
Implementation und Umsetzung oder die Rekontextualisierung eines 
Lehrplans 

Das Fallbeispiel Basel-Stadt  

 

Lehrpläne  seien Respezifikationen von Kontingenzformeln, schrieben Niklas Luhmann und Horst-
Eberhard Schorr, das heisst, konkretisierende Auslegungen von Verständigungsformeln über die 
erwarteten Leistungen des Bildungssystems für die anderen Teilsysteme der Gesellschaft. Der 
Lehrplan 21 ist so eine Respezifikation. Die Formel, unter der die erwarteten Leistungen der Schule 
für die Gesellschaft neuerdings subsumiert werden, lautet „Kompetenz“, früher hiess sie „Bildung“. 
Die Schule soll Kompetenzen vermitteln bzw. deren lernenden Erwerb als ihren Auftrag verstehen. 
Die Respezifikateure haben das so verstanden, dass sie alle Ziele der Schule als akkumulierte und 
strukturierte lange Liste von Teilkompetenzen formulierten. Diese sollen die Schulen, die 
Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler nun abarbeiten.  

Nun sind die so spezifizierten Kompetenzerwartungen für die gesamte deutschsprachige Schweiz 
formuliert. Das heisst, sie können die Bedingungen und die kantonalen und lokalen Besonderheiten, 
unter denen die Kompetenzen erworben werden sollen, nur sehr allgemein berücksichtigen, von den 
realen lokalen Schul- und Unterrichtsverhältnissen, den kantonalen Strukturen, Regularien, 
Prüfungsordnungen und Stundentafeln, der Grösse der Schulen und der Zusammensetzung des 
Lehrerkollegiums, den Traditionen, Verhaltensregeln und Gebräuchen einzelner Schulhäuser, den 
Schulräumen und ihrer Ausstattung, den vorhandenen Lehrmitteln oder den individuellen 
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, der Zusammensetzung der Schulklassen nach 
Geschlecht, Muttersprache und Grüsse usw., den Lehrfähigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer ganz zu 
schweigen. Kurz, die Einführung eines neuen Lehrplanes ist ein hochkomplexer Prozess der 
Anpassung an und der Veränderung von Rahmenbedingungen. Rekontextualisierung hat das Helmut 
Fend genannt.  Man könnte ja meinen, dass bei diesen Passungsarbeiten am besten die Kontexte 
verändert werden sollten, um die neuen Leistungsvorgaben möglichst einheitlich zu erreichen. Aber 
anders als in Produktionsbereichen lassen sich nur wenige bestimmende Elemente eines Kontextes in 
sozialen und kulturellen Institutionen verändern. Zumeist sind hier die Kontexte stabiler und stärker, 
das heisst dauerhafter und nur längerfristig überhaupt veränderbar als die Änderungskräfte.  Man 
hat diese Beharrungskräfte der schulischen Kontexte auch die ‚grammar of schooling‘ genannt. All 
das bedeutet für die Einführung eines neuen Lehrplanes, dass dieser sich im Prozess seiner 
Implementation und Umsetzung in aller Regel stärker verändert als der schulische Unterricht.  

Ein schönes Beispiel für eine solche Rekontextualisierung liegt in Form eines 29seitigen 
Informationstextes aus dem Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt vor: „Pädagogische 
Fragen und Antworten zum Lehrplan 21“. Es stellt sich als eine „Sammlung von Fragen und 
Antworten zum Lehrplan 21“ vor, welche „aufgrund von Rückmeldungen aus der Schulpraxis 
zusammengestellt“ wurden. Diese sind in acht Themengruppen gegliedert, beginnend mit 
Erläuterungen zur Praxis der Kompetenzorientierung und Ergänzungen zum Lehrplan 21 über 
Anpassungen zur Schullaufbahnverordnung bis hin zu Empfehlungen für die Entwicklung der 
Zusammenarbeit im Bereich Tagesschulen. Der Text ist zum Nachschlagen konzipiert und enthält 
neben den Fragen und Antworten die vom Erziehungsdepartement eingeleiteten, empfohlenen oder 
verordneten „konkreten Massnahmen“, mit denen die angesprochenen Probleme gelöst werden 
sollen oder können. Ergänzend wird über Hyperlinks auf „Umsetzungshilfen“, und allenfalls benötigte 
Formulare der Administration verwiesen. 

