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Es war eine Premiere. Und eine Provokation. 
Vergangene Woche legte die SVP ihren eige-
nen Lehrplan vor, 94 Seiten stark, mit Grund-
sätzen und konkreten Lernzielen. Das hat es 
bisher nie gegeben: Eine Partei steckt die Bil-
dungsziele für die Volksschule ab. Fach für 
Fach. Stufe für Stufe. Ein Beispiel: «Dritte 
 Primarklasse, Deutsch: Wöchentliche Dik-
tate, bereits gelernte Grammatik vertiefen 
und repetieren, dazu die Wortarten einüben 
und die Verben in die verschiedenen Zeitfor-
men setzen [. . .].»

So geht es weiter. «Physik, 8. Klasse, Elektri-
zität: Spannung, Widerstand, ohmsches Ge-
setz, Serie- und Parallelschaltung [. . .]. Eng-
lisch, 1. Jahr, Oberstufe: Futur bilden mit going 
to (Pläne machen, Vorschläge machen können) 
[. . .].» Knappheit heisst das Programm. Die 
Verfasser wollen keine neue Ordnerflut produ-
zieren, sondern einen einfachen, aber ver-

pflichtenden Rahmenlehrplan. Das Papier sei 
ein öffentliches Bekenntnis zum Unterneh-
men Schule: «Eltern und Schüler sollen wis-
sen, welches die zu erreichenden Jahresziele 
sind.» Abschlussprüfungen am Ende jedes 
Jahres haben aufzuzeigen, ob die Ziele auch 
 erreicht werden. Die Gewerbler-Partei lässt die 
Schule KMU-Luft schnuppern.

Wird die Demokratie ausgehebelt?

Seit rund zwei Jahren drängt die SVP mit dem 
Thema Bildung auf die politische Agenda. Im 
Mai 2009 gleich mit zwei Positionspapieren: 
«Schulleistung heute» und «Der Lehrer. Zur 
Qualität an der Volksschule». Das Powerplay 
hält an. In verschiedenen Kantonen ergriff die 
Partei erfolgreich das Referendum gegen 
 HarmoS und bekämpfte damit die Abschaf-
fung des Kindergartens und eine obligato-
rische Schulpflicht ab vier Jahren.

Nun geht es präventiv gegen den «Lehrplan 
21», den die kantonalen Bildungsdirektoren 
aus der Deutschschweiz – auch die fünf SVP-
Vertreter – einstimmig unterstützen. Der 
Lehrplan sieht vor, Ziele und Inhalte des 
 Unterrichts an der Volksschule kantonsüber-
greifend zu vereinheitlichen. Im Gegensatz 
zu HarmoS sollen aber nicht die Parlamente 
oder das Volk (via Referendum) die Über-
nahme absegnen, sondern die jeweilige 
 Kantonsregierung, Bildungsdirektion oder 
der kantonale Bildungsrat. Die SVP wittert in 
diesem Vorgehen eine Aushebelung der di-
rekten Demokratie.

Obschon sich der Lehrplan 21 erst in  
der Ausarbeitungsphase befindet, hält die 
SVP dagegen. Sie bezeichnet ihre Ideen ex-
plizit als «Gegenprojekt» und versucht 
 frühzeitig, die Weichen nach ihren Vorstel-
lungen auszurichten.

Schnellzug von rechts
Mehr Drill, verbindliche Leistungsziele, keine Fremdsprachen in der Primarschule, Methodenfreiheit 
für die Lehrer. Mit ihrem Lehrplan will die SVP die Volksschule neu ausrichten. Der Kulturkampf um  
die Bildung ist im Gang. Was taugen die Vorschläge? Von Philipp Gut und Peter Keller
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Radikal will die SVP mit dem Fremdspra-
chenunterricht in der Primarschule umge-
hen. Auf «Frühenglisch» und «Frühfranzö-
sisch» würde nach den Vorschlägen der Partei 
«verzichtet». Fremdsprachen sollten, wie 
 früher, erst wieder auf der Oberstufe gelehrt 
werden – unter anderem, um in der Primar-
schule mehr Zeit für Rechnen, Schreiben und 
Realien zu haben.

