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Der Lehrplan 21 ãndere für die

inwiefem spielt die Volksinitiative «Nur

Bündner Schulen nicht sehr

eine Fremdsprache in der Primarschu

viel. Das sagt Bildungsdirektor
Martin Jãger. Wenn die Bünd
ner allerdings Ja zur Fremd
spracheninitiative sagen, führt

le» hier hinein? Sie sagten kiirzlich,
dass mit einer Annahme dieser initiati
ve die Umsetzung des lehrpians 21 zu
einem «Sehr schwierigen Untertangen»
wiirde. 1-lãtte der lehrpian 21 in Grau

das laut Jager zu einem Allein

biinden in diesem Falle iiberhaupt eine

gang Graubündens.

Zukunft?

Mit Martin Jager
sprach Franco Brunner
11-ien Regienmgsrat Jãger, seit oler gest
rigen mÍtionaien Vorstelhmg des aktuei
len Entww1s des lehrpians 21 ist olie
gepiante Biiolungsreform wieoler in aller
Munole. Sinal Sie eigentlich iiberrascht
von olen immensen Reaktionen, die das
Thema lehrplan 21 ganz grundsãtziich
auslõst?

Martin Jager: Gewisse Fragen zum
Lehrplan 21 werden aus meiner Sicht
véillig legitim diskutiert. Zum Beispiel
die Frage, wie der Sexualkunde-Un
terricht im Kindergarten respektive
·eben gerade nicht im Kindergarten,
sondern dann in der Schule gestaltet
werden soll. Oder die Frage nach der
Umsetzung der Schweizer Geschich
te. Gehéirt es zwingend dazu, dass
man die Jahreszahlen aller Schlach
ten kennt? Solche Fragen stellen sich
immer wieder aufs Neue. Und Schul
fragen sind nun mal Fragen, die die
Gemüter erregen kéinnen. Viele Leute
haben jedoch nicht ganz verstanden,
dass durch den Lehrplan 21 der Inhalt
der Schule grundsatzlich überhaupt
nicht verãndert wird, sondern wir uns
einfach überkantonal aufstellen, um
einenBildungsraum Schweiz zu errei
chen.

EineAnnahme dieser Ini.tiative würde
bedeuten, dass sich der Kanton Grau
bünden von dem historischen Vorha
ben, bei dem 21 Kantone einen ge
meinsamen Lehrplan ausarbeiten, in
wesentlichen Teilen wieder verab
schieden müsste. Das würde zu einem
Alleingang Graubündens führen.Auf
grund der besonderen sprachlichen
Situation in unserem Kanton haben
wir ohnehin schon Unterschiede zu
anderen Kantonen aufzuweisen. Mi.t
derAnnahme dieser Initiative würden
diese Unterschiede noch deutlich ver
grossert werden.

«Das führt zu
einem Alleingang
von Graubünden»

Lehr pianes»
Giit diese Nicht-Veriindenmg auch fiir
die Fremolsprachemegelung, olie in un
serem Kanton ja stets ein zentrales 1md
brisantes Thema ist?

Der Lehrplan 21 geht davon aus, dass
in allen Kantonen die · erste Fremd
sprache in der dritten und die zweíte
Fremdsprache in der fünften Klasse
begonnen wird. Und dass davon eine
Englisch und die andere eine Landes
sprache ist. Dies entspricht dem
Fremdsprachenbeschluss, den die
Schweizerische Konferenz der kanto
nalen Erziehungsdirektoren (EDK)
bereits 2004 gefallt hat. Nun ist man
in der Umsetzung. So auch wi.r in
Graubünden. Seit einem Jahr lernen
die F ünftklasser im Kanton eine zwei
te Fremdsprache. Der Lehrplan 21 hat
diesbezüglich grundsatzli.ch bloss den
Auftrag, die bestehenden Gesetze in
einem gemeinsamen Lehrplan
auszudeutschen. Verandern
wi.rd der neue Lehrplan in
Bezug auf die Fremd
sprachenregelung
jedoch rein gar
nichts.

Was ist denn das Ziei?

Das Ziel ist es, dass man zum Beispiel
in der Mathematik, in den Sprachen
oder im Bereich der Naturwissen
schaften nachAbschluss der neunten
Klasse die gleichen Kompetenzen hat.
Ob man nun in Grono oder in Basel
zur Schule gegangen ist. Das ist eine
grosse Verãnderung, ja sogar ein
Quantensprung, was die Qualitatsver
besserung des nationalen Schulsys
tems anbelangt. Deshalb sind wir Bil
dungsdirektoren auch sehr stolz, dass
das nun moglich ist und wir den Lehr
plan 21 in die Konsultation schicken
kéinnen.

