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Wie der Lehrplan 21 durchgesetzt wird
Der Kanton Thurgau führt ein neues Kontrollinstrument für Lehrkräfte ein
Von Thomas Dähler
Frauenfeld. Der Wechsel zum kompetenzorientierten Lehrplan 21 soll bei der
Lehrerschaft durchgesetzt werden.
Die Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) hat ein Online-Tool entwickelt,
mit dem kontrolliert werden kann, ob
die Lehrerinnen und Lehrer den angeordneten Paradigmenwechsel zum nutzungsorientierten Lehrplan auch vollziehen. Im Kanton Thurgau wurden die
Schulleitungen bereits mit dem neuen
Kontrollinstrument ausgerüstet.
Der neue Kompetenzmanager sei
«ein einfaches, sinnvolles Ergänzungsinstrument für den kompetenzorientierten Unterricht», heisst es in einer
von Bildung Thurgau verbreiteten
Medienmitteilung von Ende Januar. Mit
dem Tool und dem dazugehörigen Kärtchenset lassen sich Einschätzungen und
Leistungsausweise für jede Lehrerin
und jeden Lehrer online fichieren. Aus
den persönlichen Profilen lässt sich
dann «der Entwicklungsbedarf für die
Einführung des Lehrplans» feststellen,
wie in der Mitteilung ausgeführt wird.
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Online-Tool für
den Lehrplan 21
Kanton Thurgau will Lehrkräfte
einzeln durchleuchten
Frauenfeld. Der neue Lehrplan 21 für
die Deutschschweizer Volksschulen ori
entiert sich statt an der Vermittlung von
Schulstoff neu an Kompetenzen, welche
die Schülerinnen und Schüler erwerben
sollen. Dieser Paradigmenwechsel soll
jetzt bei der Lehrerschaft durchgesetzt
werden. Dazu hat die Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) ein Kontroll
instrument entwickelt. Im Kanton
Thurgau wird es bereits verwendet.
Mit dem neuen OnlineTool lassen
sich die Leistungsausweise der Lehre
rinnen und Lehrer bei der bevorstehen
den Umstellung auf den Lehrplan 21
fichieren. Erfasst wird etwa, ob die ein
zelnen Lehrkräfte bereits die verlangte
«Kompetenzkultur» aufbauen. Mit den
persönlichen Profilen wird schliesslich
der Weiterbildungsbedarf für den Lehr
plan 21 ermittelt. td Seite 4

Bildungsbürokratische Kriterien
Ähnliches hat auch schon Christian
Amsler, Schaffhauser Regierungsrat
und Präsident der Deutschschweizer
Erziehungsdirektoren-Konferenz, angekündigt. «Wenn es Lehrer gibt, die renitent sind und sich weigern, den Lehr-
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Untersuchung gegen
Generalstaatsanwalt
Genf. Der genfer generalstaatsanwalt
Olivier Jornot muss sich bei der Justizaufsicht für eine ausschweifende afterParty nach der Jahresendfeier im
Januar seiner Behörde verantworten.
Dabei wird untersucht, ob sich Jornot
seines amts würdig verhielt. gemäss
Le Temps soll sich Jornot mit einer
Staatsanwältin bei der after-Party in
einem nachtclub ein laszives Spektakel geliefert haben. Der generalstaatsanwalt bestätigte die eröffnung einer
administrativuntersuchung. SDA

Parmelin vertritt Schweiz
an Sicherheitskonferenz
Bern. Verteidigungsminister guy
Parmelin vertritt die Schweiz an der
Münchner Sicherheitskonferenz. ab
Freitag wenden sich dort Politiker und
experten aus aller Welt zentralen
Konflikten der Welt zu. Der Chef des
eidgenössischen Departements für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS) werde an der Konferenz
bilaterale gespräche führen, teilte das
VBS mit. So sind laut VBS unter anderem Treffen mit den Verteidigungsministern von Deutschland, Frankreich,
italien, Schweden, Singapur und Österreich geplant. SDA

