
«Die Kinder lernen nur, wie man kauft, frisst, mietet» 
  
Von Dominik Feusi. 
   
Der Lehrplan 21 stösst auf Kritik. Besonders der Teil «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt» sei ideologisch 
gefärbt. Was Beat Kappeler und Franz Jaeger im Detail meinen. 
 
Der Lehrplan 21 ist ein monströses Dokument. Es enthält auf 557 Seiten, was Kinder und Jugendliche 
in zwei Kindergartenjahren und neun Schuljahren künftig lernen sollen. Zum Vergleich: Der finnische 
Lehrplan kommt mit 120 Seiten aus. Neu am Schweizer Plan ist: Die Schule soll in Zukunft nicht mehr 
Wissen, sondern vermehrt Kompetenzen vermitteln. 
 
Das hat ganz direkte Auswirkungen: Der Teil zu den Sprachen alleine ist zum Beispiel 171 Seiten lang 
und legt beispielsweise fest, wann Kinder fähig sein sollen, in einer Bibliothek ein Buch auszuleihen. 
 
Besonders brisant ist der Teil «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt», der einen neuen Schwerpunkt in der 
Oberstufe, also während der letzten drei Schuljahre, darstellen soll. Dementsprechend sind dafür 
fünf Lektionen pro Woche vorgesehen. Wer in diesem Teil nun Basiswissen über das Funktionieren 
von Wirtschaft erwartet, wird enttäuscht. Entsprechend der Orientierung an Kompetenzen geht es 
darum, den Schülern beizubringen, wie sie sich als Konsumenten zu verhalten haben: natürlich, 
bewusst und nachhaltig. 
 
T-Shirt-Kauf und der Hunger 
 
Auf diesem Weg kommt dann auch die Ideologie ins Spiel: In einer Lektion wird am Beispiel der 
Baumwollproduktion ein Zusammenhang zwischen einem TShirt und dem Hunger kasachischer 
Fischer behauptet. Die wirtschaftlichen und geschichtlichen Fakten werden weitgehend 
ausgeblendet, was sogar den eigenen Qualitätsrichtlinien der Lehrmittelstiftung Education 21 
widerspricht. Auf Anfrage der BaZ gibt die Autorin Marianne Gujer unumwunden zu, dass das mit 
Ideologie zu tun habe. 
 
Das sagen auch Wirtschaftsfachleute, die sich den Lehrplan angeschaut haben. Der Ökonom und 
Publizist Beat Kappeler ist der Meinung, von der eigentlichen Wirtschaftslehre sei wenig im Lehrplan. 
Es fehle jede unternehmerische Sichtweise: «Die Kinder lernen nur die passive Seite kennen, also wie 
man kauft, frisst, mietet, wegwirft; und nirgends, wie man produziert.» Kappeler findet das 
Programm überladen. «Sinnvoll wäre stufengerechter Unterricht in Statistik, besonders wie man 
Statistiken kritisch liest und bewertet, plus Materialkunde wie Stahl, Kunststoffe und was 
Unternehmen daraus machen», also die technische Seite der Wirtschaft. Der 
Volkswirtschaftsprofessor und ehemalige Nationalrat Franz Jaeger hat vor Jahren die «KinderUni» an 
der Universität St. Gallen angestossen. Da wird Primarschülern ab der vierten Klasse Grundwissen in 
Wirtschaft vermittelt. Es geht dabei um so komplexe Dinge wie die Geldflüsse in einer 
Volkswirtschaft, um die Rolle des Staates oder die Funktion der Notenbank. 
 
Enormes Interesse an Wirtschaft 
 
«Das Interesse war enorm, es kamen jeweils sieben bis achthundert Kinder», sagt Jaeger. Kinder 
hätten ein enormes Interesse an Wirtschaft und die grundlegenden Zusammenhänge könne man 
auch so darstellen, dass dieses Interesse befriedigt werde. Mit dem Lehrplan ist er nicht zufrieden: 
«Wirtschaft besteht nicht nur aus Konsum. Die Sicht der Unternehmen, der Anbieter von Waren und 
Dienstleistungen darf nicht zu kurz kommen.» Kinder müssten lernen, wie ein Unternehmen 
funktioniert, woher dort das Geld komme, das für Löhne und Investitionen gebraucht werde. «Und 



man muss ihnen erklären, wie der Wettbewerb von Unternehmen zu immer besseren und 
günstigeren Produkten für alle führt.» 
 
Die ErnstSchmidheinyStiftung arbeitet seit über vierzig Jahren in der Vermittlung von 
wirtschaftlichem Grundwissen in den Schulen. Keine andere Institution hat so viel Erfahrung darin. 
Trotzdem wurden die Fachleute der Stiftung bei der Erarbeitung des Lehrplans nicht einbezogen. 
Geschäftsführerin AnnVeruschka Jurisch begrüsst die Aufwertung von Wirtschaft. Über die einzelnen 
Themen könne man sich immer streiten. Sie kritisiert allerdings zwei Punkte: Es seien zu wenig 
Lektionen für den Bereich Wirtschaft vorgesehen und es würden nicht genügend Grundbegriffe und 
Grundzusammenhänge vermittelt, sondern vielfach die dahinter stehenden Debatten. «Es ist zu 
befürchten, dass sowohl in der Schule als auch in der Lehrerausbildung weiter die wirtschaftliche 
Basisausbildung zu kurz kommen wird.» 
 
Das hat damit zu tun, dass in den gleichen Teil noch viele andere Themen gepackt wurden: Da geht 
es um den Einfluss von Entspannung für die Gesundheit, um Sucht, Patchworkfamilien, 
Wohnatmosphäre und die Schüler sollen Essen und Trinken «gestalten» können. Der Grund dafür: In 
der Begleitgruppe für diesen Fachbereich war niemand mit ökonomischem Hintergrund dabei. 
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