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Einige der Referentinnen und Referen-
ten aus den zwölf Staaten entpuppten
sich in ihren Beiträgen als gleichzeitig
zugehörig zu weiteren Kulturen: die US-
Amerikanerin aus Korea, der Hongkong-
Chinese aus Macao, die aus Holland ge-
bürtige Engländerin, die in England le-
bende, mit einem Franzosen verheirate-
te Deutsche. Walo Hutmacher (Univer-
sität Genf), der als Deutschschweizer im
französischen Sprachgebiet lebt, war ge-
beten worden, sein zusammenfassendes
Schlussreferat auf Englisch zu halten. In
der Einleitung griff er die Problematik
mit einer Bemerkung auf, welche einen
wichtigen Aspekt der Begrenztheit inter-
nationaler und damit kulturübergreifen-
der Vergleiche andeutet: «So what I’m
trying to do is to say in English what I
would have said – somewhat differently
– in French or in German.»

Lehrplanung – ein sozialer Prozess

Nicht nur in der Herkunft der Gäste kam
kulturelle Vielfalt zum Ausdruck – eben-
so zeugten zahlreiche Beiträge davon,
dass das Thema im Zusammenhang mit
Lehrplanarbeit und Lehrplanforschung
aktuell ist: Unter anderem haben Lehr-
pläne nämlich – vor allem über Inhalte in

den Fächern Geschichte und Sprache –
die Funktion, die Kontinuität nationaler
Identität zu sichern. Dieses Ziel steht je-
doch häufig in einem Gegensatz zu dem,
was die Schülerinnen und Schüler aus-
serhalb der Schule erfahren: Viele von
ihnen haben Ausländerstatus und sie
und ihre Eltern sind dadurch von der po-
litischen Teilnahme am Staat ausge-
schlossen. Die in der Schule vermittelte
nationale Zugehörigkeit entpuppt sich
als Farce. 
Für Catherine Cornbleth (Graduate
School of Education, University at Buffa-
lo) ist es unumgänglich, den Lehrplan in
seinem speziellen sozialen Kontext zu
untersuchen, um Einblick in die soziale
Realität des Schullebens zu gewinnen –
da nämlich, wo er zum Tragen kommt:
im Unterricht. Eine solche Forschung
zielt primär nicht auf die Leistungsstei-
gerung der Schülerinnen und Schüler,
sondern auf die Verbesserung der Lern-
möglichkeiten. Der Lehrplan – das Cur-
riculum – wird in einer solchen Perspek-
tive nicht einfach als Text, sondern als
ein sozialer Prozess verstanden. 

Lehrpläne – bewertetes Wissen 

In diesem Zusammenhang könnte auch

das Modell für die Wertung von Litera-
tur für die Lehrplanforschung hilfreich
sein, das die Literaturwissenschaftlerin
Renate von Heydebrand (Ludwig-Maxi-
milians-Universität München) vorstellte.
Lehrplanarbeit ist Auswahl, und Aus-
wahl ist Bewertung. In Heydebrands
Modell ist der Vorgang eines solchen
Wertens ein Zusammenwirken von
Wertmassstäben, Werten und Zuord-
nungsvoraussetzungen der jeweiligen
Subjekte. Das bedeutet, dass sich in den
Lehrplaninhalten Wertmassstäbe und
Voraussetzungen der jeweils Beteiligten
– seien das Individuen oder Gruppen –
spiegeln. Lehrplanforschung würde un-
ter Anwendung dieses Modells be-
stimmte Lehrplaninhalte dahingehend
untersuchen, wer unter welchen gesell-
schaftlichen und institutionellen Bedin-
gungen und aufgrund welcher allgemei-
nen Werte an dieser Auswahl mitgewirkt
hat. Gerade der internationale Vergleich
zeigt, dass sich im Hinblick auf Lehrplan-
arbeit die Wertmassstäbe angleichen –
die Voraussetzungen für das Handeln je-
doch nach wie vor sehr verschieden sind. 

