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ANALYSE Gedanken und Fakten zur heiss umstrittenen kantonalen Volksabstimmung vom 12. Februar

Im Schulzimmer beginnt, was den Staat prägt

J

a zu einer guten Bildung - Nein zum Lehrplan
21» heisst der Titel einer Volksinitiative, über
welche die Aargauer Stimmberechtigten am
12. Februar abstimmen. Das Initiativkomitee
ist parteipolitisch bunt zusammengewürfelt. Ihm gehören auffällig viele traditionell humanistisch gebildete Leute der Generation ü 65 an. Ihr Hauptargument: «Mit seiner Kompetenzorientierung schafft
der Lehrplan 21 die Bildung ab.» Eine der Wortführerinnen ist Elfy Rocca, eine Heilpädagogin, die im
Aargau lebt, aber im Kanton Zürich unterrichtet. Sie
hat diese Woche gesagt: «Was ein Kind zum Lernen
braucht, hat sich seit 2000 Jahren nicht verändert.»
Sie befürchtet, dass mit dem Lehrplan 21 – kurz LP
21 – «die schwächeren Schüler unter die Räder geraten». Diese Aussage steht im Widerspruch zum Argumentarium des Komitees, in welchem von einer
Senkung des Bildungsniveaus die Rede ist. Dort ist
auch der Satz zu finden: «Der LP 21 setzt den jahrzehntelangen Versuch fort, unter dem Deckmantel
pädagogischer Wissenschaftlichkeit Gesellschaftspolitik zu betreiben.»
Tatsächlich ist der LP 21 mit einem Paradigma-Wechsel verbunden, der sich im Begriff «Kompetenzorientierung» manifestiert. Kompetenzorientierung
meint, dass nicht mehr Mittel und Wege vorgegeben
werden, sondern das Ziel. Der Lehrplan soll einen
Beitrag dazu leisten, dass die Kinder zu mündigen,
diskussionsfreudigen und kritischen Bürgern herangezogen werden.

solche Zementierung ist nicht konservativ, sondern
realitätsfremd. Konservativ ist, das Neue mit dem
Bisherigen zu vergleichen und das Bessere wählen.
Eine korrekte Antwort des Aargaus auf den LP 21,
die gibt es noch gar nicht. Sie ist in Arbeit. Eine Arbeit, in welche SVP-Bildungsdirektor Alex Hürzeler
interessierte Kreise, beispielsweise den Gewerbeverband, eingebunden hat. Ein Ziel ist, den Lehrbetrieben jene Schulabgängerinnen und -abgänger zu
übergeben, welche die heutigen und künftigen Anforderungen in der Berufswelt erfüllen können.

Beat Kirchhofer
«Wichtig sind ein
moderates Reformtempo und
genügend Freiraum im Klassenzimmer.»

Nur: Am 12. Februar geht es gar nicht um den LP 21.
Zur Disposition steht ein Paragraf des kantonalen
Schulgesetzes. Ziel der Initiative ist, das heutige Fächerangebot im Schulgesetz fix zu verankern. Eine

✒ Wiggere Blöterli
✒ Finanzen hinterfragen,
oder Schaum schlagen?
Der Aarburger Freisinn bläst zum Kickoff in Sachen überparteiliche Arbeitsgruppe für gesunde Gemeindefinanzen. Eine der Ortsparteien macht da
ganz bestimmt nicht mit: die CVP.
«Bringt nichts», sagt deren Präsident,
«Schaumschlägerei.» Und wir sagen:
Wer nur angibt, der gibt bald auf. Nur
wer den Ton angibt, steigt auf. (FUP)

✒ Winter: Ein ungewohnter
Geselle beehrt uns
Da schneit es mal und schon herrscht
das Chaos: Eisige Strassen und Trottoirs, Autos mit zugeeisten Scheiben
und auf den Strassen geht gar nichts
mehr. Das ist wohl unserer hektischen
Zeit geschuldet. Anstatt abzuwarten,
bis die Strassenverhältnisse besser werden, muss schnell, schnell noch was erledigt werden. Mit dem Ergebnis, dass
man dann selbst mitten im Schneechaos steckt. So auch diesen Dienstag. Da
fragte sich die Journalistin, ob sie jetzt
für ihren Auftrag in Brittnau Schneeketten hätte montieren sollen. Als sie dann
aber den Pöstler sah, der trotz Schnee,
Eis und Kälte mit seinem Dreirad unterwegs war, rückten ihre eigenen Probleme in den Hintergrund. (LBR)

