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Von Míohael Rookenbaoh

Es ist fast wie bei m Sport:
Beim Thema <<Sohule>>
hatjederdas Gefühl, mitreden
zu kon nen und zu riohten,
was gut ist, was nioht.
B i! d: Hans-Jõrg Walter
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hristoph Eymann hat
schori viel erlebt. Eryvar Gewerbedirektor und Nationalrat,
hat es als Handballer in
die Aufstiegsrunde zur
Nationalliga B gebracht und .ist bis
2016 Basler Regierungsrat und Prãsident der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK).
Auch in seiner
letzten Amtsperiode erlebt er
aber immer noch die
eine oder andere Überraschung, nicht nur im
positiven Sinne. «Eine
solche Aufregung wie
jetzt beim Lehrplan 21,
so etwas gab es in einer
Vernehmlassung nqch
nie», sagt er.

Im Lehrplan 21 müssten nicht nur der die Schüler am besten kennt; sagt Entwurf wahrscheinlich :iehnmal so
diese grundlegenden Fragen geklãrt, Schlüer zum Beispiel.
dick geworden. Diejetzt vorliegenden
Ganz ãhnlich argumentiert der 560 Seiten sind trotzdem a.Ilen zu viel.
sondern es müsste mõglichst genau
vorgegeben werden; was die Kinder auf Wiener Philosoph Korirad Paul Liess- Auch all die Behõrden, Parteien, Verwelcher Schulstufe, ·in welchen Klas- mann, einer der prominentesten bãnde und sonstigen Interessierten
sen und Fãchern lernen sollen. Und linken Reformkritiker im deutschen fordern jetzt eine çlrastische Kürzung
das, bitte sehr, in aller Kürze. Kurz: Sprachraum. «Gute Schulen entstehen -: ausser bei ihrem eigenen Anliegen,
Der Lehrplan nmss ein Wunderwerk durch gute Lehrer», sagt er. Darum versteht sich.
·
werden.
.seien diese ganzen StandardisierungsUnmõglich, es allen recht zu machen. Und schwierig, das Paket unter
Am Entstehen ist nun aber genau
·diesen Umstãnden überhaupt noch
das Gegeteil. Ein WerkvonTechnokradurchzubringen - vor allem, wenn es
ten, umstãndlich und unklar. Diese
Die SVP will, dass
zu Abstimmungen kommt. Der Basler
Überzeugung brachten in der kürzlich
Disziplin un d .
Erziehungsdirektor und EDK-Vorsteabgelaufenen Vernehmlassung einige
her Christoph Eymann befürchtet jeOrganisationen zum Ausdruck, die
Leistung wieder
denfalls mühsame Diskussionen und
einen eher diploniatisch, die anderen
etwas zãhlen.
ewigeVerzõgerungen. «Die In:halte des
so wie die SVP. «Dieser Entwurf ist
Unterrichts und der Lehrmittel darf
Unsinn und gefãhrlich noch dazu»,
nicht .verpolitisiert werden», sagt er.
sagt Ulrich Schlüer, der Schulstratege
seiner Partei. Fast noch mehr als der und Zentralisierungsprojekte ebenso Sonst ist das Chaos bald einma.I perfalsch wie die immer wichtiger wer- fekt, wie sich jetzt schon im Baselbiet
Inhalt stõrt ihn aber das Verfahren.
Nach der Vernehmlassm:Íg wird der denden schulischen Vergleichstests, zeigt, wo der grüne Landrat Jürg Wie~
