
Ist neu immer besser? 

Reformen haben die Schule schon immer begleitet und häufig zu einer Verbesserung des 

Unterrichts geführt. Der heutige Totalumbau der Volksschule aber tauscht die Schüler-

Lehrer-Beziehung immer mehr gegen Digitalisierung und Individualisierung aus und er-

schwert damit den Lernerfolg. Das Ziel des mündigen Bürgers scheint zunehmend demje-

nigen des ökonomiekompatiblen Menschen geopfert zu werden. Am 3. Vortragsabend des 

Bildungsforums Aargau plädierte Prof. Dr. Mario Andreotti, profunder Kenner der schwei-

zerischen Bildungslandschaft und Autor des Buches «Eine Kultur schafft sich ab. Beiträge 

zu Bildung und Sprache», vor rund 50 interessierten Zuhörern für ein Umdenken. „Wir 

brauchen endlich eine Bildungspolitik, die Probleme löst und nicht dauernd Neue schafft!“ 

Frühere Schulreformen hatten eine Gemeinsamkeit: die Schule gab den Anlass. Es wurden 

einzelne Unterrichtsfächer, z.B. der Rechen- und der Leseunterricht, reformiert. 

Im krassen Kontrast dazu wird heute das ganze Bildungswesen umgebaut. Anstoss gaben 

diesmal Exponenten der Wirtschaft: Sie unterstellten der Schule einen gewaltigen Reform-

stau und befürchteten, sie sei den Anforderungen der modernen Welt nicht mehr gewach-

sen. Die Folge ist eine Digitalisierung auf allen Stufen - ein einträgliches Geschäft für die pro-

fitorientierten IT-Unternehmen. Pädagogische Argumente für diesen Umbau fehlen fast voll-

kommen. Die Schüler sollen in erster Linie für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Getarnt 

wird diese Abkehr vom bisherigen Bildungsideal als Reform für eine bessere Schule. An der 

Sprache zeigt sich der Wandel: Das Klassenzimmer wird zum „Inputraum“ und der Unterricht 

zum globalesischen „Classroom-Management“. Der digitale Unterricht verkommt so zu ei-

nem industriellen Betrieb; die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler leidet. 

Dabei ist spätestens seit dem Erscheinen der Studie von John Hattie klar, dass die Persön-

lichkeit und die fachliche und pädagogisch-didaktische Kompetenz der Lehrperson für einen 

gelingenden Unterricht zentral sind. Ungeachtet dessen führen Schulen «Selbstorganisiertes 

Lernen» ein, werden schon Primarschüler allein vor die Computer gesetzt. Ja, es wird sogar 

behauptet, digitale Bildung sei künftig ohne Lesen, Schreiben und Rechnen möglich. Auch 

Frühfremdsprachen-Unterricht, altersdurchmischtes Lernen und Schreiben nach Gehör wer-

den trotz kritischer Gegenstimmen durchgesetzt. Kritikern der Schulreformen wird von ge-

wissen Schulleitern mit Repressalien gedroht. Dabei ist noch längst kein Ewig-Gestriger, wer 

den Wirbelwind der Reformen kritisch betrachtet. Denn Schulreformen müssen zuerst ein-

mal eines sein: kindgerecht und praxistauglich! 

Zum Glück beginnt mancherorts ein Umdenken. So verzichten einzelne Kantone auf das 

Schreiben nach Gehör; die Rückkehr zu Kleinklassen und zur Lehrmittelfreiheit werden disku-

tiert und in einigen Gemeinden regt sich Widerstand vonseiten der Eltern: Sie fordern die 

Wiedereinführung der Hausaufgaben und den Verzicht auf extreme Formen der Individuali-

sierung, welche die Kinder überfordern und unter Stress setzen. Ihr Erfolg gibt ihnen recht. 