✒ Für einen authentischen
Auftritt
Schreckmoment für eine Pöstlerin in
Vordemwald. Nichtsahnend klingelt
diese an einem gewöhnlichen Vormittag an der Türe eines Einfamilienhauses, um ein Paket abzugeben. Nach einigen Sekunden öffnet eine Frau die
Türe – gut gelaunt, aber mit einer Pistole in der Hand. Ob die Pöstlerin in
diesem Moment Opfer eines Überfalls
wird? Nein, vielmehr probte die Hausbewohnerin - eine Schauspielerin – zuvor eine Szene und hatte vergessen,
die Kinderpistole abzulegen. Immerhin hat die Theaterschauspielerin nun
Gewissheit, dass ihr Auftritt authentisch wirkt. (KF)

✒ Kanton? Kanton?
Alles korrupt! Korrupt!
Woran erkennt man eine seriös geführte Baustelle? Daran, dass ab und zu ein
Mann im Anzug alles begutachtet. Findet zumindest der Wirt in der Oftringer
«Traube». Und weil es ausserdem nicht
vorwärtsgehe bei der SBB-Brücke, sei
der Kanton sowieso korrupt, korrupt.
Spasseshalber, versteht sich. (FUP)

Wir müssen den Tatsachen in die Augen sehen:
Rund ein Drittel der Schulabgänger tritt weder in eine weiterführende Schule ein noch eine Berufslehre
an. Ein erschreckend hoher Wert, der klarmacht,
wie dringend nötig eine Schulreform, eine Harmonisierung des Bildungsraums Schweiz ist. Schlecht ist
das Bildungssystem im Kanton Aargau nicht. Aber
es muss als Teil der Gesellschaft auf Veränderungen
reagieren. Stichworte sind gesteigerte Mobilität oder
immer mehr Eltern, bei denen beide Teile einer Erwerbsarbeit nachgehen. Dass eine der Antworten
auf den Wandel eine Harmonisierung des Schweizer
Schulwesens (Harmos) sein muss, das haben wir im
Mai 2006 in der Bundesverfassung festgeschrieben.
Im Aargau mit einer Ja-Mehrheit von über 80 Prozent.
Kritik an den Lehrplanideen der Bildungsdirektoren
ist legitim und Schul-Themen wie «Menschenrechte», «Umwelt und Ressourcen» oder das «Verständnis zwischen den Kulturen» sind umstritten. Aber
angesichts der hohen Wohnsitzmobilität in der
Schweiz ist ein einheitlicher Lehrplan zwingend. Die
kantonale Bildungshoheit ist ein Auslaufmodell.

Ein Jahrhundertwurf ist der Lehrplan 21, so wie er in
einzelnen Kantonen vorliegt, nicht. Aber wer dem
Harmonisierungsprojekt mit Gelassenheit begegnet,
ist dennoch besser beraten als mit einem Ja zur Initiative strikt Nein zur Weiterentwicklung der Aargauer Schulen zu sagen. Der Lehrplan wird die
Schule nicht verbiegen, viel mehr wird sich in der
Praxis zeigen, wo das ambitionierte Projekt über
sein Ziel hinausschiesst.
Entscheidender als der Kampf gegen jegliche Reform ist die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, unter denen der Lehrplan umgesetzt wird. Eile
ist fehl am Platz, Perfektionismus ebenfalls. Werden
die Lehrerinnen und Lehrer mit einer adäquaten
Weiterbildung und guten Lehrmitteln «abgeholt»,
wird der Lehrplan 21 sanft im Schulzimmer ankommen. Dafür werden die Lehrpersonen sorgen. Und
wir im Aargau profitieren von den bis dahin anderswo bereits gemachten Erfahrungen.
Letztlich geschieht erst im Schulzimmer das, was
die Lehrplanmacher in manch umständliche Formulierung gegossen haben: das Erlernen von Kompetenzen, die fürs Leben nötig sind. So etwas verläuft
selten wie in der Theorie. Eine skeptische, aber
durchaus reformwillige Primarlehrerin beschrieb
das kürzlich so: In der Schule gehe es ums Lesenund Rechnenlernen. Kürzlich sei ein Schüler an seinen Platz gehüpft, weil er alle «Wörtli» ohne Fehler
geschrieben habe. Dieser Freude am Lernen und
Lehren schaden Bildungsdebatten um jedes Jota im
Lehrplan. Wichtiger sind ein moderates Reformtempo und genügend Freiraum im Klassenzimmer.
@ beat.kirchhofer@ztmedien.ch

Wenn Kommunikationspannen
wie Enten quietschen
KKO Oftringen Die Kammeroper Köln poliert Loriots Sketche mit musikalischem Genuss auf
analytischer Brillanz vor Augen führt,
tut die lebenspralle Heiterkeit solchen
Liedguts durchaus wohl. Da darf auch
mal die fesche Lola, die niemand lassen
will an ihr Pianola, über die Bühne tanzen. Das Loriot’sche Klavier klimpert
da schon etwas anders. Der Sketch um
Mutters Klavier verlangt ein ernstes
Bemühen um Dank an die Oma Berta
Panislowski aus Massachusetts. Nicht
alle Tage kommt so ein Geschenk ins
Haus, die freudige Überraschung gehört auf Video gebannt, wenn auch die
zwecks Perfektionierung wiederholten
Freudenszenen der Dankbarkeit zusehends eine übelzeitige Fratze zeichnen.