Lehrplan nun von der Deutschschwei- die nur dazu führen, dass «die Lehrer demann zusammen mit einigen Bürzer Erziehungsdirektoren-Konferenz anfangen; ihr Programm auf die Tests gerlichen die Einführung des Lehrplans mit einer parlamentarischen
(D-EDK) überarbeitet. Danach wird er auszurichten».
Doch so nachvollziehbar solche Initiative hinauszõgern oder gleich
in den einzelnen Kantonen von der
jeweiligen Regierung mittels Verord- Aussagen auch klingen: Es gibt ein ganz verhindern will. Was; wenn sie
Wie lbeim «Schutten»
nung umgesetzt. «Das darf in einer sehr gutes Gegenargunient. Einen Erfolg haben? Basteln die Landschãft. Demokrátie nicht sein», sagt Schlüer. Volksentscheid vom Mai 2006. Da- ler dann ihren eigenen Lehrplan? NieDie Aufregung hat ihren «Ein solcli umstrittenes Projekt kann mais haben die Schweizerinnen und mand weiss es.
Grund. Beim Thema Schu- doch nicht einfach an den Parlamenten Schweizer mit einem überragenden J a
Noch hofft Eymann aber auf.eine
le hat jeder das Gefühl, und dem Volk vorbei durchgedrückt v.on 86 Prozent entschieden, dass das flãchendeckende Einführung · des
mitreden zu kõnnen, so wie werden.»
Schulsysteri:J. vereinheitlicht werden Lehrplans 21, trotz der Ergebnisse aus
sonst vielleicht nur noch
Mit dieser Aussage steht das weitere soll. Kein Schüler sollte sich nach ei- der Vernehmlassung. Oder besser ge- .
beim Fussball, ganz gleich, wie Vorgehen.seiner Partei so gut wie fest: nem Wechsel von einem Kanton in den sagt: wegen der Vernehmlassung. «In
lange es her ist, seit er zum letz- Sie will eine Abstimmung über den anderen künftig so fühlen, als wãré er der Offentlichkeit melden sich jetzt
ten Mal selber auf dem Fussball- Lehrplanerzwingen.MehrwillSchlüer in einer neuen Welt gelandet.
hauptsãchlich die Kritiker zu Wort»,
.platz stand oder auf der Schulbank nicht verraten. Noch nicht. Beine ParDas war die Überlegung; die erst sagt er. Die a.Ilermeisten Stellungnahsass (und wie geschickt er oder sie sieh tei plant eine Presseorientierung für. dem Projekt Harmos und nun dem men seien grundsãtzlich zustimmend,
dabei anstellte).
Lehrplan 21 zugrunde liegt: Zuerst sol- auch wenn sie einzelne Kritikpunkte
· den 31. Januar.
Diese Emotionen machen die SaOffen stehen der SVP zwei Wege: len die Strukturen in den Deutsch- beinhalten würden: «Das ist eine gute
che interessant, für die Verantwort- Einerseits kõnnte sie den Lehrplan · schweizer Schulen vereinheitlicht wer~ Grundlage, um nun die nõtigen Korlichen aber auch schwierig- in der mittels Vorstõssen in den kantona.Ien den (etwa auf sechs Jahre Primar- und rekturen vorzunehmen.»
Bildung sogar noch etwas mehr Parlamenten zum Thema machen. drei Jahre Sekundarschule), danach
Eine schwierige Arbeit, die mõgals im Fussball, weil Schule Andererseits kõnnte sie eine nationale die Unterrichtsin:halte.
Íichst ba.Id abgeschlossen werden muss
eben mehr ist als ein simples Initiative lancieren. Ihr Ziel ist aber
- soitst hat Basel-Stadt mit Beginn des
