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Herr Wendelspiess, vom Lehrplan 21 
wird schon lange geredet, immer 
 wieder wird allerdings kritisiert, die 
 Informationen seien vage. 
Martin Wendelspiess: Die Erarbeitung 
eines neuen Lehrplans braucht Zeit. Es 
ist ja nichts weniger als der Auftrag der 
Gesellschaft an die öffentliche Volks
schule. Die Deutschschweizer Erzie
hungsdirektorenKonferenz (DEDK) 
hat zwar immer wieder über den Stand 
der Arbeiten informiert. Doch konkre
ter kann man erst jetzt werden, da ein 
ausgearbeiteter Lehrplanentwurf zur 
Verfügung steht. Nun ist der richtige 
Zeitpunkt da, die Diskussion breiter zu 
führen. Es hätte keinen Sinn gehabt, 
Zwischenprodukte zu diskutieren.
Eben hat das Volksschulamt eine 
 Konsultation zur Lehrplanvorlage der  
D-EDK gestartet, die bis Mitte Oktober 
läuft. Wer kann mitreden?

Neben allen direkt an der Volksschule 
beteiligten Verbänden und Institutio
nen haben wir auch politische Parteien, 
Elternorganisationen, die Wirtschaft, 
Gymnasien und die Berufsfachschulen 
zu einer Stellungnahme eingeladen. 
Nach der Auswertung der Stellung
nahmen verabschiedet der Bildungsrat 

die Konsultationsantwort des Kantons 
Zürich zuhanden der DEDK.
Und wenn jemand seine persönliche 
Meinung abgeben möchte?
Dafür haben wir auf der Homepage des 
Volksschulamtes eine Art Briefkasten 
eingerichtet. Ich bin gespannt auf das 

direkte Feedback, gerade auch von 
Praktikerinnen und Praktikern aus 
dem Schulfeld. Interessierte Lehr
personen und Schulleitungen haben 
ausserdem die Gelegenheit, an einer 
unserer regionalen Informationsver
anstaltungen zum Lehrplan 21 teilzu
nehmen.

Welche Rückmeldungen erwarten Sie?
Ich glaube, der Lehrplan wird in sei
nen Grundzügen mehrheitlich Anklang 
finden. Er ist in einer verständlichen 
Sprache geschrieben und schliesst an 
die heute in den Kantonen gültigen 
Lehrpläne und den aktuellen Stand 
der fachdidaktischen Entwicklungen 
an. Hilfreich sind aber auch kritische 
Anmerkungen. Sie können in die wei
tere Erarbeitung des Lehrplans ein
fliessen, ihn also noch besser und pra
xistauglicher machen.
Was kann jetzt noch verändert werden?
Wie stark der Lehrplan überarbeitet 
wird, hängt natürlich von den Ergeb
nissen der Konsultation ab. Der Träger 
des Projekts, die DEDK, will an der 
Grundstruktur des Lehrplans festhal
ten, denn diese wurde bereits verab
schiedet. Zur Diskussion steht jedoch 
der gesamte Inhalt, das heisst insbe
sondere die Auswahl und der Aufbau 
der Kompetenzen, die von den Schüle
rinnen und Schülern in den verschie
denen Fachbereichen erreicht werden 
sollen.
Wie erfahren die Lehrpersonen und  
die Öffentlichkeit von den allenfalls 
 anstehenden Änderungen des Lehr-
plans 21?
Nach der Auswertung der Konsultation 
wird die DEDK informieren, inwie
weit der Lehrplan nochmals überar
beitet wird.
Und wie geht es dann weiter?
Ende 2014 gibt die DEDK den Lehr
plan zuhanden der Kantone frei. Es 
handelt sich um eine «Lehrplanvorla
ge», da sie anschliessend von den Kan
tonen in eigener Kompetenz für die 
Einführung aufbereitet werden muss. 

«Hilfreich sind auch kritische Anmerkungen»  
Bis Mitte Oktober läuft eine Konsultation zur Vorlage 
des Lehrplans 21. Wer angesprochen wird und 
was das bringt, erklärt der Chef des Volksschul
amts, Martin Wendelspiess.
Interview: Katrin Hafner Foto: Martina Meier

«Ich bin überzeugt, dass die Kompetenz
orientierung die Lehrerinnen und  
Lehrer beim Unterrichten unterstützt.»