·

Die Fremdsprachemegelung ist ja bloss
eines von 11ieien 11erschiedenen The

Das bedeutet?

ist das wirkiich so? War den n bis anhin
ein Schiiler, der mit seiner Famiiie,

Kanton plant mlthilfe der Konsultation
graubiindenspezifische Entscheide zu
treffen. Von welchen Eckdaten und Ent

mengebieten des lehrplans 21. Ein
weiteres ist beispie!sweise die Frage
nach der IBenotung respekti11e Beurtei
iung der Schmer. Da soi! wiedemm je
der Kanton fiir sich alleine entscheiden
diirten. Macht so viei Fõderaiismus bei
einer iandesweiten Reform iiberhaupt

Der Lehrplan 21legt die Kompeten
zen fest, die die Schülerinnen und
Schüler .illi Ende der zweiten
Primarklasse, am Ende der
sechsten Primarklasse
und nach dem Be
such der Volks
schule kéinnen
müssen. Alle
nachfolgen
den Stufen
kéinnen in
Zukunft
sornit darauf auf
bauen,
dass man
weiss,
die
was
Schülerinnen
und
Schüler
exaktkéin
nen müs
sen. Inso-

Graubiinden

nach

Ziirich

umzog,

schulisch tatsãchlich dermassen be
nachteiligt?

Deutsch wie
Romanisch»

Was entgegnen Sie denl(ritikem, die im

«Gieich gut

iiber die Eckdaten zum neuen leiuplan

sagen wir in der vierten Klasse, 11on

Das ist natürlich sehr individuell. Es
kann unter Umstanden sogar ein Pro
blem sein, wenn man innerhalb von
Graubünden von einer Gemeinde in
eine andere zieht und der Schüler
feststellt, dass vieles, was man am
neuen Ort kéinnen müsste, in der alten
Schule noch nicht gelernt wurde. Die
se Individualitat lãsst si eh nie ganz ab
stellen. Grundsatzlich ist es aber so,
dass sicherlich eine bessereAusgangs
lage geschaffen wird, wenn man in der
ganzen Schweiz denselben Lehrplan
mit denselben Zielen hat. Auch was
die Ausbildung der Lehrpersonen an
belangt, sehe ich im neuen Lehrplan
einen grossen Vorteil. Lehrerinnen
und Lehrer, die in Graubünden ausge
bildet werden, werden in Zukunft
nicht auf einen Bündner, sondern
eben auf einen nationalen Lehrplan
ausgebildet. Darnit ist es für sie viel
einfacher, auch ausserhalb des Kan
tons Arbeit zu finden.

Blei ben wir bei dieser Konsuitation. Der

Der neue Lehrplan gibt in .allen tradi
tionellen Fachern vor, welche Kompe
tenzen die Schülerinnen und Schüler
konnen müssen. Von der Menge her
entspricht das ungefahr 80 Prozent
der eigentlichen Schulzeit. Bei den
restlichen 20 Prozent konnen die
Kantone selber entscheiden, welche
speziellen Bildungsinhalte noch zu
satzlich fixiert werden sollen. Im Kan
tan Graubünden sind wir durch unse
re Dreisprachigkeit diesbezüglich
ganz besonders gefordert.
Deshalb haben wir
sowohl für die roals
mani.schen
auch für die

von einem Kanton in einen anderen
ziehen.

Machen wir ein Beispiel. Die erste
Fremdsprache inBasel ist Franzéisisch.
Wenn nun ein Kind in Disentis in eine
romanische Schule geht und sornit als
erste Fremdsprache ·Deutsch lernt,
muss es am Ende der Schulzeit objek
tiverweise bedeutend andere Kompe
tenzen in Deutsch aufweisen als das
Kind in Basel in Franzéisisch. Deshalb
waren und sind wir verpflichtet, im
Sprachenbereich nicht einfach den
generellen, nationalen Lehrplan zu
übernehmen, sondern eben den Be
sonderheiten Rechnung zu tragen und
dementsprechend bedeutend hohere
Kompetenznormen festzulegen. Kurz
gesagt, wir gehen davon aus, dass ein
Kind, welches in eine romani.sche
Schule geht, am Ende der Schulzeit
Deutsch gleich gutbeherrschen muss
wie Romani.sch. Diese Anforderung
an eine erste Fremdsprache ist landes
weit einzigartig.

scheidungen sprechen wir hier?

Sinn?

«Renovation des

ist, die Kompetenzen selber festgelegt
hat.

fern ist der Lehrplan 21 eine leis
tungsorientierte
Schulentwicklung.
Wie die Benotung- der schulischen
Leistungen geregelt wird, darüber ha
ben sich im Laufe der vergangenen
Jahrzehnte von Kanton zu Kanton
sehr grosse Unterschiede entwickelt.
Dies wird sich auch rnit dem neuen
Lehrplan nicht andern. Dies soll auch
nicht das Ziel sein.

lehrplan 21 sozusagen ein durch die,
11-iintertiire eingefiil')rtes 11-iarmos-Kon

Man spricht beim lehrpian21 stets 11on

·

kordat sehen? Es ist ja nicht 11on der

einer- zumindest poiitisch- re11olutio-.

