
Schon heute überfordert.
Es nennt sich SOL – «selbst organisier-
tes Lernen». Das neue Schulmodell an 
der Oberstufe, auf das der völlig über-
ladene Lehrplan 21 als verbindliche 
Grundlage hinzielt, überfordert viele 
Lernende schon heute. Als Lern coach, 
der mit Schülern arbeitet, die sich im 
SOL-Modell zurechtfinden müssen, 
kann ich nur bestätigen, wie überfor-
dert 12- bis 13-jährige Jugendliche sind. 
Dies ist absolut keine Intelligenz-, 
sondern schlicht eine Systemfrage! Es 
ist illusorisch zu glauben, dass Jugend-
liche in diesem Alter schon fähig sind, 
sich selbst zu organisieren und sich 
klare Ziele zu setzen. Wenn mir ein 
Sekundarlehrer schreibt, Korrekturen 
und Verbesserungen seien Sache der 
Kinder, frage ich mich ernsthaft, wie 
blauäugig Lehrpersonen heute sind. 
Die Resultate dieser «Pseudo-Selbst-
kontrolle» erlebe ich wöchentlich. Da 
wird massenhaft falsch korrigiert, 
natürlich nicht verbessert, ganz zu 
schweigen davon, dass die Lehrperson 
die Arbeiten der Schüler durchsieht! 
Dies hat mit dem Erlangen von «Kom-
petenzen» herzlich wenig zu tun! Die 
Bildungstechnokraten täten gut daran, 
mit den Schulexperimenten aufzuhö-
ren. Wenn nur ein Drittel aller Schüle-
rinnen und Schüler die Lernziele und 
Kompetenzen des neuen Lehrplans 
erreichen kann, müssten vor allem die 
Eltern langsam hellhörig werden. 
Einmal mehr wird auf Kosten der 

Kinder ausprobiert und getestet. 
Sek-A-Schüler werden so womöglich 
abgestuft. Nicht, weil der Stoff zu 
schwierig wäre, sondern weil sie mit 
dem neuen System nicht klarkommen. 
Auch in einem soliden, traditionellen 
Unterricht lernen die Kinder die nöti-
gen Fähigkeiten. Dazu braucht es 
keinen 560-seitigen Lehrplan 21!

Thomas Baer, Embrach

Unterrichtszeit nicht verplanen.
Bei der Überarbeitung des Lehrplan-
entwurfs wird man nicht darum her-
umkommen, anstelle der unausge-
gorenen Kompetenzsteuerung eine 
Koordination wesentlicher Bildungs-
inhalte vorzunehmen. Die Kompetenz-
orientierung des Lehrplans soll als 
didaktischer Hintergrund den Unter-
richt beeinflussen, nicht aber direkt die 
täglichen Unterrichtsziele bestimmen. 
Dabei müssen die Kompetenzziele 
verständlicher formuliert werden. 
Ohne stärkere Verbindlichkeiten bei 
den Bildungs inhalten wird die Harmo-
nisierung im Schweizer Bildungswesen 
kaum gelingen. Ebenso wichtig ist es, 
die Fülle an Kompetenzerwartungen 
drastisch zu reduzieren, sonst droht 
ein Kollaps unseres Schulsystems. Es 
kann nicht die ganze Unterrichtszeit 
mit verbindlichen Leistungszielen 
verplant werden. Innovative Schulen 
sind auf einen pädagogischen Freiraum 
angewiesen, um beste Bedingungen für 
individuelles und gemeinschaftliches 

Lernen schaffen zu können. Ein praxis-
orientierter deutschschweizerischer 
Rahmenlehrplan wird vor allem in den 
Bereichen Mathematik, Deutsch und 
den Fremdsprachen die Bildungs-
inhalte koordinieren. Da könnte man 
sich eine Vorgabe von etwa 75 Prozent 
der Unterrichtszeit für die Vermittlung 
dieser Inhalte vorstellen. Um pädago-
gische Hektik zu vermeiden, sind in 
den anderen Fachbereichen die Vorga-
ben hingegen deutlich zu reduzieren.