Amtschef Martin Wendelspiess.
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Im Kanton Zürich wird der Lehrplan 
den kantonalen Erfordernissen ange
passt – allerdings so wenig wie mög
lich –, mit einer Lektionentafel ergänzt 
und danach erneut in eine Vernehm
lassung gegeben. Voraussichtlich 2016 
wird also nochmals eine breite Dis
kussion stattfinden. Nach der Auswer
tung der Ergebnisse entscheidet der 
Bildungsrat über den Zeitpunkt und 
die Art und Weise der Einführung.
Ab wann und wie werden sich die 
 einzelnen Lehrpersonen mit dem Lehr-
plan 21 auseinandersetzen müssen? 
Wie wird die Weiterbildung aussehen?
Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht 
genau absehbar, wie die Weiterbildung 
ausgestaltet wird. Im nächsten Jahr 
werden die Projektstrukturen zur Ein
führung des Lehrplans im Kanton Zü
rich mit allen Beteiligten des Bildungs
wesens aufgebaut. Wir werden breit 
abgestützt diskutieren, welche Konse
quenzen sich aus dem Lehrplan für das 
Unterrichten ergeben und welche Wei
terbildungsangebote angemessen sind. 
Für interessierte Lehrpersonen und 
Schulleitungen bietet die Pädagogische 
Hochschule (PH) Zürich im Auftrag 
des Volksschulamtes ab dem kommen
den Schuljahr bereits erste Weiter
bildungen zum kompetenzorientierten 
Unterrichten an.
Was erhoffen Sie sich von diesem 
Lehrplan?
Das Projekt Lehrplan 21 ist primär 
ein Harmonisierungsprojekt und keine 
Schulreform. Es geht darum, die Bil
dungsziele in den Kantonen zu har
monisieren, wie es der neue Bildungs
artikel in der Bundesverfassung ver
langt. Damit verbunden ist das Ziel, 
den Wohnortswechsel von Familien mit 

schulpflichtigen Kindern zu erleich
tern. Zudem dient der Lehrplan als 
verbindliche Grundlage für die Koor
dination und Entwicklung von neuen 
Lehrmitteln, für die Harmonisierung 
der Aus und Weiterbildung der Lehr
personen und für die Entwicklung von 
förderdiagnostischen Tests und Lern
aufgaben. Natürlich erhoffe ich mir 

auch, dass der Lehrplan die Lehrper
sonen in ihrer Arbeit unterstützt und 
zur Steigerung der Qualität des Unter
richts beitragen kann.
Skeptische Stimmen behaupten, die 
Zahl 21 stehe für das Umsetzungsjahr 
und nicht für die 21 involvierten Pro-
jektkantone. Wie lange geht es tat-
sächlich noch, bis in Zürich nach dem 
Lehrplan 21 unterrichtet wird?
Das hängt von verschiedenen bildungs
politischen Entscheiden ab und ist 
schwierig zu sagen. Meine Prognose 
lautet: frühestens ab Schuljahr 2017/18.
Inwiefern können sich die Lehrerinnen 
und Lehrer auf den Lehrplan freuen?
Der Lehrplan 21 soll transparent, ver
ständlich und nachvollziehbar darstel
len, was die Schülerinnen und Schüler 
wissen und können sollen. Aus die
sem Grund werden die Ziele in Form 
von Kompetenzen beschrieben. Ich bin 
überzeugt, dass diese Kompetenzorien
tierung die Lehrerinnen und Lehrer 
beim Unterrichten unterstützt.  !

Weitere Informationen zum Lehrplan 21
Auf der Website www.vsa.zh.ch/lehrplan21 des Volksschulamtes finden Sie:

• einen Link zum Entwurf des Lehrplans 21

• Informationen zur Konsultation im Kanton Zürich

• einen Briefkasten für persönliche Rückmeldungen

• Anmeldung und Details zu Informationsveranstaltungen für Lehrpersonen 

und Schulleitungen zum Lehrplan 21 (nach den Sommerferien) in Winterthur 

(26. Aug.), Horgen (28. Aug.), Uster (2. Sept.) und Zürich (4. Sept.)

• einen Link zur Anmeldung für erste Weiterbildungen zum kompetenz-

orientierten Unterrichten an der PH Zürich im Auftrag des Volksschulamtes  

(ab Schuljahr 2013/14, kostenlos für interessierte Zürcher Lehrpersonen und 

Schulleitungen)

Der Lehrplan 21 soll verständlich darstellen, was die Schulkinder wissen und können sollen.
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