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Aqua Aliementa
Luzern Am 5. Mai 2018 feierte
die Hilfsorganisation Aqua Ali-
menta auf dem Mühlenhofplatz
in Luzern ihr 20-jähriges Jubi-
läum. Aqua Alimenta unter-
stützt benachteiligte Kleinbau-
ernfamilien in Afrika, Latein-
amerika und auf dem indischen
Subkontinent mit dem Ziel ei-
ner produktiven Landwirtschaft.
Gefeiert wurde der Anlass mit ei-
nem öffentlichen Pump-Event.
Grosse und kleine Interessenten
konnten sich an einer Wasser-
pumpe versuchen und mit je-
dem gepumpten Liter Sponso-
renbeiträge erarbeiten. pd/ss
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ter. Besorgte Eltern waren wegen
Burnout, Erbrechen und Unwohl-
sein der Jugendlichen an sie he-
rangetreten. Sie erklärt, die Leh-
rerschaft sei sich dieser Vorfälle be-
wusst, die Wahrnehmung ge-
schärft. Gegenüber der Rundschau
gibt sie zu bedenken, gerade in die-
sem Alter des Erwachsenwerdens
gebe es mehrere Gründe dafür: Fa-
milienhintergründe, Vereinsaktivi-
täten, Freundeskreis, vermutlich
handle es sich um eine Kumulation
auf verschiedenen Ebenen.

Burnout?
Da lässt sich nur spekulieren
Die CVP Kantonsrätin Priska Wis-
mer-Felder betont, dass ihrer Mei-

nung nach diese Unterrichtsform
sowohl Vor- als auch Nachteile in
sich berge. Zum «Burnout» äussert
sie sich kritisch: «Mir sind keine Un-
tersuchungen bekannt. Über die
Gründe lässt sich nur spekulieren».
Auf die hohe Fluktuation am Ma-
riahilfschulhaus angesprochen, ar-
gumentiert sie, dass die Aufgaben
an die Schule seitens der Gesell-
schaft in den letzten Jahren stetig
gestiegen seien – und die Forde-
rungen seitens der (ehrgeizigen) El-
tern ebenso. «Es ist aber sicher auch
so, dass ein Systemwechsel immer
Ressourcen braucht und anfangs
belastend sein kann.»
Sicherlich seien soziale Medien als
Zeit- und Energiefresser daran nicht
unbeteiligt: Schlafmangel, Stress,
ständige Verfügbarkeit setzen den
Jugendlichen zu. Auch sei bedenk-
lich, wie Sozialkompetenzen wie
Disziplin, Verlässlichkeit darunter
litten, sobald Eltern und erwach-
sene Bezugspersonen ihre Vorbild-
funktion nicht wahrnähmen.

Überforderung und
Leistungsdruck
Der SP-Kantonsrat und Mittel-
schullehrer, Urban Sager, fasst es in
folgende Worte: «Die Definition ei-
nes Burnouts ist in Fachkreisen um-
stritten, gibt es dazu doch keine kli-
nische Klassifikation.»
Man sollte in diesem Zusammen-
hang wohl besser von massiver
Überforderung mit psychosomati-
schen Symptomen sprechen. Ursa-

chen sehe er in der gesamten Ge-
sellschaft: Leistungsdruck, familiä-
res Umfeld und pubertäre Identi-
tätssuche. Auch die gestiegene Er-
wartungshaltung der Eltern sei ein
möglicher Grund. Eine Rückkehr
zum alten System, in welchem Kin-
der niveaugetrennt lernen, sei aber
keine Lösung.Denndies erhöhe den
Druck nur unnötig, denn alle woll-
ten dann in eine möglichst hohen
Niveauklasseeingeteiltwerden.Man
müsseseinesErachtensvorallembei
der Früherkennung ansetzen und
hier seien Lehrpersonen und Eltern
gefordert. Professionelle Hilfe gebe
es durchaus, diese müsse den Ju-
gendlichen aber auch bekannt sein.

Zum Scheitern verurteilt
GuidoMüller, Fraktionschef der SVP
desKantonsLuzernweistdaraufhin,
dass die Fälle der Jugend-Psychi-
atrie angestiegen seien. «In
Deutschland ist dieses System be-
reits vor Jahrzehnten eingeführt
worden. Gemäss Prof. Fendt muss
es als gescheitert betrachtet wer-
den.»

Leider sei die SVP nicht sehr zu-
versichtlich, dass dies inder Schweiz
grundlegend besser rauskäme. Dr.
Bernhard Steiner, Kinderarzt und
Kantonsrat SVP Luzern doppelt
nach: «Dies insbesondereauchbeim
hohen Anteil fremdsprachiger Kin-
der.»
Zudem äussert er sich skeptisch da-
zu, ob psychisch instabile und ge-
fährdete Schüler - insbesondere an
städtischen Schulen - in einemsolch
heterogenen System gut aufgeho-
ben und gestützt würden. Die SVP
könne das Führen von alters- und
leistungsdurchmischten Klassen
und Lernzyklen über mehrere Jah-
re nicht unterstützen. In einem
Schulsystem,woderLehrernurnoch
als Coach agiere und die Schüler ihr
Lernen selber organisieren müss-
ten, kämen sowohl gute als auch
schlechte Schüler zu kurz.

