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UrnäschfindetkeinenneuenKanton
DieFastnachtsgesellschaftWil setzt
sich für die Erhaltung der Fasnachts-
tradition ein. Darum tritt sie konse-
quent in deutschenNarrenuniformen
auf.

Die imAppenzellerland geplanten
Windräder verschandeln das Land-
schaftsbild. Das stimmt. Importierten
Atomstrom siehtman nicht.

ImToggenburghat einerLammals
Wildverkauft. Dafür gibt’s neben der
Busse eine bedingte Strafe.Weil die
Qualität einwandfrei, aber dieDeklara-
tion falschwar. DarumnächstesMal
sauber anschreiben: Bedingt Rehpfef-
fer.

SwisscomundPostwollen indie
unterirdischeGüterbahn investie-
ren.Politiker stört das. Eine chinesi-
sche Firmawill ebenfallsmitmachen.
Das stört die vorausschauenden Politi-
ker nicht. Irgendwann gehört die Bahn
eh denChinesen.

«Sonicht», sagt die finanzschwache
GemeindeUrnäsch zumneuenAusser-
rhoder Finanzausgleich. EinWechsel
zu Innerrhoden ist keineOption. «Ihr
nicht», heisst es dort.

DieGemeindeDavoshat eineAnti-
WEF-Demo inDavosuntersagt.Die
Bündner SP ruft daher zur Kundge-
bung in Zürich auf. Richtig so. Eine
Demo gehört in die grösste Stadt des
Kantons.

DieLiechtensteinerFortschrittliche
Bürgerpartei leidet unter denAtta-
cken ihres Abgeordneten Johannes
Kaiser auf ihren Regierungschef Adri-
anHasler.Manche raten, in diesemFall
sei das neue Liechtensteiner Biberma-
nagement anzuwenden:Wer am
falschenOrt nagt,muss gehen.

ZumdrittenMal inFolge sind in der
Stadt St.Gallenmehr Personenweg-
als zugezogen. DasDuoHüppi/Sutter
zeigtWirkung.

AmGerücht,dass auchNachwuchs-
hoffnung Tranquillo Barnetta den
Säuberungen beimFC St.Gallen zum
Opfer gefallen sei, ist nichts dran.
Barnetta hat sich demKomitee gegen
«NoBillag» freiwillig angeschlossen.

5100FrankenErtrag brachte letztes
Jahr die Radaranlage an derUznach-
erstrasse in Jona. Für denUnterhalt hat
das knapp gereicht.Weitere Radaranla-
gen anWanderwegen sind nicht ge-
plant.

Vielenorts gebenGlockengeläut und
nächtlicher Stundenschlag Anlass zu
Streit.Mosnangmacht daraus ein
Geschäft. DieGlocken imTurmder
Georgskirchewerden durch vierHan-
dyantennen ersetzt.

AnderHochschuleLuzern kannman
ab kommendemHerbst Jodel studie-
ren. DieHSGhält dagegen und richtet
einen Lehrstuhl für Talerschwingen
ein. Daswill amRosenberg fast jeder
können.

Im luzernischenEmmenwerden
Lehrerausfälle bis zu einerWoche nicht
mehr ersetzt. Aus Spargründen. Das ist
nur konsequent: Kranke Schüler wer-
den auch nicht ersetzt.

Für 38Millionenwill Herisau seinen
Bahnhofplatz neu gestalten. Der Bund
soll einenDrittel daran zahlen. Nur
weiss dort niemand, dassHerisau per
Bahn erreichbar ist.

«Precops»heisst einePolizei-Soft-
ware,mit der sich Einbrüche vorhersa-
gen lassen. Die CVP prüft, ob sie sich
auch fürWählereinbrüche eignet.

Statt inRorschach findet der Vampir-
ball heuer in St.Gallen statt. Das
städtische Steueramt fühlt sich
betroffen.
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facherundkostengünstiger könntendie-
se etwa mit logopädischer Begleitung
korrigiert werden.

Soll also doch die Schule ausbaden,
wasElternversäumenoderKindernicht
schaffen?

