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Kritiker verlangen eine offene Debatte 
LehrpLan 21 Die Kritik am Lehrplan 21 wird zunehmend lauter.  

Als überladen und realitätsfremd bezeichnet eine Gruppe diesen Plan.  
Sie will den Druck auf die Verantwortlichen verstärken.

HArry ZieGLer 
harry.ziegler@luzernerzeitung.ch

Es gibt Pädagogen, die betrachten den 
Lehrplan 21 (LP 21) als Segen. Andere 
hingegen bekunden offen Mühe mit dem 
im LP 21 angestrebten Paradigmenwech-
sel – weg von Inhalten, hin zu Kompe-
tenzen. Eine Gruppe von Lehrpersonen 
um den Reallehrer und heutigen Bieler 
GLP-Stadtrat und Publizisten Alain Pi-
chard äussert am LP 21 fundamentale 
Kritik. Der Lehrplan 21 ist für die Grup-
pe «550 gegen 550», wie sie sich nennt, 
ein zu monumentales Regelwerk – mit 
einem Umfang von 557 Seiten und 4753 
formulierten Kompetenzen und 
Teilkompetenzen. Lehrer wür-
den in dieser Regelflut regel-
recht untergehen. «Der 
Lehrplan 21 schrammt an 
der Praxis vorbei», sagt 
Pichard. Dieser Meinung 
haben sich inzwischen 
über 1000 Lehrer aus fast 
allen betroffenen Kantonen 
angeschlossen und das ent-
sprechende von Pichard mit-
verfasste Memorandum «gegen 
den Lehrplan 21» unterzeichnet. Am LP 
21 beteiligen sind alle deutsch- und 
mehrsprachigen Kantone der Schweiz. 
Praktisch keine Unterschriften gab es 
laut der Homepage der Gruppe aus dem 
Kanton Luzern. Die dortigen Schullei-
tungen seien «praktisch flächendeckend 
angeschrieben» worden. «Ein Rätsel, das 
wohl nur die Luzerner Schulleitungen 
entschlüsseln können», heisst es auf der 
Homepage weiter. 

radikaler anspruch
Ausgedruckt wird der Lehrplan 21 zu 

einem Stapel bedruckten Papiers mit 
einer Höhe von sechseinhalb Zentime-
tern. Vermessen hat dieses Papier der 
Erziehungswissenschaftler Jürgen Oel-
kers vom Institut für Erziehungswissen-
schaft der Universität Zürich. Der eme-
ritierte 67-jährige Professor hat sich mit 
den Risiken und Chancen des Lehrplans 
21 auseinandergesetzt. Dabei kommt er 
zum Schluss, dass am Lehrplan 21 neu 
«zunächst nur die Sprache des Diskur-
ses, aber nicht das Problem des Unter-
richts» sei. Gemäss Jürgen Oelkers habe 
der Lehrplan 21 aber tatsächlich «einen 
hohen und radikalen Innovationsan-
spruch. Er will ein Lehrplan neuer Art 

sein, einer, den es bisher nicht gegeben 
hat.» Die aktuell geltenden Lehrpläne 
beschreiben, welche Inhalte Lehrer 
unterrichten sollen. Der Lehrplan 21 
jedoch legt fest, was die Schüler am 
Ende der Unterrichtszyklen können sol-
len. Womit die Probleme beginnen. An 
die Stelle der Lernziele treten Kompe-
tenzen, die die Schüler in den Fachbe-
reichen erwerben müssen. Der Lehrplan 
21 definiert, wann ein Schüler in einem 
Fach kompetent ist. Dann, wenn er:

 " «zentrale fachliche Begriffe und Zu-
sammenhänge versteht, sprachlich zum 

Ausdruck bringen und in Aufgaben-
zusammenhängen nutzen 

kann;
 " über fachbedeutsame 

(wahrnehmungs-, ver-
ständnis- oder urteilsbe-
zogene, gestalterische, 
ästhetische, technische ...) 

Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zum Lösen von Prob-

lemen und zur Bewältigung 
von Aufgaben verfügt;

 " auf vorhandenes Wissen zu-
rückgreift oder sich das notwendige 
Wissen beschafft.»

Daraus zieht Erziehungswissenschaftler 
Oelkers den Schluss, dass kompetenz-
orientierter Unterricht tatsächlich eine 
«didaktische Herausforderung» darstelle.

