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Beitrag zur Lehrplaninitiative von Daniel V .Moser-Léchot 
 

Kritische Bemerkungen zu Texten der Initiative "Lehrpläne 
vors Volk!" 
 
Zur politischen Legitimation des Lehrplanes 21  
Die Initianten betonen bereits im Titel ihrer Initiative, dass damit eine Stärkung der 
Demokratie angestrebt werde. Sie verlieren kein Wort über die Annahme des 
Harmos-Konkordates im Kanton Bern 2009, das die Grundlagen für den Lehrplan 21 
ist. Die Umsetzung des Lehrplanes 21 geschieht auf der Grundlage des 
Volksschulgesetzes von1992 und nach diesem Gesetz ist der demokratisch gewählte 
Erziehungsdirektor zuständig den Lehrplan durch Verfügung in Kraft zu setzen. In 
seiner Kritik am Lehrplan 21 stellte auch Walter Herzog fest: "Dem Lehrplan 21 fehlt 
die politische Legitimation." Diese Aussage ist falsch: Die demokratische Legitimation 
zur Einführung des Lehrplans 21 ist gegeben. Lehrpläne sind klassische 
Rechtssetzungen auf der Ebene der ausführenden Behörden. Die Initiative will sie 
nun zur Legislative hin verlagern und in der Form eines Grossratsbeschlusses dem 
fakultativen Referendum unterstellen.  Eine solche Auffassung widerspricht letztlich 
dem demokratischen Prinzip der Gewaltentrennung. Diese Verschiebungen wären ja 
noch in vielen Bereichen denkbar, in denen eine einzelne Direktion (Verfügung) oder 
der Regierungsrat (Verordnung) Erlasse verabschieden. Wollen wir über die 
Strassenverkehrsverordnung, die Strassensignalisation, die Videoüberwachung. die 
Spielapparateverordnung, die Uni-Verordnung usw. abstimmen? 
 
Die Frage der Kompetenzen 
Ein besonderer Dorn im Auge der Initianten ist die Kompetenzorientierung des 
Lehrplanes 21. Nach den Initianten spielt dabei die OECD (Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) eine besonders wichtige Rolle. 
Entsprechende Projekte entwickelte die OECD erst ab 1997, übrigens unter 
Schweizer Leitung. Damit im Zusammenhang stehen internationale 
Forschungsprojekte wie PISA. Die Diskussion um Sinn oder Unsinn von 
Kompetenzen ist wesentlich älter als die Aktivitäten der OECD, im deutschen 
Sprachraum sprach erstmals der Pädagogen Heinrich Roth 1971 davon. 
 
Auf der Homepage des Vereins "starke Volksschule Bern" wird der angebliche 
Niedergang des Bildungswesens in den OECD-Staaten monokausal auf die 
Kompetenzorientierung zurück. In der OECD sind heute 36 sehr unterschiedliche 
Länder organisiert, von Australien, der Türkei, der USA bis zu Japan und Südkorea. 
Diese beiden letzten Länder sind in den PISA-Ergebnissen Spitzenreiter.  Es ist 
kaum wahrscheinlich, dass alle OECD-Staaten dem gleichen Kompetenzbegriff 
folgen und gleich anwenden. So wählte Deutschland "Maximalstandards", während 
die Schweiz sich für "Minimalstandards" entschied. Es ist zudem zu unterscheiden 
zwischen Inhaltlichen Standards (content), Leistungsstandards (performance) und 
von Standards zu Unterrichtsprozessen (opportunity to learn).   
Es ist zu bedenken, dass die PISA-Studien nur die Leistungen in Muttersprache, 
Mathematik und Naturwissenschaften untersuchen, also nie den ganzen Unterricht in 
Betracht ziehen. Lehren und lernen ist ein komplexer Vorgang, der nicht einfach auf 
eine einzige Ursache zurückgeführt werden kann. Wenn im Falle Finnland die PISA-
Ergebnisse weniger gut sind als zuvor, müssen unbedingt andere Faktoren 
einbezogen werden, wie die Wirtschaftskrise und die Zuwanderung. 
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Der Begriff der Kompetenzen ist nicht neu in den bernischen Lehrplänen. Bereits der 
Lehrplan von 1983 sprach von ihnen, wenn auch nicht im selben Sinne wie der 
Lehrplan 21. Der Lehrplan von 1995 nimmt den Begriff ebenfalls auf und erweitern 
ihm unter dem Stichwort "Fähigkeiten und Fertigkeiten." 
 
Bildungsmonitoring als Gängelung der Lehrpersonen?  
Die EDK will regelmässig überprüfen, ob die Grundkompetenzen und damit die 
Grundansprüche der Lehrpläne in den Fachbereichen Schulsprache, Mathematik, 
Naturwissenschaften und Fremdsprachen erreicht werden. Diese Überprüfung wird 
mit repräsentativen Stichproben vorgenommen. Aussagen zu individuellen 
Leistungen von Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schülern oder gar 
Schulrankings können damit nicht gemacht werden. Zu betonen ist hier, dass nur 
wenige Fächern mit Stichproben überprüft werden. Es ist nicht so, wie auf der 
Website der Initianten behauptet, dass allgemein externe Tests veranstaltet würden.  
Der Lehrplan 21 versteht sich als Planungshilfe für die Lehrpersonen. Die 
Ausführungen zu den einzelnen Fächern zeigt, dass den Lehrpersonen für die 
Planung relativ viel Freiraum zur Verfügung steht. 
 
 
Daniel V. Moser-Léchot 