Die Forderung hat es in sich, wurden doch in 
den letzten Jahren enorme Anstrengungen 
unternommen, um Primarlehrer zu Franzö-
sisch- und Englischspezialisten umzuschulen, 
Lehrmittel, Methoden, Didaktiken zu entwi-
ckeln und die Lehrpläne umzugestalten. Die 
Befürworter der sogenannten Frühförderung 
berufen sich gern auf Befunde der Hirnfor-
schung. «Die Lernfähigkeit kleiner Kinder ist 
ab der Geburt phänomenal; gegen die Puber-
tät hin nimmt sie ab», schreibt Willi Stadel-
mann, Direktor der Pädagogischen Hochschu-
le Zentralschweiz. Es gebe «Zeitfenster» für 
«optimales Sprachenlernen»; würden diese 
verpasst, könnten kaum mehr «nachhaltige 
Lernpotenziale gebildet» werden. Von der 
Frühförderung gehe eine Art Dominoeffekt 
aus: Es sei davon auszugehen, «dass die Ein-
führung einer ersten Fremdsprache zum 
 Beispiel im 3. Schuljahr (man könnte mit ent-
sprechender Vorbereitung der Kinder ohne 
weiteres schon viel früher beginnen!) för-
dernde Auswirkungen auf das Lernen von 
 weiteren Fremdsprachen» habe.

Frühfranzösisch ohne Wirkung

Die Verteidiger eines frühen Fremdsprachen-
unterrichts bringen auch profanere Argu-
mente vor. Die Schweiz müsse sich einem in-
ternationalen Trend anpassen, schreibt die 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren (EDK). Ihre Empfehlungen sollten «mit 
der Sprachenpolitik des Europarates und der 
Europäischen Union kompatibel» sein.

Stellt man die Frage, was der Aufwand kon-
kret gebracht habe, fallen die Antworten er-
nüchternd aus. Unter Oberstufenlehrern ist es 
ein offenes Geheimnis: Schüler, die schon in 
der Primarschule Englisch- oder Französisch-
unterricht genossen haben, verlieren ihren 
Vorsprung schnell. Eine Umfrage, die der 
deutsche Philologenverband im vergangenen 
Jahr unter Gymnasiallehrern durchführte, 
kommt zu einem ähnlichen Befund. Meist 
seien «bereits nach acht Wochen die Vorkennt-
nisse aus zwei bis vier Jahren Englischunter-
richt an Grundschulen durch den systemati-
schen Fremdsprachenunterricht an der 
weiterführenden Schule eingeholt».

Mit anderen Worten: Schüler, die schon auf 
Primarstufe in Fremdsprachen unterrichtet 
wurden, schneiden am Ende der Schulzeit nicht 
besser ab als Kameraden, die erst in der Ober-
stufe mit Englisch oder Französisch begonnen 
haben. Das bestätigen Studien der auf Frühför-

Aber wohin führen diese Weichen? In die fünf-
ziger Jahre? Zurück zu dressierten Schüler-
marionetten? Zum Rohrstock und zur Ohrfei-
ge? Orientiert sich das Schulbild der SVP an 
einer längst überholten Anker-Idylle, untaug-
lich für die moderne Wissensgesellschaft und 
die multikulturelle Realität in den Klassen-
zimmern? Oder führt gerade die Besinnung 
auf Disziplin und Leistungsbereitschaft die 
Volksschule wieder auf Erfolgskurs?

«Bastion des logischen Denkens»

Die Grundlagenfächer Deutsch und Mathe-
matik sollen gestärkt werden, lautet eine zen-
trale Forderung der SVP. Der Deutschunter-
richt werde «zunehmend als Sammelsurium 
von Nebenschauplätzen missbraucht», die 
Lehrmittel seien «voll von lustigen Sprach-
spielen, in denen vielleicht etwas angerissen, 
aber nichts vertieft» werde.

Statt «Oberflächlichkeit» und unverbind-
licher Spielerei verlangt der SVP-Lehrplan die 
Förderung der sprachlichen Kompetenzen – mit 
Mitteln, die nicht nur Freude bereiten. Aus-
drücklich festgehalten wird das Schreiben von 
Aufsätzen und Diktaten, konsequenter Gram-
matikunterricht, das Sprechen eines gepflegten 
Hochdeutsch, die systematische Erweiterung 
des Wortschatzes sowie die Lektüre von Bü-
chern und Texten «mit hohem Sprachniveau».