Kritiker bezeichnen den LP 21 als 
teuer, in der Umsetzung zu kompliziert 
und bürokratisch. «Da hat wohl einer 
Harmonisierung mit Normierung 
verwechselt», schreibt die 
Gruppe im Memorandum. 
Lehrer, die bereits Kontakt 
mit Kompetenzrastern 
und ähnlichen Instru-
menten gehabt hätten, 
«fürchten ernsthaft um 
ihre didaktische Freiheit».

«Über dem LP 21 schwebt 
der Geist der doktrinären 
Gleichschaltung», erklären Pi-
chard und seine Gruppe. Sie sind 
überzeugt, dass gerade die Fülle der 
Kompetenzziele die Umsetzung des 
Lehrplans 21 verunmöglichen werde. 
«Jede Schulgemeinde, jede Schule muss 
aus dem überladenen LP 21 ihr eigenes 
Substrat herausfiltern.» Damit würden 
«die Hoffnungen jener Eltern zerschla-
gen, die sich eine gewisse Harmonisie-
rung der Bildungslandschaft Schweiz 
erwünschten». Die Gruppe um Alain 
Pichard fordert denn auch ultimativ eine 
öffentliche Debatte um den LP 21. «Nur 
Retouchen am Lehrplan genügen nicht», 
sagt Pichard. «Es braucht eine umfas-
sende Überarbeitung des Plans.»

Freigabe für herbst vorgesehen
Gegenwärtig wertet die Projektgruppe 

der Deutschschweizer Erziehungsdirek-

toren die Konsultationsantworten zum 
LP 21 aus. Bis zum Ablauf der Konsul-
tationsfrist Mitte Januar sind rund 160 

Antworten eingegangen. Die Pro-
jektgruppe will im Frühling 

die Auswertung präsentie-
ren. Danach wird der LP 
21 nochmals überarbeitet. 
Die Freigabe des Lehr-
plans 21 zur Einführung 
in den Kantonen durch die 

Erziehungsdirektoren ist 
auf den Herbst dieses Jah-

res vorgesehen. Die 
meisten beteiligten 

Kantone gehen jedoch 
davon aus, dass die Ein-
führung frühestens im 
Schuljahr 2017/18 erfol-
gen wird. 

Wie weiter bei den 
 Kritikern?

Obwohl die Marke von 
tausend Unterschriften von Per-
sonen aus der Schulpraxis am 6. Fe-
bruar erreicht worden ist, werden die 
Lehrplan-Kritiker um Alain Pichard 
weitersammeln. Damit wollen sie den 
Druck aufrechterhalten. Weiter fordern 
sie einen sofortigen Stopp der Geheim-
haltung zu Gunsten eines offenen Dia-
logs, eine effizientere Organisationsform 
mit klaren Verantwortlichkeiten und 
Zuordnungen sowie das Auswechseln 

von Personal und den Einbezug von 
Kritikern in den Reformprozess. «Wenn 
man einen Paradigmenwechsel will, von 
Inhalten zu Kompetenzen, dann muss 
man ihn mit den Betroffenen diskutie-
ren», sagt Alain Pichard. Und er verlangt 
volle Kostentransparenz. «Die Verant-
wortlichen müssen klarmachen, welche 
Neuerung wie viel kosten und wo das 
Geld herkommen soll.»

Um die nötige Zeit für den öffentli-
chen Diskurs und eine Überarbeitung 
zu haben, fordert Pichard von der 

Deutschschweizer Erziehungs-
direktoren-Konferenz die Ver-

schiebung der Einführung. 
Einige kantonale Bildungs-
direktoren hätten zwar 
bereits signalisiert, dass 
sie die Kritik der Lehrer-
verbände und Wissen-

schaftler sowie die kriti-
schen Vernehmlassungsbei-

träge der Schulen aufnehmen 
und den Lehrplan 21 überarbei-

ten wollen. Das sei wohl positiv zu 
werten. Den Tatbeweis in Form kon-
kreter Vorschläge allerdings müssten 
die Bildungsdirektoren jedoch erst noch 
erbringen. 

Hinweis
weitere informationen zum Lehrplan 21 gibt es 
unter www.lehrplan.ch und www.550gegen550.ch 

Praktiker brauchen den 
Lehrplan unregelmässig 
SchuLe haz. Jede Lehrperson im 
Kanton Schwyz verfügt über ein Ex-
emplar des geltenden Lehrplans. So 
auch Primarlehrerin Barbara Iseli (37). 
Sie unterrichtet seit 14 Jahren, gegen-
wärtig eine 5. Primarklasse im Schul-
haus Herrengasse in Schwyz. 

