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ie Zeitspanne zwischen
«Kinder aufwecken» und
«Kinder mit einem Kuss
an der Haustür verabschieden»
hat es manchmal in sich. Meist
sind es lapidare Streitereien
am Frühstückstisch oder beim
Zähneputzen zwischen dem
Nachwuchs, die schon frühmorgens
eine grosse Portion Geduld und
Gelassenheit von einer Mutter
erfordern. Da gibt es nur eins:
Rückzug antreten, die Kinder
streiten lassen und sie die Folgen
des Zuspätkommens in der
Schule selber tragen lassen.

S

eit der Herbst ins Land gezogen
ist, sehe zumindest ich mich
jedoch mit einer neuen
Konfliktkategorie konfrontiert: Mein
Ältester und ich haben komplett
unterschiedliche Vorstellungen
darüber, wie man sich der Jahreszeit
entsprechend kleidet. Der Einfluss
seines Freundeskreises in Sachen
Mode wird immer grösser. Aber
muss ich deswegen bis zu den
Waden hochgerädelte Hosen,
Knöchelsocken und Sommerschuhe
bei zehn Grad Celsius wirklich
grossmütig tolerieren und meine
Bedenken vor einer saftigen Grippe
einfach herunterschlucken? Beherzt
rufe ich mir einen oft zitierten
Rat von Erziehungsexperten ins
Gedächtnis: «Stehen Sie dem
Freundeskreis Ihres Teenagers
positiv gegenüber. Er hat für seine
soziale Entwicklung eine wichtige
Funktion.» Klingt einleuchtend,
aber ganz ehrlich: In den letzten
Tagen habe ich die Kumpel meines
Ältesten innerlich trotzdem mehrmals auf den Mond gewünscht.
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in trockenes Thema, die Digitalisierung, könnte man
meinen. Doch weit gefehlt.
Lars Thomsen referierte am
gestrigen Wirtschaftsforum
des Kantons Schwyz im Pfäffiker «Seedamm Plaza» derart locker und humorvoll über die Umbrüche, die der
Menschheit bevorstehen, dass es ein
Genuss war, ihm zuzuhören. Der Zukunftsforscher brachte gleich zu Beginn seines Referats unmissverständlich zum Ausdruck, dass die Welt in
15 Jahren eine gänzlich andere sein
wird. Künstliche Intelligenzen werden Routinetätigkeiten wie Arbeiten
im Haushalt oder Botengänge ausführen, und die Menschen werden sich
von führerlosen Autos herumchauffieren lassen. «Wir erleben weltweit das
Ende der Dummheit», sagte Thomsen
mit Ironie und machte gleich klar, dass
dies kein Seitenhieb auf dumme Menschen, sondern auf dumme Maschinen
sei. Noch seien diese nicht in der Lage, selber zu entscheiden, zu lernen
und ihr Wissen mit anderen zu teilen.
Doch das werde sich ändern, zeigte er
sich überzeugt.
Firmen als soziale Netzwerke
Thomsen liess aber auch durchblicken,
dass der Einsatz von Robotern seine
Tücken haben wird. «Jeder Mensch,
der arbeitet, gibt einen Teil seines
Lohns in Form von Sozialabgaben oder
Steuern der Gesellschaft zurück», führte er aus. Die Menschheit werde deshalb nicht umhin kommen, den Begriff «Arbeit» neu zu definieren, die beruflichen Tätigkeiten in weniger starre Korsette zu zwängen und die Stärken eines jeden Individuums gezielt
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«Wir erleben
weltweit das
Ende der
Dummheit»
Beim gestrigen Wirtschaftsforum des Kantons
Schwyz stach vor allem ein Referat heraus:
jenes von Zukunftsforscher Lars Thomsen. Er
prophezeite so einiges, unter anderem auch,
dass die Zukunft noch menschlicher sein wird.

Lars Thomsen unterhielt die Besucher des Wirtschaftsforums mit rhetorischem Geschick und Humor.
zu fördern. Künftig würden sich Menschen nicht mehr bei Firmen bewerben, sondern umgekehrt. «Der Mensch
wird von einer Firma wissen wollen,
welches ihre Werte und Ideen sind. Er
wird sich fragen: Werde ich mich in
dieser Firma entwickeln können? Sind
das Menschen, mit denen ich gern zusammenarbeite, die mich fördern?»
Der Lohn werde nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. «Weil künstliche Intelligenz den Menschen künftig
vieles abnimmt, können wir uns auf
das konzentrieren, was wir am besten können: denken und planen. Die
Zukunft», so Thomsen, «wird noch
menschlicher sein.»

Anstoss muss von oben kommen
IT-Experte Peter Meyer richtete in seinem Referat den einen oder anderen
eindringlichen Appell an die Anwesenden. Der Anstoss, ein Unternehmen
fit für die Digitalisierung zu machen,
müsse von der Chefetage aus kommen,
machte er klar. «Arbeiten Sie keine
Digitalisierungsstrategie aus, sondern
eine Unternehmensstrategie für die
digitale Welt. Und dann fackeln Sie
nicht lange, sondern machen Sie sich
an die Arbeit! Auch wenn es Rückschläge und schlaflose Nächte gibt.
Seien Sie risikofreudig, und geben
Sie sich nicht mit dem Mittelmass zufrieden.»

