
Von David Schaffner, Bern 
Es ist eine Herkulesaufgabe: 2006 haben 
die Kantone vom Schweizer Stimmvolk 
den Auftrag erhalten, ihre teilweise sehr 
unterschiedlichen Bildungssysteme zu 
vereinheitlichen. Nach Jahren der Arbeit 
haben sie sich nun auf gemeinsame Bil-
dungsziele geeinigt, die künftig für alle 
Schweizer Schüler gelten sollen. Damit 
rückt ein einheitlicher Bildungsraum 
einen grossen Schritt näher. 

Bis die neuen Bildungsziele in den 
Unterricht einfliessen, dauert es aber 
noch einige Jahre. Zuerst müssen die 
Kantone die abstrakt gefassten Ziele in 
konkreten Bildungsaufträgen präzisie-
ren. Diese Aufgabe übernehmen in der 
Deutschschweiz die pädagogischen Ex-
perten vom Projektteam «Lehrplan 21»: 
Sie sind daran, erstmals einen Lehrplan 
zu erstellen, der ab 2014 für sämtliche 
Deutschschweizer Kantone gelten soll.

Die nun verabschiedeten Bildungs-
ziele bilden eine Art Gerüst für diesen 
Lehrplan und beschreiben jene Grund-
kompetenzen, welche die Schüler nach 
der vierten, der achten und der elften 
Klasse (Kindergartenjahre einberech-
net) mitbesitzen müssen – und zwar in 
den Fächern mit den meisten Lektionen, 
also in der Schulsprache, in Mathematik, 
in den Naturwissenschaften sowie den 
Fremdsprachen. In der Mathematik 
müssen die Schüler beispielsweise nach 
dem achten Schuljahr Rechnungen mit 
den gebräuchlichsten Masseinheiten für 
Gewicht, Zeit oder Längen durchführen 
können. Die Bildungsziele für weitere 
Fächer sollen später folgen. 

Lehrer wollen mehr Lektionen
Beim Dachverband Schweizer Lehrerin-
nen und Lehrer (LCH) ist man mit dem 
Vorgehen prinzipiell einverstanden. 
«Die Bildungsziele klären endlich die 
Frage, welche Kompetenzen sämtliche 

Schüler künftig haben sollen», erklärt 
LCH-Pädagoge Anton Strittmatter. Den-
noch sieht er Probleme: «Teilweise sind 
die Ziele viel zu ehrgeizig. Einzelne Test-
aufgaben konnten in der Evaluation nur 
von 40 Prozent der Schüler gelöst wer-
den. Im Lehrplan 21 müssen diese Ziele 
durch realistische Anforderungen er-
setzt werden.» Die Konferenz der kanto-
nalen Erziehungsdirektoren (EDK) wi-
derspricht dieser Aussage in ihrer Dar-
stellung der Evaluationen. Danach konn-
ten «mehrheitlich zwischen 80 und 90 
Prozent der Schüler und nie weniger als 
zwei Drittel die Testaufgaben eines be-
stimmten Niveaus lösen».

Laut Strittmatter kann diese Darstel-
lung nicht zutreffen: «Im Fremdspra-
chenunterricht gingen die Experten bei 
der Evaluation zum Teil von theoreti-
schen Annahmen an, da die Fremdspra-
chen teilweise gar noch nicht nach den 
Vorgaben von Harmos unterrichtet wer-
den.» Bei Harmos handelt es sich um ein 
Konkordat, das die Kantone abgeschlos-
sen haben. Wie die Bildungsziele dient 
es dem Zweck, die Schulsysteme zu ver-
einheitlichen (siehe Kästchen unten).

SVP bekämpft Bildungsziele
Strittmatter erklärt, dass die Erreichung 
von Zielen letztlich stark von den finan-
ziellen Mitteln abhänge, welche die 
Schulen zur Verfügung hätten: «Errei-
chen können die Lehrer die überhöhten 
Ziele nur dann, wenn sie mehr Lektio-
nen erhalten und die Schüler verstärkt 
individuell fördern können.» Je nach 
Kanton seien die Voraussetzungen sehr 
unterschiedlich.

