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Schluss mit dem Gewurstel
Es war an einem
lauen Frühsommer-
abend bei Freun-
den. Ein lockeres
Beisammensein.
mit dem ursprüng-
lichen Ziel, unsere
Taktik für die heu-

tige Triathlon-Challenge zu bespre-
chen. Doch dazukam es nicht.
Kaum Platz genommen, waren wir
auch schon wieder beimThema.
Diesem einen, leidigen Thema,
welches uns Eltern enonn beschäf-
tigt: Die Schule. Es wird gestöhnt,
geflucht, es werden Fragen gestellt,
überall.

Es geht um den Druck, dem die
Kinder heute ausgesetzt sind, um
die Belastung der ganzen Familie
und die Frage, wo liegt der Ur-
sprung dieser unbefriedigenden Si-
tuation? Wer bestimmt eigentlich,
was in der Schule passiert? Die
Lehrpersonen? Der Schulrat? Die
Erziehungsdirektion? Nationalrat
Ulrich Schlüer?Wer wählt die
Lehrmittel aus und bestimmt da-
rin, dass Viertklässler den Wasser-
kreislauf in Englisch beherrschen

müssen, aber kaum in der Lage
sind, eine Cola zu bestellen?

Wer sagt, dass Drittklässler Vortri-
ge halten müssen, die im Endeffekt

, wir Mütter schreiben, weil die Kin-
der völlig überfordert sind?Wer,
dass in der 6. Klasse Powerpoint-
Präsentationen Pflicht sind, die nur
mit Hilfe derVäter bewältigt wer-
den können?Weso müssen sich
Primarschüler schon jetzt so orga-
nisieren, wie wir damals in der
Oberstufe?Wie konnte es soweit
kommen, dass professionelle
Nachhilfeanbieter sich vor Anfra-
gen kaum retten können? Dass in
vielen Regelklassen eine grosse
Zahl Kinder abgeklärt wird? In der
Stadt Zürich sind es laut einer Stu-
die 60 Prozent (!) der Knaben.

Es kann nicht sein, dass wir El-
tern den Stoff zu Hause vertiefen,
weil dies aufgrund der vielen Fä-
cher in der Schule nicht mehr
möglich ist.

Dass nur noch Kinder eine Chance
haben, deren Eltem Zeit und Fach-
wissen haben, um sie zu untentüt-

zen. Diese Aufzählung könnte be-
liebig fortgesetzt werden.

Kaum jemand ist von unserem
Schulsystem noch überzeugt: El-
tern, Wrtschaftsfachleute, Kinder-
är zte, Er ziehung swi s s ens chdltle r,
Hirnforscher, Politiker. Ja selbst
Lehrer bemängeln, dass alles zu
viel sei.Aber offenbar weiss nie-
mand, was und vor allem, wer es
ändern soll.

Mein Vorschlag: Ein nationales
SSrmposium mit Workshops, Vorträ-
gen und Podiumsdiskussionen un-
ter Einbezug der oben genannten
Kreise und den Fragen: Wo stehen
wir?Wo liegen die Probleme?Was
sagt dieWssenschaft? Die Wrt-
schaft? Und vor allem, wo wollen
wir hin?

Also:Wer übernimmt den Lead?
Machen wir endlich Schluss mit
diesem Gewurstel! Unsere Kinder
haben es mehr als verdient.

Regula Späni 8ürer aus Rapperswil-Jona ist
Mutter und war Sportmoderatorin beim
Schweizer Fernsehen.


