Initiative „Für eine starke Volksschule“ – Begründung
Die Volksschule wurde in den letzten Jahren durch Reformen immer mehr verändert.
Diese Reformen brachten leider immer weniger positive Effekte für die Schüler und
die Schulbildung allgemein mit sich. Diesen Reformen soll nun als Steigerung der
Lehrplan 21 (LP21) folgen.
Appenzell Innerrhoden beabsichtigt, den durch die EDK in Auftrag gegebenen LP 21
einzuführen. Mit der Initiative „Für eine starke Volksschule“ soll die Einführung
desselben verunmöglicht werden. Die Argumentation richtet sich daher in erster
Linie gegen die Missstände, die der LP 21 mit sich ziehen wird. Gegen den LP21
sprechen nebst vielen anderen die folgenden Gründe:
Der LP 21 sollte darauf ausgerichtet sein, die Schule in der ganzen Deutschschweiz
zu harmonisieren. Diese Harmonisierung scheitert aber schon ganz deutlich am
Fremdsprachenproblem. Einige Kantone haben Englisch ab der 3. und Französisch
ab der 5. Klasse. Bei einigen Kantonen ist es genau umgekehrt, und Appenzell
Innerrhoden hat Englisch ab der 3. und Französisch ab der 7. Klasse. Zudem kann
es auch keine Harmonisierung geben ohne verbindliche, einheitliche Lernziele.
Beim LP 21 gehören 2 Kindergarten- und die ersten 2 Primarschuljahre zum 1.
Zyklus. Appenzell Innerrhoden kennt bis jetzt keine obligatorischen 2
Kindergartenjahre! Dies wurde an der Landsgemeinde 2008 abgelehnt. würde gegen
diesen Volksentscheid verstossen.
Beim Studium des LP21 zeigt sich schon sehr schnell der Bildungsabbau, der mit
diesem erfolgen soll. Die Nivellierung erfolgt offenbar einfach gegen unten. In der
Mathematik beispielsweise ist dieser im Bereich der Grundlagen katastrophal. So
müssen die Kinder das kleine Einmaleins nur noch kennen. Reihen üben ist nicht
mehr nötig. Sie müssen am Ende des 1. Zyklus die Zahlen nur noch 2, 5 und 10-fach
kennen. Zehner – und Hunderterübergang fehlen weitgehend. Dafür soll das Kind ab
dem 2. Zyklus (3.-6 Klasse) den Taschenrechner benutzen. Solche gravierenden
Beispiele finden sich in fast allen Fächern.
Art. 46a
Der LP 21 ist darauf ausgelegt, dass die Kinder selbstgesteuert lernen.
Selbstgesteuertes Lernen bedeutet, dass sich das Kind die Kompetenzen im
Selbststudium erwirbt(gemäss LP 21 wird nicht Wissen erworben, sondern
Kompetenzen).Die kompetenzorientierte Schulbildung stammt aus den USA. Sie
wurde in der Folge auch in Australien und europaweit vielerorts eingeführt. In den
USA sind aber bereits zahlreiche Bundesstaaten wieder von diesem Konzept
abgerückt und auch in Australien wurde die Schule wieder auf Wissensvermittlung
umgestellt. Es gibt keinen plausiblen Grund, unsere Kinder jetzt noch einem solchen
„Schulversuch“ auszusetzen.
Die Lehrperson hat beim selbstgesteuerten Lernen die Lernlandschaften und
Lernateliers dafür bereitzustellen. Die Schulzimmer sollten also möglichst
umgestaltet werden, so dass jedes Kind allein sitzt, vor und neben sich Stellwände –
und so mit Hilfe des Computers oder anderer durch die Lehrperson bereitgestellte
Hilfsmittel für sich allein lernt. Die Lehrperson fungiert vor allem als Lerncoach, der

gelegentlich eine Hilfestellung leisten kann. Das nennt man auch Konstruktivismus.
Beim konstruktivistischen Lernen ist es so, dass jeder sich sein Weltbild selber
zusammenbaut, indem er sich laufend neues "Wissen" selber aneignet und dieses
mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft. Das Kind muss sich sein Wissen also
allein aneignen, zusammenkonstruieren.
Für die Lernmethode des selbstgesteuerten Lernens sind aber die Gehirne der
Kinder im Volksschulalter nicht entwickelt genug. Gemäss Aussage von Kinderarzt
Dr. med. Jürg Barben anlässlich einer Diskussion zum LP 21 am 24. Oktober 2014 in
Rorschach hat der Verein Ostschweizer Kinderärzte in einem Schreiben an den
Regierungsrat St. Gallen festgehalten, dass die Ostschweizer Kinderärzte dem im
LP21 propagierten selbstorganisierten Lernen in den ersten Schuljahren mit Skepsis
gegenüberstehen. Dies beruht auf der neurophysiologischen Tatsache, dass die
dafür erforderlichen Funktionen im Gehirn spät reifen und erst mit 20 Jahren voll
ausgebildet sind. Selbstorganisiertes Lernen ist gemäss den Kinderärzten erst im
höheren Schulalter und in der Erwachsenenbildung möglich. Zudem haben sich
bekannte Bildungsexperten dahingehend geäussert, dass beim selbstgesteuerten
Lernen ca. 80 % der Schüler „auf der Strecke“ bleiben werden.
