
Die SVP stellt dem 
offiziellen Lehrplan 21, 
der erst erarbeitet wird, 
einen eigenen entgegen. 
Pädagogen halten wenig 
von dem Projekt.

Von David Schaffner, Bern
Die SVP legt in ihrem Widerstand gegen 
die offizielle Bildungspolitik der Kan-
tone noch einen Zahn zu: Lange bevor 
der offizielle Lehrplan 21 vorliegt, hat 
die Volkspartei einen eigenen Lehrplan 
für die Volksschule erarbeitet. Nächste 
Woche will sie ihn vorstellen. Entstan-
den ist er unter Führung von National-
rat und SVP-Bildungsvordenker Ulrich 
Schlüer.
 Konkret handelt es sich um Stoffpläne 
für die Fächer Deutsch, Französisch, 
Mathematik, Realien, Geschichte und 
Werken sowie eine Übersichtstabelle  
über die Unterschiede zum Lehrplan 21. 
Die Übersicht und der Stoffplan für die 
Mathematik liegen dem TA vor.

Beat Zemp, Präsident des Dachver-
bandes Schweizer Lehrerinnen und Leh-
rer (LCH), wundert sich über die Pläne 

der SVP: «Sie kämpft gegen eine Ein-
heitsschule und legt nun selber Lehr-
pläne vor, die in der ganzen Schweiz gel-
ten sollen.» Konkret verlangt die SVP 
unter anderem:

Mehr Kopfrechnen: ¬  Im Stoffplan 
Mathematik fordert die SVP mehr Kopf-
rechnen und Frontalunterricht: «Gefor-
dert ist einfacher und schülergerechter 
Rechenunterricht. Kopfrechnen, schrift-
liches Rechnen und Dreisatz gehören 
dazu», sagt Schlüer. Lehrerpräsident 
Zemp hingegen meint: «Frontalunter-
richt ist wichtig, dazu kommen aber 
weitere Lernmethoden wie das Grup-
penlernen oder das selbst gesteuerte 
Lernen.» Der SVP-Lehrplan entspreche 
formal nicht dem heutigen, weltweiten 
Standard. «Er enthält nur einen Stoff-
plan und keine Kompetenzbeschrei-
bung», so Zemp. Ein guter Lehrplan be-
schreibe detailliert, wie Kinder den 
Lernstoff anwenden sollen.

Mehr Drill:  ¬ «Unser Lehrplan setzt 
darauf, dass Schüler wieder vermehrt 
elementare Lerninhalte und Fertigkei-
ten lernen», erklärt Schlüer. Individuelle 
Lernformen mit verschiedenen Tempi 

hingegen will die SVP streichen. Die 
Freiburger Pädagogik-Professorin Marg-
rit Stamm ist nur punktuell einverstan-
den: «Es ist zwar wichtig, dass die Schü-
ler vermehrt elementare Fertigkeiten 
lernen. Individuelles Lernen wird aber 
nicht überflüssig. Für die Motivation ist 
es entscheidend.» Streiche man indivi-
duelles Lernen, würden viele Begabun-
gen und Schwächen nicht gefördert.

Orientierung an Wirtschaft:  ¬ «Be-
rufsverbände und Firmen definieren 
die Anforderungen an Berufseinstei-
ger», sagt Schlüer. Daran hätten sich die 
Schulen in ihren Zielen zu orientieren. 
Die SVP will messbare Leistungen, die 
mit Noten bewertet werden. Margrit 
Stamm hingegen warnt davor, dass 
Lehrmeister mit Noten nicht viel anfan-
gen könnten: «Noten sind willkürlich, je 
nachdem wie streng ein Lehrer bewer-
tet.» Der Lehrplan 21 sieht daher vor,  
mit detaillierten Kompetenzen das Kön-
nen und seine Anwendung zu beschrei-
ben. «Damit lassen sich Leistungen bes-
ser prüfen als mit Noten», sagt auch 
Anton Schwingruber, Luzerner Bil-
dungsdirektor und oberster Projektver-
antwortlicher beim Lehrplan 21.

Fächer statt Fachbereiche: ¬  «Unser
Lehrplan hält an der traditionellen Fä-
cherordnung fest, von unscharf definier-
ten Fachbereichen halten wir nicht viel»,
sagt Schlüer. Pädagogin Stamm teilt diese
Forderung zum Teil: «Die Schule soll
ihren Unterricht nach traditionellen Fä-
chern gliedern. Sie geben dem Schüler
eine Orientierungshilfe.» Dies schliesse
aber nicht aus, dass Lehrer den Schülern
in der Vertiefung auch in vernetztes Den-
ken einführten. «In der Arbeitswelt wird
es immer wichtiger, bereichsübergrei-
fend zu denken» so Stamm.

Praxis-Werkzeug statt Theorie: ¬
«Der SVP-Lehrplan bietet dem Lehrer
ein Werkzeug für den Unterricht», er-
klärt Schlüer. Er gewähre Lehrmittel-
und Methodenfreiheit. Allein die Stoff-
planziele seien verbindlich. «Der Lehr-
plan 21 hingegen will das Unterrichten
bis in die Details reglementieren. Das ist
in der Praxis untauglich.» Falsch, sagt
Anton Schwingruber: «Der Lehrplan 21
schreibt keine Methoden vor und wird
überdies sehr praxisorientiert. Die
Hälfte des Teams, das den Lehrplan er-
arbeitet, besteht aus Lehrern, die täglich
vor Schulklassen stehen.»

So sieht der Gegen-Lehrplan von Ulrich Schlüer aus


