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Lehrplan 21

«Man glaubt, die Schule könne die Welt verändern»
Von Rico Bandle _ Der neue Lehrplan verspreche mehr Gerechtigkeit, bewirke aber das Gegenteil, sagt 
der Sekundarlehrer und Bildungspolitiker Hanspeter Amstutz. Dass an der Volksschule Begriffe wie 
«Genderfragen» und «nachhaltige Entwicklung» Einzug halten, findet er unnötig.

Der neue Lehrplan wird als grosser Wurf 
angekündigt. Ist er das?

Er bringt die nötige Vereinheitlichung der 
kantonalen Schulsysteme. Grundsätzlich 
halte ich die Angleichung für sinnvoll und 
begrüsse den eingeschlagenen Weg: Es darf 
nicht sein, dass, wenn eine Familie in einen 
anderen Kanton zieht, dort alles völlig an-
ders ist. Aber es gibt wichtige Punkte, die 
vor allem aus pädagogischen Gründen 
überdacht werden sollten. 

Was ist das Problem?
In der vorliegenden Fassung umfasst der 
Lehrplan 200 Seiten – viel zu viel. Ein  guter 
Rahmenlehrplan sollte auf 20 Seiten Platz 
haben und klare Eckwerte sowie stoffliche 
Zielvorlagen für die Unter-,  Mittel- und 
Oberstufe definieren. Mehr ist nicht nötig. 
Lieber schlanke und verbindliche Vorgaben 
als ein detaillierter Papier tiger. 

Wo liegen die inhaltlichen Schwächen?
Der ganze Lehrplan ist «kompetenzorien-
tiert» – ein Begriff, der in der Pädagogik zur-
zeit sehr in Mode ist. Kompetenzen sind 
aber schwer zu beschreiben und können 
rasch schwammig wirken. Anstatt dass man 
stoffliche Ziele festlegt, formuliert man 
«Kompetenzziele». Dahinter steht der Ge-
danke, dass damit die Beurteilung gerechter 
erfolge. Das Gegenteil ist der Fall. 

Wie meinen Sie das?
Die Messung der Kompetenz ist absolut, das 
heisst, man bewertet einen Gymnasiasten 
und einen Sek-C-Schüler nach demselben 
Massstab. Stellen Sie sich einen schwachen 
Sek-C-Schüler vor: Er muss zwei Fremdspra-
chen lernen, kommt aber in beiden nicht 
über rudimentäre Kenntnisse hinaus. Und 
in den Fächern, in denen er einigermassen 
gut wäre, kriegt er zu wenig mit, weil er ja 

noch alles andere machen muss. Dann gibt 
man ihm am Schluss bei der Bewertung der 
Fremdsprachen die Anfängerkompetenz A1, 
was dem Leistungsvermögen eines Einstei-
gers auf der Primarschule entspricht. Ein 
mit den Besten verglichener C-Schüler wird 
fast überall sehr schwach abschneiden. Ein 
solches Dokument kann Depressionen aus-
lösen! Bei den herkömmlichen Zeugnissen 
werden die Schüler innerhalb ihres Niveaus 
beurteilt – also Gymnasium, Sek A, B oder C. 
Das lässt Spielraum für Erfolgserlebnisse 
und ist motivierend. 

Sie finden, schwache Schüler sollten nicht 
mehr alle Fächer belegen müssen?

Heute und auch im neuen Lehrplan lautet 
das Credo: Alle Minimalstandards müssen 
in jedem Fach von möglichst allen Schülern 
erreicht werden. Und es werden immer 
mehr Fächer. Das halte ich für einen konzep-
tionellen Fehler. Der schwache Schüler soll 
Abwahlmöglichkeiten haben und sich ne-
ben den Kernfächern auf jene Bereiche kon-
zentrieren können, die ihm liegen. Wenn ein 
schwacher Schüler Maurer werden will und 
ein gewisses Faible für Geometrie hat, dann 
soll er dort einen Schwerpunkt bilden kön-
nen und sich nicht mit einer zweiten Fremd-
sprache herumplagen müssen. Das ist verlo-
rene Zeit.

Dass in der Primarschule zwei Fremdspra-
chen unterrichtet werden, ist relativ neu. 
Obschon viele Lehrer von einem «Fiasko» 
sprechen, soll dies beibehalten werden.

In der Ostschweiz gab es diesbezüglich 
kürzlich einen Aufschrei der Mittelstufen-
lehrer. Bei nur zwei Lektionen Englisch und 
Französisch pro Fach kommen die Schwa-
chen kaum vom Fleck und hindern die 
schneller Lernenden am Vorwärtskommen. 
Man würde lieber eine Fremdsprache mit 
zusätzlichen Lektionen verstärken und die 
zweite freiwillig anbieten. Dies wäre wohl 
auch für die Politik ein gangbarer Ausweg, 
um den Fehler der Sprachenlastigkeit ohne 
Gesichtsverlust rückgängig zu machen.

Auffallend im neuen Lehrplan sind Begriffe 
wie «interkulturelles Verständnis», «nach-
haltige Entwicklung», «Gleichstellung und 
Genderfragen» oder «globaler Frieden». 
Das tönt mehr nach einem Partei- als nach 
einem Lehrprogramm.