VON MICHAEL FLÜCKIGER

Es ist ein Kreuz an der Opernkasse. Vor
allem dann, wenn sich der eine oder
andere
Kunstkostgänger
etwas
wünscht, was die Oper gerade gar nicht
spielt. «Siegfried ist heute, Donnerstag
ist Martha», klärt die Kartenverkäuferin
auf. «Martha ist meine Schwägerin»,
lässt ein Herr die anderen in der Warteschlange wissen. Die Verwirrung ist
vorprogrammiert. Zumal die Plätze nur
noch zusammengewürfelt zu haben
sind. Was die Sache selbstredend verkompliziert. Typisch Vicco von Bülow
alias Loriot. Der legendäre, 2011 verstorbene Komiker hat das Aneinandervorbeireden zur literarischen Kunst erhoben. Loriot setzt seine Protagonisten

Diesen explorativen Humor,
der die menschlichen
Schwächen so kenntnisreich ergründet, hat sich
das Publikum gerne zu
Gemüte geführt.

Einfache Mittel mit Wirkung

Wagners «Nun sei bedankt mein lieber Schwan» als Abgesang auf den BadeMICHAEL FLÜCKIGER
sketch: Da muss einer erst drauf kommen.

unmöglichen Situationen und grundlegenden Missverständnissen aus. In
würdevoller Verzweiflung versuchen
sie sich vergeblich, an noch so jedem
kleinen Rettungsanker festzuhalten.
Doch gibt es auch die lichten Momenten, in denen sie sich neu erfinden, so
wie eben an der Opernkasse. Die Wartenden gruppieren sich auf einmal neu.
Die einen tun sich für Siegfried zusammen, die anderen für Martha und ein
Riesenschnauzer kommt noch obendrauf dazu.

Perfekt getimter Humor

Der Ernst, mit dem die Kammeroper
Köln dem Publikum im youcinema den
Loriot durch den Gaumen zieht, gereicht den feinsinnigen Sketches zur
Ehre. Hier ist perfektes Timing gefragt,
ein gewisses Niveau zu unterschreiten
zerstört den Witz. Und doch stört es
nicht im geringsten, dass die vier Sänger und drei Sängerinnen pfiffige Ge-

Loriots sprechender Hund: Ein freches
«Wuff» macht noch kein Wort.

Sie ist längst zum Aufbruch bereit,
er noch länger.

sangsnummern einstreuen. Sie reichen
von Oper, Operette, Show bis hin zum
Chanson und quirlen die grossen klassischen Sketches von Loriot wunderbar
auf. Da mündet die Nummer mit dem
Gast, der sich bei einer Kalbshaxe Florida gequält der übereifrigen Freundlichkeiten erwehrt, gerne in Friedrich Hol-

länders gepfeffertes Lied Stroganoff,
das dem Rindsfilet echt russisch zu Leibe rückt. Und der Gassenhauer «Mein
Papagei frisst keine harten Eier» vermag den feinsinnigen Sketch um das zu
harte Frühstücksei nicht minder passend aufzufangen. Dem Sketch, der die
Verhärtungen einer Ehe mit sprach-

Die Kammeroper Köln schafft es, das
Publikum mit wenigen multifunktionalen Möbeln, einer geblümten Tapete
und einem schiefen Porträt mit Knollennase an der Wand in die bürgerliche Loriot’sche Welt zu überführen. Die Sketche sitzen, so auch die vielleicht berühmteste Nummer Loriots mit den
zwei Herren in der Badewanne. «Mit Ihnen lasse ich meine Ente nicht baden!»
Die sich subtil zuspitzende Dynamik der
Auseinandersetzung zwischen Herrn
Müller-Lüdenscheidt und Doktor Klöbner ist unvergleichlich. Wenn da der unversehens auftauchende dritte Badegast
frei nach Loriot in der Badewanne der
Quietschente Wagners Lohengrin-Arie
«Nun sei bedankt, mein lieber Schwan»
ins Ohr schmettert, ist das schlicht und
einfach gelungene Komik. Es ist ein rundes Programm an diesem Abend, auch
die «Jodelschule» – «Didudel dö!» – oder
den sprechenden Hund ziehen die sieben Sängerinnen und Sänger zuzüglich
Pianist aus dem Register.
Diesen explorativen Humor, der die
menschlichen Schwächen so kenntnisreich ergründet, hat sich das Publikum
gerne zu Gemüte geführt. Wenn auch:
Der Applaus ist höflich und bestimmt,
aber nicht exaltiert. Loriot, von dem
man sagt, er habe den Deutschen die
Höflichkeit überhaupt erst beigebracht,
hätte es selber auch nicht anders gemacht.

