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beschãftigte

weitere Etappe erreicht:

Vorurteilen

sondern lediglich die Lehrplãne har
monisiere. Klar sei auch, dass Kompe

vorliegt, geht er an die Kan

tenzen immer auch Wissen umfassen
würden sowie die Fãhigkeit, dieses

tone zur Umsetzung. In den

Wissen anzuwenden. «Die Idee, die

meisten Fillen dürfte das

Schweizer Schule würde ·in Zukunft

auf das Schilljahr 2017/18

rein formale Kompetenzen ohne ent
sprechendes Wissen vermitteln, ist ab

hin der Falll sem.

surd», sagte Pulver.
Leb.rerschaft begrüsst Frei.gabe
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An der Medienkonferenz

Er sei zu umfangreich, und es

von Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
(LCH),. Stellung zum LP 21. Die Lehrer

wenig von Wissen die Rede. Das waren

schaft begrüsse die Freigabe des über

die Hauptpunkte der Kritik am Lehr

arbeiteten LP 21 an die Kantone; diese

plan 21 (LP 21), dem Gemeinschafts

würden aber eine doppelte Verantwor

werk der 21 Deutschschweizer Kan

tung übernehmen: Zum eine müssten

tone zur Harmonisierung der Lernin

sie dafür sorgen, dass der LP 21 bei ih

halte an der Volksschule. Deshalb gab

nen umgesetzt werde. Zum anderen

die Deutschschweizer Erziehungsdi

müssten sie die entsprechenden Rts
sourcen, etwa für die Weiterbildung

rektorenkonferenz (D-EDK) im Früh
ling den Auftrag zur Überarbeitung.

der Lehrkrãfte, zur Verfügung stellen.

Heraus karo die definitive Version des

Für den Schulleiter-Verband begrüsste

LP 21, den die D-EDK Ende Oktober zur

Prãsident Bernard Gertsch den Ent

Einführung in den Kantonen freigege

scheid, mahnte aber auch genügend

ben hat, wobei 19 Kantone sich für den

LP 21 aussprachen und zwei sich der

Ressourcen für die Einführung an.

lehrerprasident Beat W. Zemp (rechts) erlautert die Haltung seines Verba('ldes zum lP 21, Christian Amsler, Regine Aeppli
Bild Key
und Bernhard Pulver (von links) hõren zu.

Stimme enthielten.

Dabei seien auch die Bedürfnisse der
Schulleitungen zu berücksichtigen, so

·

Um 20 Prozent gekürzt
Gestern wurde an passendem Ort
der Pãdagogischen Hochschule Zürich,
neben dem Zürcher Hauptbahnhof ge
legen- die definitive Version des LP 21

vorgestellt: Er wurde um 20 Prozent ab

gespeckt und umfasst 470 Seiten, die

363 Kompetenzen beschreiben. «<ch

freue mich, dass dieser Meilenstein er
reicht worden ist», erldãrte gestern
Christian Amsler, Schaffhauser Regie
und

Prãsident

der

Gertsch.

dule «Medien und J[nformatik» sowie

Zeitpunkt der Einführung. Eine der

Harmonisierung, nicht aber eine Ver

«Berufliche Orientierung» geschaffen.

grõsseren Aufgaben, die sich den Kan

einheitlichung vorsieht. Was die Orien

sammen mit Fachpersonen gesche

Stundentafel an den LP 21: «Da be

tanen stellen, sei die Angleichung ihrer

tierung auf Kompetenzen angehe, so

verfügbar (www.lehrplan.ch). ][n den

bestehe diese zum 'I'eil heute schon,

nãchsten Monaten werden noeh ldeine

«Die Umsetzung des LP 21 kann nur zu

Erarbeitung dieses gemeinsamen Pro

Die von der D-EDK beschlossene

Version des LP 21 ist ab sofort online

hen», betonte die Zürcher Erziehungs

stehen heute grosse Unterschiede», so

direktorin Regine Aeppli. Wi� das im

entsprechende Lehrmittel seien bereits

redaktionelle und sprachliche Anpas

Aeppli. Die Angleichung soll im Sinne

auf dein Markt. «Der Wandel gêht wei

sungen vorgenommen. Die druckfer

des entsprechenden Artikels in der

ter», meinte Aeppli dazu. Der Berner

Bundesverfassung geschehen, der eine

tige Version wird dann im Mai 2015 vor

Erziehungsdirektor Bernhard Pulver

liegen.

