
Von Anja Burri, Bern
Nach über zweieinhalb Jahren Arbeit
hinter verschlossenen Türen ist es am
nächsten Freitag so weit: Die Deutsch-
schweizer Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (D-EDK) stellt den Lehrplan 21 vor.
Gestern haben sich die Erziehungsdirek-
toren in Bern getroffen und den Entwurf
für die Vernehmlassung verabschiedet.
Der Lehrplan bringt zum ersten Mal ein-
heitliche Unterrichtsziele für die Volks-
schulen aller 21 deutsch- und mehrspra-
chigen Kantone. Der Kampf um die Stun-
dentafel ist bereits lanciert, bevor die
Details des Lehrplans bekannt sind: Weil
neue Themen wie Medien und Informa-
tionstechnologien in den Stundenplan
drängen, bleibt für andere Fächer weni-
ger Zeit. 

Fatale Folgen für Lehrlinge
Angeführt von den Bäuerinnen, warnt
eine Allianz aus dem Schweizerischen
Gewerbeverband (SGV), Berufsschulleh-
rern, dem Konsumentenforum (KF), der
Schweizerischen Gesellschaft für Ernäh-
rung (SGE) und weiteren Organisationen
davor, die handwerklichen Fächer an
den Rand zu drängen. Dies habe fatale
Folgen für das duale Bildungssystem
und die Alltagskompetenzen der Schü-
ler. «Die Schule orientiert sich zuneh-
mend am weltweiten Trend der Wis-
sensgesellschaft», sagt Beat Wenger,
Rektor des gewerblich-industriellen Be-
rufsbildungszentrums Zug. Die Arbeit
mit den Händen – zum Beispiel Werken
oder Kochen – komme immer häufiger
zu kurz. «Es gibt Jugendliche, die begin-
nen eine Schnupperlehre als Schlosser
oder Schreiner und haben noch nie ein
Werkzeug in den Händen gehalten.»
Auch mache es sich schlecht, wenn sich
während der Schnupperlehre als Koch
herausstelle, dass der potenzielle Lehr-
ling nicht einmal wisse, wie man Teigwa-
ren koche. 

SVP-Nationalrätin und SGV-Vor-
standsmitglied Sylvia Flückiger-Bäni
kennt solche Klagen von Lehrmeistern.
«Den Jugendlichen fehlen oft elemen-
tare Fähigkeiten und Alltagskompeten-

zen», sagt sie. Der Gewerbeverband
sorge sich um den Stellenwert des dua-
len Bildungssystems. Diesem Erfolgsmo-
dell verdanke die Schweiz die im Ver-
gleich zu anderen Ländern Europas tiefe
Jugendarbeitslosigkeit. Die Schule müsse
nicht nur künftigen Studenten, sondern
eben auch Lehrlingen das nötige Rüst-
zeug und Basiswissen mitgeben. 

Pizza ist zu schwierig 
Auch die Bäuerinnen beobachteten bei
den Schülern eine «praktische Verar-
mung», sagt Ursula Egli, Vorstandsmit-
glied des Schweizerischen Bäuerinnen-

und Landfrauenverbands. Die Kinder
wüssten zwar über den Anbau, Nähr-
wert oder Konsumnutzen einer Tomate
Bescheid. «Aber eine Pizza oder eine
Sauce bolognese können sie nicht selber
zubereiten.» Alltagskompetenzen dien-
ten auch der Nachhaltigkeit, betont Egli.
So sei es erwiesen, dass Fertiggerichte
zu einer höheren Lebensmittelver-
schwendung führten. Kochunterricht sei
auch für die Gesundheitskompetenz der
Kinder dringend nötig, sagt SGE-Ge-
schäftsführer Christian Ryser. Denn wer
sich Nahrung selber zubereite, habe bes-
sere Möglichkeiten, ausgewogen zu es-

sen. Das habe auch mit Chancengleich-
heit zu tun.

Ab Juli finden in allen betroffenen
Kantonen öffentliche Vernehmlassun-
gen zum Lehrplan 21 statt. Bis Ende Jahr
können sich Interessierte in die Diskus-
sion einbringen. 

Viele Lippenbekenntnisse
Um sich Gehör zu verschaffen, haben
sich die Organisationen und Lehrerver-
treter zu einem runden Tisch zusam-
mengeschlossen. Dort werden Argu-
mente gesammelt und Kontakte ge-
knüpft. «Wir stossen zwar vielerorts auf

offene Ohren, aber es bleibt meistens
bei Lippenbekenntnissen», sagt Egli.
Man hoffe nun, durch die öffentliche De-
batte die Verantwortlichen für den Er-
halt und die Stärkung von praktischen
Unterrichtssequenzen zu sensibilisieren.
Die Erziehungsdirektoren planen, die
definitive Fassung des Lehrplans 21 im
Frühling 2014 zu verabschieden. Frühes-
tens im Sommer 2015 werden die Schu-
len den Lehrplan einsetzen können.
Weil Anpassungen, etwa bei den Lehr-
mitteln, nötig sein werden, rechnet die
D-EDK, dass die meisten Kantone eher
ein, zwei Jahre später beginnen werden.

Verteilkampf um Lehrplan 21 ist lanciert
Eine Allianz aus Bäuerinnen, Gewerbeverband, Lehrern und anderen warnt: Die Schüler könnten mit ihren Händen bald nichts
mehr anfangen. Dränge der Lehrplan 21 die handwerklichen Fächer noch mehr an den Rand, leide das duale Bildungssystem.

Hier sind handfeste Fähigkeiten gefragt: Gymischulerinnen aus Wetzikon im Hauswirtschaftsunterricht. Foto: Nicola Pitaro



Seit Herbst 2011 ist die Struktur  
des Lehrplans 21 bekannt. 

Fachbereiche
Sprachen: Schulsprache (Deutsch), erste  ¬

und zweite Fremdsprache
Mathematik ¬
Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften: ¬

Ethik und Religionen. Für die Sekundarschü-
ler: Natur und Technik (mit Physik, Chemie 
und Biologie), Wirtschaft, Arbeit, Hauswirt-
schaft, Räume, Zeiten, Gesellschaften (mit 
Geografie und Geschichte) sowie Ethik, 
Religionen, Gemeinschaft (mit Lebenskunde).

Gestalten: bildnerisches, technisches,  ¬
textiles Werken

Musik: Singen, Musizieren, Tanzen ¬
Bewegung und Sport  ¬

Überfachliche Themen
Berufliche Orientierung ¬
ICT (Informations- und Kommunikations- ¬

technologien) und Medien
Demokratie und Menschenrechte ¬
Gender und Gleichstellung ¬
Gesundheit ¬
Globale Entwicklung und Frieden ¬
Kulturelle Identität, interkulturelle   ¬

Verständigung
Umwelt und Ressourcen ¬
Wirtschaft und Konsum  ¬ (bua)

Lehrplan 21
Grobstruktur ist bekannt
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