
Feld nicht den Gegnern überlassen.
In einigen Kantonen werden Initiati-
ven gegen den Lehrplan 21 gestartet. 
Damit rächt sich, dass die für die 
Erarbeitung des Lehrplans 21 verant-
wortlichen Bildungspolitikerinnen 
und -politiker im Vorfeld keine öffent-
liche Diskussion darüber führen 
wollten, was genau die Aufgabe der 
Schule ist und wie diese gestaltet 
werden soll. Leider wurde so das Feld 
den Gegnern überlassen. Natürlich 
gibt es auch berechtigte Kritik am 
Lehrplan, vor allem die hohe Zahl der 
vorgesehenen Kompetenzen. Dies 
wäre ein wichtiger Diskussionspunkt, 
genauso wie der Einbezug weltan-
schaulicher, religiöser und wirtschaft-
licher Themen. Solche berechtigten 
Fragestellungen drohen nun leider in 
den anstehenden Abstimmungskämp-
fen unterzugehen. Es ist dem Lehrplan 
21 zu wünschen, dass trotz einer 
rückwärtsgewandten und lautstarken 
Gegnerschaft noch eine differenzierte 
öffentliche Diskussion zustande 
kommt. Die Schule braucht Impulse, 
um für die Herausforderungen von 
morgen gewappnet zu sein.  
 Lilo Lätzsch, Zürich 
 Präsidentin Zürcher Lehrinnen- und  
 Lehrerverband ZLV

Fatale Neuausrichtung. 
Schön, dass man nun gemerkt hat, dass 
es nicht nur Ewiggestrige und Religiöse 
sind, die gegen die fatale Neuausrich-
tung der Volksschule Sturm laufen. 
Stossend ist vor allem, dass die ganze 
Umkremplerei weitgehend hintenhe-
rum erfolgt; das Volk soll zu all den 
brisanten Neuerungen nichts zu sagen 
haben. Im Lehrplan 21 ist von unzähli-
gen «Kompetenzen» die Rede, aber 
Eltern und selbst Lehrer rätseln darü-
ber, was das alles soll. Sie sehen nur, 
dass es dort, wo nach neuen Richtli-
nien unterrichtet wird, schlechter läuft 
als bisher, denn die Unruhe im alt-
ersdurchmischten Lernen und die 
Schulstunden mit einem «Coach» statt 
einem Lehrer beim selbst gesteuerten 
Lernen überfordern die meisten Kin-
der bei weitem. Von Chancengleichheit 
ist dabei ohnehin keine Spur mehr zu 
finden, und wer es sich leisten kann, 
wird seine Kinder bald einmal wie in 
den USA in Privatschulen schicken, um 

dem Experimentierfeld Volksschule zu 
entgehen. Hoffentlich merkt man das 
vor den kommenden Abstimmungen 
auch in linken Kreisen. Die untersten 
Schichten dürften am meisten profitie-
ren, wenn man die bewährten Grund-
sätze und Gepflogenheiten unserer bis 
anhin guten Schule nicht leichtfertig 
über Bord wirft; den Lehrplan 21 
hingegen kann man ohne Schaden 
abstürzen lassen. 
 Hans-Peter Köhli, Zürich

Entscheidend sind die Lehrmittel.- 
Bei der Frage der Einführung des 
Lehrplans 21 geht es primär doch 
darum, ob wir in der Schweiz eine 
Harmonisierung der Schule wollen 
oder nicht. Das Stimmvolk hat diese 
Frage mit einem klaren «Ja» beantwor-
tet. Zu einer Harmonisierung der 
Volksschule gehört nun einmal auch 
ein gemeinsamer Lehrplan. Nach den 
Rückmeldungen zur Vernehmlassung 
des Lehrplans 21 wurde klar, dass es 
noch diverse Anpassungen braucht. 
Ein gemeinsamer Lehrplan für die 
Deutschschweizer Schulkinder wird 
zwangsläufig ein Kompromiss aus 
verschiedenen bestehenden Lehrplä-
nen sein. Dass ein neuer Lehrplan 
nicht nur auf Begeisterung stösst, sollte 
allen klar sein. Eine Diskussion in der 
Öffentlichkeit ist wichtig. Wichtig ist 
vor allem eine gute Information. Ob es 
wirklich zielführender ist, dass wir bei 
der inhaltlichen Mitsprache die Mei-
nung bei den Stimmbürgern abholen, 
wage ich zu bezweifeln. Was schliess-
lich in den Schulen gelernt wird und 
welche Kompetenzen vermittelt wer-
den, bestimmen in erster Linie die 
obligatorisch eingesetzten Lehrmittel 
und nicht der Lehrplan.
 Stefan Hunger, Mönchaltorf