Während die Lehrer gewisse Aspekte 
der Bildungsziele kritisieren, geht die 
SVP in die Totalopposition: «Die Bil-
dungsziele sind in einer äusserst kom-
plizierten und schwammigen Sprache 
verfasst», sagt SVP-Nationalrat Ulrich 
Schlüer. «Die Volksschule hingegen ver-
langt nach einem Zwang zur Einfachheit 
und Verständlichkeit, sonst wird sie 
vom Volk nicht mehr getragen.» Weiter 
stört Schlüer, dass Begriffe wie Leistung 
und Lehrstoff nicht in den Bildungszie-
len vorkämen. Die SVP hat bereits einen 
eigenen Lehrplan erstellt und will diese 
als Alternative zum Lehrplan 21 anbie-
ten, sobald dieser vorliegt.

Schweizer Schüler werden bald 
für die gleichen Ziele büffeln
Ab 2014 sollen die Schulen in allen Landesteilen die gleichen Grundkompetenzen vermitteln. 
Der Lehrerverband warnt vor zu ehrgeizigen Vorgaben.
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Die Kantone müssen  
die abstrakten Ziele erst 
in konkreten Aufträgen 
präzisieren – das dauert 
aber noch einige Jahre.



Das Erreichen der Mindest-
standards müsse früh mit 
individueller Förderung 
verbunden werden, sagt 
Erziehungswissenschaftlerin 
Margrit Stamm.

Mit Margrit Stamm sprach Simone Rau

Erstmals haben sich die kantonalen 
Erziehungsdirektoren auf nationale 
Bildungsziele in den vier wichtigsten 
Bildungsbereichen geeinigt. Was 
bedeutet das? 
Mit diesen Zielen nimmt die Harmoni-
sierung des obligatorischen Teils des 
Schweizer Schulsystems eine wichtige 
Hürde. Dass sich die Erziehungsdirek-
toren darauf geeignet haben, ist ein 
grosser Fortschritt. 

Was bringen die Bildungsstandards 
denn konkret?
Sie sind ein Instrument, um die Beliebig-
keit und die föderalistisch ausgerichtete 
Zersplitterung schulischer Bemühungen 
einzudämmen. Sie sollen sicherstellen, 
dass Schüler in der ganzen Schweiz in 
etwa dasselbe lernen. Bildungsstan-
dards ermöglichen es den Eltern zudem, 
die Leistungsergebnisse ihrer Kinder 
einzuschätzen. Und sie verpflichten die 
Schule, nachzuweisen, welches Wissen 
sie vermittelt. 

Und was bringen sie den Schülern?
Plakativ ausgedrückt: Den guten Schü-
lern bringen sie unter Umständen viel, 
den schlechten wenig. 

Wie meinen Sie das?
Für die guten Schüler ist es ein Leich-
tes, diese Standards zu erreichen. Bei 
den schlechten besteht jedoch die Ge-
fahr, dass sie die Ziele verpassen – ob-
wohl sie sich Mühe geben. Wie wir seit 
der Pisa-Studie wissen, erreichen 16 Pro-
zent der Schüler nur knapp das unterste 
schulische Niveau. Ich befürchte, dass 
die Einführung nationaler Bildungsziele 
zu einer versteckten Form von Selek-
tion, zu einer verstärkten negativen Eti-
kettierung führt. Wer schon früh und 
offiziell eine Zwei am Rücken hat, wird 
die Lust auf die Schule verlieren. Damit 
erhöht sich die Quote der Schulaus-
steiger.

Ist es nicht bereits heute so, dass 
gewisse Schüler nicht erreichen, was 
man von ihnen verlangt? Was hat 
dies mit den Bildungszielen zu tun?
Ihre Einführung ist an sich eine willkom-
mene Systematisierung. Doch sie bergen 
die Gefahr, bereits bestehende Prob-
leme zu verstärken. Ich nenne es die 
Vermessung des Kindes. Man betont im-
mer mehr, was ihm fehlt, statt herauszu-
streichen, über welche Stärken es ver-
fügt. Je mehr Tests, je mehr Vergleiche 

mit anderen – desto höher der Druck auf
die Schwächeren.