Sicherung von Anschlussfähigkeit und Kontinuität 

Die dominante Botschaft des Textes kann man zunächst als Sicherung von Anschlussfähigkeit und 
Kontinuität in der Schulentwicklung charakterisieren. Da wird von einer „konsequente(n) und 
verstärkte(n) auf Anwendung ausgerichtete(n) Weiterentwicklung des lernzielorientierten 
Unterrichts“ (S. 4) gesprochen.  Mit einem entschiedenen und klaren „Nein“ wird die Frage nach der 



Beschränkung der Lehr- und Methodenfreiheit beantwortet: Die Kompetenzorientierung setze hier 
zwar neue „Grenzen“, „bei der Gestaltung ihres Unterrichts“ bleibe „den Lehrpersonen trotzdem viel 
Freiraum“. Auch der Wunsch nach ergänzenden Vorgaben zum Lehrplan 21 in einzelnen Bereichen 
scheint der Verwaltung ein willkommener Anlass zu sein, ihre „Zurückhaltung“ in Sachen 
Unterrichtsregulierung zu betonen, den „möglichst grossen lokalen Handlungsspielraum“ und die 
„individuelle Lehr- und Methodenfreiheit“ als gesichertes Gut darzustellen. „Konkretisierungen des 
Lehrplans und der Schullaufbahnverordnung“ sollen den Schulen lediglich als „Orientierungshilfen 
und nicht als Vorgabe abgegeben“ werden.     

Aufruf zur Mitgestaltung der Umsetzung  

Ein zweiter Aspekt prägt den Ton dieser Umsetzungsschrift, es ist das Werben um die Mitarbeit der 
Lehrerinnen und Lehrer. Der Ruf der Lehrerschaft nach die Kompetenzstufen ergänzenden Angaben 
von „Inhalten und Themen (Stoff)“ wird auf drei Seiten abgewehrt u.a. mit dem Argument, solche 
würden „die grundlegende kompetenzorientierte Struktur des Lehrplans“ „entkräften“ auch könnten 
solche Zusatzangaben zu einer „kleinschrittigen und stofforientierten Fragmentierung des Unterrichts 
führen“. Das Argument wird gleich zweimal wortgleich wiederholt (S. 6 und S. 7). Die Lehrerschaft 
wird aufgerufen, diese Arbeit selber zu leisten. „Den Lehrpersonen soll das Vertrauen geschenkt 
werden“, heisst es da, „dass sie den Lehrplan leistungsorientiert umsetzen und sich an iher Schule 
über Inhalte und Themen verständigen.“   

„Je weniger Inhalte vorgeschrieben sind, desto wichtiger ist aber eine bewusste Auswahl der 
Lerninhalte durch die Lehrpersonen(-teams) und eine Absprache zwischen Lehrpersonen und 
Schulstufen“ (S. 6). Dazu wird eine Reihe von Erarbeitungshinweisen mit Vor- und Nachtteilen 
aufgelistet und konkrete Ressourcen und Unterstützung durch das Erziehungsdepartement 
angeboten. So wird dann auch auf verschiedene bereits elektronisch verfügbare Jahresplanungen 
hingewiesen. Die Hinweise auf Jahresplanungen, Fachkonferenzen, kantonale Entwicklungsarbeiten 
und Lehrmittel zur Konkretisierung des Lehrplanes zeigen auf, wie wenig realistisch solche 
Erwartungen sind und wie sehr hier der versprochene grössere Freiheitsgrad in der 
Unterrichtsgestaltung durch institutionell nötige Regulierungen konterkariert werde kann.     