Es ist bekannt, dass das Erziehungsdepartement einen pragmatischen Umgang mit
dem selbstorganisierten Lernen angekündigt hat. Es ist aber zu berücksichtigen,
dass gemäss LP 21 der Lehrer Methodenfreiheit hat. Deshalb kann davon
ausgegangen werden, dass erfahrene Lehrpersonen diese auch dahingehend nutzen
und den Schulunterricht grösstenteils im, gemäss vielen Bildungsexperten und
gemäss der Hattiestudie1, wirkungsvollen geführten Klassenunterricht abhalten
werden. Es werden aber auch in Appenzell Innerrhoden junge Lehrpersonen eine
Stelle antreten, die in den Pädagogischen Hochschulen insbesondere zum
selbstorganisierten Lernen ausgebildet und angeleitet werden. Diese werden bei
entsprechender Möglichkeit diese Lernmethode auch bei uns anwenden. Die vielen
aus der eigenen Schulzeit vertraute Klassensituation, bei der ein Lehrer vorne steht
und den Schülern etwas erklärt oder mit ihnen diskutiert, so dass eine
Gemeinschaftssituation entsteht, bildet nicht mehr den Kern des pädagogischen
Handelns. Die Verantwortung fürs Lernen tragen beim selbstgesteuerten Lernen
ausschliesslich die Kinder.
Um dies zu verhindern ist Art. 46a des Schulgesetzes dahingehend zu ändern, dass
der Schulunterricht grundsätzlich in geführten Jahrgangsklassen zu erfolgen hat. Die
Klassen müssen also im Grundsatz geführt werden. Darunter wird verstanden, dass
die Lehrperson den Schülern den Stoff erklärt und damit Wissen weitergibt.
Frontalunterricht ist dazu die beste Unterrichtsform. Da die geführten
Jahrgangsklassen grundsätzlich und nicht ausschliesslich als solche zu führen sind
bleibt der Lehrperson doch auch ein gewisser Zeitrahmen für Gruppenarbeiten oder
andere Unterrichtsformen.
Der Begriff der Jahrgangsklassen wiederum bedeutet, dass auch das im LP 21
vorgesehene altersdurchmischte Lernen ausgeschlossen ist. Nicht ausgeschlossen
dadurch sind die in den kleinen Schulgemeinden geführten Mehrklassenschulen. Bei
dieser von Pädagogen als beste Schulform bezeichneten Schulart übernehmen die
älteren Schüler immer mehr Verantwortung und die Schule ist in der grösseren
Gemeinschaft (Dorf) eingebunden. Das altersdurchmischte Lernen anderseits bringt
eine knallharte Vereinzelung. Ältere und jüngere Schüler werden gemischt, damit sie
nicht zusammenarbeiten können und nur allein arbeiten. Ihren Teil dazu tragen auch
die Lernlandschaften bei.

Art. 471
Bei diesem Artikel ist vorerst wichtig, dass Jahrgangsziele eingehalten werden.
Jahrgangsziele entsprechen dem altersgemässen Stand von Volksschülern. Nur
wenn das Kind und später der Jugendliche schrittweise an den Lernstoff
herangeführt und beim Lernen angeleitet wird, kann es Selbständigkeit und
Selbstvertrauen entwickeln. Das Jahr ist eine natürliche Zeiteinheit mit dem sich
immer wiederholenden Rhythmus von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist
durch die Schöpfung vorgegeben. Das Kind und der Jugendliche sind stolz, wenn sie
wieder ein Jahr älter sind. Der Lernstoff muss eingeteilt werden wie eine
Bergwanderung. Das entspricht der Natur des Menschen. Man bewältigt alle
Aufgaben Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal. Der Weg und das Ziel müssen
überschaubar sein, sonst verliert das Kind den Mut. Das Voranschreiten von Jahr zu
Jahr mit Halbjahres- und Jahreszeugnissen stärkt das Selbstvertrauen. Das Kind
kann dann auf ein bewältigtes Schuljahr zurückblicken. Zyklen von drei oder gar vier
Jahren sind viel zu lang. Eine solche Zeitspanne kann gerade das jüngere Kind nicht
überblicken. Wir Erwachsenen sind es den Kindern schuldig, dass wir Ihnen Struktur
und Anleitung mittels eines ausgereiften Lehrplans geben. Nur so können sie zu
stabilen, belastbaren und lebenskräftigen Erwachsenen heranwachsen.
