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Ein einheitliches Bildungssystem  –  Die Fakten
26 Kantone – 26 verschiedene Bildungssysteme – am Ende der obligatorischen Schulzeit weisen Schüler,
unabhängig von ihren Fähigkeiten, ein sehr unterschiedliches Bildungsniveau auf. Die verschiedenen
Bildungssysteme schaffen Probleme bei einem Kantonswechsel und führen zu unnötig hohen Kosten.
Volk und Kantone haben im Mai 2006 mit 86% dem neuen Bildungsartikel in der Bundesverfassung
zugestimmt, der eine Harmonisierung des Schulwesens verlangt (HarmoS). Die Kantone können in einem
Vertrag, einem sogenannten Konkordat, gemeinsame Eckwerte vereinbaren. Gelingt dies nicht, erlässt der
Bund die notwendigen Vorschriften.

Im HarmoS-Konkordat sind folgende Punkte festgehalten: Dauer und Ziele der Bildungsstufen sowie deren
Übergänge, das Schuleintrittsalter und die Schulpflicht. Es tritt in Kraft sobald 10 Kantone zugestimmt
haben. Die Übergangsfrist beträgt 6 Jahre.

Einheitliche Strukturen:
Mit HarmoS werden 2 Jahre Kindergarten obligatorisch (aktuell im Kt. Luzern nur 1 Jahr, 2. Jahr ist freiwillig).
Die Primarschule dauert 6 Jahre und die Sekundarstufe 3 Jahre. Der Eintritt in den Kindergarten erfolgt mit
vollendetem 4. Altersjahr. Das Kind wird spielerisch und schrittweise ans Lernen herangeführt, abgestimmt
auf seine individuelle Entwicklung und Fähigkeiten. Der vereinheitlichte Stichtag wird auf den 31. Juli
angesetzt, wodurch die Kinder bei Kindergarteneintritt zwischen 4 und 5 Jahre alt sind.

Bereits heute besuchen die Mehrheit der Kinder
2 Jahre den Kindergarten.

Bereits heute beginnt der Kindergarten für viele
Kinder mit vollendetem 4. Altersjahr (4. Geburtstag).

Einheitliche Ziele:
Erstmals wird gesamtschweizerisch definiert, in welchen Fachbereichen jedes Kind die Grundbildung
erhalten soll. Künftig wird es nur noch einen Lehrplan pro Sprachregion geben. Die Lehrmittel werden
sprachregional vereinheitlicht. Der Fremdsprachenunterricht wird koordiniert, so dass am Ende der
obligatorischen Schule vergleichbare Kompetenzen erreicht werden können. Zudem erleichtert die
Harmonisierung den Besuch einer Berufsfachschule ausserhalb des Kantons.

Gestaltung des Schulalltags:
Auf der Primarstufe wird der Unterricht vorzugsweise in Blockzeiten organisiert, was die meisten Schulen
bereits anbieten. Zudem besteht je nach Bedarf die Schaffung von Tagesstrukturen. Der Bedarf wird jede
Gemeinde selber feststellen. Dies sind keine Tagessschulen, sondern Angebote wie Mittagstisch,
Aufgabenhilfe oder Tagesfamilien. Heute wird dies bereits oft im privaten Umkreis selber organisiert. Die
Nutzung der Tagesstrukturen ist fakultativ aber auch beitragspflichtig.
Lesen Sie mehr unter: www.jazuharmos.ch.
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Die häufigsten Fragen zu HarmoS
Wieso soll der Kindergarteneintritt bereits mit vier erfolgen?
Viele Kinder wachsen in Kleinfamilien auf. Kontakte zu Gleichaltrigen
können geschaffen werden und Sozial- und Selbstkompetenz
können früh gefördert werden. Kinder sind in diesem Alter bereit zu
lernen. Fremdsprachige Kinder erhalten bessere Möglichkeiten unsere
Sprachen zu erlernen und sich zu integrieren. Die Kinder können auf
spielerische Art wichtige Lern-Erfahrungen machen, welche für ihre
persönliche Entwicklung sehr wichtig sind.

Müssen alle Kinder mit vier Jahren in den Kindergarten?
Grundsätzlich ja, wobei das effektive Alter der Kinder zu diesem
Zeitpunkt zwischen 4 und 5 Jahren liegt. Jedoch sollen die Eltern ein
Gesuch an die Schulleitung richten können, wenn sie ihr Kind ein
Jahr später in den Kindergarten schicken möchten.
Lesen Sie dazu mehr in der Kolumne von Jakob Lütolf.

