
ANSICHTSSACHE von Samuel Thomi

Ein Bild mit Bär? Das erreicht uns immer mal wieder, beispielsweise
aus Graubünden, wenn wieder ein Mister Petz illegal aus Italien
oder Österreich einwandert. Zwei Bären auf einem Feldweg? Für das
geübte Nachrichtenauge zu viel Natur auf einmal. Und tatsächlich:
Unsere zwei Tiere sind nicht M1, M6 oder M13. Sie haben bürger-
liche Namen: Ursina und Finn (rechts). Und sogar eine Postanschrift:

Grosser Muristalden 6, 3006 Bern. Besser bekannt als Bärenpark.
Anlass für das Foto? Gestern sind die zwei Tiere zurückgekehrt aus
ihren Ferien im Juraparc in Vallorbe VD. Wegen Baumängeln musste
der aus den Kosten geratene Bärenpark nach sechs Jahren bereits
wieder fünf Monate saniert werden. Zudem ist er nun, wie längst vom
Gesetz vorgeschrieben, endlich rollstuhlgängig. PETER SCHNEIDER/KEYSTONE

ährend das Internet für alte,
mächtige Menschen wie Angela
Merkel noch immer «Neuland»
ist, sind sie mit ihm aufgewach-

sen: Kinder, die zwischen sechs und 13 Jahre alt
sind und in die Primarschule gehen. Wie selbst-
verständlich tippen sie auf dem Smartphone
rum, das zu Hause rumliegt, ohne Probleme
scrollen sie im Internet und zoomen auf dem
iPad. Kein Wunder: Während das Internet zum
Ende des letzten Jahrtausends – als Merkel noch
nicht deutsche Bundeskanzlerin, aber schon
nicht mehr jung war – noch kaum eine Rolle
spielte, ist es heute allgegenwärtig. Gaben 1997
in einer Umfrage des Schweizer Bundesamts für
Statistik noch bloss sieben Prozent der Bevölke-
rung an, mehrmals pro Woche zu surfen, sind es
heute 87.

Seit gestern liegen die Ergebnisse der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) vor, die erstmals in einer gross angeleg-
ten Studie die Mediennutzung von Kindern im
Primarschulalter untersucht hat. Die Erkennt-
nisse sind vielschichtig: So zeigt sich erstens,
dass die «Generation Touchscreen» hierzulande
bisher «mehr Mythos als Realität» ist, wie sich
ZHAW-Forscher Daniel Süss ausdrückte; so spie-
len Schweizer Kinder in ihrer Freizeit lieber
Fussball, Fangen oder Verstecken, als dass sie
am Computer oder Tablet gamen.

Digitale Medien in den Lehrplan
Doch zweitens verweist die Studie auch auf die
herausragende Bedeutung der digitalen Medien
für Kinder im Primarschulalter. Mehr als ein
Drittel der Sechs- bis Siebenjährigen besitzt ein
Handy, bei den 12- bis 13-Jährigen sind es bereits
drei Viertel. «Das Handy ist das mit Abstand be-
liebteste Medium – selbst bei Kindern, die noch
gar kein eigenes Gerät besitzen», so Süss. Auf die
Frage, welches Medium sie behalten würden,
wenn sie alle ausser einem abgeben müssten,
antworteten denn auch mit Abstand am meisten
der mehr als 1000 befragten Kinder im Primar-
schulalter mit «Handy». Welche Schlüsse sollten
nun aus dieser ZHAW-Studie gezogen werden?
In erster Linie der folgende: Die digitale Trans-
formation der Welt muss endlich Auswirkungen
auf die Lehrpläne haben, und zwar nicht nur an
Gymnasien, sondern bereits in der Primarschu-

W le. Was im Leben der Kinder und Jugendlichen
einen so hohen Stellenwert hat wie digitale Me-
dien, gehört in den Unterricht – und zwar besser
heute als morgen. Den Umgang mit digitalen
Medien nicht zu lehren, ist geradezu fahrlässig.
Doch das ist leider noch immer Alltag: Eine vor
drei Jahren veröffentlichte Studie des Kantons
Zürich förderte zutage, dass von 1068 befragten
Schülern im Alter von 12 bis 20 Jahren über
70 Prozent in der Schule noch nie oder nur am
Rande über das Internet gesprochen hatten.

Viel geändert hat sich in der Zwischenzeit nicht:
Noch immer kennt einzig der Kanton Solothurn
ein Schulfach, in welchem Medienkompetenz
vermittelt wird – genannt wird es seit August «In-
formatische Bildung», um so die Bedeutung der
Informatik zu steigern. «Informatik ist eine Vor-
aussetzung für das Verständnis der Informati-
onsgesellschaft und Teil der Allgemeinbildung»,
heisst es in einer kürzlich publizierten Broschü-
re des Solothurner Volksschulamtes zu Recht.

