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ichschaltung 

Von Patrik Schellenbauer und RudolfWalser 

Im Lehrplan 21 zeigt sich dÍe wettbewerbskritische 
Haltung in Bildungskreisen. Anstatt eirien flexi-

. ble,n Rahmen zu schaffen und darüber nachzuden
ken, wie ein darin eingebetteter Wettbewerb unter 
den Kantonen die Volksschulen voranbriitgen 
kõnnte, hat ein Expertenzirkel ein ãu�serst detail
reiches Planungswerk geschaffen, das die kanto
nale Schulhoheit über kurz oder lang infrage stellt. 

Wenn Sie nicht wissen, was die Parteien vom 
Lehrplan 21 halten, gehõren Sie zur MehrheiL Die 
Vernehmlassung blieb nãmlich eine Expertende
batte, prãgnant geãussert haben sich nur betroffene 
Interessenverbãnde, al! en voran der · «Dachver
band Lehrerinnen und Lehrer Schweiz>> (LCH). Er 
erachtet die Mindeststandards zu erreichender 
Kompetenzniveaus als zu ambitiõs, obwohl er sich 
zweimal (2009 und 2011) hinter das Projekt gestellt 
hatte. Sonst schlug das Thema kaum hohe Wellen. 
Dies ist bemerkenswert, denn in Schulsachen wird 
sonst auch über zweit- und drittrangige Belange lei-

. denschaftlich gestritten. Zu nennen wãre etwa die 
Frage nach Mundart oder Hochsprache im Kinder
gartcn, über die im Kanton Zürich vor einigen Jah-
ren zu befi.nden war. · 

Die i:i:ffentliche Abstinenz in Sachen Lehrplan 
21 dürfte eine Folge davon sein, dass er von Geburt 
an eine Expertenveranstaltung war, die im Wind
schatten der Deutschschweizer Erziehungsdirek
torenkonferenz (D-EDK.) ablief. Der schiere Um
fang des Werks erschwert die Übersicht und erst 
recht die Einschãtzung. Das wirkt abschreckend 
für die unerlãssliche Debatte unter <<Nicht-Exper
ten>>. Aus dem Umfeld der pãdagogischen Hoch
schulen hi:irt man, dass der Lehrplan 21 die grõsste 
bildungspolitische Umwãlzung seit Bestehen des 
Bundesstaates sei. Das mag zwar übertrieben sein, 
zeigt aber, wie problematisch es ist, dass eine so be
deutende Reform ausserhalb der demokratischen 
Entscheidungsprozesse ablauft. 

Das Manko vviegt umso sch.werer, als die Bil
dungshoheit die vvichtigste kantonale Kompetenz 
ist. Zwar betonen .di e Erziehungsdirektonen,. dies 
werde so bleiben. Trotzdem ist zu befürchten, dass 
die kantonale Schulhoheit zwar nicht võllig ausge
hebelt, faktisch aber doch arg beschnitten werden 
wird. So beobachtet man heute eine betrãchtliche 
kantonale Varianz in der jãhrlichen Unterrichts
zeit: Walliser Primarschüler erhalten rund die 
Hãlfte mehr Unterrichtsstunden als Gleichaltrige 
im Kanton Basel-Stádt (2008/09). Es fãllt schwer zu 
glauben, dass die akribischen Kompetenzziele 
langfristig nicht zur Angleichung der Stunden
tafeln und damit zur Vereinheitlichung führen wer
den. Auch das Argument, dass die Kantone dies via 
D-EDK aus frei en Stücken tun, sticht n ur bedingt. 

· Denn das Gremium der Bildungsdirektoren fasst 
seine Besch!üsse in der Regel unter Ausschluss 
direktdemokratischer Mitsprache. 

Ein zentrales Anliegen hinter dem Lehrplan 21 
ist die Fõrderung der rãumlichen Mobilitãt über 
Kantonsgrenzen hinweg. Dies soll. über sprach
regional einheitliche und transparente Bildungs
ziele erreicht werden. Ausgerechnet das bedeut
samste Mobilitãtshindernis wird aber nicht be
hoben. So bleibt Franzõsisch• in den Kantonen an 
d er Sprachgrehze erste Fremdsprache, wãhrend di e 
Ost- Únd Zentralschweiz mit Englisch beginnt. 

