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Den Eltern die digitale Welt aufgezeigt
FOKUS SCHULE (5/6)  
Vergangene Woche fand in  
Luzern der zweite kantonale  
Elternbildungstag statt. 
Schwerpunktthema waren  
die digitalen Medien. 

von Alex Piazza

Die Eltern spielen in der Volksschule 
eine immer wichtigere Rolle. Der Kan-
ton Luzern ist sich dessen bewusst 
und legt deshalb seit vier Jahren ein 
besonderes Augenmerk auf  die Eltern-
bildung. Der zum zweiten Mal durch-
geführte Elternbildungstag stand ganz 
im Zeichen der digitalen Medien. Nicht 
weniger als 140 Eltern nützten den An-
lass im Berufsbildungszentrum Bau 
und Gewerbe im Bahnhof  Luzern, um 
sich einen Samstagmorgen lang zu in-
formieren und mit anderen Eltern aus-
zutauschen. 

«Was macht mein Kind auf  dem 
Handy?» hiess jener Workshop, in 
dem Swisscom-Medienexperte Giorgio 
Macaluso einen Einblick in beliebte 
digitale Plattformen wie Instagram 
oder Snapchat vermittelte. Ein ande-
rer Workshop befasste sich mit «Geld, 
Konsum und Selbstverantwortung». 
Weiter erhielten die Teilnehmenden 
klare Antworten auf  die Frage, ab wel-
chem Alter, wie oft und wie lange Kin-
der überhaupt Bildschirmmedien nut-
zen sollen. Drei Ateliers waren zudem 
allgemeinen Erziehungsfragen gewid-
met, zum Beispiel Party, Ausgang und 
Alkohol.

«Begleiten statt verbieten»

Aufmerksame Zuhörerin am Eltern-
bildungstag war Yvonne Kunz. Die 
dreifache Mutter aus Wolhusen war ge-

kommen, um sich in Sachen neue Me-
dien aufzudatieren. «Die Jungen sind 
uns in dieser schnelllebigen Welt weit 
voraus», gab sie unumwunden zu. Mit 
gewissem Entsetzen nahm sie auch zur 
Kenntnis, dass viele Jugendliche heute 
gar kein Hobby mehr haben. «Sie war-
ten nur darauf, von jemandem ange-
schrieben zu werden.» Sabrina Feit aus 
Buchrain hat zwei Kinder. Da sich ihre 
10-jährige Tochter seit einiger Zeit nach 
einem eigenen Handy sehnt, wollte sie 
frühzeitig wertvolle Hinweise zum Um-

gang mit den digitalen Medien sam-
meln und dabei gewisse Unsicherheiten 
beseitigen. Gemerkt hat sie sich Ma-
calusos Ratschlag: «Den Kindern nicht 
alles verbieten, sondern sie begleiten 
und ihnen eine gewisse Verantwortung 
übergeben.»

Elternabende unter dem Jahr

Der Elternbildungstag findet alle zwei 
Jahre statt und ist ein Mosaikstein in-
nerhalb der Elternbildungsarbeit der 
kantonalen Dienststelle Volksschul-

bildung. So organisieren die einzelnen 
Volksschulen unter dem Jahr mehrfach 
Elternabende zu Themen wie Sexual-
erziehung, Ernährung oder das Ver-
hältnis Schule-Elternhaus. Die Kosten 
für die Elternabende, die von ausge-
wiesenen Fachkräften geleitet werden, 
werden zu drei Vierteln vom Kanton 
übernommen. Für die Eltern ist die 
Teilnahme kostenlos. 

Zusätzliche Unterstützung für den Familienalltag fin-
den Eltern unter www.elternbildung.lu.ch.

Medienexperte Giorgio Macaluso beleuchtete am 2. Kantonalen Elternbildungstag 
Chancen und Gefahren der neuen Medien. Foto apimedia

Ultramontane kämpften gegen Radikale
KULTURKAMPF Der Kultur-
kampf  des 19. Jahrhunderts ist 
aus dem Bewusstsein sehr vie-
ler Schweizer verschwunden. 
Nachwirkungen sind trotzdem 
zu spüren: Präsent in Schwei-
zer Köpfen und Herzen oder –  
bewusst oder unbewusst –  
im heutigen Gesellschaftsbild.