Spiel . (wobei Sportreporter immer das gleiche:. den eigenen Lehr- Es drohtdn Chaos
Schuljahres 2ois/2016 eine neue Schu~
diese Aussage wohl als plan durchzusetzen, den die SVP 2010
le (mit sechs anstatt vier Jahreú PriIrrsinn bezeichnen würden, als Gegenmodell zum Lehrplan 21 vor- Beim Lehrplan 21lãuft das so ab: zu: mar und drei Leistungszügen in der
die totale Unterschãtzung gelegt hat. Es wãre ein Zurück zur gu- erst meldeten alle Behõrden, Parteien, Sek), aber keinen passenden Lehrplan.
der Fussballkunst). Jeden- ten, alten Schule, in der Disziplin und Interessenverbãnde, Fachleute und
«Das kriegen wir hin», sagt Eyfalls ist beim «Schutten» .Leistung etwas zãhlten und auch der sonstwie Interessierten ihre Wünsche mann. Der. einstige Spitzenhandballer
wenigstens das Ziel klar:· Herr Lehrer noch eine Respektsperson an. Die Schule muss selbst nãher an und frühere Leistungstrãger des FC
vorne mõglichst mehr Tore war. Eine Schule wider die Ideologie die Wirtschaft! Darum: mehr Berufs- Nationalrat denkt eben immer noch
zu schiessen, · als hinten zu · der 68er-Generation. So jedenfalls bildung, mehr Naturwissenschaften, wie ein Sportler. Den Fokus ganz aufs
kriegen.
stellt es die SVP dar, und wahrschein- mehr Informatik und mehr Sprachen!
Ziel gerichtet, Ohne sieh beirren zu lasWas aber soll die Schu1e? Wis- lich wird sie mit solchen Aussagen
Andere machten sich (eher weniger sen von der Aufregung darum herum;
sen vermitteln? Oder ist das gar auch weit über·die Parteigrenzen hin- erfolgreich) für die musischen Fãcher Ob das reicht? Etwas mehr ist Schule
nicht mehr nõtig, weil dieses Wis- weg Stimmen holen.
stark, die für die Entwicklung eines eben schon als ein Spiel, egal was die
Bei aller. Wut auf die Linken und Kindes ganz besonders wichtig seien. Sportreporter darüber denken.
sen heute ohnehin immer und
überall abrufbar ist? Müssen die Altlinken bringt die SVP Kritilqmnkte Und wieder andere verlangten nach V eyJ ~. -;:8.gestNoche.ch/+bj;~x1
Schüleralso vor allem lernen, Zu- vor, bei denen sie auch auf der ganz an- neuen Fãchern und Fachgebietensammenhãnge zu erkennen und deren Seite des politischen Spektrums Staatskunde! Lebenskunde! Glück! N ur keine Panik, li ebe Eltern, lhr Kind lernt .
sich diese mõglichst selbststãndig zu unterstützt wird. Ein Lehrplan darf Gender! AbfaÜ! Umgang mit den neu- au eh in Zukunft etwas! Lesen Sie auf de n
erschliessen? Oder ist Pauken und den Unterricht nicht zu sehr regleinen- en Medien! Und so weiter und so fort.
folgenden Seiten, was die Basler Lehrerin
Büffeln ·weiterhin das A und O einer tieren; der Lehrer müsse seine MethoWenn die D-EDK sãmtliche Wün- und Lehrer-Vertreterin Gaby Hintermann
erfolgreichen Ausbildung?
den frei wãhlen kõnnen, da er es ist, sche ·berücksiclitigt hãtte, wãre ihr vom neuen Lehrplan hãlt.
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Von Gaby HíntermÇJ.nn

