
Der Lehrplan 21 
ist für Zürich ein Glücksfall
Für den Zürcher Bildungsrat 
ist der Lehrplanentwurf ein 
 Jahrhundertwerk. Mängel 
sieht er nur im Kleinen. Die 
Lehrerschaft freut sich über 
Abstriche in Frühenglisch.

Von Daniel Schneebeli
Zürich – Bildungsdirektorin Regine 
 Aeppli (SP) war gestern des Lobes voll, 
als sie die Zürcher Haltung zum Lehr-
plan 21 bekannt machte: «Das ist ein be-
eindruckendes Pionierwerk. Die grösste 
Neuerung seit der Einführung des Schul-
obligatoriums.» Eindrücklich ist für sie 
besonders die Tatsache, dass sich die 
Kantone auf einen gemeinsamen Lehr-
plan einigen konnten. Harmonisiert wer-
den insbesondere die Schulstufen. So 
sollen die Kinder in allen Deutschschwei-
zer Kantonen nach Kindergarten und 
sechs Jahren Primarschule in die Sekun-
darschule wechseln, so wie dies im 
 Kanton Zürich bereits der Fall ist.

Kritik an hohen Ansprüchen
Gemeinsame Lektionentafeln sind nicht 
vorgesehen, aber es existieren Muster-
lektionentafeln, nach denen sich die 
Kantone richten sollen. Im Kanton Zü-
rich seien glücklicherweise kaum Anpas-
sungen nötig, sagte Aeppli. Allerdings 
sind die kantonalen Unterschiede gross. 
Die einen (zum Beispiel Solothurn) müs-
sen die Anzahl Lektionen stark erhöhen. 
Andere (wie St. Gallen) müssen die Zahl 
der Lektionen eher zurückfahren, was 
kaum ohne Stellenabbau gehen wird.

Der Bildungsrat wird seine Stellung-
nahme zum Lehrplan 21 an die Deutsch-
schweizer Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK) schicken. Darin berücksich-
tigt sind die Stellungnahmen von 44 Ver-
bänden und Organisationen, aber auch 
von Privatpersonen. Grundsätzlich wird 
der Lehrplan als sorgfältiges, professio-
nelles Werk gewürdigt. Einverstanden 
ist die Mehrheit damit, dass nicht mehr 
Lernziele vorgegeben, sondern Kompe-
tenzen beschrieben werden, welche die 
Kinder erreichen sollen. An diesem 

Punkt setzt aber auch die grösste Kritik
an: Die Menge der Kompetenzen ist zu
gross, die Mindestansprüche sind zu
hoch. Kritisiert wird auch der neue Fach-
bereich IT und neue Medien. Es sei un-
klar, in welchen Fächern, die teils unkla-
ren Kompetenzen vermittelt werden sol-
len. Ähnliches gilt für den neuen Bereich
berufliche Orientierung in der Sekun-
darschule. Dafür werde zudem zu wenig
Zeit einberechnet. Die Fachbereiche
Hauswirtschaft, Werken und bildneri-
sches Gestalten werden in der Sekundar-
schule als zu theorielastig kritisiert, und
im neuen Fachbereich «Räume, Zeiten,
Gesellschaften» werde zu wenig histori-
sches Wissen verlangt. Der Bildungsrat
hat auch Kritik am Englischunterricht
aufgenommen, der heute in Zürich be-
reits in der 2.  Klasse beginnt. Damit
werde wohl künftig erst ab der 3.  Klasse
begonnen, sagte Aeppli.

Die Lehrerschaft beurteilte die Stel-
lungnahme des Bildungsrates positiv.
Man habe die Kritik der Lehrerschaft
ernst genommen, teilte etwa der Leh-
rerverein Sekzh mit. Nun sei es nötig,
dass rasch neue Lehrmittel für den kom-
petenzorientierten Unterricht ausge-
arbeitet würden. Zudem fordert Sekzh
das Geld für die nötige Weiterbildung
der Lehrpersonen. Die Präsidentin des
Zürcher Lehrerverbandes, Lilo Lätzsch,
freute sich gestern über die Abstriche,
die beim Frühenglisch gemacht werden
sollen.

Einführung frühestens 2017
Laut Aeppli wird der Lehrplan in der
EDK überarbeitet, und ab 2015 könne er
in Zürich an die kantonalen Verhältnisse
angepasst werden. Insbesondere wird
dann über neue Zeugnisse entschieden
und über die Art der Einführung. Mög-
lich ist laut Volksschulamtschef Martin
Wendelspiess, dass er in jenen Fächern
zuerst eingeführt wird, in denen geeig-
nete Lehrmittel vorliegen. Dann wäre
Mathematik eines der ersten Fächer:
Dieses neue Lehrmittel ist bereits kom-
patibel mit dem Lehrplan 21. Mit der Ein-
führung wird frühestens im Schuljahr
2017/18 begonnen.


