen. Es ist gut, wenn die Politi-
ker sich endlich wieder der Schule 
annehmen. Eine Rückkehr zu Paukern,
wie wir sie aus früheren Schwarzweiss-
filmen kennen, wird dadurch nicht 
eingeläutet. Aber Ruhe und Ordnung 
im Bildungsprozess, bei der Arbeit, 
auch Respekt vor Personen und Sachen
dürfen und sollen wieder einkehren. 
Dazu muss man nicht alles, was die SVP
fordert, mitunterschreiben. 

Bernhard Bühler, Küsnacht 
Sekundarlehrer 

Strahm Kampfzone Schulpolitik, TA vom 7. 12.
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