Coach statt Lehrer.
Dass nun endlich dieser Lehrplan 21 
mit allem Zubehör ans Tageslicht 
gezogen wird, ist zu begrüssen. Un-
glaublich, dass die Volksschule grund-
legend verändert werden soll, ohne 
dass Volk und Eltern konkret etwas 
mitbestimmen können. Viele haben 
noch keine Ahnung, was auf sie zu-
kommt. Viele wissen nicht, dass künftig 
Kinder mit Arbeitsblättern allein 
gelassen werden, weil es keinen vor der 

Klasse stehenden Lehrer mehr geben 
soll, sondern nur noch einen Coach, 
der quasi an der Bande seine Anwei-
sungen erteilt. Oder dass am Ende des 
Unterrichts eine Internet adresse an der 
Wandtafel stehen wird. Auf der ent-
sprechenden Website werden sich 
dann die Schüler selber testen können. 
Im neuen Lehrplan finden sich offen-
bar Tausende sogenannte «Kompeten-
zen», aber klare Richtlinien und Fächer 
wie beispielsweise Geografie oder 
Geschichte fehlen. Alles wird schwam-
mig und dubios mit dem Resultat, dass 
das Niveau der Schulen sinkt. Dagegen 
muss man sich unbedingt wehren, 
sowohl in den Parlamenten als auch 
mit Volksinitiativen, wenn es sein 
muss.
 Oskar Meier, Bazenheid

Umfassender Steuerungsversuch. 
Unbestritten ist, dass das Engagement 
und das Können der Lehrpersonen die 
Qualität unserer Volksschule ausma-
chen. Dabei brauchen die Lehrper-
sonen als Grundbedingung für einen 
erfolgreichen Unterricht neben einem 
klaren Auftrag viel unternehmerischen 
Spielraum. Wenn man aber den neuen 
Lehrplan mit seinen 4700 Kompetenz-
zielen betrachtet, scheinen diese 
Erkenntnisse ohne Bedeutung zu sein. 
Die Schule soll ein Bildungsprogramm 
erhalten, das alles bis ins Detail vor-
schreibt. In aller Stille wurde aus dem 

einfachen Harmonisierungsauftrag ein 
umfassender Steuerungsversuch für 
die Volksschule. Davon war vor der 
Abstimmung über den Bildungsartikel 
nie die Rede. Die Folgen dieses Para-
digmenwechsel dürften die Schulen im 
nächsten Jahrzehnt ganz schön auf 
Trab halten. Dabei werden grosse 

Erwartungen geweckt, obwohl ähnli-
che Versuche in andern Ländern 
bereits gescheitert sind. Mit den ge-
planten Regulierungen könnten viel-
mehr schulische Entwicklungen in 
Gang gesetzt werden, die alles andere 
als erfreulich sind: Eng an vorgegebene
Lehrprogramme gebundene Lehrper-
sonen, überladene Lehrmittel mit 
detaillierten Kompetenzzielen und ein 
schleichender Ausbau der Bildungsbü-
rokratie. Und dafür braucht es zusätz-
lich noch eine aufwendige Weiterbil-
dung der Lehrpersonen. Ich finde, dass
in der Volksschule die vorhandenen 
personellen und finanziellen Ressour-
cen für weit Besseres genützt werden 
könnten.
 Hanspeter Amstutz, Fehraltorf

Wichtige Wissensaneignung.
Die Verlagerung des Fokus von der 
Wissensaneignung hin zum «Wissen 
wie» (Kompetenz), das heisst weg von 
der Sachhaltigkeit hin zum blossen 
Methodentraining, greift als Pro-
grammziel mit Sicherheit zu kurz. 
Beides muss die gleiche Wertigkeit 
behalten, sonst droht ein riesiger 
Kompetenz- und Wissensverlust der 
Schüler – für die klassische akademi-
sche Bildung ein Horrorszenario. 
«Wahrheit und Methode» (H. G. Gada-
mer) müssen als Einheit bestehen 
bleiben, auch im Internetzeitalter. 
Bloss zu wissen, wo und wie man etwas
findet, ist kein schulisches Leitziel, 
man sollte schon noch dies und das 
effektiv wissen und können, auch im 
persönlichen Alltag. Nicht nur für 
ambitionierte Schüler ist es wichtig, 
nach der Anstrengung und dem Einü-
ben ein Resultat auf dem Tisch zu 
haben, sonst frustriert Schule.
O Elisabeth Hasler

Nichts völlig Neues. 
Der Lehrplan 21 macht keine Vorgaben,
wie gelehrt und gelernt werden soll. 
Mit der sogenannten Kompetenzorien-
tierung erfolgt schlicht eine über das 
reine Wissen hinausgehende Erweite-
rung der Lernziele im Sinne von «Wis-
sen in relevanten Situationen anwen-
den können». Solche Lernziele gibt es 
bereits in den heutigen kantonalen 
Lehrplänen.
O Christoph Gut
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«Diskussion in der Öffentlichkeit ist wichtig»

«Die personellen 
und finanziellen 
Ressourcen 
könnten für weit 
Besseres genutzt 
werden.»


