
Beitrag zur Lehrplaninitiative von Paul Michael Meyer 

 

Nicht der Lehrplan ist massgebend, sondern jedes einzelne Kind in 

seiner Einmaligkeit 

 

"Eine gute Lehrperson setzt sich über den Lehrplan hinweg“ sagt Elsbeth Stern, 

Professorin für Lehr-und Lern-Forschung an der ETH Zürich. Ja also, Kolleginnen 

und Kollegen, ihr habt die Wahl eine gute oder eine schlechte Lehrperson zu sein. 

Was Frau Stern jedoch ausser Acht lässt: Lehrpersonen sind Doppelagenten, zum 

einen im Dienste des Kindes, zum andern im Dienste eines Systems mit klar 

geforderter Leistung. Das Kind erwartet von seiner Agentin, dass sie es sicher durch 

das verminte Feld seiner Schulzeit führt. Das System, dass sie jedes Kind gut kennt 

und daher weiss, wo der Hebel anzusetzen ist, um es exakt in die gewünschte 

Richtung zu bewegen. Das Kind belohnt die Lehrperson mit Liebe und Dankbarkeit, 

das System in Franken. Wie alle Agenten leben die Lehrerinnen und Lehrer 

permanent mit der Gefahr enttarnt zu werden. Enttarnung auf der Seite des Kindes 

bedeutet: Das Kind merkt, dass der Lehrerin der Stoff mehr bedeutet als es selbst, 

dass sein gelegentliches Unvermögen sie nervt. Enttarnung auf der Seite des 

Systems bedeutet: Eltern und nicht selten auch Kolleginnen und Kollegen stellen 

fest, dass sie zu wenig fordert, strenger sein müsste. Diesbezüglich ist der neue 

Lehrplan eine gefährliche Waffe in der Hand ehrgeiziger Eltern. Sie können ihn - und 

das ist neu - jederzeit gratis herunterladen. Ich denke dabei an jene Kollegin, die mir 

erzählte, dass ein Ehepaar zum Elterngespräch, es ging um den Übertritt in die 

Sekstufe 1, vorsichtshalber gleich seinen Anwalt mitbrachte. 

Also, vorerst ja sagen zur Initiative „Lehrpläne vors Volk“, dann später nein zum 

Lehrplan 21? 

Nein, denn dieser Weg führt irgendwohin, doch bestimmt nicht an ein 

wünschenswertes Ziel. 

Es handle sich beim neuen Lehrplan um einen Paradigmenwechsel, finden sowohl 

die Befürworter -  allen voran die Autoren selbst -  als auch die Gegner. Die 

Befürworter sind stolz auf ihren mutigen Schritt; die Gegner fordern, dass bei einem 

so gewaltigen Schritt das Volk das Recht mitzureden haben müsse. 

Das Paradigma ist ein Muster, ein Grundmuster. Das Grundmuster der Schule, wie 

wir sie kennen: Auf der einen Seite die formbare Masse Kind; ihr gegenüber der 

Erwachsene, der weiss, was aus dieser Masse zu formen ist. Das ist aber exakt auch 

das Paradigma des neuen Lehrplans. Von Wechsel keine Spur. 

Der neue Lehrplan ist nicht praxistauglich. Mein Gott, was soll dieses 

schwindelerregende Kompetenzgeschwafel in einer bunten, quirligen Kinderschar. 

Und wenn man daran denkt, dass auf diesem Raster die Kinder auch noch 

gemessen werden sollen, wird einem schlicht übel. Auf solche Ideen kommt man nur 

hinter schallisolierten Fenstern und ohne störende Anwesenheit von lärmenden 

Kindern und sich querstellenden Jugendlichen. 

 



Entspannend würde nur eines wirken: Nicht der Lehrplan ist massgebend, sondern 

jedes einzelne Kind in seiner Einmaligkeit. Die Lehrerin nicht Töpferin sondern 

Gärtnerin, die weiss, dass die Pflanzen am besten gedeihen, wenn sie den Boden 

verbessert und für jede einen ihr passenden Standort wählt. Demut statt Diktat, das 

wäre ein Paradigmenwechsel, der das Klima der Schule für alle Beteiligten 

verbessern würde.  

Weitere Steine des Anstosses im neuen Lehrplan, vor allem für Eltern: das 

selbstorganisierte Lernen (SOL) und die altersgemischten Klassen. Bleibt beim 

Wechsel vom Lernen im Gleichschritt zum SOL die Lehrerin die einzige 

Auskunftsperson, haben wir automatisch die Situation eines grossen 

Selbstbedienungsladens, in dem nur eine Kasse bedient ist. Würde aber vorerst 

kooperatives Lernen vermittelt, über lange Zeit und in kleinen Schritten, sässen mit 

der Zeit in einer Klasse von zwanzig Kindern auch zwanzig potenzielle Lehrerinnen 

und Lehrer. Und da Lernen durch Lehren nachweislich die nachhaltigste Form des 

Lernens ist, käme die Klasse besser voran als je zuvor. 

 

Ein Begriff, der erstmals in einem Lehrplan erscheint: Selbstwirksamkeit. Das Kind 

soll im Unterricht Selbstwirksamkeit erfahren können als Weg zur Selbständigkeit. 

Schön. Es ist aber an der Zeit, auch den Lehrerinnen und Lehrern wiederum mehr 

Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, damit die Kinder und Jugendlichen wahrnehmen 

können, dass da vor ihnen nicht ein gut programmierter Roboter agiert, sondern ein 

Mensch aus Fleisch und Blut. 

 

Nicht der Grosse Rat, schon gar nicht eine einzelne Partei, auch nicht das Volk ist in 

der Lage zu entscheiden, was gut ist für die Schule. Entscheiden können dies nur die 

Lehrpersonen zusammen mit Eltern, die das Wohl aller Kinder, nicht nur der eigenen, 

vor Augen haben. 

 

Paul Michael Meyer 

 

 

 


