
II

er zwarZiele fest, aber keine Stun-
dendotationen. Das machen die Kan-
tone. Und er macht einen Bogen.um
die leidige Frage nach der Reihenfol-
ge der Primarschulfremdsprachen.
Die Kantone dürfen nach wie vor
mit Französisch oder Englisch begin-
nen, was das Harmonisierungsziel
natürlich beeinträchtigt. Der LP 21
setzt auch keine einheitliche Schrift
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Analyse zum ersten einheitlichen Lehrplan in der Deutschschweiz

Der Lehrplan 21 ist zu kompliziert
VON HANS FAHRLÄNDEß

• IN EINEM GUlEN
MONAT endet die
Anhörungsfrist für
den einheitlichen
Deutschschweizer
Lehrplan 21, der un-
ter der Federfüh-
rung der Konferenz
der kantonalen Er-

ziehungsdirektoren (EDK)entstan-
den ist. Wer die vollständigen Unter-
lagen zum LP 21 ausdrucken will,
blockiert den Drucker ziemlich lan-
ge. Gefühlte anderthalb Kilo Papier
kommen unten heraus.

HIER LIEGT EIN ERSlES PROBLEM.
Wer soll primär angehört werden?
Natürlich die Kantone. Doch auch
die übrigen «klassischem> Vernehm-
lasser - Parteien, Verbände, Lobbys,
Einzelpersonen - dürfen sich äus-
sem. Eine breite Debatte um den ers-
ten Lehrplan, der für alle deutsch-
und gernischtsprachigen Kantone-
gelten soll, ist erwünscht. Doch die
Vermutung liegt nahe, dass nicht al-
le, die sich äussern, sich durch alle
Pläne durchgearbeitet haben. Sie ha-
ben ein punktuelles Interesse und
äussern sich entsprechend punktu-
ell. Das ist nicht verboten. Aber

DieLebrp~liegtbeidenRegiemngen
der einzelnen Kantone.

wenn das Grossprojekt nicht schei-
tern soll, darf es nicht im Dschungel
der Einzelinteressen zerbröseln.

WO LIEGT EIGENTLICH die Lehr-
planhoheit? Sie liegt in den Kanto-
nen. Nicht bei der EDK:Allerdings rr-

hat das Schweizer Volk im Jahr 2006
überwältigend ja gesagt zur Verein"
heitlichung der Schule Schweiz,
nicht nur strukturell, sondern auch
inhaltlich. Daraufberuft sich die
EDK in ihrem Harmonisierungs-
Kraftakt. Doch: Wo genau in den
Kantonen liegt die Hoheit? Lehrplan-

kompetenz ist Regierungskompe-
tenz. Nicht Parlaments- und schon
gar nicht Volkskompetenz. Natürlich
soll das Volk bei seiner Volksschule
mitreden dürfen. Aber bei den Rah-
menbedingungen, nicht bei den Un-
terrichtsdetails. Auch wenn einzelne
Parteien eine Volksabstimmung for-
dern: Ein Lehrplan-Referendum gibt
es nicht. Ein bifschen Vertrauen in
die Fachleute ist halt schon nötig.

IST DER LEHRPLAN 21 tatsächlich
so schlecht, wie einige (vorab rechte)
Parteien behaupten? Zunächst: Hin-
ter dem sperrigen Wort «Kompetenz-
orientierung», welches Kabarettisten
zur Verballhornung verleitet, steckt
eine durchaus richtige Erkenntnis:
Der Lehrplan legt nicht mehr fest,
was der Lehrer durchnehmen muss,
sondern was die Schülerinnen und
Schüler (mindestens) können müs-
sen. In den Fokus rucken also die
Kinder und Jugendlichen.

DER LP 21 WIRD die Schule nicht
auf den Kopf stellen. Und er taugt
nicht als Feindbild für bürgerliche
Parteien, denn er bekennt sich klar
(mehr als bisher) zur Leistungsschule
mit Leistungsmessungen. Die Ge-
fahr, dass die Kinder künftig weniger
wissen und können, ist klein. Und
falls es so wäre - es läge nicht am
Lehrplan. Die grössere Gefahr ist,
dass Schüler (.und Lehrer) durch die
gestiegenen Anforderungen in allen
Bereichen überfordert werden. Der
Druck wird jedenfalls steigen.

WAHR IST: Der LP 21 fasst gewisse
traditionelle Fächer zu Fachberei-
chen zusammen. Sprache. Mathema-
tik. Natur, Mensch und Gesellschaft.
Gestalten. Musik. Sport. Das weckt
Verlustängste. nicht nur 'bei Fachleh-
rern, sondern auch-in 'der Gesell- ('G'n

schaft. Wo findet künftig Biologie
statt? Wo Geschichte? Eben: Wer nur
das Grossgedruckte liest, kennt den
Lehrplan 21 noch nicht.

ES GIBT AUCH DINGE, die der LP 21
bewusst nicht regelt. Was auch
schon zu Kritik geführt hat. So setzt

.Der Lehrplan 21 ist zuumfangreich Und über-
fordeIt·LehrpeISonen.

(Schnürli- oder Basisschrift) fest. Er
besiegelt auch nicht eine (oft gefor-
derte) Akzentverschiebung zu mehr
Technik und Naturwissenschaften.
Natürlich muss der LP 21 - wie alle
neu zu schaffenden Lehrpläne -
Rücksicht nehmen auf gesellschaftli-
che Entwicklungen. Nachhaltigkeit.
Informatik. Medienkompetenz. S~
xualkunde in der Internetzeit. Kon-
fessionsunterricht. Stoff genug für
weltanschauliche Debatten. Sie sol-
len und müssen geführt werden. 1

ZURÜCK ZUM ANFANG dieser Be-
trachtungen, zu den gefühlten an-
derthalb Kilo. Ein (selbst gestecktes)
Ziel haben die Lehrplanmacher klar
verfehlt: Sie versprachen einen ein-
fachen, übersichtlichen, verständlich
formulierten Lehrplan. Herausge-
kommen ist ein Wust von zahllosen
Kompetenzen, Zyklen, Zielverknüp-
fungen und bildungswissenschaft-:
lieh aufgeladenen Formulierungen.
Natürlich ist ein Lehrplan nicht für
«das Volk» da, sondern für Lehrperso-
nen zur Anwendung. Aber auch sie
darf man nicht überfordern. Sie ha-
ben das Anrecht auf einen anwen-
-clungsfi:"eullldlichen; übersichtlichen
Zielkatalog. Sonst wehren sie sich
und gefährden das Reformziel. Die
Detailarbeit der Kantone sollte also
vorab in diese Richtung gehen: Gebt
uns einen Lehrplan, den wir nicht
nur verstehen, sondern auch erfül-
len und mit Leben füllen' können. .
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