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Lehrplan 21: Revolution im Flüsterton
REFORM Der neue Lehrplan
ist nach langem Hin und Her
abgesegnet und zur Einfüh-
rung freigegeben. Nun liegt
der Ball bei den Kantonen.
Und das wird kein Kinderspiel.

DOMINIC WIRTH
schweiz@luzernerzeitung.ch

Eigentlich steht der Lehrplan 21 für
eine Revolution. Ein einheitlicher Lehr-
plan für die Volksschule der 21 Kanto-
ne in der Deutschschweiz – so etwas
gab es bisher nicht. Seit 2006 liefen die
Arbeiten am Projekt, das die Schulen
für die Zukunft rüsten soll. Doch als
die endgültige Fassung gestern vorge-
stellt wurde, ging es nicht in erster
Linie darum, was sich alles ändert.
Sondern darum, was alles gleich bleibt.
Und darum, wie sehr die Endversion
im Vergleich zur vorherigen abgespeckt
wurde.

Vorstösse und Initiativen dagegen
Die Revolution wurde gestern also im

Flüsterton präsentiert. Das liegt am Wi-
derstand, der in den vergangenen Mo-
naten immer lauter wurde. «Wir haben
die Kritik gehört», sagte Christian Ams-
ler, Präsident der Deutschschweizer Er-
ziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK)
und der Steuergruppe des Lehrplans 21.
In verschiedenen Kantonen sind Volks-
initiativen oder parlamentarische Vor-
stösse geplant (etwa in Luzern und
Schwyz) und zum Teil bereits einge-
reicht, mit denen die Einführung des
Lehrplans 21 verhindert werden soll.
Überladen sei er, die Ansprüche zu hoch,
die Kompetenzenorientierung untaug-
lich, der Eingriff in die Gestaltungsfrei-
heit der Lehrer massiv: So lauteten die

Kritikpunkte. In den vergangenen Mo-
naten erreichte das Gezerre um den
Lehrplan 21 seinen Höhepunkt. Das hat
damit zu tun, dass das Projekt den
Schweizer Bildungsföderalismus an-
greift. Und damit, dass die Bildung ein
Thema ist, das vielerorts Emotionen
schürt: bei Lehrern und Eltern, aber
auch in der Wirtschaft, die aus den Ab-
solventen irgendwann ihre Arbeitskräf-
te rekrutiert.

Nur noch 470 Seiten lang
So kam es, dass Christian Amsler ges-

tern zwar zu Beginn der Präsentation
von «einem Meilenstein» sprach. Dann
ging es aber bald einmal vor allem da-
rum, was alles abgebaut und angepasst
wurde imVergleich zur heftig kritisierten
Konsultationsfassung. Diese war Mitte
2013 in die Vernehmlassung gegeben
worden und hatte über 1000 schriftliche
Rückmeldungen zur Folge. 20 Prozent
weniger Kompetenzen, 16 Prozent we-
niger – und damit noch 470 Seiten –
Umfang: Präzis und demonstrativ wurde
die Schlankheitskur auf einer Folie ver-
anschaulicht. Später räumte Bernhard
Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons
Bern und Mitglied der Steuergruppe des
Lehrplans 21, mit Vorurteilen auf. Pulver
verteidigte die umstrittene Kompetenz-
orientierung, die in den Augen von
Gegnern auf die Kosten des Wissens
geht: «Niemand ist kompetent, wenn er
kein Wissen hat.» Im Umfang sei der
Lehrplanmit den vorherigen kantonalen
Lösungen vergleichbar, der Freiraumder
Lehrer gar «vergrössert»; der Lehrplan
21 darüber hinaus «kein Gesetzbuch,
sondern ein Kompass».
Doch nicht nur im Umfang, sondern

auch auf der semantischen Ebene wur-
den Konzessionen gemacht. So ist nun
von Grundansprüchen und nicht mehr
von Mindestansprüchen die Rede; die-
se Grundansprüche wurden in einzelnen
Bereichen zudem gesenkt. Daneben

wurden die Module «Medien und In-
formatik» sowie «Berufliche Orientie-
rung» in den Lehrplan aufgenommen.

Amslers Warnung vor dem Bund
Nun, da der Lehrplan 21 freigegeben

ist, sind die Kantone am Zug. Bereits
zeichnet sich ab, dass es noch eine
Weile dauert, bis er tatsächlich umge-
setzt wird. Vielerorts peilt man das
Schuljahr 2017/18 an; weitere Verzöge-
rungen sind absehbar. Lehrmittel müs-
sen angepasst und Lehrer weitergebildet
werden; ein Unterfangen, das in Zeiten

der Sparprogramme zögerlich angegan-
gen werden dürfte.
Die Lehrerverbände signalisierten

derweil ihre Zufriedenheit mit der de-
finitiven Fassung. Beat Zemp, Präsident
des Lehrer-Dachverbands, will sie «voll
unterstützen». Gleichzeitig appellierte
er an die Kantone, sie müssten Ressour-
cen bereitstellen und Zeit zur Einfüh-
rung des Lehrplans geben. Wie rasch
diese Schritte erfolgen, hängt auch vom
Widerstand in den Kantonen ab. D-EDK-
Präsident Christian Amsler kritisierte,
dass die Volksschule zunehmend in

den Fokus der Parteien gerät. Das sei
gefährlich. «Es macht mir Sorgen, dass
alle mitmischen wollen», sagte der
Schaffhauser Erziehungsdirektor, «die
Schule verdient keine Polemik, schliess-
lich geht es um die Zukunft unserer
Kinder.» Die Umsetzung von Bildungs-
plänen solle man den Experten über-
lassen. Falls sich abzeichne, dass diese
Kompetenz vom Volk oder von kanto-
nalen Parlamenten entzogen werde,
könne er sich vorstellen, dass das Bun-
desparlament dereinst eingreife. «Und
das wollen wir nicht.»