Ähnlich sehen Diagnose und Therapie bei 
der Mathematik aus. Der Rechenunterricht, 
der eine «Bastion logischen Denkens und der 
Genauigkeit» gewesen sei, zersetze sich «in 
der Beliebigkeit spiralförmig aufgebauter 
Lehrmittel». Statt auf modische Theorien setzt 
der Gegen-Lehrplan auf bewährte und simple 
Tugenden: Kopfrechnen, schriftliches Rech-
nen, das Lösen von Dreisätzen.

«In der Lehrerausbildung wurde uns ver-
mittelt, man könne im Unterricht alles spiele-
risch erreichen», sagt Bruno Schaad. Der Be-
zirkslehrer in Grenchen, der ganz links bei der 
Gewerkschaft VPOD begonnen hat, ist Mit-
glied der Arbeitsgruppe, die den SVP-Lehrplan 
entworfen hat. Die Erfahrung im Klassen-
zimmer habe ihn eines Besseren belehrt. Gera-
de in einem Kernfach wie Deutsch gehe es 
nicht ohne Üben. Das schätzten auch die 
 Schüler: «Kinder wissen, dass man alles geben 
muss, um etwas zu erreichen.» Die fehlenden 
Anforderungen seien mit ein Grund dafür, 
«dass viele Schüler die Schule nicht mehr ernst 
nehmen».

«Die SVP stösst mit ihren Forderungen in 
die richtige Richtung», urteilt der Bieler Leh-
rer Alain Pichard (Grünliberale). Mit dem 
«teuersten Schulsystem der Welt» bringe es 
die Schweiz nicht einmal fertig, dass alle 
Schüler am Ende der Schulzeit lesen und 
schreiben könnten. Laut Pisa-Studie ist jeder 
achte Schulabgänger ein «Illetrist», also ein 
funktionaler Analphabet, der einfachste 
Texte nicht versteht.
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derung spezialisierten Language Acquisition 
Research Group (GRAL) der Universität Barce-
lona. Es sei «leider eindeutig», dass der frühe 
Start nicht zu den erhofften Ergebnissen führe, 
schreibt Professorin Teresa Navés, eigentlich 
 eine Verfechterin des frühen Sprachenlernens.

Die Ergebnisse von Studien und die Erfah-
rungen vieler Lehrer stellen die Effizienz der 

Frühförderung in Frage, die Fremdsprachen-
Turbos, die einst gleichsam mit fliegender 
 Trikolore in die Klassenzimmer einzogen, 
 befinden sich in der Defensive. «Die Radikal-
lösung der SVP unterstützen wir nicht», sagt 
Beat W. Zemp, Präsident des Dachverbands 
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH). Der 
Verband sei «aber auch skeptischer geworden, 
ob unter den konkreten Bedingungen und 
 wegen der zunehmenden Heterogenität in 
den Klassen zwei Fremdsprachen an der Pri-
marschule gelernt werden sollen».

Der Lehrerverband droht Abweichlern

Noch vor kurzem klang es anders, zumindest 
vordergründig. «Die Lehrerschaft steht hinter 
dem Ziel des Erlernens von zwei Fremdspra-
chen», gab der Verband als disziplinierende 
«Maxime» aus (in einem Papier mit dem Titel 
«Gelingensbedingungen für die Reform des 
Sprachunterrichts» vom September 2004). 
Kritik wurde von vornherein ausgeschlossen: 
«Sie [die Lehrerschaft, Anm. der Red.] wäre 
nicht bereit, in einer Misserfolg-Inszenierung 
gehorsam und opferwillig mitzuspielen», 
hiess es im Dokument, das die Pädagogische 
Arbeitsstelle des LCH unter ihrem Leiter Anton 
Strittmatter verfasst hatte. Ausgedeutscht: 
Wer feststellt, dass der frühe Fremdsprachen-
unterricht nicht die erhoffte Wirkung zeitigt, 
gilt als Nestbeschmutzer, Verräter und nütz-
licher Idiot, der sich – von wem auch immer – 
instrumentalisieren lasse.

Das Papier mit dem sonderbaren Titel listet 
«sieben Kategorien von Gelingensbedin-
gungen» auf, die notwendig seien, damit die 
Reform des Sprachenunterrichts möglich wer-
de. Insgesamt kommen die LCH-Pädagogen 
auf eine Liste von 35 solcher Bedingungen. Die 
trickreiche Absicht der langen Liste scheint 
 offenkundig: Tritt der erwünschte Erfolg nicht 
ein, stehen mindestens 35 Ausreden bereit.