Der lehrplan 21 verãndert
dieSchuie grundlegend

Gaby i-llill'lte!T'matlllln'll ist Lehrerin
an d er Orientierungsschule in_Basel
und Prãsidentin d er Kantonalen
Schulkonferenz. Künftigwird sie in
d er Sekundarschule l unterrichten.
Die37-Jãhrige betont, dass si e
diesen Textaís Lehrerin und nicht
als Schulfunktionãrin geschrieben
hat.
Wie di e Basler Regierun~steht
die Kantonale Schulkonferenz
d em Lehrplan 21 nicht unkritisch,
aber grundsãtzlich wohlwollend
gegenüber.
Foto: 1-Íans-Jõrg Walter
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-Nein, vieles was heute in Schulen bereits passiert,
bleibt gleich. Neu ist, dass der Lehrplan auf einer
anderen Denkweíse basiert: Er fokussiert nicht
mehr auf den Input, sondern auf den Output. Das
heisst, er gibt nieht mehr zur Hauptsache vor, was
die Lehrerinnen und Lehrer durchnehmen müssen,
sondern was die Schülerinnen und Schüler kõnnen
sollen. Das hat nicht in .erster Linie einé grosse Verãnderung für die Klassen zur Folge, sondern bedeutet für die Lehrpersonen, dass sie einen anderen
Blickwinkel einnehmen müssen.
Daneben wãre zu hoffen, dass sich der Fokus auf
das Kõnnen in der Art auswirkt, dass Schule für die
Lernençlen noch mehr Sinn macht, weil sie genauer
wissen, warum sie etwas lernen. Diese. Form des
kompetenzorientierten Unterrichts bedeutet auch,
bereits bei der Vermittlung aufzuzeigen, was manmit dem neuen Wissen anfangen kann, also worin
·
der Sinn der neuen Kenntnisse liegt.
Ausserdem wird Schule vielleicht auch ein wenig
anstrengender, weil Kompetenzen nicht im klassi- ·
schen Sinn gelehrt werden kõnnen, sondern aktiv
von den Schülern und Schülerinnen erworben werden müssen. Dafür ist eine passive Koiisumhaltung
wenig hilfreich.

Der Lehrplan 21 führt zu einer
Geschwãtzkultur ohne Wissen

Auch der kompetenzorientiérte Unterricht
·kommt ni eht ohne Vermittlung von Inhalten aus; er
muss aber auch Gelegenheiten bieten, Wissen anzuwenden oder eiri Kõnnen unter Beweis zu stellen.
Darauf müssen Lehrpersonen in Zukunft im Zuge
des Lehq)lans 21 bei ihrer Unterrichtsplanung ein
besonderes Augenmerk legen. Sicherlich geht es
nicht darum, nur noch über Dinge zu reden, von
denen man mõglichst keine Ahnung hat, weil man
j a alles googeln kõnnte. Im Gegenteil.

Der lehrplan 21 ist zu dick
Jein. Der Lehrplan muss definitiv abspecken. Je
weniget drinsteht, umso besser. Ein Lehrplan darf
kein übersteuerndes Regelwerk sefn; er muss das
Übergeordnete regeln, nicht die Details. Ich finde
es aber falsch, dass man nun so tut, als wãren die
grafisch gut aufbereiteten 560 Seiten per se total
überdimensioniert. Würde man die aktilellen
Lehrplãne des Kindergartens, der Primarschule,
der Orientierungsschule, der Weiterbildungsschule
und von Teilen des Gymnasiums in einem Ordner
zusammenführen, kãmen ãhnlich viele Seiten zu.sammen.
'-·

Der Lehrplan 21 überfordert
die Strukturen

Will d er Lehrplan 21 das zentrale Element d er Kompetenzorientierung beibehalten, braucht er wirklich
Nein. Die Behauptung von Wirtschaftsvertretern, die viel zitierte Diãt. Es ist bekatmt, dass selbstmit dem neuen Lehrplan sei eiíie «Geschwãtzkultur stãndige Schülerarbeit sehr zeitintensiv ist. Will
zu befürchten», stimmt schlicht nicht. Ich bin froh, man hier einen Schwerpunkt legen, muss anderes
dass auch in Zukunft mehrheitlich Pãdagoginnen gekürzt werden. Ein abgespéckter Lehrplan be~
und Pãdagogen und nicht Wirtschaftsvertreter in deutet eine Konzentration auf weniger, dafür exemden Klassenzimmern stehen und unterrichten wer- plarische und wesentliche Kernkompeterizen; die
den. Für eine·professionelle Lehrperson steht võllig · gelehrt.und gelernt werde'n sollen. Nur so bleibt geausser Frage, dass Kompetenz auf Wissen basiert nügend Zeit für die Anwendung und die Prozesse
des Kompetenzerwerbs.
und nicht im luftleeren Raum entsteht.
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. Bilder: Hans-Jõrg Walter

Im Moment ist ein Ringen um die Inhalte des
Lehrplans im Gange. Verschiedenste Anspruchsgruppen und Fachleute .machen· ihre Ansprüche
geltend. Nun ist wichtig zu erkennen, dass ein Lehrplan nicht à.lle gesellschaftlichen Probleme lõsen
oder alle Themen abdecken kann.
Es müssen Prioritãten gesetzt werden, weil auch
die Schule als «letzte Klammer der Gesellschaft»
ihre Grenzen hat. Auf dei einen oder anderen Seite
wird es am Ende dieses Prozesses Verlierer geben.