ANZEIGE

«Orientierung für den Unterricht»
REAKTIONEN cin. Nachdem gestern
die überarbeitete Version des Lehrplans
21 von der Deutschschweizer Erzie-
hungsdirektoren-Konferenz freigegeben
wurde, liegt es nun an den Kantonen,
ihn umzusetzen. In Luzern, Nid- und
Obwaldenmüssen nun die Regierungen
über das weitere Vorgehen entscheiden.
In den Kantonen Schwyz und Uri wird
der Vorschlag dem Erziehungsrat vor-
gelegt, in Zug dem Bildungsrat. Ver-
schiedene Akteure sehen der Zukunft
des Lehrplans 21 kritisch entgegen.
Annamarie Bürkli, Präsidentin des

Luzerner Lehrerverbandes, befürwortet
das Regelwerk: «Es soll als Orientierung
für den Unterricht
dienen.» Sie sei zu-
frieden mit der Zu-
sammenarbeit, da
viele Anliegen des
schweizerischen
Lehrerverbandes
berücksichtigt wur-
den. «Wir erwarten
weniger ausführli-
che Kompetenzen
und auch viele zu-
geteilte Wissens-
inhalte. Auf der Se-
kundarstufe erwar-
ten wir vor allem in den Fächern mehr
Praxis und mehr Wissensinhalte.» Der
Lehrplan sei nun «an eine neuere Rea-
lität angepasst». «Mit dem Lehrplan 21
haben wir endlich ein kantonal über-
greifendes Instrument, dass uns Lehr-
personen aufzeigt, was unsere Lernen-
den in Zukunft können und wissen
sollten», sagt Bürkli.

«Kostenneutrale Umsetzung»
Sorgen bereitet Bürkli allerdings die

Forderung des Luzerner Kantonsrats,
dass eine allfällige Umsetzung «kosten-
neutral» zu erfolgen habe. «Da bin ich
gespannt, wie das geschehen soll, ohne
dass qualitative Einbussen hingenom-
men werden müssen.» Ferner erwarte
sie mit Spannung, wie unter diesem
Spardruck die wöchentlichen Stunden
in gewissen Schulfächern aufgestockt
werden sollen.
Lobende Worte gibt es ebenfalls vom

Kanton Luzern: Bildungsdirektor Reto
Wyss freut es, dass die Bearbeitungs-
aufträge aus den kantonalen Konsulta-
tionen ernst genommen und umgesetzt
wurden. Denn so seien im nun vor-

liegenden Lehrplan die Forderungen
aus der Luzerner Vernehmlassung weit-
gehend berücksichtigt worden.
Nach wie vor zu einem Gegner des

Lehrplans 21 zählt SVP-Nationalrat Pe-
ter Keller: «Nur weil 20 Prozent von
dem, was als Ganzes falsch ist, weg-
gestrichen wurden, wird das Resultat
nicht besser», urteilt der Nidwaldner,
der früher selber Lehrer war. Für ihn
bedeutet der Lehrplan 21 noch immer
einen massiven Eingriff für die Lehrer
in ihrer Arbeit. Er stösst sich daran, dass
zu wenig Praxisnähe einfloss. «Die
Vollzeit-beschäftigten Lehrer hatten
doch gar keine Chance, sich bei der

Ausarbeitung er-
folgreich einzubrin-
gen», sagt Keller auf
Anfrage.
Der Lehrplan 21

wird gemäss Keller
im Nidwaldner
Landrat einen
schweren Stand ha-
ben: «Ich kann mir
vorstellen, dassmei-
ne Parteikollegen
fordern werden,
dass der Lehrplan
nicht eingeführt

wird», so Keller. Denn über ein solches
Grossreformprojektmüssten seinerMei-
nung nach die Direktbetroffenen – Leh-
rer und Eltern – selbst befinden können:
mit einer Volksabstimmung.

«Öffentliche Diskussion fehlte»
Zurückhaltend in der Kritik zumLehr-

plan 21 hält sich der Bieler Stadtrat
Alain Pichard. Er ist Initiant des Me-
morandums «550 gegen 550». Dabei
wurden imDezember 2013 Unterschrif-
ten von Lehrern gesammelt, die eine
Überarbeitung des 550 Seiten starken
Werkes forderten. Mit Erfolg: Bereits
nach wenigen Tagen hatten über 600
Lehrer unterzeichnet. «Es fand keine
breite öffentliche Diskussion zum Lehr-
plan statt», moniert Pichard. Dies wäre
seiner Meinung nach bei einem derart
umfassenden Vorhaben unabdingbar
gewesen: «Das Resultat kommt einem
Steuerungsversuch der Volksschule
gleich», sagt Pichard, der selbst auch
unterrichtet. Bevor Pichard über weite-
re Schritte entscheide, wolle er nun die
neue Version «genau studieren und auf
ihre Praxistauglichkeit hin prüfen».

Der definitive Lehrplan 21 ist da. Bis er eingeführt wird, müssen sich die Schüler aber noch gedulden.
Keystone/Christian Beutler

«Nur weil 20 Prozent
von dem, was falsch
ist, weggestrichen
wurde, wird das
Resultat nicht

besser.»
PETER KELLER, NIDWALDNER
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