Müssen die kleinen Kinder den Schulweg selber absolvieren?
Da viele Gemeinden das System der Blockzeiten kennen, können die
Kinder in Begleitung älterer Kinder den gemeinsamen Schulweg
meistern, was die Sozialkompetenz der Kinder fördert. Zudem ist es
Aufgabe der Gemeinde den Schulweg sicher zu gestalten.

Nimmt man den Eltern den Erziehungsauftrag weg?
Im Gegenteil. Schule und Elternhaus arbeiten Hand in Hand, denn
Erziehung und Bildung gehören seit jeher zusammen.
Ausserschulische Angebote dienen primär berufstätigen Eltern, die in
ihrem privaten Umfeld über keine Möglichkeiten verfügen, ihre
Kinder vor und nach dem Unterricht in gute Obhut zu geben. Keine
Familie wird dazu verpflichtet, diese Angebote zu nutzen. Diese sind
freiwillig aber auch kostenpflichtig und stehen weder in Konkurrenz
zum Elternhaus noch zur Betreuung durch Grosseltern.

Muss jede Gemeinde schulergänzende Angebote ermöglichen?
HarmoS lässt den Gemeinden freie Hand: Sie definieren, welche
Leistungen bei ihnen jeweils umgesetzt werden. Besteht zum Beispiel
keine Nachfrage nach einem Mittagstisch, wird die Gemeinde darauf
verzichten. Ist der Bedarf klein, können sich Gemeinden gemeinsam
organisieren, um so Kosten zu sparen. Allein erziehende Mütter oder
Väter werden von diesen Angeboten stark profitieren und sind
weniger von der Fürsorge abhängig.

Entstehen durch HarmoS zusätzliche Kosten?
Durch die Vorverlegung des Schuleintritts entstehen zusätzliche
Kosten von etwa 20 Millionen Franken sowie die Kosten der
freiwilligen, schulergänzenden Angebote. Dem gegenüber führen die
stark rückläufigen Schülerzahlen zu tieferem Aufwand.

HarmoS ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder,
wodurch die Schweiz wirtschaftlich und sozial langfristig
gestärkt wird. – Eine Investition, die sich lohnt!

Öise Kantonsrot
Kobi Lütolf

JA zu HarmoS  –
aber mit Rückstellungsrecht

„Alle wollen vereinheitlichen, doch
keiner will sich bewegen“.  So
könnte man die Bemühungen um die
Vereinheitlichung des
Schweizerischen Bildungssystems
(HarmoS) betiteln. Denn ein jeder
versteht unter vereinheitlichen, die
„Allgemeinverbindlichkeitserklärung“
des eigenen Systems. Nur wenn sich
aber alle einwenig bewegen, kann
man einheitliche Strukturen schaffen.

So hat ein jeder Kanton seine
Anpassungen vorzunehmen. Im
Kanton Luzern sind dies der
zweijährige Kindergarten sowie der
um 9 Monate frühere Kindergarten-
eintritt (siehe Grafiken).

Die sehr emotional geführte
Diskussion um die Vorverlegung des
Eintrittsalters liesse sich jedoch
„harmos-kompatibel“ umgehen, in
dem man den Eltern ein
Rückstellungsrecht um ein Jahr
einräumt. Dieser Antrag der CVP
wurde bei der 1. Lesung der Revision
des Volksschulbildungsgesetzes zwar
noch knapp abgelehnt. Eine
unheilige Allianz von „Bildungs-
technokraten“ und HarmoS-Gegnern
konnte diesen pragmatischen
Lösungsvorschlag verhindern.

Die Gegner von HarmoS stimmten
aus taktischen Gründen gegen dieses
Rückstellungsrecht, da ihnen dadurch
den „Teppich unter den Füssen
weggezogen“ würde und man hätte
die „Trumpfkarte“ gegen HarmoS
preisgeben müssen.

In der Session vom 8./9. September
wird über diese Vorlage nochmals
befunden. In der Hoffnung, dass sich
diesmal die Sachpolitik gegen die
taktische Parteipolitik durchsetzt und
so den Eltern das Rückstellungsrecht
zugesprochen wird.

Jakob Lütolf