Der lehrp!an 21 führt zu Erfolgs=
und leistungsdruck ·
Diese Kritik ãussern viele Lehrerinnen und Lehrer.
Der Fokus auf den Output macht den Bildungserfolg messbar. Die Gefahr besteht darin, dass dies in
der Offentlichkeit hãufig zur Forderung führt, dass
man nun Ranglisten von guten und schlechten Leh.rern erstellen sollte.
·Es ist richtig, dass sich Lehrpersonen überlegen
sollen, welcher ihr Anteil am Bildungserfolg ist;
es ist aber ebenso wichtig zu sehen, dass der Unterricht selber nur einer von vielen Einflussfaktoren ist. Ein Lehrplan oder der Unterricht
gibt keine Garantie, dass man etwas lernt denn lernen muss jeder Mensch selber.
Wahrlich keine neue Erkenntnis.

·Eitern verstehen de n
lehrplan 21 nicht
Es ist richtig, dass von Zeit zu Zeit eine breite
gesellschaftliche Diskussion dàrübet geführt
wird, Was in der Schule stattfinden soll, denn Schule ist nicht Selbstzweck, sondern hat einen Auftrag,
der ihr von der Gesellschaft gegeben wird. Ein
Lehrplan gibt einen gewissen Rahmen vor, damit
Schule nicht etwas Zufãlliges wird. Er ist aber kein
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Instrument, das Eltern kennen müssen, um die
Lehrpersonen kontrollieren zu kõnnen.
Eltern sind nicht die Aufsichtsbehõrde der Schulen. Folglich ist der Lehrplan ein Werk für Fachleute, für Pãdagoginnen und Pãdagogen, und diese
werden mit den erstmal etwas befremdlich anmutenden I(ompetenzformulierungen (bald) etwas
Gescheites anzufangen wissen - weil sie Lehrpersonen sind. Eine Mutter oder ein Vater sollte wissen, dass sich die Schule nicht grundlegend verãndern wird. Bei vielem handelt es sich um alten Wein
in neuen Schlãuchen. Und ganz ehrlich: Wie viel
wissen Sie denn über die aktuell gültigen Lehrplãne? Auch diese lesen sich für Laien nicht besonders
süffig und gehõren an Elternabenden nicht zu den
mit Spannung erwarteten Hõhepunkten.

lehrerinnen und lehrer wonen
den lehrplan21 nicht
. Ich nehme das folgendermassen wahr:
Um über den neuen Lehrplan zu urteilen, müsste man sich erst richtig in
diesen Entwurf einlesen. Diese Zeit
haben viele Lehrerinnen und Lehrer
der Volksschule momentan nicht,
weil sie.hier und heute mit brennenderen Herausforderungen konfron.tiert sind als mit einem Lehrplan, der
frühestens 2015 eingeführt wird. Bis
dahin basiert also vieles auf Vermutungen, Missverstãndnissen, Befürchtungen und
Unsicherheiten.
Dass diE~s Skepsis auslõst, ist verstãndlich. Die
Basler Lehrpersonen, die sich mit dem neuen Lehrplan beschãftigt und in der Vernehmlass:ung
geãussert haben, weisen aufverschiedene ·Problemfelder hin; lehnen den Lehrplan aber nicht grundsãtzlich ab. Ich gehe davon aus, dass ein Grossteil
der Lehrer nach der grosszügig anberaumten Einführungszeit bis 2.021 mit dem überarbeiteten 1!1>

