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Kinder brauchen Kinder

Im Pfarreizentrum Bronschhofen hat die «Schweizer

Erziehungsikone» Remo Largo über die kindliche Entwicklung

referiert und zu Veränderungen im Schulwesen appelliert.

franziska huber

bronschhofen. «Welche Schule brauchen unsere Kinder?» – Das Schweizer Schulsystem

sorgte nicht nur durch das «HarmoS-Konkordat», sondern auch bei der Initiative «Freie

Schulwahl» für angeregte Diskussionen. Remo Largo, Entwicklungsexperte und «Anwalt der

Kinder», stellte sich in seinem Referat im Pfarreizentrum dieser brandaktuellen Thematik.

Reich an der Zahl war das Publikum vertreten. Insbesondere Eltern von schulpflichtigen

Kindern und Lehrpersonen zählten zu den Gästen vom Freitagabend.

Hoher Leistungsdruck

Die Kinder befinden sich in einem Spannungsfeld. In der Bevölkerung herrschen diffuse

Existenzängste, welche einen enormen Druck auf die Kinder ausüben. Die Gesellschaft, die

Wirtschaft und insbesondere das Elternhaus stellen hohe Erwartungen und Ansprüche an

die Kinder. Diese Belastungen sind schlechte Voraussetzungen für eine gesunde

Entwicklung. «Eine kindsgerechte Schule orientiert sich an der Entwicklung des Kindes»,

sagt der 67-Jährige.

Die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen sei eine gute Beziehung zum Kind. Die

Lehrperson müsse als Bezugsperson ausreichend gemeinsame Zeit mit dem Kind

verbringen. Das Klassenzimmer solle den Kindern Geborgenheit bieten. Auch ausserhalb

des Unterrichts müsse die Lehrperson dem Kind mit Wertschätzung begegnen. Dabei müsse

nicht die Leistung, sondern die Person im Zentrum stehen, sagte Largo. Die Basis für das

Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit sei ein gesundes Klassenklima.

Angepasster Unterricht

Ein Aspekt, der ein Schwachpunkt im Schweizer Schulsystem darstelle, sei die Elternarbeit.

Die Eltern würden zu wenig in das Schulgeschehen mit einbezogen: «In den Niederlanden

beispielsweise gehen die Lehrpersonen Anfang Schuljahr auf Hausbesuch. Diese fünfzig

Stunden Mehraufwand würden sich auch in der Schweiz ausbezahlen.» Studien belegen,

dass die Stärkung des Beziehungsnetzes entscheidende Auswirkungen auf die Schulleistung

hat. Gemäss einer Langzeitstudie des Mediziners zeigen Kinder in ihrer motorischen und



sprachlichen Entwicklung enorme Unterschiede. Jedes Kind wolle entwicklungsgerecht,

ganzheitlich und selbstbestimmt lernen. Der Schlüssel zum Lernerfolg liege deshalb im

individualisierten Lernen.

«Lesekompetenz ist bedenklich»

Pisa-Ergebnisse zeigen: 17 Prozent aller 15jährigen Schweizer haben eine sehr beschränkte

Lesekompetenz. «Ich finde das bedenklich. Nicht nur beruflich, sondern auch für die

Gesellschaft», sagt Remo Largo. Fakt ist: Je mehr Bücher zu Hause im Regal stehen, desto

besser können Kinder lesen.

Im Anschluss an das Referat ging Largo auf Fragen des Publikums ein und erzählte von

seinem Leben als Vater dreier Töchter. Abschliessend stellte er seine Vision einer

kindsgerechten Schule vor: «Schulen müssen autonom sein, aber staatlich unterstützt

werden. Eine freie Schulwahl ist die einzige Möglichkeit, um das Schulsystem dynamisch zu

machen.»


