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Meinungen

Leserbriefe

Antrag:
Signalisation
ändern
Von Schaffhausen Richtung Beringen, auf der Schaffhauserstrasse,
nach dem Engehof ist 50 km/h
signalisiert. Dies ist nicht richtig,
finde ich. Auf dem Abschnitt bis
Beringerfeld bis kurz vor dem Fussgängerstreifen (BahnanschlussHaltestelle) sollte 60 km/h signalisiert werden, weil der erwähnte
Abschnitt keinen Innerortscharakter hat. Keine Schule, keine Fussgänger, keine Läden, nur auf einer
Seite lose bebaut und sehr übersichtlich! Die spezifische Aufmerksamkeit ist immer gefragt, im Speziellen in diesem Fall mittels Tempo
50 vor der Fussgängerüberführung.
Nicht ideal ist zudem, dass kurz
nach dem Fussgängerstreifen interessanterweise für kurze Zeit bis Beringen-Dorf 60 km/h signalisiert ist.
Mir fällt auf – und das passiert
mir instinktiv auch –, dass nach
dem Engehof alle 60 km/h fahren
und dies auch den Umständen
angepasst ist.
Am 25. August geriet meine
Partnerin, welche sehr umsichtig
fährt, in diese Bussenfalle.
Dieser Ort ist wirklich nicht
geeignet, um Autofahrer «abzuschiessen» respektive Bussen
einzutreiben!
Daher bitte ich die Gemeinde
und den Kanton, dieses Anliegen –
die Signalisation zu ändern –
zu prüfen.

Andreas Widmer
Beringen

«Hochgelobter
Langsamverkehr»
Ich bin beeindruckt, wie die Zuständigen für Langsamverkehr Verantwortung übernehmen. Anders kann
ich es nicht auffassen, wenn man
einen bestehenden Radweg von einer
Naturstrasse auf eine schmale
Hauptstrasse verlegt. So geschehen
im Merishausertal, wohlverstanden
entgegen den Einwendungen des
Gemeinderates in einer Stellungnahme zum Richtplan. Andernorts
baut man dafür Radwege aus, sei dies
im Klettgau oder im Hemmental.
Ich frage mich, ob es manchmal nicht
doch gescheiter ist, das Bestehende,
welches funktioniert, zu belassen,
als zwanghaft Neues zu kreieren.

Urs Bührer
Merishausen

Wir müssen
nicht alles
nachmachen
Zu «Gegenwind für den Windpark
Wiechs», SN vom 20. 8.
Kürzlich besuchte ich das Gelände
in der Nähe von Wiechs, wo Deutschland drei Windräder erstellt.
Grosse Waldflächen fielen bereits
der Rodung zum Opfer. Damals
wehte nicht das geringste Lüftchen.
Hoffentlich weht dann einst ein
zügiger Wind, wenn die Giganten
stehen. Von den anwesenden Forstmännern erfuhren wir, dass die
Masten 65 Meter hoch werden und
die Rotoren einen Durchmesser von
135 Meter haben werden: Gesamthöhe 200 Meter. Grund für mich,
die einschlägige Fachliteratur
zu studieren: Heute produzieren
24 000 Windkraftanlagen ganze
7,9 Prozent der Stromproduktion in
Deutschland zum Marktpreis von
2 Milliarden Euro. Mit 20 Milliarden
werden sie jährlich subventioniert.
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Die Produktion ist energie- und
materialintensiv, benötigt Zufahrtswege durch die Natur, verbraucht
Flächen und versiegelt Böden.
Zudem erzeugen die Rotoren für
Mensch und Tier gesundheitsschädlichen Infraschall. Es wurden
sogar Missbildungen beobachtet.
Ganze Landstriche werden dadurch
unbewohnbar gemacht.
Ich finde, es kann nicht hingenommen werden, dass angetrieben
durch Ideologien, Subventionen
und wirtschaftliche Interessen (die
deutsche Windturbinenindustrie
beschäftigt 150 000 Mitarbeiter)
die Natur in diesem Umfang geschädigt wird, was in anderen Ländern
gegenwärtig noch als fortschrittlich
gilt. Einstein sagte einmal: «Wenn
es einen Atomkrieg gibt, dann gehe
ich in die Schweiz – dort findet alles
zehn Jahre später statt.» Bei der
Windkraft sind wir zehn Jahre
hintendrein und sollten nun den
Vorteil nutzen, die Fehler anderer
gar nicht stattfinden zu lassen.