von Adelheid Aregger

«Kulturkampf, was ist das?» war die 
spontanste Antwort auf  eine spontane 
persönliche Umfrage bei rund einem 
Dutzend Männer und Frauen. Das 
Nachfragen bewirkte dann ein Nach-
denken und da oder dort Bemerkungen 
wie «Sonderbundskrieg», «Vertreibung 
der Jesuiten», «Streit zwischen rück-
ständigen Katholiken und fortschritt-
lichen Reformierten», eventuell noch 
«Aufhebung der Klöster». Wie es wirk-
lich war, ist im kürzlich erschienenen 
Buch «Kulturkampf  – Die Schweiz des 
19. Jahrhunderts im Spiegel von heute» 
nachzulesen, erschienen bei «Hier und 
Jetzt», Verlag für Kultur und Geschich-
te GmbH, Baden. Wer es zur Hand 
nimmt, runzelt zuallererst die Stirn: 
«Wie muss man das Buch halten? Ist in 
der Druckerei etwas falsch gelaufen?» 
Des Rätsels Lösung: Das schwarze Buch 
mit zweimal einer mit weissen Buchsta-
ben bedruckten Front – man kann es 
vorn oder hinten ö!nen – hat zwei Auto-
ren: Josef  Lang und Pirmin Meier. Bei-
de Verfasser stammen aus dem Aargau, 
haben an der Universität Zürich unter 
anderem Literatur und Geschichte stu-
diert, mit einem besonderen Interesse 
für die Geschichte des Katholizismus. 
Die beiden etwa gleich langen Essays 
tre!en sich physisch in der Mitte des 
rund 120 Seiten starken Buches. Dort 
erläutern beide Autoren ihre «Thesen 
zur historischen Entwicklung bis heu-
te» dem freiberuflich tätigen Historiker 
und Ausstellungsmacher Bruno Mei-
er. Er ist geschäftsführender Gesell-
schafter von «Hier und Jetzt» und war 
Vorstandsmitglied und von 1997 bis 

2002 Präsident der Historischen Gesell-
schaft des Kantons Aargau.

Mit den drei Männern widmet sich 
ein von der Herkunft her homogenes 
und auch durch das gemeinsame Inte-
resse für die Aargauer Geschichte eng 
verbundenes Trio einer geschichtli-
chen Epoche, die nicht auf  den Aargau 
beschränkt geblieben ist, sondern Wel-
len über die Kantonsgrenzen hinaus ge-
schlagen hat. An Geschichte und Reli-
gion interessierte Personen finden hier 
einen detaillierten Bericht über die 
Hintergründe und Folgen der ideellen 
bis kriegerischen Auseinandersetzun-
gen, die im 19. Jahrhundert einen gros-
sen Teil der Schweiz entzweiten. Noch 
ist da und dort der Aargauer Kloster-
aufheber Augustin Keller bekannt, 
der aber nur einer der Erneuerer war. 
Zusammen mit seinen Mitstreitern in 
den Kantonen Luzern und Solothurn 
kämpfte er nicht nur für die Aufhebung 
der Klöster, sondern auch gegen Aber-
glauben und Bilderverehrung – und 
gestand trotzdem: «… so bin ich doch 
noch so gut katholisch, dass ich die gan-
zen kahlen Kirchen um den Tod nicht 
leiden kann, und oft stundenlang vor ei-
nem bescheidenen Seitenaltar andäch-

tig stehe, wenn mich ein seelenvolles 
Gemälde so eigentlich anspricht.»

Innerkatholische   
Auseinandersetzung

Es ging um «Aufklärung und gegen 
Finsternis», wie Josef  Lang schreibt, 
auch um sozialen Fortschritt, und es 
war vor allem «eine innerkatholische 
Auseinandersetzung» zwischen libe-
ralen Katholiken, die vor allem in den 
Städten und in den Kantonen Tessin, 
St. Gallen, Aargau, Thurgau und Basel-
land wohnten, und dem «katholischen 
Ultramontanismus, der sich am Papst-
tum orientierte und ab 1840 immer 
fundamentalistischer wurde … für die 
Bewahrung und Rettung tiefreligiöser 
und kirchlicher Grundlagen.»

Pirmin Meier definiert den Kultur-
kampf  in der Schweiz «im engeren Sinn 
als die von Historikern längst aufge-
arbeitete Geschichte der Spannungen, 
zumal der katholischen Bischofskirche 
mit den liberalen Kantonen und im 
Bundesstaat im Gefolge des Dogmas 
von der päpstlichen Unfehlbarkeit.» 
Die Antwort auf  das Erste Vatikanische 
Konzil von 1870 war die Gründung der 
Christkatholischen Kirche. Gemeinsam 

mit den freisinnigen Protestanten be-
kämpften die katholischen Liberalen 
auch die strenggläubigen Genfer Cal-
vinisten und setzten sich für die Aner-
kennung der Juden ein.

Im 19. Jahrhundert hatte ein knap-
pes Drittel (in den Städten die Mehr-
heit) der Katholiken eine liberale Ge-
sinnung. Geschichte und Geschichten 
– verknüpft mit verbalen, schriftlichen 
und handgreiflichen Auseinanderset-
zungen – ihrer Exponenten bilden den 
Hauptteil des zweiteiligen Buches und 
sind zugleich eine Herausforderung 
an den Leser. Die Fülle der Namen 
dies- und jenseits der Kulturgrenze, die 
manchmal sogar wechselnde Haltung 
der Protagonisten erfordert beim Lesen 
eine wache Aufmerksamkeit. Der «Kul-
turkampf» ist keinesfalls ein Roman für 
die Freizeit. Wer aber ernsthaft gewillt 
ist, sich mit der jüngeren Vergangen-
heit der Schweiz auseinanderzusetzen, 
findet hier Hinweise und Gründe für 
die staatliche und gesellschaftliche Ge-
genwart.