Vor diesem Hintergrund verwundert es 
nicht, dass eine steigende Zahl von Lehrern 
dem Ansinnen der SVP Sympathien entgegen-
bringt – trotz oder gerade wegen der Dro-
hungen des Verbands. Der Antrag auf Übungs-
abbruch scheint, nach allem, was bis jetzt über 
Aufwand und Nutzen des frühen Fremdspra-
chenunterrichts bekannt ist, eine durchaus 

wohlbegründete und berechtigte Alternative 
zum teuren Weiterwursteln zu sein. 

Die aktuelle Bildungsdebatte ist mehr als 
ein Geplänkel. Es geht um einen Kulturkampf. 
Hier die konservative Volkspartei, dort die 
«Achtundsechziger». Die Chiffre steht stell-
vertretend für das, was die SVP in der Schule 
als Fehlentwicklung ausmacht: Disziplin-
losigkeit als Folge der antiautoritären Erzie-
hung; Leistungsfeindlichkeit als Konsequenz 
einer Gleichheitsideologie, die alles, was 
 messbar ist, aus der Schule verbannen will.

Umsturz von links

In ihren Positionspapieren benennen die Au-
toren offen die Kampflinie. «Das Bildungswe-
sen wurde von den Achtundsechzigern als 
Schlüssel zur Durchsetzung ihrer Ideologie 
identifiziert und mittels ‹Marsch durch die 
Institutionen› relativ rasch besetzt.» Mit ver-
heerenden Auswirkungen auf die Qualität der 
Volksschule, wie die SVP glaubt. Als besonders 
folgenschwer habe sich die Ablehnung indivi-
dueller Leistung und Verantwortung erwie-
sen. Durch die daraus resultierende Orientie-
rungslosigkeit seien den Erziehern, Eltern wie 
Lehrern, die Führungs- und Erziehungs-
grundsätze abhandengekommen. Tatsächlich 
sind die Achtundsechziger-Ideen nirgendwo 

so schnell durchgedrungen wie in den Schu-
len. Das hing auch mit dem real existierenden 
Unterricht der fünfziger Jahre zusammen: Der 
Lehrer herrschte unumschränkt im Klassen-
zimmer – notfalls (und auch nicht notfalls) mit 
Gewalt. Dass es Reformbedarf gab, lässt sich 
nicht von der Hand weisen. Nur schlug das 
Pendel ins andere Extrem aus.

Die Munition für den Umsturz von links 
 lieferte eine unscheinbare Schrift: «Das kleine 
rote schülerbuch», verfasst von skandina-
vischen Autoren, 1970 mit konsequenter 
 Kleinschreibung ins Deutsche übersetzt. «Um 
die schule zu ändern, muss man die gesell-
schaft verändern. Um die gesellschaft zu än-
dern, muss man die schule verändern.»

Wer das schmale Bändchen vierzig Jahre da-
nach liest, staunt, wie viele der Linksaussen-
Postulate inzwischen realisiert wurden: etwa 
die schrittweise Abschaffung der Noten in den 
Primarschulen. «Auf prüfungsergebnisse kann 
man sich überhaupt nicht verlassen – sie sind 
zufällig entstanden [. . .]. Am sinnvollsten wäre 
es, vollkommen auf prüfungen zu verzichten.»

Vom Selektionsgedanken wird Abstand ge-
nommen. Das integrative Schulmodell, wel-
ches der Kanton Zürich angeschoben hat, will 
alle Schüler, ob verhaltensauffällig, schwer-
behindert, hochbegabt oder fremdsprachig, in 
ein Klassenzimmer stecken. Auch dagegen for-
miert sich der Widerstand. Von unten, von El-
tern und Lehrern – ohne grosses Zutun der 
SVP. Die Zürcher Bildungsdirektorin Regine 
Aeppli (SP) wollte die C-Klassen auf Sekundar-
stufe aufheben – und ist, unfreiwillig, in die-
sen Tagen vom Vorhaben abgerückt. 

Der SVP-Lehrplan verlangt die Wiederein-
führung von Noten. «Eltern und Schüler besit-
zen das Recht, regelmässig über den Leistungs-
stand informiert zu werden.» Offenbar trifft 
dieses Anliegen den Nerv der Bevölkerung. 
Das eher linke Genf hat 2006 mit 76 Prozent 
der Wiedereinführung der Noten ab der drit-
ten Klasse zugestimmt.

