
  
 
Pressemitteilung zum Lehrplan 21 
 

Überladener Lehrplan muss schlanker werden 
 
Die Arbeitsgemeinschaft würdigt die Bemühungen der 21 involvierten Kantone, einen Lehrplan verfasst 
zu haben, welcher grössere Einheitlichkeit und somit bessere Durchlässigkeit zwischen den Schulen 
verschiedener Kantone bringen soll. Abgesehen vom wichtigen Fremdsprachenbereich erfüllt der neue 
Lehrplan den Anspruch, Kindern bei einem kantonsübergreifenden Wohnortwechsel eine reibungslose-
re schulische Integration am neuen Schulort zu ermöglichen.  

Die Auswahl der Kompetenzen und deren Definition sind im Allgemeinen zufriedenstellend ausgefallen. 
Mit einer bis ins Detail geregelten Bildungssteuerung schiesst der Lehrplan jedoch eindeutig übers 
Ziel der von der Verfassung vorgeschriebenen Harmonisierung hinaus. Auch werden zu viele Grund-
anforderungen verbindlich festgeschrieben.  
Mit den nachfolgenden Punkten versuchen wir aufzuzeigen, wo dringende Verbesserungen oder Er-
gänzungen notwendig sind, um diesen grundlegenden Mangel zu beheben. 

• Auf der Primarstufe soll nur eine Fremdsprache gelehrt werden. Die Erfahrungen der vergan-
genen Jahre zeigen, dass die Schere zwischen langsam und schneller Lernenden zu weit aus-
einandergeht und nicht nur schwächere Schülerinnen und Schüler mit zwei Fremdsprachen 
überfordert sind.  

• Generell muss die Anzahl der Mindestanforderungen reduziert werden, sonst führt die stoff-
liche Überfülle zu pädagogischer Betriebsamkeit statt zu besserer Schulqualität. Diese Gefahr 
besteht teilweise im zweiten und ganz ausgeprägt im dritten Zyklus.  

• Voraussetzung für die Schaffung neuer übersichtlicher Lehrmittel ist eine klare Aufteilung 
von kompetenzrelevanten Inhalten in grundlegende und erweiterte Anforderungen. Dabei ist 
eine klare Zuweisung der Grundkompetenzen auf eine beschränkte Zahl verbindlicher In hal-
te von grosser Bedeutung.  

• Die neuen Lehrmittel sind in enger Zusammenarbeit mit Schulpraktikern bis zum Zeitpunkt 
der Einführung des neuen Lehrplans fertigzustellen. Allenfalls ist eine gestaffelte Einführung 
der einzelnen Bereiche des Lehrplans vorzunehmen.  

• Für den Bereich von ICT (Informations- und Kommunikationstechnik) soll ein neues Gefäss 
gefunden werden. Der epochale Wandel bei den elektronischen Medien verlangt zwingend 
eine vertiefte Auseinandersetzung mit den neuen Kommunikationstechniken sowie eine pä-
dagogisch und fachlich ausgewiesene Begleitung der Schülerinnen und Schüler. 

• Die Implementierung des neuen Lehrplans mit seinen vielfältigen Ansprüchen ist nicht kos-
tenneutral zu bewerkstelligen. Die nötigen Gelder für die Einführung und die Umsetzungs-
phase sind entsprechend bereitzustellen. 
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