Der Abschnitt ist lehrplantheoretisch besonders aufschlussreich. Er zeigt indirekt die Umkehr an, die 
der Lehrplan 21 vorgenommen hat. Die für ältere Lehrpläne zentrale wissens- und kulturpolitische 
Funktion bei der Bestimmung der Inhalte und Themen, ihrer institutionellen Anordnung und 
Abstimmung wird gleichsam ausgelagert in den Lehrplan begleitende Rahmentexte und 
Orientierungsvorgaben. Es werden aber genau diese Rahmentexte sein, die schnell eine weitaus 
stärker bindende Kraft entwickeln werden als der Lehrplantext selber. Denn hinter ihnen stehen die 
organisatorischen Koordinationszwänge und Notwendigkeiten der Institution Schule.  

Der gleichsam offizielle Verzicht des Staates auf kulturpolitisch bedeutsame basale 
Kanonisierungsprozesse – Lehrpläne sind aus wissenspolitischer Sicht nichts anderes als das – kommt 
einem gesellschaftspolitischen Traditionsbruch gleich. Dass Lehrpersonen in dieser Sache, weil näher 
an den Schülerinnen und Schülern, kompetenter und nachhaltiger entscheiden als bildungs- und 
kulturpolitische Experten, ist wenig wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist hingegen, dass sie in Sachen 
Lernprozesse, Lern- und Kompetenzstufen besser, d.h. situationsadäquater und kindgerechter 
entscheiden könnten als schulferne Experten. Der Lehrplan 21 geht so von einer umge-(ver-)kehrten 
Kompetenzzuschreibung aus, wenn er abstrakte Kompetenzstufen fixiert und die Wahl konkreter 
Inhalte den Lehrpersonen überträgt. Während das Erste Teil einer professionstypischen und –
erforderlichen Kompetenz darstellt, ist Letzteres eine nur gesamtgesellschaftlich legitimierbare 
Tätigkeit.   

Curriculare Irrelevanz von Schulstrukturen 

Auch bei der Frage nach Klärung einer Schultypendifferenzierung der Anforderungen nimmt das 
Erziehungsdepartement eine ähnlich seltsam verdrehte Position ein. Worüber denn, wenn nicht über 
Leistungsdifferenzierung in staatlich verordneten Schulstrukturen müsste ein Lehrplan Auskunft 
geben können? Es ist mehr als nur paradox, dass auch hier mit dem Hinweis auf die Lehr- und 



Methodenfreiheit und „Verständigungsprozesse“ vor Ort auf Regulierung verzichtet wird und so 
einem individuellen kulturellen Relativismus Vorschub geleistet wird.  Der Hinweis, dass der 
„Umsetzungsaufwand“ erhöht würde, ist wenig plausibel. Verwiesen wird hier auf Kompetenzraster, 
die aber nicht genutzt werden sollen für versetzungsrelevante Zeugnisse. Man versteht die 
Zurückhaltung angesichts der theoretisch wie fachlich hochproblematischen Grundlage solcher 
Raster, aber diese liest sich wie der gewundene Versuch, einer klaren Antwort auszuweichen, gerade 
dort, wo sie sich als Ausdruck des Vertrauens in die Kompetenz der Lehrpersonen ausgibt. Das 
Departement bietet statt eigner Lösungen Mittel für die eigenständige Bearbeitung solcher Fragen 
an.  

In einzelnen Aussagen geht Werben um Mitarbeit und die Herstellung von Kontinuität und 
Normalität bei der Einführung des Lehrplan 21 soweit, dass dieser in seiner Regulierungsabsicht zu 
einem mehr oder weniger unverbindlichen Orientierungs- und Empfehlungstext heruntergestuft 
erscheint, so etwa in der Antwort auf die Frage, wie mit der Fülle an Kompetenzen und Themen 
umgegangen werden soll. „Die Lehrpersonen dürfen eine  Auswahl treffen aus Inhalten und 
Kompetenzen. … Weder der Lehrplan 21 noch die Lehrmittel können im Unterricht vollumfänglich 
umgesetzt werden – das war bisher schon so und wird weiterhin der Fall sein. Es gehört zur 
Lehrfreiheit der Lehrperson, dass sie bestimmte Themen weglässt, andere hinzunimmt und auf die 
Situation vor Ort eingeht  - ….“ (S. 11). Gemünzt auf ein Werk, das mit so viel Aufwand und 
Manpower entwickelt und nun umgesetzt werden soll, lesen sich solche Sätze für manchen Leser wie 
eine Verhöhnung der dahinter stehenden Ernsthaftigkeit im Bestreben, mit dem neuen Lehrplan 
höhere Verbindlichkeit und schul- wie kantonübergreifend vergleichbare Anforderungen an die 
Schule zu stellen.    

