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Sitzenbleiben wird zum Notfall

LUZERN Immer weniger Schüler repetieren eine
Klasse. Grund: Der Nutzen wird stark bezweifelt.
Künftig will der Kanton keinen Notenschnitt mehr
vorschreiben, um in die nächste Klasse zu kommen.

ROSELINE TROXLER
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Noch vor wenigen Jahren gehörte das
Repetieren einer Klasse zum Schulalltag.
Die Zahl der Schüler, die eine Klasse
wiederholen, ist aber rückläufig, wie es
bei der Dienststelle Volksschulbildung
heisst. Leiter Charles Vincent sagt auf
Anfrage: «Die Repetitionsquote beträgt
im Kanton Luzern für öffentliche und
private Schulen 1,7 Prozent.» Vor zehn
Jahren befand sich die Zahl noch bei
2,5 Prozent. Mit 1,9 Prozent ist die Quo-
te der wiederholenden Luzerner Primar-
schüler höher als die der Sekundarschü-
ler mit 1,4 Prozent. Unter die Quote der
Sekundarschule fallen auch die Wechsel
des Anforderungsniveaus. Generell repe-
tieren mehr Knaben als Mädchen.

Ausnahme: Krankheit oder Unfall
Charles Vincent sagt zur Entwicklung

der Repetitionsquote: «Die Zahl der Re-
petenten wird weiter zurückgehen. Die
Repetition soll nur noch in Ausnahme-
fällen wie bei längerer Krankheitsabwe-
senheit oder bei einem Unfall erfolgen.»
Untersuchungen hätten aufgezeigt, dass
eine Klassenwiederholung in der Regel
nicht viel bringe. «Nach kurzer Zeit ist
die Leistungssituation wieder gleich,
wenn nicht zusätzliche Förderungsmass-
nahmen eingesetzt werden.»
Dem pflichtet Annamarie Bürkli, Prä-

sidentin des Luzerner Lehrerinnen- und
Lehrerverbands, bei: «Beim Repetieren
macht das Kind zu Beginn nochmotiviert
mit. Dies lässt aber bald nach, weil doch
schon vieles bekannt ist und fast kein
Leistungszuwachs aus derWiederholung
resultiert.» Hanni Lötscher von der Päd-
agogischen Hochschule Luzern verweist
auf eineUntersuchung zuKlassenwieder-
holungen in der ganzen Schweiz: «Dabei
wurde festgestellt, dass der Vorsprung
von Repetierenden bereits am Ende des
Repetitionsjahres nicht mehr vorhanden
ist und sich bis zum Ende des nächst-
folgenden Jahres gar in einen Rückstand
verwandelt.»

Lernziele noch stärker anpassen
Statt ein Jahr zu wiederholen, sollen

künftig bei Schülern, die ihren Kollegen

hinterherhinken, noch vermehrt die
Lernziele angepasst werden. Dies ge-
schieht laut Vincent bereits heute bei
rund einem Kind pro Klasse. Davon
ausgenommen sind Schüler mit integ-
rierter Sonderschulung. «Die Reduktion
der Lernziele ist in den einzelnen Fächern
unterschiedlich ausgeprägt.» Sie komme
vor allem in den Fächern Mathematik,
Deutsch und den Fremdsprachen vor.
Die Idee stammt nicht aus Luzern, son-
dern aus einemunverbindlichenKonzept
der Deutschschweizer Erziehungsdirek-
torenkonferenz, die auch Neuerungen
für denKindergarten vorsieht (siehe Box).
Wenn bei einem Kind die Lernziele

angepasst werden, arbeitet es laut Bürk-
li in diesem Fach mit Hilfe einer Lehr-
person für Integrierte Förderung auf
seinemNiveau an denGrundfertigkeiten.
«Das Kind wird in seinem Selbstwert-
gefühl gestärkt, weil esmehr Erfolgserleb-
nisse in seinem
schwächsten Fach
hat.» Es könne sich
besser auf die übrigen
Anforderungen kon-
zentrieren. Ein weite-
rer Vorteil: Das Kind
bleibe in seiner Klas-
se. Zu den Folgen für
die Lehrer sagt Bürk-
li: «Sind die Lernziel-
anpassungen gesprochen, ist dies einer-
seits eine Entlastung für die Lehrperson,
andererseits müssen Extraprogramme in
Zusammenarbeit mit der Förderlehrper-
son bereitgestellt werden, was zu Mehr-
arbeit führt.» DerWeg bis zur Anpassung
von Lernzielen sei lang und setze meh-
rere Elterngespräche voraus. «Meist wird
das Kind dann zunächst beim schul-
psychologischen Dienst abgeklärt.»