Einzelnen aussehen soll, entscheiden
die Kantone selber, ebenso wie den

Nachgefragt Christian Amsler,

·

Regierungsprasident, Prasident D-EDI< und Erziehungsdirektor des Kantons Schaffhausen

D-EDK, gestern vor den Medien. Die
jektes sei jetzt abgeschlossen, nun

nahm

auch Beat W. Zemp, Zentralprãsident

sei zu viel von Kompetenzen und zu

rungsprasident

mit

dass dieser kein Reformprojekt sei,

Da jetzt die definitive Fassung

·

sich

gegenüber dem LP 21. So stellte er klar,

2017/18>>

<<

seien die Kantone am Zuge, den LP 21
nach ihrer eigenen Rechtsgrundlage

LP 21 mit aller Sorgfalt mit unserer

hõrden. Das muss sorgfãltig gemacht

Amsler: Wir geben uns sicher zwei

umzusetzen. Sie entscheiden, ob sie

Schulwelt abgeglichen:Wie passt er hi

werden und braucht auch Zeit. Zu.dem

Jahre. Stand heute soll die Einführung

ihn überhaupt einführen wollen oder

nein, wo sind die Differenzen zur be

müssen die Lehrmittel überprüft wer

auf das Schuljahr 2017/18 hin erfolgen,

nicht, ob es Erganzungen braucht und

stehenden Stundentafel ete.? Da kann

den. Schliesslich muss die Ausbildung

und zwar auf einen Schlag in der ge

an

samten Volksschule.

der

Pãdagogischen

Hochschule

wie die Massnahmen für eine erfolgrei

Clluistõa1111

es zu Anpassungen an spezifische

che Einführung aussehen. ][n den meis

Amsler

Schaffhauser Gegebenheiten kommen.

ten Kantonen ist diese auf das Schul

Schaffhauser

Ich gehe aber davon aus, dass der LP 21

Schaffhausen auf den LP 21 ausgerich

Erziehungs

im Grossen und Ganzen so. übernom

Lehrpersonen

direktor

men werden kõnnte.

unterrichten kõnnen.

jahr 2017/18 hin geplant.

tet werden, damit die angehenden
auch

entsprechend

Wer wird die Einführung des LP 21
beschliessen?
Amsler: Dafür ist laut Gesetz der Er
ziehungsrat zustãndig.

Gestraft 1lJIJtlldl Jfollrussi.ert

«Der gesamte LP 21 ist gestrafft

Der Lehrplan 21 (LP 21) ist von der

Wie geht es jetzt weiter?

Und was kostet das?

und fokussiert worden», erklãrte Re

D-EDK verabschiedet worden, die Um

Amsler: Die nãchsten Schritte stehen

Amsler: lm Finanzplan haben wir Mit

gierungsrat Stephan Schleiss (Zug).

setzung liegt jetzt bei den Kantonen.

bereits fest: Zuerst wird, wie gesagt,

tel dafür vorgesehen, die erste 'I'ranche

Dies vvurde erreicht durch inhaltliche

Wie diese im Kanton Schaffhausen aus

der LP 21 unter Einbézug der Lehrer

findet sich im Budget 2015. Den grõss

Jetzt gibt es aber Stimmen, die diesen
Entscheid dem Kantonsrat oder gar
dem Volk zuweisen mochten.