Hinter der angestrebten Harmonisierung der 
Schulziele steht noch ein anderer Beweggrund: 
Man traut dem Wettbewerb in der Bildung kaum 

etwas zu, viele erachten ihn gar als schãdlich. 
Offensichtlich wird dies bei der Schulwahl. Obwohl 
kein Land den Eltern und Kiudern so wenige Frei
heiten bei der Schulwahl einrãumt wie die Schweiz, 
scheitern dahingehende kantonale Vorstõsse- wie 
kürzlich in St. Gallen, Solothurn oder Zürich- mit 
erdrückenden Mehrheiten. In dieses Bild passt der 
Entscheid der Zürcher Bildungsbehõrden, der es 
Eltern untersagt, ihre Kinder an anerkannte inter
nationale Schulen zu schÍcken. Dieses Privileg soll 
den <<Expats» vorbehalten bleiben. 

Dabei bieten Wettbewerb und regionale Eigen
arten auch in der Bildung Vorteile. D er klarste be
steht darin, dass nicht alle den gleichen Fehler 
machen (müssen), der wertvollste ist die C hance, 
voneinander zu lernen. So kõnnte man den Bil
dungsraum Schweiz auch als kreatives <<Labor>> für 
Ideen und Reformen begreifen. Konkrefe An
schauungsbeispiele dafür müssten der Óffentlich
keit allerdings vermehrt aufgezeigt werden. Ne ben 
Fehlertoleranz setzt ein fruchtbarer Bildungswett
'bewerb .auch mehr Transparenz auf der Schulkarte 
voraus. U m Letztere ist es in der Schweiz allerdings 
schlecht bestellt. Mit Ausnahme einer ãlteren Pisa
Auswertung für einige Kantone tappt man in 
Sachen Bildungsqualitãt weitgehend im Dunkeln. 
Das hat mit einem tiefsitzenden Misstrauen gegen
über der Einschatzung von Bildungstrãgern zu tun. 

Die Skepsis gegenüber Wettbewerb und Markt
logik findet auch inhaltlich ihren Niederschlag. So 
erfreulich die Aufnahme des Fachbereichs <<Wirt
schaft, Arbeit und Haushalt» ist, so irritierend 
wirkt dessen ideologische Fãrbung. Es geht nicht 

Die D-EDK fasst ih:re 
Beschlüsse in de:r 
Regel unte:r Ausschluss. 
direktdemok:ratische:r 
Mitsp:rache. 

primãr darum, Mãrkte in den Grundzügen zu ver
stehen. Im Zentrurn steht die Vermittlung einer 
konsum- und wachstumskritischen Denkart, in der 
die Marktwirtschaft unter ciem Genera!verdacht 
vori Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Nicht
Nachhaltigkeit steht. Freilich darf und soll man 
über diese grossen Fragen kontrovers diskutieren. 
Nur sollten die Zusarnmenhãnge vorher einiger
massen sachlich vermittelt werden. 

Leider gelang es nicht, die Schaffu.rlg eines 
<<neuen Bildungsraums» in eine Aufbruchsstim
mung zur Erneuerung der Volksschule urnzumün
zen. Glücklicherweise ste!len die neuesten Pisa
Resultate den Schweizer Schülern ein gutes Zeug
nis aus, so dass der Lehrplan 21 vielleicht gar nicht 
so bedeutsam ist. Viel mehr zãhlt der Einsatz von 
gut ausgebildeten und motivierten Lehrerinnen 
un d Lehrern,. de nen m an Freiraum gewãhrt un d 
wieder mehr Wertschãtzung entgegenbringt. 

n>atrik Sclle��enhauer ist Projektleiter bei Avenir Suisse und publiziert 
u. a. über Bildungsthemen. lludolf Wa�ser ist ·Senior Consultant bei 
Avenir Suisse. 

msc. · Nach dem Ende der Konsultationsphase analysieren nun die Lehrplan-Macher 
die eingegangenen Rückmeldungen. Diese A nalyse soll in einen Bericht münden, der 
im Frühjahr publiziert vvird. Anschliessend folgt die Überarbeitung des Lehrplans 21. 
Das Ausmass der Revision wird darüber bestimmen, wann die definitive Version des 
gemeinsamen, von 21 Kantonen getiagenen Auftrags an die Volksschule vorliegt. 