Was schlagen Sie vor, um diesem 
Problem entgegenzuwirken?
Das Erreichen der Mindeststandards
muss schon früh mit Förderung verbun-
den werden. Sie soll gezielt, kontinuier-
lich und individuell vonstatten gehen.
Doch in der Schweiz ist man weit davon
entfernt, das notwendige Ausmass an in-
dividueller Förderung zu leisten – wohl
vor allem aus finanziellen Gründen. 

In welchem Bildungsbereich ist 
das Konfliktpotenzial am grössten?
Ganz klar im Sprachbereich. Er ist stark
durch die familiäre Herkunft geprägt.
Kinder, die zu Hause Deutsch sprechen
und viel mit der Familie kommunizie-
ren, haben viel weniger Mühe, be-
stimmte Bildungsziele zu erreichen als
Kinder aus Migrantenfamilien: Sie spre-
chen eine andere Muttersprache, die El-
tern können oft kaum Deutsch, hegen
vielleicht Rückkehrabsichten. Das muss
man berücksichtigen. 

Wie steht es um die Förderung 
von leistungsstarken Schülern? 
Da orte ich ein weiteres Problem. Denn
sie erreichen die Ziele zwar schnell und
ohne Mühe, doch genau dies kann sich
demotivierend auf sie auswirken: Wer
im Hochsprung 1,40 Meter springen
könnte, aber genau weiss, dass er nur
1,10 Meter erreichen muss, verliert unter
Umständen die Lust am Üben. Da sind
die Lehrpersonen gefragt. Auch für sie
sind die Bildungsziele eine grosse Her-
ausforderung. 

Chancen und Gefahren der Bildungsziele

«Den schlechten Schülern bringen die Standards wenig»

Margrit Stamm
Die 60-Jährige ist 
Professorin für 
Erziehungswissen-
schaft an der 
Universität Freiburg. 
 
 
 



Die Vereinheitlichung der Schweizer Schulen 
ist ein Prozess in mehreren Schritten: Im 
sogenannten Harmos-Konkordat haben sich 
die Kantone auf gemeinsame Schulstruktu-
ren geeinigt und beispielweise eine allgemein
verbindliche Dauer des Kindergartens und 
der verschiedenen Schulstufen festgelegt. In 
den nationalen Bildungszielen regeln sie nun,
welche Grundkompetenzen die Schüler 
besitzen sollen. Prinzipiell müssen auch jene 
Kantone die Bildungsziele übernehmen, die 
Harmos abgelehnt haben.

Die Präsidentin der Erziehungsdirektoren-
konferenz (EDK), Isabelle Chassot, ist 
überzeugt, dass dies ohne Probleme möglich
sein wird. Etwas differenzierter sehen diese 
Frage die Verantwortlichen in Luzern – dem 
bevölkerungsreichsten Kanton, der Harmos 
abgelehnt hat. Sobald der Lehrplan 21 
vorliege, müsse der Kanton über die Bücher. 
«Es gibt Verknüpfungen zwischen dem 
Harmos-Konkordat und dem Lehrplan 21, die
allenfalls zu Problemen führen können», 
erklärt Hans-Peter Heini, Sekretär des 
Bildungs- und Kulturdepartements des 
Kantons Luzern. «Wir müssen in Luzern 
darauf achten, dass die Einführung des 
Lehrplans keine Verfälschungen des Volkswil-
lens mit sich bringt.» In Luzern hat das Volk 
das Konkordat im Herbst 2008 in einer 
Referendumsabstimmung abgelehnt.

Laut Hans-Peter Heini haben die Nicht-
Harmos-Kantone Luzern, Graubünden, 
Thurgau, Nidwalden, Zug, Uri und Ausserrho-
den mit der EDK eine Übereinkunft getroffen:
«Sie werden ihre Vorbehalte äussern, und – 
falls Probleme auftreten – gemeinsam mit 
der EDK nach Lösungen zu suchen.» Vier 
weitere Kantone haben bisher noch nicht 
über Harmos abgestimmt. Es sind dies 
Schwyz, Obwalden, Innerrhoden sowie der 
Aargau. (dav)

Trotz Harmos-Nein 
Die Ziele gelten für alle Kantone
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