Lehrplanarbeit – Kampffeld der Politik

Das Symposium machte deutlich, dass

Bericht über ein Symposium

Soziale und politische
Aspekte von Lehrplanarbeit 

Von Anna-Verena Fries

Zum Abschluss eines Forschungsprojektes über Lehrplan-
arbeit in der Schweiz  luden das Pestalozzianum Zürich
und das Didaktikum Aarau vom 2.–4.12.1999 zu einem
dreitägigen Symposium mit dem Titel «Lehrplanarbeit und
Lehrplanforschung im internationalen Vergleich» ein.
Der Einladung folgten 70 Personen aus der Schweiz und
aus neun weiteren europäischen Ländern, den USA und aus
China (Hongkong und Macao). Fachleute aus der Bildungs-
forschung stellten Fallbeispiele aus der Lehrplanarbeit
sowie Theorien und Resultate aus wissenschaftlichen Un-
tersuchungen zur Diskussion. 
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Lehrplanarbeit ein eng mit der Politik
verknüpfter Vorgang ist: In Ländern, die
ihr Bildungswesen zur Zeit im Zusam-
menhang mit einschneidenden politi-
schen Veränderungen neu ausgestalten –
in Hongkong, in Macao, im ehemaligen
Jugoslawien, in Südafrika, Rumänien –
hat die klassische Lehrplanfrage der
Auswahl und damit der Bewertung von
Bildungsgütern – vor allem in Fächern
wie Geschichte, Staatskunde, Sprache –
eine tagespolitische Brisanz, wie wir sie
hierzulande kaum kennen. In Ländern
wie der Schweiz scheinen die Bildungs-
inhalte und -ziele im Lehrplan in den
Grundzügen festgelegt; allerdings zeigt
die aktuelle Diskussion um den Stellen-
wert von Französisch oder Englisch, wie
schnell Lehrplanfragen auch hier eine
politische Dimension annehmen kön-
nen. 
Die Eröffnung des Symposiums durch
Ernst Buschor, Bildungsdirektor des
Kantons Zürich, war eine politische Wür-
digung – eine Geste, die signalisierte,
dass die Bildungspolitik die Bildungsfor-
schung zur Kenntnis nimmt. 

Lehrplanarbeit überall anders – überall

ähnlich

Moritz Rosenmund (Pestalozzianum)
zeigte in seinem Beitrag das Dilemma
auf, vor dem die international verglei-
chende Forschung steht: Wenn sie Lehr-
planarbeit auf einen administrativen Vor-
gang reduziert, gehen viele Aspekte des

Kontextes verloren – wenn sie sich auf
die kulturellen Bedingungen von Lehr-
planarbeit in mehreren Ländern konzen-
triert, kommt sie schnell in Schwierig-
keiten mit dem internationalen Ver-
gleich. Ohne Berücksichtigung der hi-
storischen und gesellschaftspolitischen
Faktoren ist es zum Beispiel kaum mög-
lich, die Bedeutung eines Faches wie
«Education on Thought and Politics»,
das in Hongkong kürzlich neu bestimmt
wurde, zu verstehen. 
Rudolf Künzli (Didaktikum Aarau) stell-
te die Lehrplanpolitik in der Schweiz
dar, während Joanna le Métais (National
Foundation of Educational Research,
England) über das Demokratische Curri-
culum in England referierte. Der inter-
nationale Vergleich war damit exempla-
risch vorgeführt. Zudem griffen Referen-
ten in Workshops das Thema auf – der
rote Faden durch alles kann aber erst
dann identifiziert werden, wenn eine
Publikation vorliegt. 

Lehrplanarbeit – auch eine Frage der

Ethik 

Lehrpläne zielen letztlich darauf ab,
Menschen zu beeinflussen. Diese Tatsa-
che war während der Tagung präsent,
kam aber erst am Schluss zur Sprache.
Hutmacher fragte in seiner Synthese,
was in der Lehrplanarbeit überhaupt le-
gitim und möglich sei. In diesem Zusam-
menhang unterscheidet er zwei Typen
von Aufgaben, welche soziale Organisa-

tionen wie die Schule bewältigen müs-
sen: Einerseits soll sie Heranwachsende
durch Unterricht und Beurteilung erzie-
hen, bilden und selektionieren («People
Processing») – andererseits wirkt sie
über die Kanonisierung des Wissens auf
das kulturelle Wissen selber ein («Cultu-
re Processing). Lehrplanarbeit wird öf-
ters unter dem Aspekt des «Culture Pro-
cessing» untersucht und seltener unter
dem des «People Processing». Da aber
die Schule auch über ihre Lehrpläne zu-
nehmend auf personale Einflussnahme
abzielt – oft zulasten von kulturell kano-
nisierten Inhalten – wäre dem «People
Processing» in der Lehrplanforschung
viel mehr Beachtung zu schenken. Denn
auch hier zeigt sich der Zusammenhang
von Lehrplanarbeit und Macht. 

Anna-Verena Fries ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Team Forschung und
Entwicklung des Pestalozzianums.

«Von der Lehrplanung zur Lernorganisation», For-
schungsprojekt im Rahmen des Nationalen For-
schungprogrammes 33 «Von der Wirksamkeit unse-
rer Bildungssysteme». 

Darstellung der Projektergebnisse in: R. Künzli, K.
Bähr, A.-V. Fries, G. Ghisla, M. Rosenmund, G. Seli-
ner-Müller: Lehrplanarbeit – Über den Nutzen von Lehr-
plänen für die Schule und ihre Entwicklung.
Chur/Zürich: Rüegger, 1999. 

Unter der URL-Adresse www.lehrplan.ch finden Sie im
Internet ab Februar 2000 einige der Beiträge des
Symposiums. 
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