Frühförderungheisst
dasZauberwort

Hier knüpft man im Kanton St.Gallen
wie auch imThurgau, in Zürich oder im
Tessinmit der Frühförderung an. Diese
beginne jedoch nicht erst mit dem Be-
such einer Spielgruppe, sondern bereits
nach der Geburt, sagt Andrea Lanfran-
chi, Dozent an der interkantonalen
Hochschule fürHeilpädagogik.

«EsgibtEltern, die esnicht für nötig
halten, mit ihrem einjährigen Kind zu
sprechen, weil sie glauben, es verstehe
ja eh nichts. Bereits als Zweijährige ha-
ben solcheKinder Sprachdefizite.»Lan-
franchinennt indiesemZusammenhang
etwa das Programm Pat (Mit Eltern ler-
nen) – ein Hausbesuchsprogramm zur
Elternbildung und frühkindlichen För-
derung.«Eltern, die sozial belastet sind,
müssen in ihrer Erziehungskompetenz
gestärkt werden.» Es gehe darum, dass
Kinder imAlltagAnregungen erhielten,
Kontakt zuanderenKindernhätten,Zeit
in der Natur, imWald verbrächten. Der
Frühförderungsbegriff sei dabei jedoch
überdehntworden. «Eltern ausderMit-
tel- undOberschicht, die ihreKindermit
Sprachkursen und Hobbys überversor-
gen, machen das Problem heterogener
Klassen nur noch grösser.»

«DerWeg, einemKindmehrZeit
zugeben, istder freundlichere»

DochauchdieserAnsatz ruftKritiker auf
den Plan, greifen solche Programme
doch in die Privatsphäre von Familien
ein. Thomas Rüegg, Schulratspräsident
Rapperswil-JonaundPräsident desVer-
bandsSt.GallerVolksschulträger,warnt
vor einer «Retro-Pädagogik», nach der
die Kinder «vermessen» und nach Al-
tersstufengleichgeschaltetwerdenmüs-
sen.EinBerner Sprichwort besage:«Teil
Lüt sy uglych.» So sei es wichtig, dass
keineFrühstigmatisierungenvorgenom-
menwürdenbeiKindern,dieetwas lang-
samer unterwegs seien.

Frühförderungsei zwargut, unddass
die Schule sich anpasse, ein hehrer
Grundsatz. «Er ist aber nicht immer zu
leistenund fürgewisseKindernichthalt-
bar.» So plädiert Rüeggdafür, dassman
die Eltern weiterhin sehr ernst nehme
undAusnahmenzulassenmüsse.Rüegg,
der früher als Kinderpsychologe bera-
tend tätig war, sagt auch: «Der Weg,
einem Kind etwas mehr Zeit zu geben,
ist halt oft der freundlichereWeg.»
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Nachlässige Eltern –Kölliker fordertmehrDisziplin
Schulschwänzer Schüler, die schludrig
angezogen sind und ohne Zähneputzen
indieSchulekommen.Kindergärtler,die
noch nicht aufs WC gehen oder mit
ihrem Verhalten die ganze Gruppe stö-
ren und darum ein Jahr zurückgestellt
werdenmüssen. Jugendliche, die regel-
mässig im Unterricht fehlen, obwohl es
keinen ersichtlichen Grund dafür gibt –
unddasnichtnuraufderOberstufe, son-
dern zunehmend auch in der Primar-
schule: Nein, ein Zufall könne das nicht
sein, sagt Stefan Kölliker. Lehrerinnen,
Sonderpädagogen, Schulleiter oder
Behördenkonfrontierten ihn indenver-
gangenen Wochen – unabhängig von-
einander –mit demThema, sagt er. Die
Ladung war derart geballt, dass der
St.GallerBildungschefnunhandelnwill.

