
Relax	!!!	



Sehr	verehrter	Herr	Vorsitzender,		
sehr	verehrte	Frau	stellvertretende	Vorsitzende,		
werter	Herr	Präsident,		
liebe	Damen	und	Herren	vom		
übergeordneten	Bildungsausschuss,		
liebe	Anwesende!	
		
Ich	häDe	zwar	viel	zu	sagen,		
aber	leider	erlaubt	mir	die	Knappheit	der		
zur	Verfügung	stehenden	Zeit	nicht,		
alle	wesentlichen	Aspekte	dieses	Sachverhaltes		
auch	nur	andeutungsweise	zu	streifen.		



Wie	ich	schon	in	meinem	Vortrag		
am	Schildbürger	Fernsehen		
-  auch	dort	leider	nur	in	SMchworten	-			
gesagt	habe	und	in	meinem	kürzlich			
im	Seldwyla-Verlag	erschienen	Buch		
über	den	Stoffdruck	ausführlich	formuliert	habe,		
bräuchte	ich	viel	mehr	Zeit	zu	einer		
ausführlichen	Darstellung	dieses		
nun	doch	nicht	ganz	unwichMgen	Stoffes.			



Ich	fordere	daher	die	Kultusminister		und		
Kultusministerinnen	aller	Länder	dringend	auf,		
insbesondere	gerade	diesem		
unseren	zentralen	Anliegen	nicht	nur		
mehr	Zeit,	sondern	generell		
mehr	finanzielle	und	arbeitskraRmäßige		
Ressourcen	zur	Verfügung	zu	stellen.		
	
Bla,		
Blabla,		
Blablabla,		
Blablablabla,	Blablablablabla,	Blablablablablabla,		
Blablablablablablabla,	Blablablablablablablabla,	



The	Swiss	have	watches,		
the	Indians	have	Mme.		
		
Mahesh	DuD,	Delhi,	2003	



Mathema'k:		
		
MathemaMsch-naturwissenschaRliches	Gymnasium:		
4.5	Jahre,		
7	-	9	Wochenstunden.		
	
Bildungsziel:	Hochschulreife	
	
	
Erwachsenengymnasium:		
3.5	Jahre,		
2	Wochenstunden.		
	
Bildungsziel:	Hochschulreife		



?



Stoffdruck		
ist	hausgemacht.	



Wo		
	drückt		
	 	der		
	 	 	Schuh?	



		
Universität	

		
		

Gymnasium		
		
		

Volksschule	
		



		
Universität	

		
		

Gymnasium		
		
		

Volksschule	
		

		
Gymnasium			

		
	

Sekundarschule			
		
		

Primarschule	
		



		
	Sekundarstufe	

		
		

Mi3elstufe		
		
		

Unterstufe	
		

		
Gymnasium			

		
	

Sekundarschule			
		
		

Primarschule	
		



		
		Abnehmer	

		
		

Eigene	Schule		
		
		

Zubringer	
		
		

		
	n	+	1	
		
		
n		
		
		

n	–	1	
			
		



Druck	kommt	von	außen:	
		
	Termindruck	

		
	LekMonendruck	

		
	Klausurendruck	

		
	Methodendruck	

		
	Instrumentendruck	

		
	InnovaMonsdruck	

		
	PerfekMonsdruck	

	



Der	Q-Terror	
		
Q	
Q+	
Q++	
Qualitätsmanagement	
LQS	(Lohnwirksames	Qualifizierungssystem)	
	



Druck	kommt	von	außen:	
	 	 		
	Elterndruck	

		
	Erfolgsdruck	

		
	Lohndruck	

		
	Vakuum	

		
	Stoffdruck	
	—>	Schüler/in	

	



Druck	kommt	von	außen:	
	 	 		
	Elterndruck	

		
	Erfolgsdruck	

		
	Lohndruck	

		
	Vakuum	

		
	Stoffdruck	
	—>	Schüler/in	
	—>	Lehrperson	

	



Lehrpersonen-	
	 	Ausbildung:	

		
Fachliche	Kompetenz		
		
oder		
		
AuRriDskompetenz	
		
?	