Kein bestimmter Schnitt mehr nötig
Künftig will der Kanton noch einen

Schritt weiter gehen. «Das Festlegen einer
Steignorm ist nicht mehr vorgesehen. Sie
steht bereits heute nicht mehr im Zent-
rum des Entscheids», sagt Vincent. Eine
grössere Rolle würden die geeigneten
Fördermassnahmen spielen, wenn ein
Kind Probleme im Unterricht habe.
Steignorm heisst: Heute muss ein Pri-

marschüler einen Notenschnitt von 3,5

erreichen, damit er in die nächste Klas-
se kommt. In der Sekundarschule liegt
der Schnitt bei der Note 4,0. Erreicht ein
Sekundarschüler diesen Schnitt nicht,
muss er in der Regel nicht wiederholen,
sondern kommt in ein tieferes Anforde-
rungsniveau – etwa ins Niveau B statt A.

«Steignorm überflüssig»
Auf die Einführung des Lehrplans 21

soll die Verordnung zur Steignorm an-
gepasst werden. Der Lehrplan 21 wird
auf der Primarstufe im Schuljahr 2017/18
eingeführt. «Statt eines bestimmten No-
tenschnitts wird in der Verordnung fest-
geschrieben, dass bei Schülern mit un-
genügender Leistung die Lernziele an-
gepasst werden», erklärt Vincent.
Annamarie Bürkli begrüsst, dass die
Steignorm geändert wird. «Wenn ein Kind
nichtmehr in allen FächernNoten erhält,
kann der Durchschnitt nicht mehr er-
mittelt werden. Die punktuelle Entlastung
des Kindes durch integrative Förderung
macht eine Steignorm überflüssig und
ist heute schon Realität.» Hanni Lötscher
sagt: «Mit der Abschaffung der Steignorm
wird wohl deutlich gemacht, dass ein
Promotionsentscheid nicht an das Zu-
sammenzählen und Durchschnittsbe-

rechnen von Zahlen
delegiert werden
kann.»

Kritik von SVP und
Gewerbe
Die Pläne des Kan-

tons stossen aber
nicht überall auf Zu-
stimmung. SVP-Kan-
tonsrätin Barbara

Lang (Hellbühl) hat sich 2013 für eine
Erhöhung des Notendurchschnitts für
Primarschüler von 3,5 auf 4 starkgemacht
– ihr Postulat wurde vom Parlament
allerdings abgelehnt. Lang sagt zur neus-
ten Entwicklung: «Das hilft weder den
Kindern noch den Eltern oder den Leh-
rern.» Letztere würden durch das ver-
stärkte individuelle und integrierte För-
dern noch mehr gefordert, befürchtet
Lang. Sie weiss zudem von Eltern, die
sich für die Entwicklung ihrer Kinder in
der Schule Zeit lassen wollen. Diese Zeit
fehle durch die Reformen auch den
lernstarken Kindern, weil die Lehrer ihre
Aufmerksamkeit immer mehr auf lern-
schwache Kinder richten müssen. «Spä-
testens nach der Oberstufe werden die
Kinder von der Realität eingeholt. Denn
bei Lehrbetrieben und Berufsschulen gilt
das Leistungsprinzip. Um dieses zu be-
urteilen, braucht es klare Beurteilungen.»

Auch Roland Vonarburg, Präsident des
kantonalen Gewerbeverbands, schüttelt
ob der angekündigten Reformen den
Kopf: «Damit wird der Weg des gerings-
tenWiderstands eingeschlagen. Nur hört
der Weg spätestens bei Lehrbeginn auf.
Denn die Berufsbildung ist leistungs-
orientiert wie die Berufswelt. Wenn die
Jugendlichen erst jetzt mit leistungs-
orientierten Beurteilungen konfrontiert
werden, kann das zu grossen Problemen
führen.» Die Berufswelt könne sich nicht
auf die Schule einstellen. «Darum muss
sich die Schule nach den beruflichen
Bedürfnissen ausrichten.»

