
550 GEGEN 550
Die Aktion «550 gegen 550» wurde im November 2013 gegründet, nachdem sich verschiedene Kollegien im 
Kanton Bern – trotz der skandalös knappen Vernehmlassungsphase – intensiv mit dem Lehrplan 21 auseinan-
dergesetzt hatten. 

Nach dem Studium der 550 Seiten des Lehrplans 21 war den Praktikern klar:  
Der Entwurf dieses LEHRPLANS 21  kann so nie funktionieren. 

Sie formulierten ihre Kritik in einem Memorandum, dem sie den Titel «550 gegen 550» gaben und beschlossen, 
gemäss dem Umfang des Lehrplans innert kürzester Zeit 550 Unterschriften ausschliesslich von Lehrkräften zu 
sammeln. 

Die Hauptkritikpunkte:
Der «Lehrplan 21» mit seinen 550 Seiten ...
 • schrammt an der Praxis vorbei,
 • ist ein monumentales Regelwerk, das den Lehrpersonen keinen Freiraum lässt,
 • strotzt vor inneren Widersprüchen,
 • löst enorme Kosten aus, die keinen pädagogischen Mehrwert schaffen,
 • reduziert umfassende Bildung auf ökonomische Nützlichkeit,
 • trägt missionarische Züge.

16 ErstunterzeichnerInnen aus den Kantonen Bern, Graubünden, Basel-Stadt, Zürich und Thurgau lancierten 
anfangs Dezember diese landesweite Unterschriftensammlung. Am 16. Dezember waren diese Unterschriften 
beisammen. Aufgrund des grossen Zuspruchs beschlossen die Initianten, die Unterschriftensammlung bis zum 
31. Januar weiterlaufen zu lassen. Am 31. Januar waren über 1000 Unterschriften beisammen. 
Die Initianten wollten sich mit ihrer Aktion in die Lehrplandiskussion einschalten und der Praxis eine Stimme 
geben. Dieses Ziel haben wir erreicht. 

Unsere Analyse – wie auch die durch uns ausgelösten Diskussionen  
können auf unserer Webseite www.550gegen550.ch eingesehen werden.

Die Aktion wurde von BildungswissenschaftlerInnen, PolitikerInnen aus allen Lagern und Behördenmitgliedern 
zur Kenntnis genommen und teilweise stark unterstützt. Solidaritäts- und Dankesschreiben aus vielen Kollegi-
en trafen bei uns ein. In intensiven Gesprächen mit der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, mit dem LEBE 
und dem Schweizerischen Lehrerverband konnten wir feststellen, dass unsere Kritik in vielen Bereichen geteilt 
wurde. 
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Die Aktion «550 gegen 550» ist nicht «das Sprachrohr» der Lehrer der Schweiz, aber viele von ihnen fühlten sich 
angesprochen und haben das durch ihre Unterschrift bekundet. Darum ist Aktion «550 gegen 550» ein ein-
drückliches Signal aus der Praxis an die Schaltstellen unserer Bildungszentralen. Sie ist auch ein Zeichen, dass 
sich die Basis gegen die unzähligen bildungsbürokratischen Umbauprozessen in der schweizerischen Schul-
landschaft wehrt. 

Die Aktion «550 gegen 550» ist eine Bewegung und hat nicht vor, die Bildungsbürokratie um ein Gremium zu 
erweitern. Der Austausch, der in diesen drei Monaten stattgefunden hat, führte aber zu einer starken Vernet-
zung der Praxis über die Kantonsgrenzen hinweg. Die Kontakte werden weiterhin gepflegt und ausgebaut.

Die Aktion «550 gegen 550» hat ihre Stellungnahme zum Lehrplan 21 eingebracht. Sie erhebt weder einen 
Alleinvertretungsanspruch noch wähnt sie sich im Besitze der alleinigen Wahrheit. Aber sie hat ihre Stellung-
nahme seriös formuliert und breit abgestützt. Sie ist auch die einzige Stellungnahme, die von der Erfahrung 
der Unterrichtspraxis geprägt ist. Die Aktion «550 gegen 550» bietet den Verantwortlichen den Dialog an.
Die bisherige Projektentwicklung ist einer Demokratie unwürdig. Die Projektverantwortlichen verweigern sich 
der Diskussion, verhalten sich abgehoben, autistisch und geheimbündlerisch. 

Es ist jetzt an den Erziehungsdirektionen und den Projektverantwortlichen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. 
Mit gutem Beispiel ging die Erziehungsdirektion des Kantons Bern voran, welche das Gespräch mit uns suchte.

Für die Überarbeitungsphase erwarten wir:
 • Einen sofortigen Stopp der Geheimhaltung zugunsten eines offenen Dialogs  
 • Eine effizientere Organisationsform mit klaren Verantwortlichkeiten und Zuordnungen  
 • Den Einbezug von Kritikern in den Reformprozess  
 • Keinen Zeitdruck auf Kosten der Qualität. 
 • Kostentransparenz. Die Verantwortlichen müssen klar machen, welche Neuerung wie viel kosten  
  und wo das Geld herkommen soll. 

Grundsätzlich empfehlen wir, es bei einem verbindlichen Rahmenlehrplan zu belassen, der gerne konsultiert 
wird. Alle weitergehenden Regelungen sollten nur als Empfehlungen und nicht als verbindliche Vorgaben 
festgehalten werden. Dies entspricht auch der am 30. Mai 2011 versprochenen Zielsetzung der Erziehungsdi-
rektorenkonferenz. 

IDEOLOGIEN, WELCHE DIE SCHULE, DEN UNTERRICHT UND LETZTLICH DIE MENSCHEN, DIE AUS DIESER 
SCHULE KOMMEN, VERHEINHEITLICHEN WOLLEN, SIND NICHT MEHR ZEITGEMÄSS. ES BRAUCHT  EINE 
KOORDINATION UND EINE HARMONISIERUNG, ABER KEINE GLEIMACHEREI.  

Wenn jede Schule anders ist, kann sich auch jede nur für sich entwickeln. Notwendig dafür sind Netzwerke,  
in denen Schulen voneinander lernen, ohne einen behördlichen Masterplan umzusetzen. 

Kontakt «550 gegen 550»: 
Alain Pichard  –  arkadi@bluemail.ch  –  079 417 96 36 
Andreas Aebi –  resito@bluewin.ch  –  079 474 72 65
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