Stoffdruck	
		
oder	
		
Souveränität	
		
?	



Die preussische Version: 
		
		
Beherrsche den Stoff 
  
oder  
  
der Stoff beherrscht Dich 
		



Die	zivile	Version:	
		
	
		
Lehren	heißt,		
		
sein	Thema	lieben	
		



?



Die	zivile	Version:	
		
	
		
Lehren	heißt,		
		
sein	Thema	lieben	
		



Einbezug	der	Schülerinnen	und	Schüler		
	



Der	eigene	Unterricht	ist		
die	beste	Lehrerfortbildung	
		
	
	
Reflexion,	...	



Abstand	nehmen:	
		
	Übersicht	

		
	Gratwanderung	

		
	Chemin	de	crête	



Keine	Übersicht	
		
	schlechte	Vorbereitung	

		
	zu	gute	Vorbereitung	

		
	Akademisierung	

		
	Professionalisierung	



Modeworte:	
		
gestern:	
	„professionell“	

		
heute:	
	„Entprofessionalisierung“	

		
morgen:	
	?	



Römerbrief	
		
	Original (Paulus) 
  20 Seiten 

	
	Martin Luther 
   100 Seiten 

		
	Karl Barth	
	 	400 Seiten	

InflaMon	der	Worte	
Ballast	



Abstand	nehmen:	
		
Was	ist	des	Pudels	Kern?	
		
	 	Ausbildung	

		
Was	sind	nur	Details?	
		
	 	Detailwissen	



Ausbildung:	
		
	Pädagogische		Aufgabe	

		
		
Detailwissen:	
		
	Aus	Arbeitspraxis	

	



Fahren	Sie	langsam,		
es	eilt!	
	
	



Ausbildung	
		
	 	versus	

		
	 	 	„Bildung“	



Wenn	ein	Fach	obsolet	wird,		
entdeckt	man	seinen	
Bildungswert	
	

•  Griechisch	
•  Religion	
•  Latein	
•  Darstellende	Geometrie	
•  Geometrie	
•  MathemaMk?	



Bildungsbürger:	
		
Anhäufung	von	
		
•  Wissen	
•  Wörtern	
•  Sprachen	
•  Büchern	



Bildung	
		
Der	Geist	weht,	wo	er	will.		
		
Joh.	3,8:	Der	Wind	bläst,		
wo	er	will,	und	du	hörst		
sein	Sausen	wohl;		
aber	du	weißt	nicht,	woher	er	kommt		
und	wohin	er	fährt.		
So	ist	es	bei	jedem,		
der	aus	dem	Geist	geboren	ist.	



Fahren	Sie	langsam,		
es	eilt!	
	
	



Abstand	nehmen:	
		
Pause	machen	
		
45’	+	15’	=	1	h		
		
15’	+	45’	=	1	h	



Die	Qualität	einer	Schule		
wird	an	ihren	Freiräumen		
gemessen.		



frei	von	...	
		

versus	
		

frei	für	...	



		
L’arrêt	fédéral		
sur	les	espaces		

de	liberté	
		



MathemaMcians	like	to	work:	
•  without	Mme	constraints	
•  pursue	an	idea	wherever	it	leads	them	
•  consult	other	mathemaMcians,	texts,	papers	
•  choose	their	own	problems	
		
Test	condiMons	for	students:	
none	of	these	freedoms	
		
Peter	Hilton	
		



Mut	zur	Lücke:	
		
	stofflich	

		
	inhaltlich	

		
	zeitlich	

		
	formal	



Mut	zur	Lücke:	
		
	stofflich	

		
	inhaltlich	

		
	zeitlich	

		
	formal	

Das	haben	wir
nicht	gehabt!



