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Elternblick in den Schulreform-Wald
Schulreformen sind für Eltern ein äusserst bewegendes Thema. Das zeigen die differenzierten
Zuschriften von Müttern und Vätern. Die Stellungnahme von Reto Schütz vergleicht die
Pflege der Schule mit der Bewirtschaftung des Waldes. Eine aufschlussreiche Gegenüberstellung.
Wer erinnert sich nicht an den gewaltigen
Orkansturm «Lothar»? Oder an die schweizweite Borkenkäferplage im Jahr 2003? Was
machten uns diese Schlüsselereignisse für
den Wald bewusst? Sie zeigten auf, wie
schnell vieles zerstört werden kann, was
jahrzehntelang gewachsen ist oder mit viel
Arbeit aufgebaut wurde.

Inwiefern haben die laufenden
Schulreformen Gemeinsamkeiten
mit der Waldbewirtschaftung?

In der Serie zur Bildungsreform
kommt diesmal ein Vater zu Wort.
Reto Schütz ist auch Vizepräsident
des Elternrates Zentrum.
Bisher haben bereits Therese Held,
Germanistin (Heft Nr. 3), Markus
Briner, Oberstufenlehrer (Heft Nr. 4)
und Martin Stürm von der Bildungs
direktion (Heft Nr. 5) mit ihren
Artikeln zur Diskussion beigetragen.
Lust die ganze Serie zu verfolgen?
Sie ist auf der Internetseite der
Schulen Egg separat aufgeschaltet:
Schulen Egg – Downloads –
Schulmagazin éggole – Serien.

Die Veränderungen und Errungenschaften
der Gesellschaft beeinflussen die Volksschule in immer schnellerem Tempo. Weder
Schule noch Gesellschaft können sich den
neuen Kommunikationsmedien (Facebook/
youtoube), geforderten Eltern in Kinder
betreuungs- und Erziehungsfragen oder zunehmenden Burnouts von Lehrkräften, Eltern
und Wirtschaftskräften verschliessen. Früher
oder später werden die Auswirkungen sichtbar. Wenn sich die Schule diesen Einflüssen
und Ansprüchen nicht stellt, kann dies – wie
bei einem überalterten und in Pflege und
Unterhalt vernachlässigten Wald – nachhal
tige Schäden für die Gesellschaft zur Folge
haben.

Die Schulen Egg sind zum Teil Vorreiter bei neuen Projekten und h
 aben
einen Ruf als Modellschule. Gefällt
diese Vorreiterrolle den E ltern?

Neuerungen erfordern von den Betroffenen
grosses Engagement und Offenheit, aber auch
notwendige Einführungs- und Erfahrungszeit. Für die Waldwirtschaft neu entwickelte
Technologien ermöglichen eine andere, rationellere Bewirtschaftung. Daraus eingesparte
Arbeitszeit schafft Freiraum für weitere wichtige Tätigkeiten und deren Nutzen.

Nicht alle an den Schulen Egg neu ein
geführten Angebote oder Projekte tragen
bereits Früchte. Einen Standortvorteil für eine
attraktive Wohngemeinde mit guter Infrastruktur bilden sie alleweil. Gutsituierte
Eltern überlegen sich einen Übertritt ihrer
Kinder von der Volksschule in eine Privatschule
nochmals oder sehen von einem Wegzug aus
der Wohngemeinde ab.

Entstehen die Mehrbelastungen der
Lehrpersonen eher aufgrund der
Vorgaben des Volkschulamtes oder
der immer anspruchsvolleren
Schüler?

