
Was sollen 15-Jährige nach neun Schul-
jahren alles können? Diese Frage spaltet 
zurzeit die Schweiz. Der Lehrplan  21, der 
diese Kompetenzen künftig für die Schü-
ler der ganzen Deutschschweiz vorgibt, 
befindet sich in der Vernehmlassung. 
Gewerbler möchten handwerklich 
begabte Jugendliche. Andere wünschen 
sich Schüler, die für Nachhaltigkeit sensi-
bilisiert sind oder fliessend drei Fremd-
sprachen sprechen. Der ETH-Professor 
Juraj Hromkovic fordert, dass unsere 
Kinder möglichst früh zu Programmie-
rern ausgebildet werden. Dazu sei ein 
eigenständiges Fach Informatik nötig. 
Das Gemisch aus Medienpädagogik und 
Informationstechnologie, das der Lehr-
plan 21 unter dem Namen «ICT und 
Medien» als übergeordneten Fachbereich 

vorschlage, sei nicht zielführend. Der 
Professor für Informationstechnologie 
und Ausbildung hat recht: Es ist nicht 
gut, Algorithmen, Cybermobbing und die 
Bedeutung der Medien für die Gesell-
schaft in einen Topf zu werfen. Solange 
diese Themen nicht zu den obligatori-
schen Fächern zählen, wird es zudem 
vom Wissen und den Präferenzen des 
einzelnen Lehrers abhängig sein, wie viel 
die Kinder lernen. 

Es ist jedoch genauso unnütz, aus allen 
Kindern kleine Programmierer zu 
machen. Lernschwache Schüler würden 
einmal mehr abgehängt. Für eine effizi-
ente  Nutzung von Computerprogram-
men ist es nicht nötig, zu verstehen, wie 
diese genau aufgebaut sind. Der Verband 
der Schweizer Schulleiter hat bereits vor 

der Überforderung aller – der Kinder, 
Lehrer und Eltern – gewarnt. Warum 
wird die Informatik nicht dort ange-
hängt, wo sie hingehört, nämlich an den 
Mathematikunterricht? Die Mathematik 
bekommt mit 17,5 Prozent der Wochen-
stunden auch im neuen Lehrplan genü-
gend Gewicht. Nur Deutsch wird gleich 
intensiv unterrichtet. Hinter vorgehalte-
ner Hand sagen Experten, in den höhe-
ren Klassen lernten die Schüler im Mathe-
matikunterricht nicht mehr fürs Leben, 
sondern bloss fürs Gymnasium. Da 
müsste ETH-Professor Hromkovic anset-
zen: Statt den Satz des Pythagoras zu 
lernen, könnten die Kinder künftig einen 
Einblick ins Programmieren erhalten – 
und zwar ohne dass Abstriche bei ande-
ren Fächern gemacht werden müssen.

Informatik ja 
– aber bitte 
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