«Sozialromantisches Phantom»

Die Auflösung von Strukturen ist Programm. 
Schon «Das kleine rote schülerbuch» wollte 
die traditionelle Fächerordnung umpflügen. 
Faktisch ist dieser Ansatz in der Volksschule 
umgesetzt, wo inflationär von «Projektunter-
richt» und «Wochenplänen» die Rede ist. Die-
se Formen müssen nicht per se schlecht sein – 
je nach Lehrperson, Klasse, Fach und Thema. 
Darum will der SVP-Lehrplan zurück zur Me-
thodenfreiheit: Nur die Leistungsziele sollen 
definiert werden, wie der Weg dorthin zu er-
reichen ist, sei jedem Pädagogen selber zu 
überlassen.

«Zum lernen ist es sehr wichtig: dass man 
lust dazu hat.» Diese offene Form der Leis-
tungsverweigerung, wie sie das «rote schüler-
buch» definiert, sucht man heute vergeblich. 
Aber die Ideen wirken nach. Einüben, Ein-
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Die SVP möchte, dass Fremdsprachen wie 
früher erst in der Oberstufe gelernt wer
den. Ist das zu begrüssen?

Nein. Das Sprachzentrum im Hirn ist im 
Alter von vier bis sieben Jahren sehr auf-
nahmefähig. Das sollte man nutzen. 

Studien zeigen aber, dass Schüler, die 
Frühfranzösisch genossen haben, nicht 
besser sind als Schüler, die später damit 
anfangen. 

Das stimmt. Allerdings ist dasselbe fürs 
Frühenglisch nicht erwiesen. Dort lohnt 
sich ein früher Start meines Wissens. Beim 
Französisch kann man diskutieren, ob 
man statt in der fünften Klasse erst in der 
Oberstufe beginnen möchte. Ich halte aber 
den Aufwand für die Umstellung zu gross. 
Die Lehrmittel sind eingeführt, die Lehrer 
geschult, die Stundenpläne gemacht, jetzt 
alles wieder zu ändern, würde die Lehrer 
belasten und nicht viel bringen. Neben-
bei: An den Rudolf-Steiner-Schulen, die 
kaum als Leistungsschulen gelten, wer-
den von der ersten Klasse an zwei Fremd-
sprachen gelehrt.

Man hätte mehr Zeit fürs Rechnen, wenn 
man die Fremdsprachen verschiebt.

Es fragt sich, ob zwei, drei zusätzliche 
 Mathestunden pro Woche viel bringen. 
Gescheiter wäre es, diese mit anderen 
 Fächern zu verbinden. Auch beim Kochen 

Bildung

«Es gibt Rechtschreibprogramme»
SP-Nationalrätin Galladé hält frühen Fremdsprachen-Erwerb und 
Sexualkunde für wichtig. Hausaufgaben und Diktate aber nicht.

kann man rechnen. Es ist klar, dass man das 
Handwerk lernen muss. Sonst stolpert man 
später immer. Ob dazu Kopfrechen-Drill nö-
tig ist, bezweifle ich. Es gibt ja Taschenrech-
ner. Dasselbe gilt für die Sprache: Man 
könnte im Biologieunterricht die Schüler 
 einen Aufsatz über den Wolf schreiben las-
sen. Ein Kind sagt sich nicht: Jetzt ist Schreib-
stunde, jetzt Rechenstunde. Das Ganze kann 
integrativ und spielerisch passieren.

Grammatik und Orthografie lernt man 
nicht nebenbei und spielerisch. Da braucht 
es auch langweiliges Üben. 

Das ist klar. Man muss Wörter mehrmals 
schreiben, bis sie sich einem einprägen. Was 
ich aber wichtiger finde, ist Lesen. Lesen ist 
der Schlüssel zur Sprache. Viele Kinder ha-
ben heute ein verplantes Leben. Nach der 
Schule geht es in den Musik- und Sportun-
terricht. Daheim ein Buch zu lesen, dafür 
fehlt die Zeit.

Diktate sind auch aus der Mode gekommen. 
Rechtschreibung ist zentral. Wer nicht feh-
lerfrei schreibt, fällt bei der Bewerbung 
durch. Aber man muss vermutlich akzeptie-
ren, dass es heute Rechtschreibprogramme 
gibt. Man darf sich fragen, ob sich der Zeit-
aufwand für Schüler und Lehrer lohnt, bis 
sie mit Diktaten die letzten Fehler ausge-
merzt haben. Es gibt Schüler, die es nie hin-
kriegen werden. 

