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Wie immer bei Jürgen Oelkers sind Referate von ihm eine Fundgrube für pädagogische 
Erkenntnisse und spannende Quervergleiche. Dies gilt auch für seinen neusten Vortrag 
über die Chancen und Risiken des neuen Lehrplans. Jürgen Oelkers nimmt ausführlich 
Stellung zu gewissen Kritikpunkten aus der Lehrerschaft, findet aber, dass man am 
Umfang des Lehrplans nicht viel ändern könne. Für ihn ist der Lehrplan ein 
Reformvorhaben, für welches die Lehrpersonen gewonnen und gut ausgebildet werden 
müssten. 
 
In den folgenden Punkten bin ich mit der Analyse weitgehend 
einverstanden: 
 

• Die grundsätzlichen Ansichten zur Aufgabe der Bildung werden mit dem neuen 
Lehrplan nicht auf den Kopf gestellt. Die Kompetenzorientierung von Lehrplänen 
war schon früher im Hintergrund da, nur fehlte dafür der entsprechende 
„Modebegriff“ und eine konsequente Umsetzung dieser Idee 
 

• In den allgemeinen Ausführungen zum Lehrplan wie beispielsweise dem 
Zweckartikel, der Rolle der Lehrpersonen oder den Einleitungen zu den 
einzelnen Kapiteln entspricht der neue Lehrplan moderaten und nicht etwa 
revolutionären Vorstellungen 

 
• Der Versuch, die Kompetenzen in verbundenen Zyklen systematisch aufzubauen, 

ist ein innovativer Ansatz, wobei das Neuland aber nicht ohne Risiko betreten 
werden kann 

 
• Kompetenzen können nicht im luftleeren Raum entwickelt werden. Sie müssen 

an fachliche Inhalte gekoppelt werden 
 

• Die Festlegung von Mindestanforderungen ist ein Fortschritt gegenüber 
Lehrplänen ohne eine Differenzierung bei den Anforderungen  

 
• Die wichtige Frage, ob der Lehrplan bei den drei Hauptbelastungen (Reformflut, 

zunehmende Heterogenität in den Klassen und schulische Integration) den 
Lehrpersonen eine Entlastung bringt, wird von Jürgen Oelkers in aller Offenheit 
gestellt  

 
 

 
Bei den folgenden Punkten beurteile ich den neuen Lehrplan weniger 
positiv und komme zu andern Schlüssen als Jürgen Oelkers: 
 

• Ich teile die Auffassung nicht, dass der systematische Aufbau mit den exakt 
beschriebenen Kompetenzzielen dazu dient, den Bildungsauftrag verständlicher 



zu machen. Von einem gewinnbringenden „Nachschlagewerk für interessierte 
Lehrpersonen“ ist der neue Lehrplan weit entfernt 

 
• Bei der Einschätzung der Praxistauglichkeit des Lehrplans bin ich weit weniger 

optimistisch. In der vorliegenden Form ist er ein weiteres Reformprojekt ohne 
direkten Mehrwert für die Schule 
 

• Weil der ganze Lehrplan viel zu komplex ist, wird eine zeitaufwändige 
Weiterbildung der Lehrpersonen unumgänglich werden, obschon die meisten 
Lehrpersonen längst kompetenzorientiert unterrichten 

 
• Der vorliegende Lehrplan mit seiner zyklischen Kompetenzorientierung geht 

weit über den von der Verfassung verlangten Koordinationsauftrag hinaus.  
Jürgen Oelkers sieht keine Möglichkeit,  den Umfang des Lehrplans zu reduzieren 
und lehnt leider einen einfachen Rahmenlehrplan ab 

 
• Um die Lehrpersonen für ein Reformprojekt gewinnen zu können, muss die 

Nützlichkeit eines Lehrplans erkennbar sein und die Lehrkräfte sollten für ihren 
Bildungsauftrag klare Leitlinien erhalten 

 
• Jürgen Oelkers geht von der Annahme aus, dass in den kommenden Jahren 

mehr Ressourcen für die laufenden Reformen zur Verfügung stehen und 
fragwürdige Neuerungen zugunsten eines innovativen Lehrplanprojekts 
gestoppt werden könnten. Beide Annahmen erachte ich leider für wenig 
wahrscheinlich 

 
• Solange sich bei den sehr harzig verlaufenden Neuerungen wie der umfassenden 

Integration (neu Inklusion) oder der obligatorischen Einführung der zweiten 
Fremdsprache keine Kursänderung bei der EDK abzeichnet, dürfte wenig 
Begeisterung für ein weiteres  Grossprojekt bei der Lehrerschaft vorhanden sein 

 
• Die Formulierung von Mindestanforderungen löst das Problem von 

Leistungsvergleichen bei schwächeren Schülern nur zum Teil.  Solange nicht 
flexible Lektionentafeln mit der Abwahlmöglichkeit einer Fremdsprache 
zugelassen sind, ist schwächeren Schülern wenig geholfen 

 
• Die Zuordnung von Inhalten ist in vielen Fächern ebenso bedeutsam wie die 

Festlegung von Kompetenzzielen. Es kann nicht einfach den Lehrmittelverlagen  
überlassen werden, die Inhalte zu koordinieren 

 
• Im Referat werden weitere Probleme wie beispielsweise die Festlegung einer 

gemeinsamen ersten Fremdsprache oder die schwere Lesbarkeit akademischer 
Kompetenzdefinitionen für schulische Laien nicht angesprochen 

 
 
 
 
 

 
 



Fazit aus den unterschiedlich bewerteten Kritikpunkten 
 

• Es führt kein Weg an einer vollständigen Überarbeitung des Lehrplans vorbei, 
sonst könnte das Jahrhundertwerk zur wenig beachteten Begleitlektüre für 
schulische Planungsübungen werden 
 

• Erfolgversprechende Rahmenbedingungen für die Einführung eines  
risikoreiches Lehrplanprojekt, das weit über den verlangten 
Koordinationsauftrag hinausgeht, sind zurzeit in den wenigsten Kantonen 
vorhanden 
 

• Die Schule braucht einen übersichtlichen Rahmenlehrplan mit verbindlichen 
Inhalten und zugeordneten grundlegenden  Kompetenzen. Dies schliesst einen 
vereinfachten zyklischen Kompetenzaufbau in keiner Weise aus 

 
• Die Lehrerschaft kann für ein grosses Projekt nur gewonnen werden, wenn ihre 

zentralen Anliegen ernsthaft geprüft und wenn möglich auch berücksichtigt 
werden 
 

• Neben einem praxistauglichen Rahmenlehrplan in verbindlicher 
Kurzfassung könnte eine erweiterte Lehrplanfassung mit detaillierten 
Kompetenzzielen als ergänzendes Nachschlagewerk für interessierte 
Lehrpersonen, Erziehungswissenschafter und Lehrmittelproduzenten 
geschaffen werden 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