MITARBEIT: ALEXANDER VON DÄNIKEN

Konzept: Zeugnisse
für Kindergärtler
BILDUNGSDIREKTOREN avd. Nicht

nur bei Primar- und Sekschülern soll
der Hebel angesetzt werden. Geht
es nach einem Konzept der
Deutschschweizer Erziehungsdirek-
toren, könnten künftig auch Kinder-
gärtlern Zeugnisse ausgestellt wer-
den. Allerdings soll es dabei erst
um eine Bestätigung des Besuchs
und nicht um eine Beurteilung ge-
hen. Denkbar wäre aber auch die
frühe Aufzeichnung von Verhaltens-
weisen der Mädchen und Knaben,
wie die «NZZ am Sonntag» berich-
tet. Der Vorschlag habe keine Ver-
bindlichkeit, betonen die Erzie-
hungsdirektoren. Für die Gestaltung
der Zeugnisse sollen weiterhin die
Kantone verantwortlich sein.

ANZEIGE

Schwache Primarschüler (Symbolbild) sollen im Kanton Luzern ab dem Schuljahr 2017/18
auch mit Noten unter 3,5 in die nächste höhere Klasse steigen können.

Keystone/Gaetan Bally

Das Zitat

«Chinesische Wintergäste
sind primär Klischee-Touristen.

Es geht ihnen vor allem
um Sightseeing.»

Urs Wagenseil von der Hochschule Luzern
glaubt, dass Chinesen im Winter nicht in
erster Linie wegen des Skifahrens in die
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«Die Steignorm steht
bereits heute nicht
mehr im Zentrum.»
CHARLES VINCENT, LEITER

VOLKSSCHULBILDUNG LUZERN

Knappes Ja zum
Luzerner Budget
FINANZKOMMISSION nus. Die Pla-
nungs- und Finanzkommission (PFK)
des Kantonsrats lehnt den Aufgaben-
und Finanzplan der Regierung ab –
einstimmig und nach zweitägiger,
intensiver Debatte. Das Budget für
das kommende Jahr hingegen findet
die «knappe Zustimmung» der Kom-
mission, wie Präsident Marcel Omlin
(SVP, Rothenburg) auf Anfrage sagt.
Die Regierung rechnet für 2016 mit
einem Fehlbetrag von knapp 20 Mil-
lionen Franken, dies bei einem Ge-
samtaufwand von 3,7 Milliarden.

Ja zu Zwangsferienwoche
Verschiedene Sparvorschläge der

Regierung werden von der 17-köpfi-
gen Kommission jedoch abgelehnt.
So die beabsichtigte Schliessung der
Fachklasse Grafik, mit der die Regie-
rung bis 2018 Einsparungen von
1,6 Millionen erzielen will. Gleich-
zeitig fordert die Kommission die
Regierung auf, Alternativen zur Aus-
bildung in der Fachklasse Grafik zu
prüfen (siehe auch Seite 23). Auch
die Kürzung des Beitrags an Vorbe-
reitungskurse für Berufs- und höhere
Fachprüfungen kommt schlecht an.
Damit könnte Luzern im kommenden
Jahr 0,63 Millionen sparen, in den
Folgejahren 1,5 Millionen.
Gut heisst die PFK hingegen die

Zwangsferienwoche an Kantons- und
Berufsschulen – im Gegensatz zur
Bildungskommission (Ausgabe vom
Freitag). Mit dieser Massnahme wür-
de sich der Aufwand im kommenden
Jahr um 4 Millionen reduzieren.

Für Abbau bei Polizei
Einverstanden ist die Kommission

auch mit dem Abbau von Polizei-
patrouillen (Ersparnis von 1,4 Millio-
nen Franken) und der Aufgabe des
Fundbüros (0,12 Millionen). Laut
Marcel Omlin waren die Diskussionen
darüber «sehr intensiv». Und auch
das Ja zu den Sparmassnahmen bei
der Polizei sei «knapp ausgefallen».
Die Streichungsanträge der PFK

eingerechnet, würde das Budget für
2016 die Schuldenbremse noch knapp
einhalten. Omlin: «Das heisst, dass
es praktisch keinen Spielraum mehr
gibt.» Konkret: Werden eine oder zwei
Sparmassnahmen abgelehnt, hat Lu-
zern für 2016 kein Budget. Der Kom-
missionspräsident sagt denn auch:
«Ich bin nicht zuversichtlich, dass wir
für das kommende Jahr einen Vor-
anschlag verabschieden können.»
Der 120 Mitglieder zählende Kan-

tonsrat berät das Budget 2016 sowie
den Aufgaben- und Finanzplan 2016
bis 2019 in zweieinhalb Wochen.
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Dinkel Ciabattas

- Prosciutto-Formagio
- Crazy Turkey
- Chicken Mexican
- Caprese
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Schutzengeli Christmas Dose


