
Wie sieht die Zukunft der Bildung
im Kanton Aargau aus?
Die Gewerbevereine der Bezirke Bremgarten und Muri luden zum Podium in Wohlen

Im Chappelehofsaal in Wohlen
trafen sich am Dierutagabend
viele Gewerblerinnen und
Gewerbler aus den Bezirken
Bremgarten und MurL Die beiden

Gewerb;evereine hatten zu einem
Podium unter dem Motto «Lehr-
plan 21 - der richtige Weg in die
Zukunft der Bildung im Aargau?»
eingeladen Interuiv dßkutiert
wurde die Bildungsinitiativ e,

äber die im Kanton Aargau am
72. Februar abgestimmt wird.

Bettina Leemann

Die Bildung unserer Kinder ist zur
Zeit schweizweit ein grosses Dauer-
thema. Angestrebt ist eine nationale
Harmonisierung des Schulsystems,
zu der sich die Schweizerinnen und
Schweizer 2006 in einer Abstim-
mung mit grosser Mehrheit bekannt
haben. Aus dieser Harmonisierung
resultiert auch die Einführung des
Lehrplans 21, der aktuell in verschie-
denen Kantonen für Diskussionen
sorgt und dessen Einführung im Aar-
gau geplant ist. Genau gegen diesen
Lehrplan 21 richtet sich die so-
genannte «Bildungsinitiative», über
die am 12. Februar im Kanton Aar-
gau abgestimmt wird. Allerdings
werden die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger nicht über den Lehr-
plan 2I abstimmen, sondern viel-
mehr über die Anderung des Para-
graphen 13 im Schulgesetz des Kan-
tons Aargau. Das sei an dieser Stelle

Reihe Fragen diskutiert würden, die
auch in anderen Kantonen zu Diskus-
sionen führten.

Das Argument von Franco Corsi-
glia, dass mit der Annahme der Initia-
tive das Fächerangebot zementiert
würde, liess Elfy Roca ebenso wenig
gelten. Sie bestätigte zwar, dass im
neuen Paragraphen 13 des Schulge-
setzes die Fächer festgelegt würden,
die unterrichtet werden sollen. Aller-
dings war sie der Meinung, dass diese
Aufzählung nicht abschliessend sei.
Auch ein Jurist sei nach Überprüfung
des Wortlauts zu diesem Schluss ge.
kommen. Eines der Hauptargumente

Hermann Bütler (Mitte) wünscht sich von den zukünftigen lehrlingen nicht nur Wissen, sondern vor allem auch
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Diskussion schnell einmal um Detail-
fragen geht, die mit der eigentlichen
Abstimmung nichts zu tun haben. So

wurde mehrmals die Frage der zwei-
ten Fremdsprache in der Primarschu-
le angesprochen. Diese ist allerdings
nur beschränkt Inhalt der Initiative,
weil diese im Fächerangebot nur von
einer Fremdsprache spricht, im Lehr-
plan 21 allerdings eben zwei Fremd-
sprachen vorgesehen sind. Ausser-
dem stört sich das Initiativkomitee
stark an der Bildung von Sammel-
tächern wie Naturwissenschaften.
Ebenfalls kritisiert wird, dass der
Lehrplan 2l auf selbstbestimmtem
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löste. Kurt Schmid liess durchbli-
cken, dass es auch positive Entwick-
lungen gebe, so beispielsweise die
Einführung von standardisierten
Tests, die zukünftig in den Schulen
durchgeführt werden sollen, damit
zukünftige Lehrlinge ein Jahr vor
Lehrstellenantritt wissen, in welchen
Fächern sie sich noch Kompetenzen
aneignen müssen, damit sie den ent-
sprechenden Anforderungen ihrer
Wunschlehre genügen.

Es zeigte sich an diesem Abend
wahrlich, dass in Bezug auf die Bil-
dung unserer Kinder die Meinungen
nicht weiter auseinander gehen



deutlich gesagt, und das wurde am
Podium in Wohlen von den Befür-
wortern wie von den Gegnern betont.