"Herbst dürfte es werden, moglicherweise spater. Christian Amsler, d er verantwortliche 
Prasident der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, skizziert in seinem 
Beitrag, in welcher Art es weitergehL Deutlich wird, dass sich die Verantwortlichen auf
grund der Konsultation grossmehrheitlich in ihrem Vorgehen gestützt sehen. Ebenfalls 
mit dem Lehrplan 21 befasst hat sich der liberale Think-Tank Avenir Suisse. Die Auto
ren Patrik Schellenbauer und Rudoli Walser beleuchten di e Zielkonflikte, die sich zWi
schen der Harmonisierung der Schule und einem auch in der Bildung erwünschten 
Wettbewerb ergeben. Sie weisen darauf hin, dass durch denLehrplan 21 di e kantonale 
Schulhoheit arg beschnitten werden kõnnte. - Inhalt und Konzept des Lehrplans 21 
sind das eine. Das andere ist die alte Frage, was besser sei: Harmonisierung und Steue
rung oder Verschiedenheit und eigenverantwortliches Handeln. 

So geht es weiter 
dem 21 

Von ChristianAmsler 

. ' 

Die Konsultation zum Lehrplan 21 ist abgeschlos-
sen, die Stellungnahmen liegen auf dem Tisch. 
Jetzt ist der Zeitpunkt geko=en, die teilweise 
emotionalen Diskussionen zu versachlichen und 
sich zu vergegenwãrtigen, was die Kantone mit 
dem gemeinsamen Lehrplan erreichen wollen, und 
zu fragen, welche Anpassungen es dafür braucht. 

3. Der Auftrag der Schule soi! geklart werden, 
indem die Ziele in Form von Kompetenzen be
schrieben werden . 

l. Die Ziele der Volksschule sind zu harmonisie
ren, wie es die Bundesverfassung von den Kanta
nen ver!angt. 

Dieses Ziel ist an sich unbestritten und wird in 
zahlreichen Stellungnahmen unterstützt. Aller
dings meinten Einzelne, dafür brauche es keinen 
gemeinsamen Lehrplan- das kõnne man auch auf 
einem anderen Weg erreichen. Nur: Jede andere 
Lõsung wiirde bedeuten, dass alle Kantone ihre 
Lehrplãne j e einzeln überarbeiten müssten, was in
effizient undteuer ware. Andere meinen wàrnend, 
ein gemeinsamer Lehrplan sei der Anfang zentra
listischer Ste11erung und das Ende der kantonalen 
Bildungshoheit. Das Gegenteil ist d er Fali: Kõnnen 
sich die Kantone nicht auf gemeinsame Ziele der 
Schulstufen einigen, sieht die Bundesverfassung 
vor, dass d er B un d di e nõtigen Regelungen erlasst. 
Das ware dann allerdings e)n tiefer Einschnitt in 
die k<mtonale Bildungshoheit. Im Rahmen der 
Entwicklung eines gemeinsamen Lehrplans der 
Kantone haben alle Kantone volle Mitwirkungs
rechte. Sie nehmen durch ihre Vertretungen in der 
Projektorganisation direkten inhaltlichen Einfluss 
auf die Erarbeitung des Lehrplans. Sie kõnnen am 
Ergebnis die notwendigen Ãnderungen vorneh
men. Und sie entscheiden in eigener Hoheit, ob·sie 
den Lehrplan im Kanton auch umsetzen wollen. 

Nun wird der Deutschschweizer Erziehungs
direktorenkonferenz (D-EDK) vorgehalten, ein 
gemeinsamer Lehrplan verhindere Wettbewerb 
unter den Kantonen. Diese These enthãlt die Aus
sage, dass Wettbewerb unter d en Kantonen für die 
Bildungsqualitãt der Vollcsschule forderlich sein 
kõnnte. Man darf wohl mit Fug un d Recht in Zwei
fel ziehen, dass Wettbewerb zwischen den kanto
nalen Schulsystemen zu hõherer Schulqualitãt 
fuhrt. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass sich 
die Kantone mit dem Harmos-Konkordat auf 
Grundkompetenzen im Sinne von Mindestvor
schriften geeinigt haben, die dem Lehrplan 21 zu
grunde liegen. Es bleibt jedem Kanton frei, hõhere 
Anforderungen zu stellen. 