Alfredo Moretti
Neuhausen

Keine Diktatur
der Einseitigkeit

Der Lehrplan 21 bringt grosses Streitpotenzial mit sich – noch lange sind sich nicht alle einig. Für Markus Kübler, einen der
Mitautoren des neuen Lehrplans, sind Lehrmittel für die Steuerung des Unterrichts stärker zu gewichten als Lehrpläne. Bild Key

Lehrplan 21 –
ein Faktencheck

Zu «Am liebsten wären mir
fünf Linke», SN vom 30. 6.
«Am liebsten wären mir fünf
Linke», wünscht sich Regierungsratskandidatin Linda De Ventura in
dieser Zeitung. Nicht so direkt, aber
mit der gleichen Melodie äussert
sich der bürgerliche Walter Hotz
vor einiger Zeit in den SN, wenn er
meint: «Die Harmonie gehört nicht
in die Politik, sondern in den
Gesangsverein.»
Grundfalsch, Herr Hotz! Aber
wie könnte auch ein Politiker den
Begriff der Harmonie richtig deuten, wenn kaum ein Musiker mehr
weiss, um was es sich dabei wirklich handelt.
«Die Harmonie ist bunt gemischter Dinge Einigung, sie ist
ganz aus Entgegengesetztem entstanden», heisst es bei den Pythagoreern, um etwa 500 vor Chr.
Dies war die Grundidee an der altgriechischen Kultur und fand ihre
schöpferische Anwendung in allen
Lebensbereichen wie: Architektur,
Kunst, Philosophie, Ethik, Religion
und so weiter bis hin zur Wechselbeziehung zwischen Musik und
Mathematik.
Selbstverständlich bekam auch
die Politik ihren «Anteil» an der
Harmonie. Denn eine Politik «der
bunt gemischten Dinge Einigung»
ist bis heute das Grundkonzept
jeder Demokratie!
Von daher gesehen ist es in
einer Demokratie nicht der Einzelne, der sich nach dem Staat
zu richten hat, sondern der Staat
ist das Vollzugsorgan seiner einzelnen Wertträger. Nirgendwo
kommt dies so deutlich zur Anwendung als in der Vielzahl unserer
Volksabstimmungen! Hier orientiert sich unsere Freiheit an der
Verantwortung. Tragen wir also
Sorge dazu.

Karl Heinz Spaar
Schaffhausen
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Korrigenda
KRITISCHE ÄUSSERUNGEN WURDEN
IGNORIERT
SN vom 1. 9. 2016
Manuel Neidhart, der aus der Begleitgruppe Chroobach austrat, ist
kein Mitglied des Ramser Gemeinderates.

M

an könnte meinen, der Untergang des Abendlandes stünde
unmittelbar bevor, falls der
Lehrplan 21 eingeführt würde. Dem ist
aber nicht so; im Gegenteil: Der Lehrplan 21 unterstützt die Weiterentwicklung der Qualität der Schaffhauser
Schulen. Mit seinen knapp 470 Seiten
für elf Schuljahre ist der Lehrplan 21
im Durchschnitt kürzer und schlanker
als die bisherigen kantonalen Lehrpläne unserer Region. Es kann also
keine Rede davon sein, dass der neue
Lehrplan «monströs» oder «überladen»
sei. Formuliert der aktuelle Lehrplan
noch 2022 explizite Lernziele, sind es
im Lehrplan 21 noch ganze 363 Kompetenzziele: eine Reduktion um das Fünfeinhalbfache!
Lehrpläne wurden bisher von Praktikern (Lehrpersonen) und Fachdidaktikern geschrieben. Diese Mischung
hat sich bewährt: Auch der Lehrplan 21
wurde von Vertretern der Pädagogischen Hochschulen (36 Personen) in
Zusammenarbeit mit praktizierenden
Lehrkräften des Kindergartens, der
Primar- und Sekundarschulen (40 Personen) formuliert. Jeder Satz, jedes
Kompetenzziel wurde im Laufe des
Schreibprozesses von praktizierenden
Lehrpersonen geprüft und beurteilt. In
Fachhearings und Vernehmlassungen
stellten sich die Autoren der Kritik.
Also keine Dunkelkammer und keine
undemokratischen Abläufe; es war
eher wie ein Schreiben im Glashaus.
Vieles bleibt denn auch gleich: die Fächer, ihre Einteilung und die Schulstufen entsprechen dem HarmoS-Modell;
die Fremdsprachen orientieren sich