Hanspeter Amstutz, Fehraltorf

Zu frühe Einschulung.
Der Lehrplan 21 sieht sich von verschie-
denen Seiten mit viel Lob und Kritik 
konfrontiert. In den Diskussionen wird 
aber übersehen, dass ausser der Lehr-
planharmonisierung eine viel ein-
schneidendere Veränderung beschlos-
sen wurde. So ist im Lehrplan 21 von 
einer Angleichung des Einschulungs-
stichtags die Rede. In Wahrheit bedeu-
tet dies nichts anderes als eine Vorver-
schiebung des Schuleintritts. War der 
Stichtag im Kanton Zürich bisher am 
30. April, wird er bis zum Schuljahr 
2018/19 kontinuierlich auf den 15. Juli 
vorverschoben. Knapp vierjährige 
Kinder treten fortan automatisch in 
den Kindergarten ein und werden 
demnach mit knapp sechs Jahren 
eingeschult – ohne dass Lehrplanziele 
oder Lehrmittel angepasst worden 
wären. Zu junge Kinder sind im Kinder-
garten und in der Schule oft überfor-

dert. Sei es, dass sie mit den langen 
Blockzeiten nicht zurechtkommen, 
oder dass sie die kognitiven Entwick-
lungsschritte noch nicht gemacht 
haben, die notwendig sind, um erfolg-
reich Lesen, Schreiben und Rechnen zu
lernen. Damit werden viele gesunde, 
glückliche, altersentsprechend oder 
knapp altersentsprechend entwickelte 
Kinder zu Schülern, die die Mindest-
lernziele nicht ohne zusätzliche Förde-
rung erreichen. Als Entwicklungspsy-
chologin und Förderlehrperson werde 
ich täglich damit konfrontiert, wie viele
 junge Kinder auf Förderstunden ange-
wiesen sind. Bei einer Einschulung ein 
 Jahr später würden ebendiese Kinder 
ihre schulische Karriere ohne Prob-
leme meistern, und die Ressourcen der
Förderlehrpersonen könnten aus-
schliesslich für jene Kinder verwendet 
werden, die auch wirklich darauf 
angewiesen sind. Kinder sollten nach 
ihrem Entwicklungsstand eingeschult 
werden, nicht nach ihrem Alter. Auch 
sehr junge Kinder können die entspre-
chenden Voraussetzungen mitbringen, 
dies ist aber keineswegs die Regel. 

Sandra Beriger, Zürich

Zu kurz gegriffen.
Patrick Feuz hat seinen Kommentar  
zur Kritik am neuen Lehrplan mit 
«Hört auf die Lehrer!» überschrieben. 
Dem ist gewiss zuzustimmen. Sein 
Fazit, die Schule solle die Kinder auf 
das reale Leben vorbereiten und nicht 
versuchen, die Welt zu verbessern, 
greift allerdings zu kurz. «Das reale 
Leben» steht nicht für einen fixen 
Tatbestand, sondern unterliegt im Lauf
der Zeit Veränderungen. Man verglei-
che nur einmal die Schweiz der 50er-
Jahre mit unserer heutigen Welt. Zu-
dem wird «das reale Leben» individuell

sehr unterschiedlich wahrgenommen. 
Der politische Streit um den Bildungs-
auftrag der Schule belegt dies. Die 
Schule steht im Spannungsfeld von 
Gegenwart und Zukunft. Selbstver-
ständlich hat sie die Kinder auf die 
Gegebenheiten dieser Welt vorzuberei-
ten. Gleichzeitig muss sie aber die noch
hypothetische nähere Zukunft vorweg-
nehmen. Wie anders sollte denn tech-
nischer, aber auch ökologischer und 
sozialer Fortschritt vorbereitet wer-
den? Wer die Schule einseitig auf «das 
reale Leben» reduziert, steht im Ver-
dacht, die herrschenden Verhältnisse 
zementieren zu wollen. 

Markus Eisenring, Zürich

Schule Neuer Lehrplan fällt bei den Lehrern durch / Hört auf die Lehrer! / «Die Gesamteinschätzung  
des Lehrplans 21 ist positiv», TA vom 1. November

«Die Bildungstechnokraten täten gut daran, 
mit den Schulexperimenten aufzuhören»

«Die Schule muss
die noch  
hypotetische  
nähere Zukunft  
vorwegnehmen.»

Zu viel Stoff, zu weltfremd: Der Lehrplan 21 steht nicht nur bei den Lehrpersonen in der Kritik. Foto: Christian Brun (Keystone)


