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Die auf Herbst 2014 geplante definitive Version kommt nochmals in eine kantonale Vernehmlassung
w-e-~. L.?.{. ),o.-:>
D er Kanton Zürich will den
Lehrplan 21 nicht im Eilzugs- ·
tempo einführen. Geplant ist
eine stufenweise Einführung,
begümend früheste~s im Sommer
2017. Vorher kommt es zu
zwei Konsultation~verfahrén.
Walter Bernet

Nach langer Geheimniskramerei liegt
der gemeinsame Lehrplan von 21
Deutschschweizer Kantonen, der Lehr·
plan 21, nun endlich vor. Bevor er im
Herbst 2014 seme definitive Form annehmen wird, geht er zur Vernehmlassung an die Kantone. Auch der Kanton
Zürich wird in den nachsten Monaten
eine Stellungnahme erarbeiten. Sie soll
breit abgestützt ·sein, wie Martin:Wendelspiess, Chef des Volksschulamts, auf
Anfrage sagt. Zu formellen Stellungnahmen werden die Parteien und die
üblichen Organisationen eingeladen.
Daneben wird nachste Woche unter
www.vsa.zh.ch/lehrplan21 ein elektroni·

scher Briefk:asten für Stellungnahmen
.Einzelner eingerichtet.

Nicht für alle auf e:inmal
D amit ist der Prozess d er Einführung im
Kanton Zürich aber noch lange nicht
abgeschlossen. Die Federführung in
diesem Prozess Iiegt beim Bildungsrat,
der für die Festlegung der Lehrplane
der Volksschule zustandig ist. Er ent·
scheidet aill Ende über notwendige Ànderungen und kantonale Ergãnzungen
sowie über die Modalitaten der Umsetzung. D en grõssten Brocken stellt wohl
die Erarbeitung neuer Stundentafeln
dar. Als Grundlage dafür ist 2015/16 ein
zusatzliches innerkantonales Konsultationsverfahren geplant.
Die Einführung der endgültigen
Zürcher Variante ist fi:ühestens ab dem
Schuljahr 2017/18 geplant. Voraussicht·
li eh wird rnit der Einführung auf gleichzeitig zwei oder drei Stufen, zum ]3eispiel im ersten Kindergartenjahr, der
vierten Primarstufe und der ersten Sekundarstufe, begonnen, wie Wendel·
spiess sagt: 'Eine gleichzeitige Einfuh·

fia11 IGem~ils Wiilltergartellll

.
~g in allen e!f Klassenstufen wiire eine
Überforderung, ein langsames Einfuhren von zuunterst nach oben würde mit
emem ganzen Jahrzehnt viel zu viel Zeit
beanspruchen.
Am neuen Lehrplan 21 <<passt ganz
vieles schon für uns>>, sagt Wendelspiess.
Die Erarbeitung sei sehr konstruktiv.
verlaufen, und viele Zürcher Einwanrle
seien berücksichtigt worden, «vielleicht
ein Privileg des grossen Kantons>>. Dass
keiner der 21 Kantone. ausgeschert ist
un d alle sein e Amtskollegen sich füf die
Umsetzung in ihren Kantonen einsetzen
werden, ist für ihn ein beachtliches Ergebnis. Der Harmonisierungsgedanke
habe sich durchgesetzt.

Konkordats ihre Volksschule, namentIich die Sekundarstufe, neu strukturieren müssen. Es würde wenig Silln
machen, · die Strukturen ohne Lõsung
der Lehrplanfrage zu andem. In Basel
hat man deshalb jede Verzõgerung im
Fahrplan des Lehrplans 21 mit wachsender Ungeduld verfolgt.
·
Wie das Erziehungsdepartement am
Freitag mitgeteilt hat, will man die definitive Fassung des Lehrplans21 auf das
Schuljahr 2015/16 te! quel einführen,
un d zwar über einen Zeitraum. von
sechs Jahren. Gleichzeitig treten neue
Stundentafeln, eine neue Schulstruktur
der Sekundarschule und eine neue
Schullaufbahn-Veronfuung für diese
Stufe in Kraft. Um das ehrgeizige Ziel
zu erreichen, wird in Basel ab Sonner
2014 ein grosser Teil der Beratungs· und
Weiterbildungsressourcen auf die Einführung des Lehrplans konzentriert.
Bereits ab diesem Herbst steht den ·
Schulen ein Pool von Experten für jedes.
Fach zur Verfügung. Am Ende wird das
Gelingen aber von Schulleitungen und
Lehrkrãften abhangen.
Siehe auch Schweiz, Seite 11

In Basel eih· es
Im Hinblick auf die Einführung der
Neuerungen im Kanton Zürich hat
Wendelspiess ein gutes Gefühl. Dazu
tragt wohl auch bei, dass dafür noch
einige Jahre zur Verfügung stehen.
Ganz anders sieht die Situation im Kantan Basel-Stadt aus. Er gehõrt zujenen
Kantonen, die im Zuge des Harmos-
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CS investiert im
Baderquartier Baden

Weltweit

Bald BaueingabejürBotta-Bad?
võ. · Vor eÍnem Jahr wurde das marode
Thermalbad in Baden geschlossen. Und
seit Oktober ist der Gestaltungsplan für
das von Mario Botta projektierte neue
Bad rechtskraftig. Trotzdem herrschte.
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Zum Tode von Anton E. Schrafl
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Aus- und Weiterbil.:
dung, dás war die
Grimdüberzeugung von
Anton E. Schrafl, sind ·

als Stiftungsrat im Pestalozzianum nutzte er jede Gelegenheit, darauf zu pochen, · dass die Schweiz intemational
auch wirtschaftlich nur überleben karin,
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paischen Dachverbandes. Auch firmenintem erkannte er bald, dass die Ausbilc
dung der Mitarbeiter ein wesentlicher
Pfeiler war, um eine. Weltmarktstellung

wbt. : Das· bunte Gemisch
merrestaurant, Bar, Stadtgart
Kunst und· Design, das sich
Sonner 2012 für wenigstens
im Schatten des Freitag-Tow(
Geroldstrasse eingenistet ha
wintertauglich werden. Amtli
sclli-ieben ist sein Gesuch ilm e
tung eines WÍnterpavillons ur
willigung des Winterbetriebs.

IEWZ ~Ciíllllfi Wnna:ipark am Ar
rsr. · Das Stadtzürcher Ele

werk (EWZ) kann einen Wu
N orden Frankreichs, 30 Kilon
Ãrmelkanal entfemt, realisie
Mitteilung hat de'r Stadtrat de:
chenden Kredit bewilligt. Üb
Hõhe wurde Stillschweigen v
die Mittel stammen aus dem
kredit von 200 Millionen FraJ
die Stin:rmencj.en 2009 für Wil
bereitstellen wollten. In der ;
Anlage sollen sechs Turbinen;
2014 jahrlich 35 Gigawattstunc
produzieren, was d en Bedarf v
durchschnittlichen Haushalter
~m
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võ. · Das gegen 40 Hektar<
Dietiker Niderfeid soll überl
den. U m sich an der Planung '
Stadtteils zu beteiligen,. habe
der 39 Grundeigentümer ir
Grundeigentümer Niderfeld
(VGND) zusammengeschloss
diert wird er von Balz Halter,
waltungsratsprasidenten vor
Untemehmungen. Laut Mitte
sich der VGND die Organis
. Entwicklungsgebiets Glattparl
kon als Votbild genonnen..
"Rúhstaller, der das Marketil