«Auch beim Kochen kann man rechnen»: Bildungspolitikerin Chantal Galladé.

Sollten diese nicht einfach üben und 
nochmals üben?

Bis man ihnen die Schule als Ganzes ver-
dirbt? Ausserdem ändert die Sprache. Was 
wir früher alles an Kommaregeln gelernt 
haben! Heute gilt vieles davon nicht 
mehr.

Lehrmeister klagen, die Schüler könnten 
weniger gut schreiben und rechnen als 
früher.

Ich weiss nicht, ob das so ist. Die Klagen, 
heute sei alles schlechter, sind uralt. Ich 
war einige Jahre Lehrerin an einer Berufs-
schule für Verkauf und Detailhandel. Mir 
fiel auf, wie gut die jungen Leute sich im 
Team organisieren, wie schnell sie sich In-
formationen beschaffen und wie souverän 
sie diese vortragen. Zu meiner Zeit konn-
ten wir das nicht so gut. 

Ihre Partei, die SP, wollte die Hausauf
gaben abschaffen. Waren Sie auch dafür?

Eher. Hausaufgaben verstärken die 
Chancenungleichheit. In einer gewissen 
Schicht werden Hausaufgaben zu Famili-
enprojekten. Das sehe ich in meinem 
 Umfeld. Besser wäre es, die Kinder hätten 
in der Schule Zeit, das Gelernte selbstän-
dig zu vertiefen. 

Die SVP stört sich an der Sexualkunde. 
Sollen Primarschüler schon Dildos sehen 
und das KondomÜberziehen üben?

Aufklärung ist enorm wichtig. Es geht um 
Verhütung und um Vermeidung von Ge-
schlechtskrankheiten. Kinder kommen 
früher in die Pubertät, sie sehen und hö-
ren viel. Mir ist es lieber, die Schule klärt 
auf, als dass die Kinder Halbwissen aus 
dem Internet oder von Kollegen verbrei-
ten. Ich glaube nicht, dass die Sexualkun-
de Kinder zu frühem Sex anstachelt. 
Schlimm finde ich, dass die SVP die Homo-
sexualität wieder tabuisieren will. Sie sei 
nicht als gleichwertig zu behandeln. Doch, 
Homosexualität ist gleichwertig. Jugend-
liche, die merken, dass sie anders sind, ha-
ben schon genug Mühe, mit sich zurecht-
zukommen.

Läuft an den Schulen also alles gut? Gibt 
es nichts zu kritisieren?

Natürlich nicht. Etwas vom Wichtigsten 
finde ich die Klassengrössen. Ich habe von 
Klassen gehört, in denen dreissig Schüle-
rinnen und Schüler sitzen. Oft herrscht da 
eine grössere Unruhe. Es wird schwierig, 
auf die einzelnen Kinder einzugehen. Zu-
mal die Unterschiede grösser sind als frü-
her. Ausserdem muss eine Lehrperson 
sechs Wochen lang jeden Abend Elternge-
spräche führen, einfach so nebenbei. 

Die Fragen stellte Daniela Niederberger.
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schleifen, Einprägen sind keine zentralen 
 Unterrichtsmethoden mehr. Die SVP kontert 
mit einer bewusst biederen Redensart: «Übung 
macht den Meister.»

Von der Selbstverantwortung des Schülers, 
wie sie im Lehrplan 21 zum Lernprinzip 
 erhoben wird, halten die Bildungspolitiker 
von rechts wenig. Sie sei ein «sozialroman-
tisches Phantom», das den Lehrer zum Coach 
degradiere. Das ist auch eine Absage an die 
 «Individualisierung» des Unterrichts, die in 
der Lehrerausbildung zurzeit wie ein Dogma 
verordnet wird. Schüler sollen gemäss ihrem 
Lerntempo und ihren «Kompetenzen» ar-
beiten. Verbindliche Leistungsziele entfallen. 
Die Lehrerpersönlichkeit als zentrale Ver-
mittlerin tritt zwangsläufig in den Hinter-
grund.

Unterrichten sei kein Job, heisst es im SVP-
Papier, sondern eine Berufung mit dem Ziel, 
«die Schüler hinaus ins Leben zu begleiten 
und ihnen das fachliche und charakterliche 
Rüstzeug zu vermitteln». Die Schule brauche 
Vollzeit-Pädagogen, die ihre Klassen mit 
 «ungeteiltem Berufseinsatz» führen und ihre 
Autorität aus ihrer Kompetenz entwickeln. 
Teilzeitstellen seien zu streichen.