Ungelöste Probleme -  ungeklärte Begrifflichkeiten 

Auf vier Seiten wird das Problem besprochen, dass der Lehrplan21 für eines der viel geforderten und 
geförderten Schulentwicklungsprojekte, die integrative Schule, keine passenden Vorgaben macht 
und warum das auch nicht versucht werde. Dass die „Grundansprüche“, welche die 
Grundkompetenzen einerseits und die im Lehrplan aufgelisteten untersten „Kompetenzniveaus“ 
eigentlich von allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden sollten, war eine der Grundlagen des 
neuen Lehrplans. Schule und Lehrerschaft sollten danach auch für das Erreichen dieser 
‚Mindeststandards‘ verantwortlich gemacht werden können und sollen. Nun wird aber davon 
ausgegangen, dass es (wohl nicht nur im Rahmen der integrativen Schule) Schülerinnen und Schüler 
gibt, „bei denen (im Voraus) klar ist, dass sie die Grundansprüche nicht erreichen“ (S.12). Diese 
Feststellung lässt aber entweder das Konzept des Lehrplans mit Grundansprüchen und 
Kompetenzniveaus als unangemessen für integrative Schulen erscheinen oder die integrative Schule 
als eine kontrafaktische Fiktion. Auch diese Schwäche des Lehrplans wird mit einem breiten Angebot 
von ergänzenden Hilfen bearbeitet. Als besonders verwirrend und kurios ist etwa der folgende 
Hinweis. „Das Abschlusszertifikat kann nicht nicht bestanden werden – somit haben alle Jugendlichen 
am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit ein Diplom.“ (S.15). Damit soll einer demotivierende Wirkung 
begegnet werden, welche das Nicht-Erreichen der Grundansprüche bei leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schüler haben kann. Das scheinen doch eher ganz untaugliche Taschenspielertricks 
zur Bewältigung von ganz unbestreitbar ernsten pädagogischen Herausforderungen zu sein.  

Lehrplan 21 und Schullaufbahnverordnung     

Die Gegenüberstellung von Lehrplan 21 und Schullaufbahnverordnung weist auf eine ganze Reihe 
inkompatibler bzw. nur über Umwege passend zu gestaltender Vorgaben. Das zeigt sich etwa bei der 
Charakterisierung der beiden Textsorten. So wird der Lehrplan zunächst als In-put-Instrument 
bezeichnet, während die Schullaufbahnverordnung auch den Out-put regle. Dass diese 
Gegenüberstellung so für den Lehrplan 21 zumindest nicht stimmen kann, wird dann als 
„Spannungsfeld“ bezeichnet. „Die Grundansprüche im Lehrplan sind konzeptionell ergebnisorientiert und 

schränken die Hauptfunktion des Lehrplans als Inputinstrument beziehungsweise die Lehrfreiheit, die damit 
verbunden ist, etwas ein. Handlungsspielraum beim Input beruht auf Vertrauen, die Normierung durch 
Outputvorgaben auf Kontrolle. Jede politische Einschränkung auf der Inputseite bedeutet eine Abnahme der 



pädagogischen Freiheit. Die Bezeichnung von Grundansprüchen im Lehrplan 21 ist aber erklärter politischer 