Wohin läuft die Bildung
der Zukunft?

In zwei kurzen Referaten legten
Franco Corsiglia, Präsident der
Schulpflege Wohlen und Befürworter
des Lehrplans 21, und EIfy Roca, Pri-
marlehrerin und Mitglied des Initia-
tivkomitees aus Oberrohrdorf als
Gegnerin des Lehrplans 21, ihre Ar-
gumente auf den Tisch. Franco Cor-
soglio betonte, dass die Initiative den
Lehrplan 2L nicht verhindern werde,
sondern vielmehr die Umsetzung er-
schwere. Der Kanton Aargau drohe
bildungspolitisch ins Abseits zu gera-
ten. Dieses Argument liess Elfy Roca
nicht gelten. Sie machte darauf auf-
merksam, dass die Einführung des
Lehrplans 2l in einigen Kantonen in-
tensiv diskutiert werde und man-
cherorts bereits Initiativen dagegen
gestartet worden seien. Folglich wür-
de sich der Kanton Aargau nicht ins
Abseits begeben. Dies umso mehr,
weil im Kanton Aargau eine ganze

des Initiativkomitees gegen den Lehr-
plan 21 ist auch, dass er eine Harmo-
nisierung des Schulsystems verspre-
che, aber in keiner Weise einhalte.

Harte Diskussionen
auf dem Podium

Nachdem beide Seiten ihre Position
im Referat darstellen konnten, über-
nahm AZ-Redaktor Fabian Hägler die
Führung des Podiums. Auf der Seite
für den Lehrplan 2L diskutierten
Thomas Leitch-Frey, Sek-Lehrer aus
Wohlen, und Sabine Meni, Elternver-
tretung aus Zofrngen. Als Gegner des
Lehrplans 21 und somit Befürworter
der lnitiative traten Harald Ronge,
Bez-Lehrer aus Bremgarten, und
Ariane Roth, Elternvertretung aus
Bözberg, auf. Die Position der Ge-
werbetreibenden nahmen Kurt
Schmid, Präsident des Aargauischen
Gewerbevereins, und Hermann Büt-
ler, von Bütler Elektro Telecom AG
aus Muri, ein.

War früher alles besser?

Es wurde an diesem Abend schon bei
den ersten Fragen klar, dass es in der

Lernen durch die Schülerinnen und
Schülern basiert und nicht mehr Jah-
resziele formuliert sind, sondern Zy-
klen, in denen gewisse Minimum-
anforderungen erfüllt sein müssen.

Allerdings, so erhielt man an die-
sem Abend den Eindruck, steuert die
Schule bildungstechnisch schon seit
längerer Zeit in diese Richtung.
Längst nicht alles, was die Gegner
des Lehrplans 21 anbring€tr, ist auch
tatsächlich ein Produkt desselben.
Fast erhält man den Eindruck, dass
das Komitee in gewisser Weise die
Zeit in der Schule anhalten oder gar
zurückdrehen möchte. Dies gestaltet
sich allerdings schwierig.

, Die lnteressen der Wirtschaft
Auch die beiden Gewerbevertreter
liessen es nicht einfach stehen, dass
die Lehrlinge von heute schlechter
gebildet seien als früher. Hermann
Bütler formulierte vielmehr, dass es

den Lehrlingen von heute nicht an ei-
nem breiten Wissen fehle, sondern
vor allem an Anstand, Motivation
und Durchhaltewillen. Ein Statement
das einige Zustimmung im Saal aus-

könnten. Alle vertblgen im Endeft'ekt
aber dasselbe Ziel. Sie wollen eine
bestmögliche Bildung für die Jugend
erreichen, damit diese fit für das Be-
rufsleben ist. Wie dies allerdings er-
reicht werden soll, da sind die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger des
Kantons Aargau am 12. Februar in
der Pflicht, die Weichen in die eine
oder andere Richtung zu stellen.
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