Vor zweiWochenhat erdemAmt für
Volksschulen den Auftrag erteilt, die
Situation im Detail zu analysieren und
Massnahmen vorzuschlagen.Wie diese
genauaussehen,wird sichweisen. Sicher
ist aber jetzt schon: Kölliker will die
Eltern stärker indieVerantwortungneh-
men.«WirwerdendiegesetzlichenMög-
lichkeiten ausschöpfen, die wir heute
schon haben. Mit dem Ziel, dass die
Eltern ihreKinderwieder besser auf die
Schule vorbereiten.»

Bussenhabenkeine
abschreckendeWirkungmehr

Es ist nicht das ersteMal, dass der Kan-
tonSt.GalleneinenAnlauf indieseRich-
tung unternimmt. Die Sorge, die Eltern
würden ihre Erziehungspflichten ver-
nachlässigen und ihre Kinder zu wenig
integrieren, trieb die Regierung schon
Anfangdes Jahrtausendsum–kurznach
dem Lehrermord an Paul Spirig. In der
Folge erhielt der Kanton ein revidiertes
Volksschulgesetz, dasüber St.Gallenhi-
naus Schlagzeilen machte, weil es auch
einen relativ strengenBussenkatalog für
Eltern definierte, die ihren Erziehungs-
pflichten nicht nachkommen.

Dochum jenenAnlauf ist esüberdie
Jahre still geworden. Die Praxis zeigt:
Bussen werden selten ausgesprochen.
Die erhoffte Wirkung, dass präventiv
jene Eltern zumKontakt mit der Schule
motiviertwerden, dienur aufdasWarn-
signal Busse ansprechen, gibt es kaum
noch. Vielen Schulgemeinden fehle zu-
weilenderMut, dieRichtliniendurchzu-
setzen, sagtKölliker.«Wirwollen sienun
dazu animieren, es wenn nötig doch zu
tun. ImGesetz steht klar, dassEltern zur
Rechenschaft gezogen werden können,
wennsie sichweigern,Anordnungen für
die Beschulung ihres Kindes zu akzep-

tieren.» Für den SVP-Regierungsrat
kommt auch ein Ausbau staatlicher
Angebote in Frage. Mehr Elternbildung
sei,wenn sie eindeutig einemBedürfnis
entspreche, auchohnezusätzlichefinan-
zielleMittelmöglich, sagt er.

«Wir sind uns bewusst, dass wir uns
hier in einen Graubereich zwischen
Eigenverantwortung der Eltern und der
Notwendigkeit nach einem reibungs-
losenSchulbetriebbewegen.Abernichts
tun ist keineAlternative.» Schule könne
nur dann gut funktionieren, wenn eine
gewisseOrdnungundDisziplinherrsch-
ten, sagt Kölliker, der ein abnehmendes
Engagement der Eltern auch bei Sport-

verbänden beobachtet, wo ihre Kinder
trainieren.

Über die Gründe dieser Entwick-
lung, die längst nicht alle Eltern betref-
fen, lassen sich damals wie heute nur
Vermutungen anstellen: Die familiären
Strukturen und Normen, die immer in-
dividueller werden oder sich gar auflö-
sen. Eltern, die in einer komplexer wer-
dendenWeltMühehaben, ihrenKindern
bleibendeWerte zuvermitteln.Oderdie
sich zwischen dem Drang nach Selbst-
verwirklichung und zeitintensiven El-
ternpflichtenaufreiben.Hinzukommen
neue Tendenzen in der Erziehung.
Sopropagiert die beziehungsorientierte

Pädagogik, auch destruktives Verhalten
von Kindern als «wertvolles Signal»
wahrzunehmen–wasLehrpersonenzu-
nehmendvorHerausforderungen stellt.
Lassen die Eltern zu viel durchgehen,
weil sie nach einemAchtstundentag im
Büro keine Energie mehr haben, Gren-
zen zu setzen? Kölliker mag darüber
nicht spekulieren. «Klar ist, dass die El-
terndieErziehungnicht stillschweigend
an die Schule delegieren können. Die
Schule kann nicht alle Defizite ausglei-
chen, mit denen sie durch die Gesell-
schaft konfrontiert wird.»

Jürg Ackermann

«Die Schule kann nicht alle Defizite ausgleichen», sagt der St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker. Bild: Urs Hemm