11-iand zu weisen, dass das Biindner

nãren Reform, da eben erstmals so vie!e

Stimm11oll\, das 2008 Nein zu 11-iarmos

Kantone gemeinsam etwas dieser Art

gesagt hat, nun bei einem J a zum lehr

ausarbeiten. Was aber bringt der neue

plan 21 seitens der Regierung vor voil

lehrp!an letztendiich ganz konkret den

endete Tatsachen gestem wird.

Direktbetroffenen, also den Biindner

Der Lehrplan 21 ist nicht zuletzt auch
eine Renovation des bestehenden
Bündner Lehrplanes, der rnittlerweile
doch ein wenig in die Jahre gekom
men ist. Insofern besteht der Nutzen

Das sehe ich anders. Erstens bringt
der Lehrplan 21 inhaltlich gesehen
für die Bündner Schulen nicht we
sentlicheAnderungen rnit sich. Zwei
tens tangiert der neue Lehrplan die
beiden Hauptkritikpunkte der dama
ligen Harmos-Debatte in keiner Wei
se. Weder die Obligatorischerklarung

italienisch
sprachigen
Schulen spe
zielle Lehr

für die Schülerinnen und Schüler un
ter anderem darin, ein�n aktuellen,
modernen Lehrplan zu erhalten. Ein
Lehrplan, der verschiedene Neuerun

des Kindergartens noch die Frage
nach dem Schuleintrittsalter werden
aus Respek.t vo� der damaligen Ab
stimmung in irgendeiner Weise rnit

plane entwi
ckelt. Es ist
zum
Bei
. spiel so, dass
man in einer
ersten
Fremdspra
che, die in
Graubünden
ja eine Kan
tonssprache

gen beinhaltet. Zum Beispiel im Be
reich der Mediennutzung ...

einbezogen.

Schiilerinnen und Schiilern und auch
den lehrpersonen?

Wie sieht nun die un·mittelbare Zukunft
... ein Bereich, in dem die Art und Weise

aus? Was sind die nãchsten SchriUe, die

der Umsetzung noch gãnziich in den

der Kanton in Bezug auf den lehrplan

Stemen steht.

21 untemimmt?

Wo noch durchaus darüber diskutiert
werden kann, ja. Deshalb machen wir
auch die Konsultation. Grundsatzlich
ist der Lehrplan eine Anpassung an
das 21. Jahrhundert und an die neuen
Bedürfnisse. Es ist ein zukunftsgerich
teter Lelli-plan. Ein Lehrplan auch,
der aufgrund seiner kantonsübergreifenden, gebündelten Art und der da
durch vorhandenen finanziellen Mit
tel qualitativ hochstehend ist. Um
aber auf den Mehrwert des neuen
Lehrplans für Schüler und Leh
rer zurückzukommen, ist zu
sagen, dass die Kompatibili
tat um einiges be
' sser ist als
bis anhin, wenn Familien

Mi.t dem gestrigen Tag ist die Konsul
tation gestartet worden. Nun haben
wir ein halbes Jahr Zeit, die Mei
nu1l.gsausserungen, die wahrend die
ser Konsultation zuhanden meines
Departements abgegeben werden, zu
bündeln. Am Schluss bleibt die
schwierige Aufgabé, aus allen Stel
lungnahmen, die bei uns eintreffen,
eine einheitliche, bündnerische Ant
wort auszuarbeiten. Aufgrund der
Stellungnahmen aller 21 Kantone
wird dann der Lehrplan nochmals
überarbeitet, bevor er, so ist es zumin
dest vorgesehen, im Herbst 2014 von
der EDK verabschiedet wird.
Und wann wiirde der lehrpian 21 in
Graubiinden letztendiich zur Anwen
dung kommen? ·

Sagen wir es so: Ich hoffe, dass ich die
Einführung no eh als Regierungsrat er
lebe (lacht).

Martin Jãger ...
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... ist seit dem 1. Januar 2011 als
Bündner Regierungsrat tatig und
amtet dabei als Vorsteher des Er
ziehungs-, Kultur- und Umwelt
schutzdepartements (Ekud). Vor
seinem vollamtlichen Engagement
in der Politik, das 1997 als Mit
glied des Churer Stadtrates seinen
Anfang nahm, war Jager Primar
lehrer in Pany und Chur. Aufge
wachsen ist der 60-jahrige Vater
zweier erwachsener Kinder in Sa
medan und Schiers. Heute lebt Ja
ger in Chur. (fbr)
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