Zu dick? Zu überladen?
Zu praxisfern?
Keine Inhalte mehr?
Sexualisierung der
Kindheit? Die Vorwürfe
sind zahlreich und
breit. Nur: Stimmen
tun sie alle nicht!
VON MARKUS KÜBLER

am EDK-Sprachenkompromiss. Das
Fach «Natur-Mensch-Gesellschaft» ist
ein Klon des Berner beziehungsweise
des Schaffhauser Lehrplans. Auch die
heute gebräuchlichen Lehrmittel können weiterverwendet werden, denn die
meisten Lehrplanautoren sind auch zugleich Lehrmittelautoren.
Selbstverständlich hat der neue
Lehrplan Inhalte, die die Kinder und Ju-

Seitenzahlen Kantonale
Lehrpläne
! Lehrplan SH: 467 Seiten
! Lehrplan TG: 579 Seiten
! Lehrplan ZH: 482 Seiten
! Lehrplan AG: 543 Seiten
! Lehrplan LU: 821 Seiten
! Lehrplan SG: 518 Seiten

gendlichen «lernen» müssen, denn es
gibt kein Können ohne Wissen. Eine
Kompetenz ist definiert als die Verbindung von Inhalt und Fähigkeit, von Wissen und Können. Die inhaltlichen Wissensbestände sind im Lehrplan sogar
explizit ausgeschildert. Der neue Lehrplan ist für Lehrpersonen auch einfacher zu lesen: Die Ziele der Arbeits- und
Denkweisen und die Inhaltsziele sind
neu in einem einzigen Text und nicht
mehr getrennt.
Die Aufregung um die Sexualerziehung im Kanton Basel-Stadt weckte
viele Befürchtungen. Der Lehrplan 21
formuliert die Sexualerziehung im
Kompetenzbereich «Identität, Körper,
Gesundheit – sich kennen und sich
Sorge tragen» sehr zurückhaltend. In
erster Linie sollen Wissen über die körperliche Entwicklung und eine sachliche Sprache über Rolle und Geschlecht
vermittelt werden. Diese Themen werden praktisch ausschliesslich im Zyklus 2 (3. bis 6. Klasse) eingefordert.
Fazit: Der neue Lehrplan soll für
Lehrpersonen eine Planungshilfe sein
und keine Befehlsausgabe. Liest man
den LP 21 auf diesem Hintergrund,
wird klar, dass er auch die Verschiedenheit der Kinder berücksichtigt und
als erster Lehrplan eine Zielheterogenität zulässt. Nach einem bislang nahezu faktenfreien Diskurs über den
neuen Lehrplan ist es Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen: Lehrmittel
steuern den Unterricht stärker als
Lehrpläne. Und: «Teachers make the
difference» (John Hattie).
Markus Kübler ist Lehrer, Historiker, Mitautor des LP 21
und zuständig für Forschung und Entwicklung an der PHSH.

Presseschau Absetzung von Dilma Rousseff geht durch den brasilianischen Senat
Aus übergeordneter Warte kann man
Rousseffs Absetzung auch als Folge des
Auseinanderbrechens eines ursprünglich sehr erfolgreichen politischen Mo-

Brasilien wird bis zur nächsten Wahl
2018 mit einer Regierung leben, die niemand gewählt hat und die auf höchst
zweifelhaftem Weg an die Macht ge-

Es ging einfach nur darum, eine Reformregierung loszuwerden. Nur ein
paar Ewiggestrige haben dazu ein Eingreifen der Militärs gefordert. Die Her-

dells interpretieren. Als Ende 2002 mit
Lula da Silva erstmals seit der Militärdiktatur die Linke die Präsidentschaft
eroberte, war die Skepsis bei der Mittelund Oberschicht gross. Doch dem früheren Gewerkschaftsführer gelang es,
ein Zweckbündnis über alle Klassen
hinweg zu bilden. (…) Ohne Unterstützung von Mitte-Rechts war das von Lula
da Silva konstruierte Modell aber nicht
mehr überlebensfähig (…). (NZZ)

kommen ist. Die brasilianische Demokratie schlittert in eine Vertrauenskrise, von der sie sich nicht schnell wieder erholt. Aber Dilma Rousseff – die
Präsidentin, die ihren Job als Vermittlerin zwischen den politischen Fronten
nie ernst genug nahm – trägt mit daran
Schuld. (Die Zeit)

ren im feinen Tuch aber haben gelernt,
dass dies eleganter und scheinbar verfassungskonform bewerkstelligt werden kann. Sie haben gezeigt, dass Demokratie nur eine schöne Fassade ist,
mit der man spielen kann, sodass sie
den eigenen Interessen dient. Der jetzt
verfassungsgemässe Präsident Michel
Temer hat diese Interessen schon formuliert: die Rückkehr zum korrupten
Raubtierkapitalismus. (WOZ)