2. Im Fokus stehen nicht Schulreformen, son
dern eine behutsame Aktualisierung des Auftrags 
der Schule. 

Die einen erhoffen sÚ:h vom Lehrplan 21, dass 
endlich all das, was sie schon lange an der Vollcs
schule ãndern wollen, realisiert werden kann, und 
die andern befürchten, dass gerade dies geschieht. 
Die für das Projekt verantwortlichen Erziehungs
direktorinnen und -direktoren wollen beides nicht. 
Der Lehrplan 21 soll mit bewahrten Unterrichts
konzepten und soweit mõglich auch mit bestehen
den Lehrmitteln umgesetzt werden kõnnen un d in
haltlich an die bestehenden Lehrplane anschlies
sen. Er schliesst aber auch an neuere fachdidakti
sche Entvvicklungen an, die bereits weit verbreitet 
in die Unterrichtspraxis Eingang gefunden haben. 
Was guter Unterricht ist, ãndert sich durch den 
Lehrplan 21 nicht. Die Schule wird nicht auf den 
Kopf gestellt! Lehrpersonen und Óffentlichkeit 
wünschen sich keine weiteren Reformen und 
Experimente mit der Vollcsschule. 

Dieser Grundsatz wird von einer breiten Mehr
heit unterstützt. Es hat fast allen eingeleuchtet, 
dass Schülerinnen und Schüler das notwendige 
Wissen erwerben und dieses auch anwenden sol
len. Zur Art und Weise, wie dieser Grundsatz um
gesetzt wurde, gab es Kritik, die wir ernst nehmen 
und bei der Überarbeitung berücksichtigen wer
den. Ein hãufig zu hõrendes Argument war, die 
Orientierung an Kompetenzen stehe im Wider
spruch zur Vermittlung von Wissen. Belegen soll
ten dies dann Beispiele, was man a!les nicht im 
Lehrplan finde. Nur: Die jeweils in den Beitrãgen 

Die gute fachl:i.che 
Wissensbasis bleibt 
eine elementa:re und 
unabdingba:re Vo:raus
setzung fü:r Kompetenz. 

genannten Beispiele sin d sehr wohl im Lehrplan zu 
fi.nden. So sind sowohl die Frarizõsische Revolu
tion als auch der Tellmythos als verbindliche In
halte im Lehrplan 21 aufgeführt (RZG 6.2.c bzw. 
NMG 9.5.g). Auch der Kritik, der Lehrplan fokus
siere im Bereich Wrrtschaft zu stark auf Konsum
fragen, ist zu entgegnen, dass im Lehrplanentwurf 
u. a. die Themen grundlegende Marktmechanis
men (Angebot und Nachfrage, Preisbildung und 
Preisstabilitãt, Wettbewerb [WAH 2.l.c], Einflüsse 
des S taa tes auf Mãrkte [W AH 1.3.f], Beschãftigung 
und Arbeitslosigkeit [WAH 3.l.c] und Wettbe
werbsfahigkeit eines Standorts [NMG 6.4.1]) sehr 
wohl enthalten sind. Man sieht: Eine gute fachliche 
Wissensbasis ist und bleibt eine elementare und 
unabdingbare Voraussetzung für Kompetenz und 
wird im Lehrplan .21 diese Bedeutung behalten. 
Wir werden im Rahmen d er Auswertung di e vielen 
begründeten Rückmeldungen im Einzelnen prü
fen, sofern nõtig · die Gewichtungen verschieben 
oder gar zusãtzlich Inhalte aufnehmen. 

Mit der Konsultation wollten wir eine breite 
Auseinandersetzung mit de m Entwurf des Lehr
plans 21 einleiten. Das ist gelungen. Bei der 
D-EDK sind 160 Stellungnahmen eingegangen. 
Wenn man dabei bedenkt, dass die eingeladenen 
Kantone und Verbãnde jeweils bei ihren Veinehm
!assungspartnern bzw. Mitgliedsorganisationen 
Stellungnahmen eingeholt ha ben, di e in ihre Rück
meldungen eingeflossen sind, dann dürften land
auf, landab schatzungsweise weit über 1000 Stel
lungnahmen verfasst worden sein. Nach einer ers
ten groben Sichtung der Stellungnahmen lassen 
sich diese summarisch als <<Ja, aber» zusa=en
fassen: J a, wir wollen den Lehrplan 21, aber es gibt 
noch einiges zu tun. Die D-EDK ist sich dessen be
wusst und nimmt die Herausforderung an. 

l:hristian Amsler ist Regierungsprasident und Erziehungsdirelctor des 
Kantons Schaffhausen und amtet als. Prasident der Deutschschweizer 
Erziehungsdirelctorenkonferenz (0-EDK). 
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