Streichungen,

von

sehen kõnnte, wollten wir vom Regie

schaft mit dem bestehenden Lehrplan

ten Betrag nimmt sicher die Aus- und

Amslier: Dafür müsste zuerst das Schul

Überschneidungen und die Zusammen-

rungsprãsidenten und zustãndigen Er-

des Kantons Schaffhausen verglichen,

Weiterbildung der Lehrkrãfte in An

gesetz geãndert werden. Das wãre aber

. fassung von Kompetenzen und Kompe

. ziehungsdirektoren Christian Amsler

ebenso die Passung mit der . gültigen

spruch. Was genau die Einführung des

aus meiner Sicht võllig verfehlt, denn

die

Beseitigung

Stundentafel. Dann wird geprüft, wo

LP 21 kosten wird, kann aber )leute

Rechtsgrundlagen und Richtlinien an

noch nicht abschliessend gesagt wer

gepasst werden inüssen. Ganz wichtige

den.

mehrt betont. Haltungen und Einstel

Wird der LP 21 für Schaffhausen
noch angepasst werden?

lungen Wlli'den überprüft und wo nõtig

Chri.stian. Amslier: Das ist heute noch

Weiterbildung der Lehrerschaft, aber

angepasst. Zudem wurden neu die Mo-

võllig offen. Zuerst einmal wird der

auch von Schulleitungen und Schulbe-

tenzstufen. ][n einzelnen Fãchern, so

wissen.

etwa in «Mensch Natur Wissenschaft»,
wurde die Wissenskomponente ver

diese komplexe Materie ertrãgt keine
Polemilc. Daher ist es zielführend, dass
wie in 19 anderen Kantonen auch - in

Fribourg ist es die Regierung - der Er-

Punkte sind die J[nformation und die

Wann soll die Einführung des LP 21
erfolgen?

ziehungsrat zustãndig ist.

Interview Erwin Künzi

L"l:i�I!Dl�ul!i Der Badener Stadtammann und
Grünen-Nationalrat Geri Müller kann
seine Aufgaben in der Stadtregierung
wieder wahrnehmen. Er erhãlt per
sofort die Ressorts Finanzen und Stadt
entwicklung zurück. Das entschied
der Stadtrat nach einer Mediation.
Er spricht von einer «pragmatischen
Lõsung».

Finanzkommission beantragt
Korrekturen am Budget

Aus Laaxer Hotel
wird Asylzentrum

100 MUUonen Franken nicht

Ferienort Laax um ein geplantes Asyl

in Bern sagte. Er sprach von einem «so
Iiden» Budget.

!.?1li.K Der langwierige Streit zwischen
dem Kanton Graubünden und dem
zentrum ist zu Ende. Der Laaxer Ge

auf die Weise ausgeben wie
der Bundesrat will die Fmanz
kommission des Nationalrates.

Die Korrekturen bei der Entwick

meindevorstand erteilte die Baubewilli

lungshilfe und bei der Landwirtschaft

gung für die Umnutzung des ehemali

l8ü:IRu\l Bei den Budgetberatungen im Par

gemãss den Vorschlagen des Bundes

den hatte das Hotel per Anfang Juli 2013

erklãrte er damit, dass die Ausgaben
für die Entwicklungszusammenarbeit

gen Hotels Rustico

i.ll

ein Asylzentrum

für 100 Personen. Der Kanton Graubün

rates am stãrksten wachsen würden

gemietet und wollte umgehend den Be

entschie

wirtschaft und die Entwicklungshilfe

(plus 3,7 Prozent), wãhrend die Land

trieb des Transitzentrums aufnehmen.

den, «nach vorn zu schauen», teilte die

zu reden geben. Die Finanzkommission

wirtschaft überproportional viel spa-

Doch die Gemeinde Laax befürchtete

Der Stadtrat habe im Rahmen der
rechtlichen

Mõglichlceiten

Iament werden in diesem Jahr die Land

-

-

---

-

--

-

-

-

/

/

ANZEIGE

Geri Müller erhãlt
Ressorts zurück

·

Ecopoplegtunsere
Spitalerund Pflege
heimelahm
steUt die Schweiz
=--

All.--:.n..-