9

lli> Instrument etwas Sinnvolles anfangen kann. Dinge, die weltfremd
oder nicht zu leisten sind, werden
sich in der Praxis nicht durchsetzen.
Das ist auch bei denjetzigen Lehrplã. nen nicht anders.
.

l

Der lehrplan 21 gãngelt
die lehreir
Ich kann diese Kritik verstehen, weil im
Schulwesen · seit. Lãngerem der Wunsch
nach stãrkerer Steuerung und Kontrolle zu
spüren ist. Es wird versucht, moglichst vieles bis
ins letzte Detail zu regeln, statt auf den gesunden
Menschenverstand zu setzen. Das demotiviert und
verãrgert viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer,
weil es den Verdacht nahelegt, dass siebisher generell schlechte Arbeit geleistet hãtten und ihnen dat- ..
um besser auf die Finger geschaut werden sollte.
Diese Misstrauenskultur halte ich für problematisch. Sie passt auch nicht zur Forderung des Bàsler
Erziehungsdirektors und Prãsidenten der Schwei~
zerl.schen Konfere'nz der kantonalen Erziehungsdirektoren, Christoph Eymann,' dass die Lehrer
wieder vermehrt Vertrauen verdient hãtten. Diese
Kritik nun allerdings eins zu eins auf den Lehrplan herausgezupften Beispielen ins Lãcherliche zu zie- der Heterogenitãt in den heutigen Klassenzimmern
21 zu übertragen, lehne ich ab. Einmal vom überhefl und Eltern damit Angst zu machen, dass ihre einen Orientierungsrahmen und - zusammen mii:
hohten Detaillierungsgrad und anderen Kritik- Kinder in der Schule nichts mehr lernen. Und ich entsprechenden Arifgabensammlungen - Hinweise
punkten abgesehen, eroffnet er mit seiner Kompe- finde es unverantwortlich, Lehrpersonen die Arbeit für gezieltere Unterstützungsangebote.
tenzorientierung und dem stofflichen Freiraum ein mit diesem Instrument bereits heute moglichst zu
I eh sehe di e Hauptaufgabe .der Volksschule nicht
Feld für Aktuelles und Kreativitãt. Darin sehe ich - vermiesen, indem man von einem «monumentalen darin, moglichst viel Stoff zu vermitteln, sondern
für die Schule eine grosse Chance, sogar wieder ein Regelwerk ohne Freiraum» spricht. Das ist demoti- Kinder und Jugendliche·zu unterstützen, mündige
Stück Freiheit zurückzugewinnen, anstatt zur vierend und wenig hilfreich, denn kommen wird er -Mitbürgerinnen und Mitbürger zu werden. Dazu
«Vollzugsmechanikerin» degràdiert zu werden.
sowieso - dafür rimss 2an inzwischen keine beson- braucht es mehr als Fachwissen. Darauf legt der
ders ambitionierte Hellseherin mehr sein.
neue Lehrplan Wert.
Für mich personlich ist eine richtig verstandene
Es ist mein Beruf, Unterricht so mit Inhaltén und
Kompetenzorientierung der richtige Weg und nahe Übungsgelegenheiten zu füllen, dass in der ZuÍmnft
Der lehrplan 21 ist ei n Fiasko
am heutigen Lehrplan der Orientierungsschule, selbststãndige, kompetente und v:erantwortungsVon. solch pauschalen Verurteilungen halte ich welcher von Lernzielen imsgeht. Der neue Fokus ist béwusste junge Menschen am offentlichen Leben
nichts. Der Lehrplan 21 ist weder ein Monstrum fiir mich zudem ein Bekenntnis zu einem verstãrk- teilnehmen konnen. Der Lehrplan 21 bmn inich
noch ein- Fiasko. Aber er ist neu. Ich erachte es ten · Miteinander von Lehrenden und Lernenden. dabei unterstützen.
darum als unfair, den Lehrplanentwurf mit einzeln Die Kompetenzstufen geben mir im Umgang mit . ,- eyl EI tageswoche.ch/+bjxmb
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