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Die Implementierung des Lehrplanes 

21 kommt unweigerlich näher. 

Doch was soll eigentlich eingeführt 

werden? Dies ist die Frage, die sich im 

Schulfeld stellt. Doch auch diese Frage 

hört man selten, denn nur ganz wenige 

wissen oder ahnen, was hier auf die 

Schulen zukommt. Der Lehrplan 21 ist 

kompetenzorientiert, doch was bedeu-

tet das? Ich bin klar der Überzeugung, 

dass diese Art von Rahmenlehrplan, 

wenn er im Feld Fuss fassen kann, ei-

nen sehr grossen Einfluss auf das Schul-

gefüge und den Unterricht haben wird. 

Fehlende Informationen
Im Moment aber bezweifle ich, dass der 

Zeitplan der Einführung eingehalten 

werden kann und die Implementierung 

wirklich gelingt. Auf einen unbestellten 

Boden kann ich kein Korn sähen, wenn 

dieses aufgehen soll. Und der Boden im 

Schulfeld ist alles andere als bearbeitet. 

Es fehlen Informationen über «Kompe-

tenzorientierung» wie auch über den 

Inhalt und Aufbau des Lehrplanes. Da-

mit Schulleitungen und Lehrerschaft 

einen Lehrplan nicht nur zur Kenntnis 

nehmen, sondern diesen im Unterricht 

wirksam werden lassen, braucht es die 

Überzeugung im Felde, dass die Umstel-

lung Sinn macht und sie sich positiv auf 

die Schülerinnen und Schüler und die 

ganze Schule auswirkt. Diese Überzeu-

gung wiederum muss wachsen, bevor 

der Lehrplan eingeführt wird. Das Schul-

feld muss den neuen Lehrplan sehn-

lichst erwarten und darf diesem nicht 

skeptisch oder gar ablehnend gegen-

überstehen. Doch etwas, das «im Gehei-

men» erarbeitet wird, kann nicht «sehn-

lichst» erwartet werden. 

Es ist mir bewusst, dass bei der Er-

arbeitung des Lehrplanes Lehrpersonen 

und ein Schulleiter einbezogen werden. 

Wie gross ihre Mitbestimmungsmöglich-

keiten sind, möchte ich hier nicht wei-

ter erörtern. Diese «Beteiligung» reicht 

aber bei Weitem nicht aus, den Weg für 

einen nachhaltigen Einbezug des Lehr-

planes in den Schulbetrieb zu ebnen. 

Um dem Lehrplan 21 eine echte Chance 

zu geben, ist es unabdingbar, sofort mit 

Informationen und «PR-Veranstaltun-

gen» die Schulleitungen und die Lehrer-

schaft auf die Einführung vorzuberei-

ten. Das Schaffen einer positiven Grund-

stimmung braucht Zeit! Nach dieser Auf-

klärungszeit braucht es spezifische, ob-

ligatorische Weiterbildungsveranstal-

tungen (während der Arbeitszeit) zuerst 

für Schulleitungen und danach für alle 

Lehrpersonen. Eine kurze «Information» 

reicht nicht. Die Ausrichtung des Unter-

richts auf Kompetenzen ist nicht von 

heute auf morgen zu erreichen. Hierzu 

braucht es eine fundierte Weiterbildung 

aller Beteiligten (inklusive Schulpfle-

gen) und viel, viel Zeit! 

Damit dem Lehrplan 21 nicht das 

Gleiche geschieht wie seinem Vorgän-

ger, nämlich zum Staubfänger im Bü-

chergestell degradiert zu werden, 

braucht es ab sofort eine durchdachte, 

zielführende, langsame Einführung mit 

genügend Ressourcen. 

Verschiebung wäre hilfreich
Zusammen mit den Lehrerverbänden 

und dem Schulleiterverband muss so 

schnell als möglich ein Konzept für die 

Einführung des Lehrplanes 21 erarbei-

tet werden. Ob die PH Zürich oder das 

VSA in dieser Sache federführend sein 

soll, ist nicht wichtig. So oder so müs-

sen wir darauf achten, dass uns die Zeit 

nicht davonläuft! Vielleicht wird die 

Einführung ja nicht nach Zeitplan statt-

finden können. Eine Verschiebung nach 

hinten mit gut genutzter Zeit wäre si-

cher hilfreich, um dem Projekt reelle 

Chancen zu ermöglichen. 

Dass auf die Umsetzung des neuen 

Lehrplans hin auf Kompetenzen aufge-

baute Lehrmittel vorliegen müssen, ist 

ebenfalls eine unabdingbare Gelingens-

bedingung! Auch dies ein Problem, das 

meines Erachtens noch nicht gelöst zu 

sein scheint. Es darf nicht sein, dass die 

Lehrpersonen nebst der Umstellung auf 

den neuen Lehrplan noch ihre «eige-

nen» Lehrmittel erstellen müssen.
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