«Kulturkampf – Die Schweiz des 19. Jahrhunderts im 
Spiegel von heute», erschienen bei «Hier und Jetzt», 
Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Baden. ISBN 
978-3-03919-398-1, E-Book 978-3-03919-918-8.

Pirmin Meier  
hat zusammen mit 
Josef Lang 
den «Kulturkampf» 
erforscht. 
Foto aa

16 Tage gegen 

Gewalt an Frauen

ZENTRALSCHWEIZ Täglich wer-
den Frauen Opfer von häuslicher 
Gewalt. Auch in der Schweiz ist jede 
fünfte Frau betro!en und 20 000 
Kinder leiden jährlich darunter. Die 
Kampagne «16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen» sensibilisiert die Öf-
fentlichkeit vom 25. November bis 
10. Dezember mit einem Dancemo-
bil für das Thema, das sich oft un-
bemerkt abspielt. Auf  ö!entlichen 
Plätzen in der Zentralschweiz wird 
zum Tanz gegen Gewalt an Frauen 
und für ein gutes Zusammenleben 
aufgerufen. In unserer Region am 
9. Dezember, von 17.30 bis 18.30 Uhr, 
auf  dem Kronenplatz in Grosswan-
gen. 

15 Zentralschweizer Frauenorga-
nisationen, Schutzeinrichtungen, 
Fachstellen, Opferhilfeorganisa-
tionen in der Zentralschweiz und 
der Kanton Luzern engagieren sich 
gemeinsam. Ziel ist es, die Ö!ent-
lichkeit für Menschenrechtsverlet-
zungen im Rahmen von häuslicher 
Gewalt zu sensibilisieren, für den 
Schutz von Betro!enen einzuste-
hen und mit dem Dancemobil eine 
positive Erfahrung zu ermögli-
chen. Häusliche Gewalt spielt sich 
innerhalb von bestehenden oder 
beendeten Beziehungen sowie in 
Familien ab. Betro!en sind über-
wiegend Frauen und Kinder, unab-
hängig vom sozialen Status. Häus-
liche Gewalt beinhaltet psychische, 
physische und sexuelle Misshand-
lungen, die vielfach jahrelang und 
wiederholt stattfinden. Unter den 
Folgen leiden die Betro!enen mas-
siv und manchmal über Jahre oder 
Jahrzehnte. Der Selbstwert wird 
geschwächt und Betro!ene ziehen 
sich häufig zurück. Manche Frau-
en werden unter Drohungen zum 
Schweigen gezwungen. Sich jeman-
dem anzuvertrauen und Hilfe zu 
holen, fällt deshalb oftmals schwer. 
Erst recht, wenn im sozialen Um-
feld weggeschaut wird. sk

www.gewaltpraevention.lu.ch 

Ja zum   
Atomausstieg
GEWERKSCHAFTSBUND Der Vor-
stand des Luzerner Gewerkschafts-
bunds (LGB) empfiehlt den Stimmbe-
rechtigten des Kantons Luzern ein Ja 
zum Atomausstieg. Der Verzicht auf  
Atomstrom bringe entscheidenden 
Schwung für die Energiewende und 
scha!e mittelfristig mehr und nachhal-
tigere Arbeitsplätze als das Festhalten 
an einer veralteten und gefährlichen 
Technologie, schreibt der LGB. Nein sa-
gen die Gewerkschaften hingegen zur 
SVP-Steuerinitiative. Nicht der Steu-
erfuss sei wegweisend für den Kanton, 
sondern die Leistungen. Und über diese 
soll die Bevölkerung gemäss SVP wei-
terhin nicht bestimmen dürfen. Mehr 
echte Mitbestimmung hätte die von den 
Gewerkschaften mitgetragene Initiati-
ve «Mehr Demokratie bei den Kantons-
finanzen» gebracht, heisst es in der Me-
dienmitteilung.  pd/WB

BDP unterstützt 
die SVP
STEUERINITIATIVE Für die BDP Kan-
ton Luzern ist klar, «dass das Volk 
immer das letzte Wort haben muss in 
unserer direkten Demokratie». Mit der 
Initiative der SVP hätten die Luzerne-
rinnen und Luzerner am Ende die Mög-
lichkeit, permanent Ja oder Nein zu 
sagen bezüglich einer Steuererhöhung 
im Kanton. Der Kanton müsse seine fi-
nanziellen Schwierigkeiten in den Gri! 
bekommen, schreibt die BDP. Dazu ge-
hörten mögliche Erhöhungen des Steu-
erfusses. Aber dieser müsse abgesegnet 
werden durch den Souverän. Aus die-
sen Gründen sagt die BDP Kanton Lu-
zern Ja zur Initiative. pd/WB