Ethik ist schon heute in vielen Fächern Teil 
des Unterrichts. Eigentlich reichte dafür im 
Lehrplan ein Satz: «Man begegnet Mitmen-

«Mit seitenlangen Anweisungen überfordert man die Schulen»: Pädagoge Amstutz.



schen und der Natur mit Respekt.» Dass an-
dere Kulturen und beide Geschlechter mit-
gemeint sind, ist selbstverständlich. Mit 
seitenlangen Anweisungen aus der Theorie-
stube überfordert man die Schulen. 

Wie kommen Begriffe wie «Genderfra-
gen» oder «interkulturelles Verständnis» 
in einen Volksschul-Lehrplan? Das sind 
doch geradezu Steilvorlagen für politi-
sche Gegner.

In der Schule ist man täglich damit kon-
frontiert, wie man mit schwierigen Schü-
lern aus anderen Kulturen umgeht. Bisher 
ist man ohne all diese Begriffe ausgekom-
men und hat den gesunden Menschenver-
stand zu Rate gezogen. Wie gesagt, für 
mich reicht das Wort «Respekt», alles an-
dere hat in einem Lehrplan nichts zu su-
chen, erst recht nicht soll dabei eine politi-
sche Richtung sichtbar werden.

Ein Lehrplan ist ein Zeitgeistdokument.
Das stimmt. Ich kämpfe aber dagegen, 
dass der Blick auf den Grundauftrag der 
Schule mit einem überfrachteten Lehrplan 
vernebelt wird. Wenn darin zudem eine 
gewisse gesellschaftliche Richtung bevor-
zugt wird, so lehne ich das ab.

Wissensvermittlung scheint nicht mehr 
im Zentrum zu stehen, sondern wie man 
mit neuen Medien, mit anderen Kulturen 
oder dem anderen Geschlecht umgeht.

Dies ist getrieben vom Glauben, wir könn-
ten die ganze Welt verändern, indem wir 
sämtliche Probleme, die die Gesellschaft 
nicht lösen kann, in die Schule hineintragen. 
Das geht aber nicht. Unser Grundauftrag ist 
ein anderer: In einer guten Schule lernen die 

Kinder, konzentriert zu arbeiten und ele-
mentare Bildungsinhalte aufzunehmen. 
Heute, da die Jugendlichen so viel Ablen-
kung erleben, ist das besonders wichtig. Das 
schliesst ja nicht aus, dass in vielen Fächern 
ein Stück Welt ins Schulzimmer kommt.

Medienkompetenz ist zum Beispiel ein 
Fach, das starke Gewichtung erhalten soll.

Wie man Leute manipulieren kann, lernt 
man am besten im Geschichtsunterricht. 
Anhand des Auf und Ab des 20. Jahrhun-
derts kann man aufzeigen, wie Herrscher 
das Volk verführten. Wenn der Schüler ver-
steht, welche Kräfte da gewirkt haben, wie 
die Manipulation funktionierte, so ist das 
ein Stück weit praktische Medienkunde. 
Selbstverständlich kann man auch im 
Deutschunterricht aktuelle Medienfragen 
aufgreifen und diskutieren.

Für Schlagzeilen sorgte, dass jeder Schüler 
zukünftig einen Laptop haben wird. 

Es gibt durchaus elektronische Hilfsmittel, 
die sinnvoll sind. Dass die Schüler die Auf-
sätze am Computer schreiben oder für einen 
Vortrag eine Powerpoint-Präsentation ma-
chen, unterstütze ich. Ansonsten kann man 
aber nicht genug betonen, wie wichtig es ist, 
dass die Schüler auch mal einige Stunden 
ohne elektronische Medien auskommen. 
Dabei machen sie die Erfahrung, dass sie 
auch selber denken können, ohne dauernd 
Inputs aus dem Netz zu bekommen.

Fächer wie Physik, Chemie oder Geografie 
gibt es nicht mehr, die heissen neu «Mensch 
und Umwelt» oder sonst irgendwie.

Jedes Mal, wenn in der Pädagogik neue Leu-
te ans Ruder kommen, werden diese Fächer 
umbenannt und neu zusammengestellt. 
Das ist überflüssig. Physik bleibt Physik, 
Geografie bleibt Geografie. Natürlich kann 
man ab und zu Geschichte und Geografie 
verbinden, aber es gibt keinen Grund, alles 
zu vermischen. Das Zusammenführen zu 
 einem Grossfach führt dazu, dass Lehrer Be-
reiche, die ihnen nicht behagen, weglassen 
können, ohne dass dies bemerkt wird.
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Eine Wochenzeitung oder eine Tages-
zeitung abonnieren? Als Printausgabe 
oder auf dem iPad? Probe-Abo oder 
Jahres-Abo? 6 oder 12 Monate?

Gewinnen Sie ein Relax-Weekend: sympany.ch/win

Gewisse Entscheidungen werden Ihnen leicht gemacht: Sympany bietet Ihnen einen persönlichen Service und Versicherungen, 
die einen umfassenden Schutz garantieren – für Singles, Familien und Unternehmen. Entdecken Sie die erfrischend andere 
Versicherung. www.sympany.ch

Das Leben sollte wieder einfacher werden.
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Hanspeter Amstutz geht in diesen Tagen in Pension 
nach 44 Jahren als Primar-, dann als Sek-B-Lehrer (früher 
Realschule). Von 1991 bis 2007 war er für die EVP im 
Zürcher Kantonsrat, danach vier Jahre lang Bildungsrat.

«Wie man Leute manipulieren 
kann, lernt man am besten  
im  Geschichtsunterricht.»