Sie selber braucht den Lehrplan 
heute wegen der Berufserfahrung 
nicht mehr so oft. «Die Lehrpläne in 
den Fächern Mathematik und Deutsch 
sind mittlerweile wegen neuer Lehr-
mittel in einigen Bereichen nicht mehr 
aktuell. Da sind nun Jahresplanungen 
vorhanden, die vom Kanton zur Ver-
fügung gestellt werden. Im Allgemei-
nen sind die Pläne schon etwas älter 
und wurden oft mit Neuerungen er-
gänzt», sagt die Lehrerin. 

Selber checkliste gemacht
«Ein paar Lehrerkolleginnen und 

ich haben uns die wichtigsten Ziele 
und Aussagen aus dem Lehrplan auf 
einer Art Checkliste zusammenge-

fasst», erklärt Barbara Iseli. Der gel-
tende Lehrplan mit seinen Erneue-
rungen und Ergänzungen ist immer 
noch in allen Fächern verpflichtend. 
Sie schaue nicht jeden Tag auf die 
Checkliste. Die brauche sie vor allem 
nur noch bei der Jahresplanung. Wenn 
allerdings Praktikanten der Pädagogi-
schen Hochschule betreut würden, 
dann erkläre sie den Lehrplan und 
die Handhabung jeweils gründlich.

Mit dem Lehrplan 21 habe sie sich 
zwar beschäftigt, meistens aber liesse 
die Aktualität den Lehrplan 21 in den 
Hintergrund treten. «Ich habe Respekt 
vor den Aufgaben, die auf die Lehr-
personen zukommen.» Das Unter-
richten müsse ihrer Meinung nach im 
Zentrum stehen und das Kerngeschäft 
des Lehrers bleiben. Ausserdem stellt 
sie die richtige Umsetzung des Lehr-
planes wegen der Stundenreduktion 
des Kantons Schwyz vom 1. bis 9. 
Schuljahr um eine Lektion pro Woche 
in Frage. 

Mit Weiterbildung das 
reformprojekt anschieben 
reFormen haz. In die Kritik gerät 
der Lehrplan 21 immer wieder vor 
allem wegen seines Umfangs. Kritiker 
sehen weiter die Gefahr einer Ein-
engung der Lehrer durch den Lehrplan 
21. Tatsächlich machen verschiedene 
Studien eine hohe Belastung der Leh-
rer aus. Für Reformprojekte, wie der 
Lehrplan 21 eines ist, lassen sich aus 
den Studien verschiedene Belastungs-
faktoren ableiten. Der Erziehungs-
wissenschaftler Jürgen Oelkers be-
schreibt die Belastungsfaktoren wie 
folgt:

 " «die kaum durchschaubaren Re-
formwellen mit ihren Erlassfolgen,

 " die unerreichbaren Zielsetzungen 
oder die Diskrepanz zwischen Rheto-
rik und Praxis,

 " die geringe Unterstützung bei der 
täglichen Arbeit,

 " die verschiedenen Formen der Re-
chenschaftslegung, also interne und 
externe Evaluationen,

 " die Veränderung der Schülerschaft.»

All diese Faktoren belasten die Leh-
rer. Moniert wird, dass der Aufwand 
besonders für schriftliche Stellung-
nahmen rasant gestiegen sei. Ohne 
eine Verbesserung des Ertrages zu 
erreichen. Es sei verständlich, dass 
sich die Schulen zur Wehr setzten und 
eigene Ziele, die tatsächlich erreichbar 
seien und zu erkennbaren Verbesse-
rungen führten, verfolgten. Kontrapro-
duktiv sei auf jeden Fall, den Wider-
stand an der Basis gegen den Lehrplan 
nicht ernst zu nehmen. Der Lehrplan 
21 biete aber trotz Akzeptanzproble-
men eine Chance. Die Akzeptanz-
probleme lassen sich gemäss Oelkers 
aber nur bearbeiten, «wenn das Pro-
jekt Lehrplan 21 zu einer klaren Prio-
rität in der Aus- und Weiterbildung 
der Schweizer Lehrpersonen wird».
Gelingt dies, so ist Oelkers überzeugt, 
dass der entsprechende Reformpro-
zess in Gang kommt.

Der Lehrplan 21 strebt einen Paradigmenwechsel an: weg von Inhalten, hin zu 
Kompetenzen. Im Bild: Primarschüler und ihr Lehrer im Unterricht.
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