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Neuer CH-Lehrplan durch
„Leidensdruck“
Am 8. Januar 2014 führte das Thurgauer Amt für
Volksschule und die Pädagogische Hochschule
Thurgau eine Thementagung zum Lehrplan 21 durch. In einem Workshop präsentierte
Markus Mendelin die Strategie, wie dieser Lehrplan trotz Widerstand durchgedrückt
werden soll.
Guten Abend und herzlich willkommen bei uns auf Klagemauer TV.
Leidensdruck – das Mittel zum Zweck!
In der Schweiz will der neue Lehrplan 21 trotz Widerstand im Volk durchgedrückt werden.
Die Strategie heisst Leidensdruck. Am 8. Januar 2014 führte das Thurgauer Amt für
Volksschule und die Pädagogische Hochschule Thurgau eine Thementagung zum Lehrplan
21 durch. In einem Workshop präsentierte Schulpräsident Markus Mendelin die
entsprechenden Methoden aus der Management-Beratung: Hierbei wird der Leidensdruck
von Lehrern, Schülern und Eltern immer weiter erhöht, um deren Widerstände gegen
Veränderungen zu beseitigen. So wollen zum Beispiel die Verantwortlichen „Ziele so
anspruchsvoll setzen, dass sie mit bisherigem Verhalten nicht mehr erreicht werden können“
oder „Man informiert über zukünftige Möglichkeiten und die Unfähigkeit, diese mit den
bisherigen Mitteln zu realisieren...“. Durch stetig steigende Anforderungen und Reformen
werden die Schulen ständig überfordert. – Ein Zustand, der laut Psychologie eine wichtige
Voraussetzung ist, um angebotene Hilfe und geplante Veränderungen anzunehmen. Liebe
Zuschauerinnen und Zuschauer, hier soll gezielt ein Chaos geschaffen werden, damit ein
neuer Bildungsplan durchgesetzt werden kann. Ein solches Vorgehen kennt man eigentlich
nur von den Freimaurern, unter dem Leitspruch „ORDO AB CHAO – das meint, Ordnung aus
dem Chaos.“ Bitte bewegen Sie, was Sie soeben gehört haben und bilden Sie sich Ihre
Meinung. Dabei möge Ihnen auch unsere Sendereihe zum Lehrplan 21 hier auf kla.tv helfen.
Auf Wiedersehen.
von af.

Quellen:
http://schuletg.ch/library/WS19_Markus_Mendelin_Praesentationsfolien.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Leidensdruck

Das könnte Sie auch interessieren:
#Lehrplan21 - – Bildungsabbau? - www.kla.tv/Lehrplan21
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...
è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv
Dranbleiben lohnt sich!
Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter:

www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:
Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.
Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:

Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich
verfolgt werden.
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