rien nicht genügend erfüllt, soll an entsprechenden Weiterbildungsangeboten die neue Philosophie zusätzlich
vermittelt erhalten.
«Verantwortung übernehmen»
Zur Philosophie des Qualifikationsinstruments gehört auch eine Selbsteinschätzung, welche die Lehrerinnen und
Lehrer vornehmen sollen. «Es ist wichtig und gehört zu einer funktionierenden Kompetenzkultur, dass die Lehrpersonen Verantwortung für ihren eigenen Kompetenzerwerb übernehmen»,
heisst es in der Anleitung. Schulleitung
und Lehrer könnten dann auf der
Grundlage die «Weiterentwicklung der
Kompetenzen gemeinsam planen» und
dies «verbindlich festhalten».
Die Parallele zum Geist des Lehrplans 21 ist augenfällig. Dort wird etwa
im Kompetenzenkatalog Deutsch für Primarschüler festgehalten: «Die Schülerinnen und Schüler können im Austausch
mit anderen eine Distanz zum eigenen
Text aufbauen und ihn mithilfe von Kriterien einschätzen.» Und: «Die Schülerinnen und Schüler können problematische Textstellen finden und alternative
Formulierungen vorschlagen.»
Der neue Kompetenzmanager für
Lehrerinnen und Lehrer ist die Grundlage für deren Aus- und Weiterbildung,
die ebenso nutzungsorientiert ist wie
der Lehrplan 21 für die Schülerinnen
und Schüler. «Das Gespräch mit Lehranzeige

Bern. In der Pflege und Betreuung führten der Spardruck und das Renditedenken zu Fliessbandarbeit, kritisiert
die Gewerkschaft Unia. Sie fordert in
einer gestern lancierten Kampagne,
dass die Politik mehr Personal bewilligt
und diesem auch bessere Anstellungsbedingungen gewährt. Denn der Druck
im Bereich der Pflege und Betreuung sei
enorm, sagte Udo Michel von der
Gewerkschaft Unia gestern in Bern. Das
Kostenkorsett sei eng, die Arbeitsbedingungen seien prekär. Das zeige auch die
hohe Berufsausstiegsquote.
Diesen Eindruck bestätigten Angestellte verschiedener Heime und Institutionen. Durch die Ökonomisierung
sei die Pflege ins tiefe Mittelalter
zurückgeworfen worden, sagte etwa

Pflegefachfrau Monika Beck, die im
Kanton Aargau tätig ist. Von individueller Betreuung und Pflege könne kaum
mehr die Rede sein. Auch der langjährige Pflegefachmann Uwe Ruländer kritisiert die Zustände. Es gebe weniger
Personal, aber zusätzliche Aufgaben.
Da bleibe die individuelle Betreuung
auf der Strecke.
Die Unia will diese Ökonomisierung
stoppen. Derzeit werde nur honoriert,
was gemessen und abgerechnet werden
könne, sagte Udo Michel, der UniaBranchenleiter Pflege und Betreuung.
Aus diesem Grund hat die Unia mit
betroffenen Angestellten ihr «Manifest
für gute Pflege und Betreuung» aktualisiert und vorgestellt. Zudem hat sie eine
entsprechende Petition lanciert. SDA

Carla del Ponte
ehem. Chefanklägerin
UN-Tribunal
in Den Haag

«Das Tessin ist ein Teil der
Schweiz. Wir können es nicht
drei Jahre lang durch die
Schliessung der wichtigsten
Strassenverbindung vom Rest
des Landes abhängen.»
gotthard-tunnel-ja.ch
Überparteiliches Komitee «Gotthard Tunnel sicher JA», 3001 Bern

Verdauliche Häppchen für die Medien
Auch in der Forschung ist gutes Marketing mittlerweile die halbe Miete. Der
stille Schaffer im Elfenbeinturm hat
ausgedient, was übrigens durchaus
seine guten Seiten hat. Heute werden
vor allem politikwissenschaftliche
Studienergebnisse in gut verdaulichen
Häppchen den Medien zugetragen, die
diese dann als Primeur «verkaufen».
So schaffen es immer wieder Forschungsergebnisse, die kalter Kaffee
sind, in die Schlagzeilen sogar des Boulevards. Neuestes Beispiel: Der Blick
stellte am 8. Februar fest, die SVP sei
«die neue Büezer-Partei» und die SP
keine Arbeiterpartei mehr. Zwei «SPnahe Wissenschaftler», so berichtete
der Blick, belegten dies in einer neuen
Studie.

Was als überraschender
Befund präsentiert wird,
ist wissenschaftlich
längst bestens belegt.
Was als überraschender Befund
präsentiert wird, ist wissenschaftlich
längst bestens belegt. Schon vor mehr
als fünfzehn Jahren wurde für die
Schweiz empirisch nachgewiesen, dass
es einerseits in der neuen Wissens- und
Dienstleistungsgesellschaft weniger
klassische Arbeiter gibt. Andererseits
fühlt sich die verbliebene Arbeiterschaft, die traditionelle Kernklientel