Die Forderung ist als Reaktion auf eine 
markante Veränderung bei der Stellenvertei-
lung zu begreifen. Es hat sich ein flächen-
deckendes Jobsharing etabliert, mit entspre-
chender Diffusion der Verantwortung. In 
den Primarschulen des Kantons Zürich teilt 
beinahe jeder zweite Lehrer (47 Prozent) sei-
ne Stelle mit einem andern. Die Ursache des 
Trends liegt in der Verweiblichung des Be-
rufs. «Immer mehr Lehrpersonen teilten sich 
eine Stelle, wobei besonders Frauen von die-
ser Möglichkeit Gebrauch machten», heisst 

es in der Zürcher Bildungsstatistik. An 95 
Prozent der Doppelbesetzungen sind Frauen 
beteiligt.

Auffällig ist: Im Papier der SVP-Lehrerarbeits-
gruppe, in der auch Frauen mitmachten, ist nir-
gends von einer «Feminisierung» des Berufs die 
Rede. Der Ruf nach vollamtlichen und leiden-
schaftlich involvierten Klassenlehrern richtet 
sich nicht gegen weibliche Lehrpersonen, son-
dern dagegen, dass den Schülern vielfach eine 
klare Bezugsperson fehlt – egal, welchen Ge-
schlechts diese ist. Die Problemanalyse der SVP 
sei zutreffend, sagt Lehrer Alain Pichard, es habe 
eine «Explosion» der Teilzeitstellen gegeben. 
Nur sei ein «Verbot» solcher Stellen «nicht um-
setzbar». Man würde schlicht nicht genügend 
Lehrer für 100-Prozent-Jobs finden.

Die Angegriffenen gehen in Deckung

Was immer die Wirkung des SVP-Lehrplans 
sein wird, eines steht fest: Wo normalerweise 
Experten jahrelang und mit Millionenauf-
wand beschäftigt sind, drückte die Volkspartei 
aufs Gas. Noch im Sommer war das Vorhaben 
bloss ein Gerücht. Anton Strittmatter vom 
Lehrer-Dachverband wiegelte ab: «Da handelt 
es sich um eine verbale Drohgebärde.» Aus 40-
jähriger Erfahrung als Lehrplanentwickler 
wisse er, «das ist eine hochkomplexe Sache, die 
gemeinhin unterschätzt wird».

Der SVP-Schnellzug scheint die etablierten 
Institutionen und Verbände überrascht und 
teilweise überrollt zu haben. Gern hätte die 
Weltwoche mit Vertretern der Erziehungs-
direktorenkonferenz und des frontal angegrif-
fenen Lehrplans 21 gesprochen. Dessen Verant-
wortlicher, der Luzerner Bildungsdirektor 
Anton Schwingruber (CVP), fand nach anfäng-
licher Zusage keine Zeit für ein Gespräch. Auch 
eine andere Person konnte das Lehrplan-21-
Team auf Anfrage nicht präsentieren.

Die Zurückhaltung hat offensichtlich Sys-
tem. In einem «zur internen Verwendung» be-
stimmten Papier zum «Lehrplan-Vorschlag 
der SVP» mahnt die zuständige EDK-Ge-
schäftsstelle eine «passive» Sprachregelung 
an. Das Bemühen ist spürbar, zumindest zum 
jetzigen Zeitpunkt einer politischen Ausein-
andersetzung auszuweichen. Ähnlich klingt 
es beim Lehrerverband. «Der LCH wird sich 
auf keinen Fall inhaltlich zu diesem Beitrag 
der SVP äussern», lässt Chefpädagoge Stritt-
matter ausrichten.

Vielleicht ahnen die Bildungsbürokraten, 
dass die Vorschläge der SVP mehr sind als Par-
teipolitik. Wären sie das nicht, würden kaum 
so viele Lehrer mitmachen. Sie sind nicht durch 
eine Ideologie bekehrt worden, sondern durch 
alltägliche Erfahrung und die Realität in den 
Klassenzimmern. Stützt man sich auf das Ur-
teil von erfahrenen und leidenschaftlichen 
Lehrern wie Alain Pichard oder Bruno Schaad 
ab, könnte mit dem SVP-Schnellzug durchaus 
eine Reise in die Zukunft begonnen haben. g
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«Drohgebärde»: Lehrplanentwickler Strittmatter.


