
Lehrplan 21 - ein Experiment  
Leserbriefe auf den Artikel „Auf der Suche nach der Kompetenz“ von Prof. J. Krautz NZZ  

Aus dem Interview mit Prof. Jochen Krautz wie auch aus dem zum Thema gehörenden Beitrag «Auf 
der Suche nach der Kompetenz» von Claudia Wirz (NZZ 14. 7. 14) geht überaus deutlich hervor, dass 
die Schweiz mit dem Lehrplan 21 mit der Zukunft unserer Gesellschaft, nämlich mit unserer Jugend, 
herumexperimentiert. 

Auf fast allen Technikgebieten werden - häufig übrigens von Befürwortern des neuen Lehrplans - 
extrem hohe Sicherheitsanforderungen gestellt, deren Erfüllung zuerst bewiesen sein muss, bevor 
eine Anwendung nur schon in Betracht gezogen, geschweige denn bewilligt wird. Beispiele: 
Gentechnik, Fracking, Nanotechnologie. 

Die Pädagogik scheint eine Ausnahme zu sein; hier darf frisch-fröhlich am buchstäblich lebendigen 
Leib experimentiert werden, obwohl ernstzunehmende Experten davor warnen. Bei der Entwicklung 
von Pharmaka nennt man so etwas Tierversuch. 

Man fragt sich unwillkürlich, wie unsere Welt wohl aussehen würde, wenn auf allen Gebieten 
Innovation genauso leichtsinnig, bedenkenlos und ohne Rücksicht auf sowie Verantwortung für die 
Folgen eingeführt würde wie im Bildungswesen. 

Bernard Bachmann, Bever 

Aufgeschreckt durch die praktischen Beispiele im Artikel «Auf der Suche nach der Kompetenz», habe 
ich als pensionierter Lehrerbildner nachgeforscht, wie es mit dem Lehrplan 21 steht, und als 
ehemaliger Naturwissenschaftslehrer den Lehrplanteil Natur, Mensch, Gesellschaft unter die Lupe 
genommen. Ich finde den Entwurf eine brauchbare Basis für eine Weiterentwicklung, aber in seinem 
Umfang in einigen der Zielbereiche unerfüllbar. Als grossen Fortschritt sehe ich die klaren 
Kompetenzumschreibungen in kognitiven Bereichen und dass Technik, Arbeitswelt und natürliche 
Umwelt endlich als Themen für die Volksschule legitimiert werden. 

Mein Vorschlag an die Lehrplanverfasser: Formuliert nur die Überschriften etwas umfangreicher und 
verbindlicher und deklariert alles andere als Vorschläge im Kleingedruckten. Es stellt sich dann 
trotzdem noch die Frage, ob die vorbereitenden Gymnasien in der Lage sind, die geforderten 
Kompetenzen durch einen kompetenzorientierten Unterricht den künftigen Lehramtskandidaten 
unter ihrer Schülerschaft nebst dem von den Hochschulen gewünschten Fachwissen zu vermitteln. 

Skeptisch bin ich gegenüber jenen Lehrplanbereichen, in denen es um Wertvermittlung, 
gesellschaftliche Zusammenhänge oder Metaphysik geht. Die gehören meiner Meinung nach nicht in 
einen staatlichen Lehrplan. Der Staat kann und darf Werte nicht vorschreiben, sondern nur ein Leben 
im Einklang mit den Gesetzen fordern. Hier kann die Schule etwas beitragen. 

Hans Neeracher, Kyburg-Buchegg    

unter dem Eindruck der Postmoderne die Inhalte relativiert, indem sie die Populärkultur gegen den 
Bildungskanon ausgespielt haben. Ob man das Lernpotenzial eines Lady-Gaga-Songs demjenigen 
einer vierstimmigen Fuge oder den Computer dem Kopfrechnen vorzieht, spielte keine Rolle mehr. 
Die Rechten haben wiederum Druck auf die Schulen ausgeübt, um sie dem Diktat der 
Marktkonformität zu unterwerfen. Die sogenannte Praxisnähe verschob den Fokus von den Inhalten 



aufs Üben. Eine unheilige Allianz hat die Bildungslandschaft also zum Paradigma der Kompetenzen 
genötigt. 

Bedenkt man die ursprüngliche Idee der Reformpädagogik, dem praktischen Wissen (knowing how) 
wieder Nachachtung zu verschaffen, ist man gut beraten, das Kind nicht mit dem Bade 
auszuschütten. Zum einen sollte man sich von der Meinung lösen, dass Inhalte irrelevant bzw. alle 
gleichwertig sind. Zum anderen ist zu beachten, dass Kompetenzen nicht einfach auf Funktionalität 
abzielen, sondern gerade in Kunst und Geisteswissenschaften divergentes Denken und Kreativität 
fördern.  

Probleme in jedem Bereich lassen sich nur lösen, wenn man gelernt hat, dieselbe Sache unter 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und diese Fähigkeit lässt sich nun einmal nicht messen. 

Thomas Läubli, Zürich 

Das Interview mit Prof. Jochen Krautz über den Unterschied zwischen Kompetenz und Bildung ist 
sehr erhellend, um nicht zu sagen aufklärend. 

Ist es tatsächlich schon so, dass die allgemeine Volksbildung, eine der grossen Errungenschaften der 
Aufklärung, unter den Rasenmäher von mess- und zählbaren Resultaten gerät, gleichgültig gegen 
qualitative Inhalte, weil die nicht mess- und zählbar sind? Sind es wirklich Ökonomen, die sich so 
etwas ausdenken? Dann denken sie selbst unter ökonomischen Kriterien zu kurz. Denn mit solch 
oberflächlicher, inhaltsarmer Kompetenzorientierung kann man vielleicht gute Untertanen 
heranbilden, die «kompetent» darin sind, vorgegebene Aufgaben zu erfüllen. Aber wer gibt die 
Aufgaben? 

Ich sehe in diesem Zusammenhang weitreichende Konsequenzen. Das Ziel, kritikfähige Menschen zu 
bilden, ist in der Kompetenzorientierung nicht mehr erkennbar; dabei meint kritikfähig nicht: 
kritisierend, sondern urteils- und entscheidungsfähig, qualitativ wertend, mündige Bürger eben. Mit 
diesem Verlust geht logisch Demokratie substanziell verloren, und Oligarchen haben leichteres Spiel.  

Das Schaffen materiellen Wohlstandes ist gefährdet, denn das ist auf gebildete, mündige Bürger und 
lebendige Demokratie angewiesen, die Geschichte vor allem der Schweiz beweist es. Und wo 
mündige Bürger fehlen und der Wohlstand bröckelt, ist schliesslich sogar der Frieden gefährdet. 
Wehret den Anfängen! 

Christian Fischer, D-Köln 

  