der Sozialdemokratie, kaum noch mit
der Sozialdemokratischen Partei verbunden. Dieser Trend begann schon in
den 1970er-Jahren und setzte sich
während der 1980er- und 1990er-Jahre
fort. Fühlten sich zu Beginn der 1980erJahre noch rund 25 Prozent der Arbeiter mit linken Parteien verbunden,
waren es Mitte der 1990er-Jahre nur
noch fünf Prozent. Bei den einfachen
Angestellten war der Trend nicht ganz
so dramatisch, aber ähnlich. Hier ging
die Bindung an linke Parteien von rund
25 Prozent am Anfang der 1980erJahre auf knapp über zehn Prozent
Mitte der 1990er-Jahre zurück.
Keine Schweizer Besonderheit
Die Bindung an linke Parteien
erklärte sich bereits 1998 nicht (mehr)
durch die Zugehörigkeit zur Arbeiteroder unteren Angestelltenschicht.
Vielmehr fühlten sich nun die sogenannten soziokulturellen Spezialisten,
zum Beispiel Lehrer, Akademiker,
Sozialarbeiter und mittlere und höhere
Angestellte, mit der SP verbunden. Die
SP wurde die Partei der meist durchaus
vermögenden staatsnahen Angestellten, der Beschäftigten des wohlfahrtsstaatlichen Komplexes und der Postmaterialisten. Der lange und nachhaltige Abschied der SP vom Mythos
der Arbeiterpartei ist übrigens keine
schweizerische Besonderheit. Überall
in Europa vollzog sich ein ähnlicher
Wandel.
Die Schweizer Arbeiter wurden
politisch entweder heimatlos oder sie

Lehrplan 21 ein Kurswechsel
Dass mit dem Lehrplan 21 nicht nur
eine kantonale Harmonisierung der
Schulsysteme eingeleitet, sondern ein
Kurswechsel durchgesetzt wird, halten
die Verantwortlichen im Kanton Thurgau ausdrücklich schriftlich fest: «Die
Arbeit an Kompetenzen impliziert einen
Kurswechsel und braucht bestimmte
Rahmenbedingungen und angepasste
Strukturen.»
Die Thurgauer Pläne, die eine Einführung des neuen Lehrplans Mitte
2017 vorsehen, stehen im Widerspruch
zu den Beteuerungen, die Christoph
Eymann,PräsidentderErziehungsdirektoren-Konferenz, abgegeben hat. Der
Basler Erziehungsdirektor, der auf erste
Erfahrungen mit dem in Basel-Stadt
bereits eingeführten Lehrplan 21 verweisen kann, will diesen als «Kompass»
und «nicht als Bibel» verstanden haben.
«Es gibt bei uns keine Kontrollinstanz,
die prüft, ob sich jeder sklavisch daran
hält», diktierte Eymann dazu der deutschen Wochenzeitung Die Zeit.

Antibiotikum gegen Feuerbrand
darf nicht eingesetzt werden

Kalter Kaffee – oder der Mythos von der SP als Arbeiterpartei

Von Simon Geissbühler

personen über ihre persönlichen Profile
und beruflichen Entwicklungspläne
ermöglicht der Schulleitung eine ressourcen- und entwicklungsorientierte
Personalführung, mit welcher die individuelle Entwicklung der Lehrpersonen
geplant und durchgeführt werden
kann», steht in der Anleitung des Thurgauer Amts für Volksschule.

Streptomycin
ist 2016 tabu

Unia kritisiert Anstellungsbedingungen im Pflegebereich

Fall Ritzmann kommt
vor das Bundesgericht

Zürich. Das Bundesgericht muss sich
erneut mit der affäre Mörgeli befassen:
es wird entscheiden, ob im Verfahren
gegen iris Ritzmann, ehemalige
Mitarbeiterin des Medizinhistorischen
instituts der Uni zürich, die von der
Staatsanwaltschaft erhobenen
Beweise verwendet werden dürfen.
Die Staatsanwaltschaft hat einen
Beschluss des zürcher Obergerichts
weitergezogen. Ritzmann wird
beschuldigt, dem Tages-Anzeiger zwei
vertrauliche Berichte über die arbeit
des damaligen SVP-nationalrates
Christoph Mörgeli als Museumskurator
zugespielt zu haben. SDA

plan umzusetzen, darf die Behörde keinen Millimeter zurückweichen», sagte
er in einem Interview mit der Sonntagszeitung vom Dezember.
Eine Beschreibung des neuen Kontrollinstruments des Thurgauer Amts
für Volksschule liegt der BaZ vor. Es
basiert auf bildungsbürokratischen
Qualifikationskriterien, die nur Lehrerinnen und Lehrer erfüllen, die ihren
gesamten Unterricht auf die nutzungsorientierten
neuen
Bildungsziele
umstellen. Wer sich an Wissensvermittlung und traditioneller Allgemeinbildung oder am ganzheitlichen Ansatz
der Pädagogik von Johann Heinrich
Pestalozzi orientiert, fällt durch.
Gemessen werden die einzelnen
Lehrerinnen und Lehrer an einer Reihe
neuer Anforderungen wie «Kompetenzstand erfassen», «Kompetenzerwartungen überprüfen», «Kooperatives Lernen
fördern», «Lernziele als Bezugspunkt
nutzen», «Lebensweltbezüge schaffen»,
«Kompetenzkultur aufbauen» und Ähnlichem mehr.
Online erhält die Schulleitung aus
den einzelnen Einschätzungen einen
Überblick über die Neuorientierung
der einzelnen Lehrkräfte, etwa über
eine «Matrix Kompetenzrad», die grafisch darstellt – den politischen Spinnendiagrammen von Smartvote ähnlich –, wie linienförmig sich die einzelnen Lehrkräfte bei der Umsetzung des
Lehrplans 21 verhalten. Wer die Krite-