Weglassen	ist	eine	Kunst.	
		
Kunst	heißt	weglassen.	
		
		
		
	 	Alles	Große	ist	 	 	 		
	 	einfacher	Natur.	



Weglassen	ist	eine	Kunst.	
		

Markus	Raetz	
Ohne	Titel,	1980-1983,	
AusschniD	
Kunstmuseum	Bern	



Du	sollst	dir	kein	Bild		
noch	Gleichnis	machen.		
		
Falsche	Bilder	
		
Falsche	Vor-Bilder	



DefiniMon:		
	
Der		
posiMve	Drehsinn		
ist	der		
Gegenuhrzeigersinn.		



PosiMver	Drehsinn	=	Gegenuhrzeigersinn	



PosiMver	Drehsinn	=	Gegenuhrzeigersinn	

Gut	zu	wissen:	
Uhrzeigersinn	=	negaMver	Drehsinn	



PosiMver	Drehsinn	=	Gegenuhrzeigersinn	



PosiMver	Drehsinn	=	Kreiselsinn	





Srinagar,	Kashmir,	September	13,	2003	



Io	sono		
il	meccanico!	 p = 3

h = 7

Anzahl Gänge? 



Io	sono		
il	meccanico!	 p = 3

h = 7

# Gänge = p + h - 1



LeuchDürme	



LeuchDürme	
	
NavigaMon	
	
•  GPS	
•  RADAR	
•  Loran	C	
•  LeuchDurm	

GPS	Navigator	
		

	N	 	36°	44.401	
	W	 	1°	45.764	

		
	SPEED																COURSE	
	18.5	kt		239.7	



Vollständigkeitswahn	
		
Falsche	Vor-Bilder:	
		
	Universität	

		
	Lehrbücher	

		
	Kollegen	



Falsches	Vor-Bild:	
		
Universität	
		
•  Ist	die	eigene	Erinnerung	zuverlässig?	

	
•  Wie	sieht	eine	Uni	heute	von	innen	aus?	



Falsches	Vor-Bild:	
		
Schulbuch	
		
•  „Wie	es	im	Buche	steht“	

	
•  Schulbücher	sind	Zerrbilder	von	Büchern.		



Ich	erwarte	von	euch,		
dass	ihr	mit	euren		
Köpfen	Schule	gebt,		
und	nicht	mit	euren	Büchern.	
		
Heinrich	Jung		
Rektor	des	Gymnasiums	Frauenfeld,	1976	



Die	drei	Vorsätze		
	 	 	zum	Neuen	Jahr:		

		
•  kein	Schulbuch	schreiben	
•  keine	Lernumgebung	publizieren	
•  keine	Kopiervorlagen	für		

ArbeitsbläDer	herausgeben	



Falsches	Leit-Bild:	
		
Lehrplan	
		
Lehrpläne	gehören	in	die		
unterste	Schublade		
oder	noch	Mefer.		



Broger’s	Law:	
		
Je	kürzer	der	Lehrplan,		
umso	besser	der	Unterricht.		
		
BestäMgung:	
	 	TIMSS,	PISA,	...	



Un	buveur	
		
Que	fais-tu	là?	
	Je	bois.	

Pourquoi	bois-tu?	
	Pour	oublier.	

Pour	oublier	quoi?	
	Pour	oublier	que	j'ai	honte.	



StaD	eines	Lehrplans:	
		
Fachlich	und	pädagogisch		
kompetente	Ansprechperson	
		
Menschen		
	 	 	 	staD		
	 	 	 	 	 	Papiere	



Falsches	VermiDlungs-Bild	
		

Senden	
=	

Empfang	



Falsches	Schüler/innen-Bild:	
		
	Schüler/in	als			
	addiMves	 	Wissenskonto	



Der	Geist	ist	kein	Gefäß,		
das	es	zu	füllen,		
sondern	ein	Feuer,		
das	es	anzufachen	gilt.		
	
	
Plutarch	