Wille.“  (S.17). Steuerungstheoretisch gehört der Lehrplan 21 aber zu den so genannten Assessment-
Modellen, die anders als die klassischen In-put-Modelle mit vergleichenden Tests, Checks und 
Monitorings arbeiten. Die neue Generation, welche der Lehrplan 21 darstellt, ist die Antwort auf den 
erklärten bildungspolitischen Willen zu vergleichenden Leistungstest, das gilt nicht bloss für die 
„Bezeichnung von Grundansprüchen“. Wer Lehrpläne in Form überprüfbarer Lernleistungen 
formuliert und diese auch noch in Niveaus klassifiziert, gibt der Schule eine Out-put– Erwartung vor, 
die zwar ein In-put ist, aber einen Out-put formuliert. Wie sehr Vorgaben zum Lern-Out-put die 
pädagogischen Handlungsspielräume um ein Vielfaches stärker einengen als Einschränkungen auf der 
In-put-Seite, das zeigen alle Erfahrungen mit Assessment-Elementen. Dass das klassische In-Put-
Instrument Lehrplan hin zu einem Out-Put-Modell für Assessments entwickelt wurde, ist ein weltweit 
beobachtbarer Prozess. Im Zuge der international vergleichenden Lernleistungsmessungen wurden 
die Lehrpläne so verändert, dass man bei den entsprechenden Länderrankings künftig besser 
abschneidet, wie es der Soziologe Heinz-Dieter Meyer von der New Yorker State University in Albany 
formulierte, der Initiator des offenen Briefes an den verantwortlichen Leiter des PISA Projektes der 
OECD Andreas Schleicher.   

Hier stellt sich die Frage, ob mit den zitierten Erklärungen lediglich die Akzeptanz des Lehrplans 
gefördert oder Lehrerschaft und Eltern bewusst getäuscht werden sollen. Und vielleicht 
grundsätzlicher noch, ob eine solche Umsetzung noch dem Geist des neuen Lehrplans entspricht. 
Man kann diese Passagen natürlich auch so lesen, dass die Schullaufbahnverordnung des Kantons als 
bestimmendes Dokument beibehalten werden soll und deshalb der neue Lehrplan auf eine ältere 
überkommene Funktion zurückgestuft wird.  Aber ob sich damit nicht auch das 
Erziehungsdepartement gleichsam gutmeinend selber täuscht?  

Der nächste Abschnitt über die Checks scheint das mit einer seltsamen Piroutte der Argumentation 
zu bestätigen. Der Lehrplan 21 sei ein „Referenzrahmen für Checks.“ Begründet wird das damit, dass 
„Testaufgaben …. sich meistens auf einer konkreteren Ebene als die Kompetenzformulierungen“ 
bewegen und dass Checks nur eine „Auswahl an Kompetenzen“ testeten. Nun, entweder werden in 
den Checks die tatsächlich vorgegebenen Kompetenzen getestet, dann sind diese nicht bloss ein 
Referenzrahmen, sondern ganz konkret jene in der Schule zu erreichenden Lernleistungen. Auch 
wenn die Lehrplankompetenzen mit unterschiedlichen Performanzaufgaben getestet werden können 
– soweit die Kompetenzformulierungen nicht ihrerseits einfache Performanzen beschreiben, so 
wollen sie doch exakt das Erreichen dieser gemeinten Kompetenz testen. Dass das Verhältnis von 
Kompetenzen und Performanz ein eigenes ungelöstes Problem ist, lasse ich hier unbesprochen.  

Verdreht scheint mir auch die Formulierung, der Check sei „lehrplankompatibel“. Wäre er das nicht, 
würden ja Kompetenzen überprüft, die ausserhalb des Lehrplans stünden. Wie das ja etwa bei PISA 
vielfach der Fall war und z.T. immer noch ist, sehr zum Ärger mancher Kritiker. Zutreffender müsste 
es heissen, der Lehrplan ist „checkfähig“ oder „checkaffin“. Das ist zwar nur die Umkehrung von 
„lehrplankompatibel“, aber in der Logik der Hierarchie der Schulverordnung sind Checks dem 
Lehrplan nachgeordnet, sie haben also zwingend ‚lehrplankompatibel‘ zu sein. Damit sie das aber 
auch realistischer Weise sein können, müssen Lehrpläne entsprechend formuliert sein. Und weil 
Checks nun sein sollen, exakt deshalb hat man die neuen Lehrpläne ‚checkaffin‘ gestaltet, um so 
nicht weiter mit ‚lehrplaninkompatiblen‘ Checks operieren zu müssen.  