Gegenseitiges Verständnis
Dr. phil. Charles Vincent, Dienst-
stellenleiter der Volksschulbildung
des Kantons Luzern, kann sich
schlecht vorstellen, dass «Burnout»
und andere Symptome aus dem ak-
tuellen Schulmodell resultieren. Er
gehe davon aus, dass das Lehrper-
sonal auch schwierigere gruppen-
dynamische Prozesse handhaben
könne.

Er betonte gegenüber der Luzerner
Rundschau, dass insbesondere
sprachlich weniger talentierte Jungs
dadurch in Mathe bessere Chance
hätten und infolgedessen sich die
Möglichkeit auf eine Lehre erhöhe.
Er setze gegenseitiges Verständnis
voraus, sowohl seitens der Eltern als
der Lehrer, insbesondere in der ers-
ten Phase des neuen Schulmodells.
Dass diese Situation manche Eltern
frustriere, könne er nachvollziehen.
Klassen seien jedoch immer durch-
mischt mit bildungsfernen Schü-
lern, ebenso wie mit lerngewohn-
ten oder psychisch verwahrlosten
Risikogruppen, darin bestehe auch
eine pädagogische Chance. Die
Auswertungder erstendrei Jahredes
aktuellen integrierten Sekundar-
schulmodells lägen frühestens 2019
vor.

Deutsch als Stolperstein
Wissenschaftler weisen darauf
hin, dass für den Erwerb einer
Zweitsprache die Muttersprache
als wichtige Grundlage gilt: ein
umfassender Wortschatz, profun-
de Kenntnisse der Grammatik
und korrekte Rechtschreibung.
Priska Widmer-Felder stimmt
dieser Aussage zu, denn man-
gelnde Kenntnisse der Mutter-
sprache führten unweigerlich zu
sprachlichen Schwierigkeiten, was
bei hohem Ausländeranteil prob-
lematisch sei. Die Volksschule
stosse hier an ihre Grenzen. Auch
Dr. phil. Vincent untermauert
diese Aussage, dies zu beheben,
liege jedoch vorwiegend in Hän-
den privater Institutionen und
Vereine. Dr. Steiner fasst zusam-
men: Das Fehlen eines primären
Spracherwerbes in der Mutter-
sprache behindere vor allem
fremdsprachige Kinder in der
schulischen Karriere. Dies unter-
mauerten die Zahlen: rund 10 %
der Kantonsschüler seien fremd-
sprachig, knapp 50 % in der Sek C.
Dies zeige die Chancenungleich-
heit der fremdsprachigen Kinder
auf.» (Anmerkung der Redaktion:
In Luzern erfüllt beispielsweise
die Tamilenschule diese Voraus-
setzung vorbildlich.)

«Anforderungen an Lehrer
steigen stetig.»

«Rückkehr zum alten
System ist keine Lösung»

«Schwache und starke
Schüler kommen zu kurz»

«Auswertung der ersten drei
Jahre liegt 2019 vor»

Integrative Oberstufe im Brennpunkt: Quo vadis?

KOMMENTAR
Meines Erachtens funktioniert
unser Schulsystem nach dem
Giesskannenprinzip. Nie-
mandem wird wirklich Rech-
nung getragen: die Schwa-
chen überfordert, die Starken
unterfordert, gelangweilt und
eine kleine Mitte wird mit für
das Leben unnützem Wissen
vollgestopft. Binnendifferen-
zierung wird zu oft benutzt,
um die Lernenden abzu-
stempeln, eingestuft, symbo-
lisch kalt gestellt, wo sie, mit
Ach und Krach, wenn über-
haupt, eine Etage höher klet-
tern. Der Kanton tendiert –
aus Kostengründen – die
Lernstarken in den Sekun-
darschulen aufs Niveau-A-
Abstellgleis zu stellen – was
für alle Beteiligten eine un-
befriedigende Lösung ist.
Einzelne «verhaltensoriginel-
le» Jugendliche verlangen den
Fokus des Lehrpersonals, so-
dass ein grosser Teil einer
Klasse auf sich gestellt bleibt.
Die Eltern sollen «cool» blei-
ben, Verständnis aufbringen
usw usf. Als Mutter zweier
Kinder, die diesen Zirkus
überlebt haben, kann ich ei-
nes sagen: Für die meisten
beginnt das Leben bei Schu-
lende. Susanna Stalder
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WENN DAS SCHWIMMEN
WIEDER LOS GEHT
HERZLICH WILLKOMMEN

Ab dem 13. Mai sind unsere Türen wieder geöffnet!

LUZERN

Für den Sommer 2018 haben wir für
euch ein spezielles Event-Programm
mit viel Unterhaltung und Spass zusam-
mengestellt. Schaut vorbei!