Bild Claudia Hiestand

Medizinaltechnologie-Experte Patrick Dümmler zeigte in seiner Rede
die Fortschritte in der Gesundheitstechnologie auf und wagte ebenfalls
einen Blick in die Zukunft. Als Beispiele nannte er den Einsatz von
Nanorobotern zur Bekämpfung von
Krebs oder den 3D-Druck von Organen und Körperteilen. Ausserdem
regte er dazu an, für die Gesundheitskosten zum Wohl des Patienten neue,
intelligentere Modelle zu suchen sowie
die generelle Skepsis in der Schweiz
gegenüber neuen Technologien im
Medizinalbereich abzubauen. Sie
verhindere Fortschritt und damit ein
Gewinn an Lebensjahren.

A

m Ende stellt sich sowieso
die Frage: Lohnt sich das
Streiten über die Kleidungsgewohnheiten eigentlich? Nein,
tut es nicht. Und dass der Kuss an
der Haustür eher frostig ausfällt,
auch nicht. Zumal mein Ältester
durchaus durchblicken lässt, dass
er Verantwortung für sein Tun zu
übernehmen gedenkt: «Wenn ich
krank werde, musst du mich nicht
pflegen. Das mach ich dann selber.»
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Die Vertreter der beteiligten Schulen und des Bildungsdepartements verbanden ihren Schulbesuch im Maihofschulhaus in Schindellegi mit einem Zmittag und Einblick in das Angebot
Bild Eliane Weiss
Mittagstisch.

Die Stärken der Volksschule aufzeigen
Die Volks- und Mittelschulen sowie weiterführende Bildungsangebote legten am gestrigen
Tag der öffentlichen Schulen Höfe ein Qualitätsplädoyer ab. Es gilt, Neuzuzügern
die Weitläufigkeit der Schweizer Bildungslandschaft aufzuzeigen.
von Tatjana Kistler
Die öffentliche Schule ist gut – dieser
Eindruck sollte gestern mit der zweiten
Ausgabe des Tages des offenen Schulen
Höfe vermittelt werden. Diesem Ziel
verlieh aber auch die illustre Schar anwesender Vertreter aus der kantonalen
Bildung Ausdruck. «Es geht darum, das
grosse Spektrum der qualitativ hochstehenden Schulformen und Angebote
aufzuzeigen», betonte etwa Lora Ruoss,
Bereichsleitung IS (Integrierte Sonderschulung) Aussersschwyz.
Neuzuzüger überzeugen
So lancierten 16 Bildungsstandorte in
den Höfen den Besuchstag – «Vertreter vom Kindergarten bis zur Kantonsoder Berufsschule mit dem weltweiten
Erfolgsmodell der dualen Berufsausbildung», wie Pascal Staub, Schulleiter

der Primarschule Feusisberg-Schindellegi ergänzte. Das Stelldichein, das
neu auch vom kantonalen Berufsbildungszentrum mitgetragen wird, soll
jedoch nicht nur die Funktion des traditionellen Schulbesuchstags übernehmen. Vielmehr galt es, auch dem
Wettbewerb zur in den Höfen florierenden Privatschulindustrie Paroli
zu bieten. «Besonders Neuzuzüger
aus dem angelsächsischen Raum
wollen erst ein Schulgebäude besichtigen, bevor sie ihren Nachwuchs
dort zur Schule schicken», führte etwa Stefan Bättig aus seinen Erfahrungen aus. So verzeichnete der Bezirksschulleiter im abgelaufenen Jahr vermehrt die Nachfrage, sich selbst ein
Bild über die im Ausland oft stigmatisierte öffentliche Schule machen zu
wollen. Kurzum: «Dieser Tag ist eine
Chance, unsere Qualitätshaltung zu

unterstreichen, aber auch die Eintrittshürde kleiner zu machen.» Dieser Konkurrenzsituation, so schien
es, vermögen die lokalen Schulträger
jedoch Positives abzugewinnen.
Positives abgewinnen
Sie propagierten das Mit- und Nebeneinander der Angebote. Dass diese Dienstleistungen für den einzelnen Schüler interessierten, bestätigte sich auch an der Gemeindeschule
Freienbach: «Wir erhalten vermehrt
Anfragen über fördernde Massnahmen oder Deutsch als Fremdsprache»,
verwies Monika Bloch, Abteilungsleitung Bildung, auf das immer wichtiger
werdende Standbein der individuellen
Förderung. Fest steht: Eltern und interessierte Anwohner nutzten den Tag
auch, um sich ein Bild der weiterführenden Institutionen ihrer Sprösslinge

zu machen. Die Schulen setzten ein
Zeichen in Sachen Transparenz, indem
sie aufzeigen, welche ihre Stärken sind
– doch das Allheilmittel gegen das Aufbegehren durch private Schulanbieter
ist wohl nur politisch zu finden.
rekl aMe
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