Die Autoren schreiben dann ferner „Der Check ist kein Monitoring für die Umsetzung des Lehrplans 
21.“ (S.22). Indessen ist er doch ein Monitoring der schulischen Lehr-Lernergebnisse. Dass der Check 
auf lokaler oder allenfalls kantonaler Ebene erfolgt, mag ihn begrifflich vom Bildungsmonitoring auf 
nationaler Ebene unterscheiden. Man wird aber davon ausgehen können, dass die Testaufgaben, die 
beim nationalen Bildungsmonitoring eingesetzt werden, strukturanlog und ebenso 
lehrplankompatibel konstruiert sind wie die Check-Tests. Die hier gemachten Unterscheidungen 
verwischen einen inneren Zusammenhang, der in der Auseinandersetzung um den neuen Lehrplan 
gerne unterschlagen wird.  



Wie sehr aber der Lehrplan 21 und seine Einführung ausgerichtet sind auf Ergebniskontrolle, wird in 
dem Papier an vielen Stellen deutlich. Die geplante  Aufgabensammlung Mindsteps „für alle 
Lehrpersonen des Bildungsraums Nordwestschweiz“ soll ab 2017 elektronisch verfügbar sein. Checks 
und Aufgabensammlungen zu den Kompetenzen (das sind nichts anderes als Performanztests) 
scheinen das zentrale Element der kompetenzorientierten Schulentwicklung für 
Unterrichtsgestaltung und Diagnostik zu sein.       

Sie rücken hier so sehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit, dass die Autoren der vorliegenden 
Orientierung selber das Bedürfnis haben, einen erforderlichen Spielraum ausserhalb dieses 
Checklernens reklamieren zu müssen und einem Teaching to the Test vorzubeugen. Dass letzteres 
allerdings dadurch ausgeschlossen werden könne, weil die Tests ja nicht schon am Anfang eines 
Jahres vorlägen, ist eine seltsame Vorstellung. Mit Verlaub, ein Teaching to the Test ist nicht erst dort 
gegeben, wenn dieselben Testaufgaben, die im Test eingesetzt Verwendung finden, eingeübt 
werden. Es genügt, wenn strukturanaloge und lehrplankompatible Aufgaben eingeübt werden, um 
von einem Teaching to the Test zu sprechen. Und dass nur solche Aufgaben auch in den Checks und 
Monitorings eingesetzt werden, davon darf ausgegangen werden.  

Die Kapitel 6 Koordination zwischen den Schulstufen, und 8 Lehrplan und Tagesstrukturen zeigen auf, 
wie aufwändig und zeitintensiv die Einführung des neuen Lehrplans sich aus der Perspektive der 
Schulleitungen darstellt. Das Kapitel 7 Lehrplanumsetzung in den (neuen) Fachbereichen verweist auf 
die noch nötigen Entwicklungsaufgaben im Bereich Lehrmittel und darauf, wie viel 
Entwicklungsarbeit bei der Umstrukturierung von Fächern und Fachbereichen noch anstehen. Dass 
die Lehrfächerordnung nach wie vor das Gerüst der Schule darstellt, zeigt sich hier in der 
durchgängigen Offenheit und Unsicherheit bei der Einführung des Lehrplans 21.  

Fazit 

Als Fazit meiner Analyse halte ich fest: Das vorliegende Papier ist ein höchst aufschlussreiches 
Dokument über die anstehende Rekontextualisierung bei der Einführung des Lehrplans 21. Es zeigt 
die Komplexität des Prozesses. Es zeigt auch die Vorsicht und Umsicht, wie das in Basel gemacht 
wird. Wie viel Kompromisse, Spagate, rhetorische Klimmzüge und Beschönigungen dabei offenbar 
gemacht werden müssen, wirft ein Licht auf die strukturellen Schwächen des Lehrplans 21. Man wird 
nicht so weit gehen, darin seine praktische Untauglichkeit bestätigt zu sehen, indessen seine Kraft, 
die Komplexität des interaktiven Prozesses Bildung hilfreich und nachhaltig zu optimieren, erweist 
sich als leeres Versprechen. Es muss mit Verkomplizierung und nachhaltigen Kollateralschäden 
gerechnet werden.   

Aarau im Dezember 2016 

Rudolf Künzli  

 

 


