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Leserforum

U mdenken b eim S ctwle geb en
Wir wissen in-der Schweiz offen-
bar nicht mehr, wie wir Bildung
weitergeben wollen. Sparen
allein genügt nicht. Wir müssen
in der Schule umdenken.

Kinder lernen in der Schule,
die Welt zu verstehen. Damit die
Schule diese Aufgabe erfüllen
kann, müssen die Schule und
das Elternhaus zusammen-
wirken. Es wäre sehr sinnvoll,
Tagesstrukturen zu schaffen,
in denen Kinder nicht nur
unterrichtet werden, sondern
zusammen essen und ihrem
Hobby nachgehen können.
Gerade darum wäre eine Taqes-
schule sinnvoll.

Langsamer und tiefer

Wie können wir unsere Schulen
besser machen? Das Leistungs-
niveau zu steigern, bedeutet
nicht. schneller zu lernen und
nicht mehr Schulstoff, sondern
langsamer zu lernen und tiefer
einzudringen in jene Wissens-
gebiete, die dafür geeignet sind,
Man stelle sich vor, bei unseren
Kindern würde tatsächlich
nachhaltig gelernt. Was gäbe
dies für Umwälzungen. Es gäbe
eine Schule, bei der man nicht
vom gelernten Wissen nach ein

paar Jahren nur noch wenige
Prozente in Erinnerung hat.
Was unsere Schulen heute
machen, ist Bulimie-Lernen:
Kurz für die nächste Prüfung
lernen und das angebliche Wis-
sen anschliessend vergessen.

Wer das Niveau der Schulen
heben will, muss die Stoffmenge
reduzieren. Den Unterricht in
Lektionen ä 45 Minuten aufzu-
teilen, sollten wir vergessen.
Kürzlich habe ich einen Schul-
besuch getäti gt.ZweiDriitel der
KIasse und die Lehrerin hatten
Stress. Viele Kinder haben
nichts verstanden. Die Lehrerin
schaute immer auf die Uhr, doch
so ist kein vertieftes Wissen
zu vermitteln.

Die Schüler müssen sich alle
45 Minuten auf ein neues Fach
einstellen. Mit einer solchen
Unterrichtsform bleibt sehr we-
nig hängen. Die Schule könnte
zum Beispiel Mathematik und
eine Fremdsprache oder Chemie
und Naturkunde zusanlmen-
legen. Der Phantasie und der
Kreativität sind bei solchen Pro-
jekten keine Grenzen gesetzt.
So wird die Freude am Lernen
gesteigert, denn der Unterricht
wird wieder lebendiger.

Die Aufgabe der Schule und
des Elternhauses sollte sein, die
Kinder und die Jugendlichen auf
ein erfülltes Sozial- und Berufs-
leben vorzubereiten. Investitio-
nen in die Bildung sind rentabel.

Etwas kann nicht stimmen

In der Schweiz können rund
900 000 Personen kaum lesen.
schreiben und rechnen. 300 OO0
sind am Verarmen. Dies ist in
der heutigen Zeit ein unhalt-
barer Zustand. Was sagt uns
das? Dass in unserem von vielen
Politikörn hochgelobten Schul-
system etwas nicht stimmen
kann.

Die Leseschwäche kostet uns
viel Geld. Viele Erwachsene,
Kinder und Jugendliche werden
ihrem Schicksal überlassen und
landen in der Sozialhilfe, und
dies kostet uns noch einmal.
Wenn wir diese Zustände
ändern wollen, sparen wir viel,
viel Geld. Dazu braucht es
den Willen von allen Büraern
der Schweiz.

Den Sparhammer bei den
Schulen anzusetzen, ist der
falsche Weg. Wir müssen in die
Schulen gewaltig investieren.
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