Medienkompetenz im Kindergarten
Immerhin: Im Lehrplan 21, der im März nach el-
lenlangen Diskussionen endlich zur Umsetzung an
die Kantone gereicht wurde, ist Medienbildung ob-
ligatorisch vorgesehen. Doch der propagierte inte-
grative Ansatz genügt nicht: Medienbildung muss –
wie in Solothurn – als eigenes Fach angeboten wer-
den; ab und zu im Mathe-Unterricht ein Sudoku
auf dem Tablet zu lösen oder einen Geschichtsvor-
trag mit Power Point zu präsentieren, ist gut und
recht. Aber zu wenig. Auch soll Medienkompetenz
nicht erst ab der 3. Primarschulklasse gefördert
werden, sondern schon ab dem Kindergarten. Die-
sen Bedarf hat die Studie der ZHAW gestern er-
neut bestätigt.

Zum Schluss eine versöhnliche Nachricht – viel-
leicht sind die Zeichen der Zeit ja doch erkannt:
Imedias, die Beratungsstelle Digitale Medien in
Schule und Unterricht der Fachhochschule
Nordwestschweiz, stellt dieser Tage eine neue
Online-Plattform vor, auf der Lehrer konkrete
Ideen finden, wie sie die Medienkompetenz ih-
rer Schüler fördern können. Nach den Herbstfe-
rien wird mi4u.ch zur Verfügung stehen. Allen
Lehrern, schweizweit. Sie müssen nur wollen.
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ie tief und wie alt der Groll der Katala-
nen auf alles Kastilische ist: Nirgendwo
lässt sich dies besser nachlesen als im

kürzlich auch auf Deutsch erschienenen Roman
«Der Untergang von Barcelona» von Albert Sán-
chez Piñol. Mit Fabulierlust wie Akribie schildert
der Autor die Belagerung und Einnahme der kata-
lanischen Metropole vor 300 Jahren. Es war die
Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges – alles
furchtbar kompliziert, alles furchtbar blutig.
Nach Lektüre von Sánchez Piñols Roman
glaubt der Leser aber die Sache, mithin die
Aversion der Katalanen, zu verstehen – und
unterhalten wird er dabei auch. Eine eindrück-
liche literarische Leistung; nicht umsonst ist
«Der Untergang Barcelonas» das in Spanien
meistverkaufte Buch der letzten Jahre.

Anderswo hapert es dann mit dem katalanischen
Gedächtnis. Natürlich ist Barcelona die Stadt des
grossartigen Architekten Antoni Gaudí und seines
Sponsors Eusebi Güell, eines der reichsten Män-
ner der Weltgeschichte. Kaum eine Ecke in der
Stadt, wo nicht an das Paar erinnert wird. In
keinem einzigen Reiseführer und auf keiner Ge-
denktafel wird indes verraten, worauf der Reich-
tum der Güells ursprünglich gründete. An dieser
Stelle sei es verraten: Das Geld stammte aus dem
Sklavenhandel. Und wir lernen: Geschichte wird
immer dann bemüht, wenn sie einem grad passt.
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eine Nachrichten sind gute Nach-
richten! Wo trifft dies besser zu
als bei der Beziehung zwischen
Eltern und Lehrern. Wer selber

schulpflichtige Kinder hat, weiss: Solange
sich die Schule nicht meldet, sind keine
grösseren Probleme mit dem Sprössling
zu befürchten.

Gleichzeitig liegt genau hier die Krux: Die
Beziehung zwischen Eltern und Schule ist
grundsätzlich problemorientiert. Die bei-
den Parteien beschäftigen sich vor allem

dann intensiv miteinander, wenn etwas
schiefläuft. Mit dem steigenden Leistungs-
druck und den Erwartungen an die Kinder
nimmt auch das Konfliktpotenzial zwi-
schen Eltern und Lehrern zu.

Es ist deshalb begrüssenswert, wenn in
einigen Aargauer Gemeinden wie jüngst
in Fahrwangen ein sogenanntes Eltern-
forum gegründet wurde. Dieses nimmt
Alltagsanliegen von Müttern und Vätern
auf, bespricht diese mit den Lehrern und
macht aktiv bei der Umsetzung von Schul-
projekten mit. Umgekehrt können Eltern-
gremien die Schule entlasten, müssen sich
Lehrer so nicht mehr ständig mit Partiku-
larinteressen von einzelnen, übereifrigen
Eltern herumschlagen.

Zu viel erwarten darf man von solchen
Elternräten allerdings nicht: Die Eltern-
lobby mag sich beim einen oder anderen
Thema mehr Gehör verschaffen. Ein Mit-
spracherecht bei zentralen Schulfragen wie
Unterrichtsgestaltung bekommen Eltern
dadurch aber nicht. Und das ist richtig so.
Die Bildung ist Sache der Schule. Genau
wie umgekehrt die Erziehung prinzipiell
Sache der Eltern bleiben muss.
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Eltern sollen mitreden,
aber nicht mitbestimmen

Trend in der Schule: Zunehmend
werden auch im Aargau
Eltern-Gremien gegründet
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