
Es wäre dumm, den Protest der Lehrer-
schaft gegen den neuen Lehrplan als 
Gejammer von Veränderungsmuffeln 
abzutun. Es sind die Lehrerinnen und 
Lehrer, die sich jeden Tag im Klassen-
zimmer für eine gute Schule einsetzen. 
Nicht die Bildungstheoretiker an den 
Hochschulen und die Regierungsräte 
in den Büros, die ihnen jetzt in einem 
detaillierten Regelwerk vorschreiben 
wollen, was die Schule auch noch alles 
leisten könnte.

Nach neuem Lehrplan sollen die 
Lehrer aus den Kindern ökologisch ver-
antwortungsbewusste Konsumenten 
machen, Bürger mit gefestigtem Sinn 
für Menschenrechte, engagierte 
Friedens stifter bei Konflikten auf 
dem Schulhof, virtuose Computer- 

und Mediennutzer, kleine Wirtschafts-
experten, Literaturinteressierte und 
 einiges mehr. Und um zu überprüfen, ob 
sie wirklich verinnerlicht haben, was 
man von ihnen will, sollen noch verstärkt 
«Kompetenzen» gemessen als nur Wissen 
abgefragt werden.

Die Volksschule von heute ist in vielem 
besser als die von gestern. Manches, was 
der neue Lehrplan will, wird schon 
gemacht: Man fördert das Denken statt 
des Auswendiglernens, unterrichtet früh 
Englisch und Französisch und beurteilt 
die Schüler längst nicht mehr nur 
nach ihren Noten. Darüber hinaus 
 integriert die Schule ausländische Kinder 
und Jugendliche.

Von der Schule jetzt noch mehr zu 
 verlangen, ist weltfremd. Viele Lehrer 

und Schüler wären überfordert, würde 
der neue Lehrplan so umgesetzt, wie dies
den Bildungsbürokraten vorschwebt. 
Zwar könnte bei Lehrern Weiterbildung 
helfen, doch dafür fehlt in den meisten 
Kantonen das Geld. Bei Siebt- bis Neunt-
klässlern, die wegen verrücktspielender 
Hormone nicht wissen, wo ihnen der 
Kopf steht, wäre jede Hilfe zwecklos.

Es gibt nur einen Ausweg: Die im 
 Lehrplan anvisierten Neuerungen sind 
auf das zu reduzieren, was auch wirklich 
praxistauglich ist. 

Inhaltlich könnte man sich dabei an 
einem simplen Grundsatz orientieren: 
Die Schule soll die Kinder auf das reale 
Leben vorbereiten. Und nicht versuchen,
mit dem Lehrplan die Welt zu 
 ver bessern.
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