
Der Lehrer Andreas Aebi 
gehörte zu den ersten  
Kritikern des Lehrplans 21. 
Nun hilft er trotzdem, die 
Reform umzusetzen. Aber  
er bleibt kritisch.

Mit Andreas Aebi  
sprach Anja Burri in Bern

Sie sind selber Lehrer. Wo muss  
der Lehrplan 21 am dringendsten  
verbessert werden?
Der Lehrplan 21 beinhaltet erstens einen 
fatalen Paradigmenwechsel und zwei-
tens die Vergleichstest-Falle. 

Bitte erklären Sie das.
Bis weit in die 80er-Jahre vermittelten 
die Schweizer Schulen in erster Linie Bil-
dungsinhalte, also Kenntnisse oder Wis-
sen. Seit den 90er-Jahren stellt man  den 
Anspruch an die Schüler, neben den 
blossen Kenntnissen auch Fähigkeiten 
zu entwickeln. Wenn sich nun diese Fä-
higkeiten oder Kompetenzen und die 
Wissensinhalte ergänzen, ist das gut. 
Der Lehrplan 21 aber führt die Vorherr-
schaft der Kompetenzen ein über die Bil-
dungsinhalte, das Wissen. 

Weshalb ist das schlecht?

Ich sehe die Gefahr, dass unsere Schüler 
im Cyberspace des Wissens zwar mit 
Leichtigkeit herumsurfen – aber dass sie 
von diesem Wissen nichts mehr abspei-
chern. Natürlich ist es sinnvoll, wenn 
meine Schüler im Internet oder mit dem 
Atlas herausfinden können, dass Zoll-
brück näher bei Langnau liegt als Wladi-
wostok. Noch lieber aber hätte ich, 
wenn sie das einfach wüssten. Ich finde, 
Kompetenzen allein machen das Leben 
nicht aus – unser Leben dürstet nach In-
halten.

Ich war auch schlecht in Geografie 
und finde mich im Alltag trotzdem 
zurecht.
Dann gebe ich Ihnen noch ein Beispiel 
aus der Geschichte: Ein Schüler kann an 
beliebig vielen Beispielen aus der Welt-
geschichte lernen, zu verstehen, wie 
eine Diktatur funktioniert. Das ist eine 
Kompetenz. Wenn er aber die deutsche 
Nazidiktatur und deren verheerenden 
Einfluss auf die Weltgeschichte verste-
hen will, muss er genau diesen National-
sozialismus kennen. Dazu muss der 
Schüler Wissen pauken: Hitlers Rassen-
wahn, seinen Macht- und Propaganda-
apparat, sein Wirtschaftsförderpro-
gramm und so weiter. Was ich damit sa-
gen will: Kompetenzen allein sind belie-
big. Wer wirklich Zusammenhänge ver-
stehen will, benötigt einen Rucksack an 

Wissen. Der Lehrplan vernachlässigt das 
Wissen.

Viele Kritiker behaupten, dass diese 
Entwicklung vor allem die sozial 
schwachen Schüler noch weiter 
benachteilige. Warum ist das so?
Das hat auch mit den neuen kompetenz- 
orientierten Lehrmitteln zu tun. Sie ver-
setzen den Lehrer in eine Statistenrolle: 
Wir beobachten mit dem Fernglas den 
Lernprozess der Kinder und schreiben 
am Schluss eine Internetadresse an die 
Wandtafel, wo die Kinder ihre Kompe-
tenzen testen können. Für Kinder, die 
von zu Hause nicht viel mitkriegen, ist 
das fatal. Sie sind häufig überfordert. 

Zu Ihrem zweiten Hauptkritikpunkt: 
Was ist die «Vergleichstest-Falle»?
Die Wirtschaft brennt geradezu darauf, 
dass auch in den Schweizer Schulen – 
wie im übrigen OECD-Bildungsraum – 
endlich flächendeckende Leistungstests 
durchgeführt werden. Man verspricht 
sich davon eine Angleichung und Mess-
barkeit der Bildung. Obwohl das Flagg-
schiff der OECD, der Pisa-Test, bereits 
bedenkliche Kratzer punkto Glaubwür-
digkeit abgekriegt hat, arbeiten unsere 
Lehrplanmacher genau in diese Rich-
tung. Man will in allen Kantonen über-
prüfen, ob die Schüler die Kompetenz-
ziele erreicht haben. Das tönt zwar un-

verdächtig, ist aber ein Controlling im
Sinne der Wirtschaft: Wie viel Output er-
zielt Lehrer X mit der Klasse 1A im inter-
nen Schulvergleich? Wie viel Output er-
zielt Schule A im Vergleich mit allen
Schulen im Kanton? Und so weiter.

Die Erziehungsdirektoren haben 
versprochen, es werde keine  
Rankings geben. Ein bisschen  
Konkurrenz würde der Volksschule 
aber bestimmt nicht schaden.
Diese Vergleicherei richtet grossen Scha-
den an. Das wurde in anderen OECD-Län-
dern bereits erforscht. Der Lehrplan
wird auf seinen ökonomischen Nutzen
reduziert, es findet ein «Teaching-to-the-
Test» statt und – es wird auch getrickst.

Sie malen schwarz.
Nein, ich spreche aus Erfahrung. Unsere
Schule nimmt seit ein paar Jahren an ei-
nem Vergleichstest namens Levos teil. In
dieser kurzen Zeitspanne habe ich beob-
achtet, wie wir Lehrkräfte auf den Druck
reagieren, gut an diesem Test abzu-
schneiden: Wir setzen immer mehr Zeit
für Übungsaufgaben ein. Wir schieben
die Durchführung der Tests auf den spä-
testmöglichen Zeitpunkt hinaus. Und
wir stellen unseren Schülern für die Lö-
sung der Aufgaben unbeschränkte Zeit-
gefässe zur Verfügung. Das ist Zeitver-
schwendung.

«Es droht ein Controlling im Sinne der Wirtschaft»