Art 472
Der Lehrplan für den Kindergarten soll insbesondere auf dem Spiel aufbauen. Die
aufgeführten Fächer ergeben sich im täglichen gemeinsamen Spiel und können so
aufgebaut sein, dass die Kinder lernen ohne es zu wissen. Die Kinder sollen sich im
Kindergarten in erster Linie wohl fühlen und Gemeinschaft erleben.
Der Lehrplan für die Primarschule entspricht eigentlich dem aktuellen Lehrplan für
den Kanton Appenzell Innerrhoden. Die Fächer sind teilweise aufgeteilt oder
umbenannt worden. Es ist wichtig, dass festgehalten wird, dass in Appenzell
Innerrhoden nur eine Fremdsprache im Lehrplan der Primarschule vorgesehen ist.
Dieser Punkt stärkt auch die aktuelle Handhabung im Kanton, die damit im
Widerspruch mit dem LP 21 steht.
Auch der Lehrplan für die Oberstufe entspricht ziemlich dem aktuellen Lehrplan.
Auch hier wurden aber die Fächer teilweise aufgeteilt oder umbenannt. Das weil es
wichtig ist, dass die einzelnen Fächer definiert werden. Zum Beispiel Natur und
Technik soll wieder aufgeteilt werden in: Biologie, Chemie/Physik. Dann ist klar, was
unterrichtet werden soll.
Art. 473
Die Lehrpläne sollen durch den Grossen Rat festgelegt werden und dem fakultativen
Referendum unterstehen. Heute ist es so geregelt, dass einmalige Ausgaben von 1
Mio. Franken oder 4 mal wiederkehrende von 250'000 Franken dem Referendum
unterstehen. Ich konnte leider im Kanton keine Zahlen über die Ausgaben für die
Volksschule im Kanton AI erhalten. Gemäss Bundesamt für Statistik betrugen diese
im Kanton Appenzell Innerrhoden im Jahr 2012 CHF 11'088 pro Schüler. Damit
belaufen sich also die Kosten für die rund 2000 Schüler auf über CHF 22 Mio. die
durch die Schulgemeinden ausgegeben werden. Diese Ausgabensumme lässt eine

Mitsprache des Stimmbürgers als angemessen erscheinen. Auch in diesem Bereich
darf der Grundsatz gelten: „Wer zahlt befiehlt.“
Allgemein
Unsere Volksschule hat in den letzten Jahren unter den dauernden Reformen stark
gelitten. Viele Eltern zeigen sich besorgt und haben zunehmend Probleme mit der
Schulbildung Ihrer Kinder. Die Schulabgänger in Appenzell Innerrhoden haben noch
heute einen guten Ruf. Dieser bezieht sich aber in erster Linie auf die Arbeitshaltung
und –einstellung. Dies ist in erster Linie dem familiären Umfeld zuzuschreiben.
Gespräche mit Gewerbelehrern zeigen aber leider auf, dass auch Innerrhoder
Schüler mit den gleichen Schuldefiziten in die Gewerbeschulen kommen wie Schüler
in den umliegenden Kantonen. Unter den Reformen hat insbesondere die Bildung in
den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft,
Technik) stark gelitten. Ganz besonders im Mathematik-Bereich müssen die
Gewerbelehrer leider Schulstoff der Oberstufe gezielt schulen. Vielfach zeigen sich
auch heute schon starke Defizite in den Grundkenntnissen der Mathematik. Noch
schlimmer sind zwar die Zustände im Kanton Zürich, wo gemäss Bildungsdirektorin
20 % der Schulabgänger nicht in einen Arbeitsprozess integrierbar sind. Der Kanton
Zürich geht in den Schulreformen immer voran. In Appenzell Innerrhoden sind solche
Zustände aktuell weniger vorhanden. Es ist aber nur mit einem geordneten und
strukturierten Schulbetrieb möglich, dies auch in Zukunft zu verhindern. Es ist an der
Zeit, dass die Volksschule wieder zur alten Stärke findet.
Die Annahme der vorliegenden Initiative „Für eine starke Volksschule“ ist der erste
Schritt dazu. Weitere Schritte sollten folgen. Insbesondere sollte die Bürokratiewelle
in der Schule abgebaut werden und die Lehrer sollten Ihren Kernauftrag
gewissenhaft erfüllen können, die Wissensvermittlung und die Bildung unserer
Jugend. Es soll wieder Aufgabe der Volksschule sein, die Schüler zu bilden und
mitzuhelfen bei der Erziehung der Jugendlichen „zu einem selbständigen,
lebensbejahenden und gemeinschaftsfähigen Menschen.“ (Zitat Art. 2 des
Schulgesetzes von Appenzell Innerrhoden)
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(John Hattie, Visible Learning, 2009, dieser liegen 50’000 Studien zu Grunde,
grösste Datenbank der Unterrichtsforschung weltweit)