wandten sich der SVP zu. Die politische
Neuausrichtung der Arbeiterschaft
ist gemäss Blick für «die Autoren überraschend». Überraschend ist daran
eigentlich nichts.
Arbeitermilieu hat sich aufgelöst
Dass die SVP heute bei den Arbeitern und den unteren Angestellten
stark verankert ist, hat zuerst mit strategischen Entscheidungen der Partei zu
tun und mit einem politischen Angebot,
das für diese Gruppen attraktiv ist –
auch wenn dies den «SP-nahen»

Dass die SVP bei den
Arbeitern verankert ist,
hat mit dem politischen
Angebot zu tun.
Forschern nicht einleuchtet. Darüber
hinaus hat sich das klassische Arbeitermilieu aufgelöst, in dem die Bindung
an die SP über Generationen hinweg
gewissermassen vererbt wurde.
Die SP umgekehrt hat sich strategisch ebenfalls längst neu positioniert.
Nicht nur in der Forschung, sondern
auch in der Politik ist Marketing heute
eben die halbe Miete.
Simon geissbühler ist Politologe und
Diplomat und autor des Buches «zwischen
Klassenkampf und integration. Die soziopolitischen einstellungen von arbeitnehmern
in der Schweiz im internationalen Vergleich
(1971–1998)» (2001). er vertritt hier seine
persönliche Meinung.

Bern. Die Schweizer Obstbauern dürfen im Kampf gegen den Feuerbrand
kein Streptomycin mehr einsetzen. Das
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
hat die Verwendung für dieses Jahr
untersagt. Damit setze man die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes
um, teilte das BLW gestern mit. Nach
diesen Grundsätzen wird die Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln nur als Ergänzung und als letztes Mittel angesehen.
In den vergangenen acht Jahren
hatte das BLW Streptomycin jeweils
befristet und mit Auflagen zugelassen.
Allerdings sei die Anwendung keine
ideale Lösung, da wie bei allen Antibiotika die Gefahr von Resistenzbildung
bestehe.

Obstbauern befürchten Schäden
Das BLW setzt nun auf andere Massnahmen. In der Saison 2016 habe man
fünf andere Pflanzenschutzmittel als
Alternativen regulär zugelassen. Zudem
gelte es, bei den Präventivmassnahmen
das Potenzial noch vermehrt auszuschöpfen, heisst es weiter. Eine andere
Möglichkeit sind feuerbrandrobuste
Sorten. Agroscope hat etwa die Tafelapfelsorte Ladina gezüchtet. Aus europäischen Züchtungsprogrammen gibt es
gemäss BLW ebenfalls Alternativen.
Georg Bregy vom Schweizer Obstverband kritisiert den Entscheid des
BLW. Der Entscheid sei rein fachlich
nicht nachzuvollziehen. «Man hätte
Streptomycin weiterhin als letztes Mittel zulassen sollen», sagte er auf Anfrage
der Nachrichtenagentur SDA, «und den
Einsatz wie bisher nur unter Einhaltung
von strengen Auflagen bewilligen können.» Die Obstbauern seien verantwortungsvoll mit dem Einsatz des Pflanzenschutzmittels umgegangen. Deshalb
bedauert er den Entscheid und befürchtet je nach Witterung und Infektionsbedingungen während der Blüte grosse
Schäden an den Kulturen.
Die Alternativen alleine seien zurzeit noch kein Ersatz. «Die neuen Sorten sind noch im Versuchsstadium und
im Anbau noch kaum verbreitet», sagt
er. «Und mit den alternativen Pflanzenschutzmitteln haben wir noch zu wenig
Erfahrung.» Mit dem mittelfristigen
Ausstieg aus Streptomycin sei man an
sich schon auf dem richtigen Weg. «Nur
ist der Zeitpunkt jetzt noch zu früh»,
betont er. Den Entscheid des BLW
müsse man akzeptieren, werde jedoch
das Gespräch nochmals suchen. SDA

