
Wichtige Berufswahlkunde.
Mit Begeisterung habe ich die Kolumne
von Rudolf Strahm gelesen. Ich teile 
die Meinung zur existenziell wichtigen 
Einführung der beruflichen Orientie-
rung (Berufswahlkunde), und zwar für 
die Sek- wie auch für die vielen Gymi-
schüler, die schlussendlich in einer 
Lehre oder in einem nicht akademi-
schen Berufsumfeld landen. Das Fach 
ist in den beiden letzten Schuljahren 
unabdingbar, weil der Übergang von 
der Schule zur Berufswelt gleichzeitig 
in die äusserst anspruchsvolle Lebens-
phase  vom Kind zum Erwachsenen 
fällt. Die Jugendlichen brauchen neben
dem Angebot der Berufsberatungen 
eine länger andauernde Prozessbeglei-
tung: Wer bin ich, was kann ich, was 
will ich im Erstberuf werden? Die 
Recherchen können Monate dauern. 
Kommt dazu, dass viele Firmen schon 
am Anfang des letzten Schuljahres zu 
rekrutieren beginnen. Wer von uns 
Erwachsenen sucht zum Beispiel eine 
neue Stelle oder eine Weiterbildung 
und unterschreibt den Vertrag fast ein 
Jahr zum voraus? Dieses Fach ist wirk-
lich eine gesellschaftspolitische Wei-
chenstellung!

Trudy Dacorogna-Merki, Zürich 
Personal-,  Laufbahnberaterin  
und Coach für Sekschüler

Die falsche Fremdsprache.
Tatsächlich: Im vorgesehenen Lehrplan
21 fehlt ein ganz wichtiger Grundpfei-
ler. Obwohl mit viel Trara verkündet 
wird, jetzt werde dann alles harmoni-
siert, bleibt gerade jenes Problem 
ausgeklammert und eben nicht verein-
heitlicht, welches viele Familien, die 
einen Kantonswechsel planen, als 
einen der wesentlichsten Punkte in 
einem neuen Lehrplan bezeichnen. 
Nach wie vor konnte man sich nicht 
einigen im Sektor Frühfremdsprachen, 
denn selbst in den deutschsprachigen 
Kantonen soll es trotz angeblicher 
Harmonisierung weiterhin Schulen 
geben, die mit Französisch beginnen 
und andere mit Englisch. Mit andern 
Worten: Das Gremium, das den Lehr-
plan 21 ausgearbeitet hat, drückte sich 
feige um eine Entscheidung, statt dass 
man endlich Vernunft walten liesse 
und in allen Kantonen mit der ersten 
Fremdsprache in der Primarschule 
beginnt und mit der zweiten in der 
Oberstufe. Zudem umgeht man die 
Frage, welches die erste sein soll, wie 
die Katze den heissen Brei; niemand 
will es mit niemandem verderben, und 
Leidtragende sind halt eben nach wie 
vor jene Primarschüler, welche mit der 
Familie den Kanton wechseln und 
plötzlich merken, dass sie zwei oder 
drei Jahre die falsche erste Fremdspra-
che lernten. So etwas nennt man 
überhaupt nicht Harmonisierung; der 
Lehrplan 21 ist, nur schon in diesem 
Punkt, völlig inakzeptabel.

Hans-Peter Köhli, Zürich 

Bildungspolitik Rudolf Strahm: Was im Lehrplan 21
nicht fehlen darf, TA vom 6. 8. / Mehr Mitsprache 
der Wissenschaft, TA vom 5. 8. 

«Leidtragende 
sind die Schüler,
welche mit den 
Eltern den 
Wohnkanton 
wechseln.»