Die in grossem Tempo und Menge angepackten Schulreformen zeigen sich in einer Mehrbelastung der im Zentrum der Veränderungen
stehenden Lehrpersonen.
Sowohl für den Förster als auch für die Schulreformer ist ein regelmässiger Blick auf die
Baumwurzeln oder ein Schulbesuch an der
Basis notwendig, um die Auswirkungen ihrer
Aktivitäten wahrzunehmen und allenfalls
anzupassen – ohne grosse Agenden und
Formulare. Ein persönliches Gespräch mit
unmittelbar Betroffenen genügt und zeitigt
gute Folgen für alle.
Darum das Motto an alle Schulreformer:
«Auf in den Wald!» Auf erholsame und inspirierende Momente beim nächsten Wald
besuch oder im Schulunterricht und angemessene, spassvolle Reformumsetzungen im
Schullalltag.
Reto Schütz
Vater zweier Mädchen
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Schulreformen müssen der Entwicklung
der Gesellschaft folgen
In der Diskussion über die Bildungsreformen nehmen heute zwei Mütter Stellung. Sie stellen fest,
dass die Reformen eine Folge der Veränderungen der Gesellschaft sind und dass sich
die Gesellschaft zudem auf allen Ebenen verändert.
Soll sich die Volkschule in einem laufenden
Prozess den Bedürfnissen der Gesellschaft
anpassen soll? Wenn ja/nein – warum?
Ich denke die Volksschule muss sich den
Bedürfnissen der Gesellschaft anpassen. Die
Frage ist nur: Was will die Gesellschaft und
was ist gut für die Gesellschaft? Esther Feller
Ja, ich bin der Meinung, dass sich die Volkschule anpassen sollte. Es ist doch auch im
Interesse unserer Kinder. Diese sollen sich
später gut in der Gesellschaft eingliedern
können. Je früher sie mit den Grundsätzen
und Bedürfnissen der Gesellschaft in Kontakt
kommen, umso einfacher und bekannter ist
es für die Kinder bzw. Jugendlichen später.
Claudia Bevin

In der Serie zur Bildungsreform
k ommen diesmal Mütter zu Wort.
Bisher haben bereits Therese Held,
Germanistin (Heft Nr. 3), Markus
Briner, Oberstufenlehrer (Heft Nr. 4),
Martin Stürm von der Bildungs
direktion (Heft Nr. 5) und Reto Schütz,
ein
 Familienvater (Heft Nr. 6) mit
ihren Artikeln zur Diskussion beigetragen.
Lust die ganze Serie zu verfolgen? Sie
ist auf der Internetseite der Schulen
Egg separat aufgeschaltet: Schulen Egg
– Downloads – Schulmagazin éggole
– Serien.

Die Schulen Egg sind zum Teil Vorreiter bei
neuen Projekten und haben einen Ruf als
Modellschule. Ist dies ein Vorteil der Schulen
Egg oder eher ein Nachteil?
Wenn die Volksschule sich ändern und verbessern will, dann ist es unabdingbar, dass
Projekte und Möglichkeiten geprüft werden.
Dass nicht alle Lehrpersonen und Schulen
bereit sind, dies zu machen, ist verständlich.
Vorreiter neuer Projekte zu sein, hat sicher
Vor- und Nachteile. Würden jedoch keine
neuen Modelle ausprobiert werden, so hätten
wir noch das Modell wie vor 100 Jahren.
Dass die Schule Egg bereit ist, Vorreiter zu
sein, ist bestimmt positiv. Es zeigt mir, dass
die Verantwortlichen bestrebt sind, vorwärts
zu kommen und Neues auszuprobieren. Bei
jedem Modell gibt es Kinder, welche damit
Mühe haben, und das ist als Eltern bestimmt
nicht einfach. Aber alle Probleme, auf die –
wie von Ihnen erwähnt «Modellschule» –
abzuwälzen, ist für mich zu einfach.
Esther Feller

Ich empfinde dies als Vorteil. Claudia Bevin
Rührt die Mehrbelastung der Lehrpersonen
eher von den Vorgaben des Volksschulamtes
her oder von den immer anspruchsvolleren
Schülern oder höheren Ansprüchen der
Gesellschaft?
Wie viel grösser die Mehrbelastung der Lehrpersonen ist und wie viel anspruchsvoller die
Vorgaben des Volksschulamtes sind, kann ich
nicht beurteilen. Ich kenne auf der einen Seite
die Vorgaben zu wenig, zudem weiss ich
nicht abschliessend, wie sich die Belastung
der Lehrpersonen verändert hat. Wie stark
die Lehrpersonen durch die immer anspruchs
volleren Schüler oder höheren Ansprüche
der Gesellschaft mehrbelastet sind, ist auch
schwierig zu sagen. Bestimmt, die Anforde
rungen an die Schule und an die Lehrpersonen
sind höher geworden. Die Schüler und die
gesamte Gesellschaft – mit eingeschlossen
die unterschiedlichen Familienstrukturen –
haben sich verändert. Aber hier eingeschlossen
sind auch die Lehrpersonen. Ich denke, die
gesamte Gesellschaft ist durch die Veränderungen in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten mehrbelastet. Wann beginnen wir
mit der Umkehr oder anders gesagt, wann
schlagen wir den richtigen Weg ein? 
Esther Feller
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