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Der Lehrplan gibt an, was im Unterricht gelten soll ...» Was 

der deutsche Pädagoge Erich Weniger bereits 1932, also 

vor rund 80 Jahren formulierte, gilt nach wie vor. Allerdings 

nicht nur: Neben ihrer Unterstützungsfunktion für die Pla-

nung von Unterricht dienen Lehrpläne auch der Festlegung 

des Fächerkanons und der Politik als Grundlage für bildungs-

politische Entscheidungen. Mit den Worten des Erziehungs-

wissenschaftlers Helmut Fend gesagt, bilden sie ab, was in 

einer bestimmten Kultur als gelungener Lebensentwurf gilt. 

In unserem Kulturraum liegen die Wurzeln der Lehrpläne in 

der evangelischen Schulordnung des 16. Jahrhunderts. 

Bestimmten früher Kirchenmänner, was an den Schulen 

vermittelt werden sollte, wurden Lehrpläne ab dem zweiten 

Teil des 19. Jahrhunderts durch staatliche Kommissionen er-

arbeitet. Der Wissenskanon orientierte sich an Erkenntnissen,  

wie sie aus der Medizin, den Natur- und Technikwissenschaf-

ten, den Sprach- und Kulturwissenschaften, den Sozialwis-

senschaften sowie aus Recht, Politik und Wirtschaft bekannt 

waren. Wenngleich sich der Wissensstand in diesen Diszipli-

nen zum Teil rasant verändert, erweisen sich diese Wissens-

felder auch heutzutage als recht stabile Gestaltungsvorgaben 

für Lehrpläne.

Angestrebtes Verhalten rückte in den Fokus
Ein Paradigmenwechsel zeichnete sich ab der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts hinsichtlich des Wissenskonzepts ab, 

das Lernen und Unterricht und somit auch die Lehrplankon-

zepte beeinflusste. Ging man vor allem im deutschen Sprach-

raum lange Zeit davon aus, dass sich Kinder und Jugendliche 

an den Wissensbeständen gewissermassen emporbilden soll-

ten, entwickelte sich im angelsächsischen Raum unter dem 

Einfluss von Reformpädagogik, Konstruktivismus und Prag-

matismus eine Position, welche erfahrungs- und handlungs-

orientiertes Lernen betonte. 

In den Blick rücken damit Kompetenzen. Aus Sicht der 

Lernpsychologie handelt es sich dabei um Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Lernenden, bestimmte Probleme – seien es 

nun fachliche oder überfachliche – erfolgreich lösen zu kön-

nen. Insbesondere durch PISA erhielt dieses Konzept und die 

damit verbundene, veränderte Aufgabenkultur auch im deut-

schen Sprachraum grössere Beachtung. Für die Lehrpläne be-

deutete dies, dass nun mehr das angestrebte Verhalten der 

Schülerinnen und Schüler in den Fokus rückte, während tra-

ditionell eher die Inhalte bezeichnet wurden, welche von 

den Lehrpersonen zu behandeln waren.

Als weitere globale Tendenzen, welche die Entwicklung 

von Lehrplänen beeinflussen, sind Outputorientierung und 

Bildungsstandards zu nennen. Im Sinne einer Rechenschafts-

legung interessiert heute zunehmend, welche Leistungen in 

einem Bildungssystem erbracht werden. Die Definitionen ver-

schiedener Autoren zusammgefasst sind Bildungsstandards 

Aussagen darüber, was Lernende zu bestimmten Zeiten ihrer 

Schulkarriere können sollen und wie gut sie dies tun.  Ent-

sprechend müssen Lehrpläne in Passung zu diesen Bildungs-

zielen sein.

Schulzeit wird in drei Zyklen eingeteilt
Der Lehrplan 21 ist in seiner vorläufigen Konzeption ein ty-

pisches Ergebnis der skizzierten Entwicklungen. Mit der An-

nahme des Bildungsartikels durch den Souverän wurde die 

Grundlage für das sogenannte HarmoS-Konkordat geschaffen, 

Lehrplan 21
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welches die Schaffung sprachregionaler Lehrpläne und die 

Entwicklung von nationalen Bildungszielen (Bildungsstan-

dards) vorsieht. Während sich in der Westschweiz der PER 

bereits seit 2010 in Gebrauch befindet, ist die Einführung des 

gemeinsamen Lehrplans für die Deutschschweizer Kantone 

für 2014 vorgesehen. Er ist Teil des sogenannten HarmoS-

Konkordats, das die Abstimmung und Koordination von Lehr-

plänen, Lehrmitteln und Evaluationsinstrumenten auf 

sprachregionaler Ebene zum Zweck hat und die Zusammenar-

beit der Kantone befördern will. Er differenziert fünf Bil-

dungsbereiche (Sprache, Mathematik und Naturwissenschaf-

ten, Sozial- und Geisteswissenschaften, Musik, Kunst und 

Gestaltung sowie Bewegung und Gesundheit). 

Unter Berücksichtigung kantonaler Differenzen im Schul-

eingangsbereich wird die gesamte Schulzeit von elf Jahren in 

drei Zyklen eingeteilt: Zyklus 1 umfasst Kindergarten, respek-

tive Grund- oder Basisstufe und die ersten beiden Klassen der 

Volksschule, Zyklus 2 die daran anschliessenden vier Primar-

schuljahre und Zyklus 3 die drei Sekundarschuljahre. Die ge-

nannten Bildungsbereiche erfahren in den beiden höheren 

Zyklen eine zunehmende fachliche Differenzierung. Sie sollen 

auch Bezüge zu überfachlichen Kompetenzen eröffnen. Pro 

Zyklus werden für die einzelnen Bildungsbereiche Mindestan-

sprüche festgelegt. Diese Mindestansprüche sind als Kompe-

tenzstufen formuliert, welche am Schluss des jeweiligen Zy-

klus erreicht werden sollen. In den Fächern Schulsprache, 

Mathematik sowie Naturwissenschaften und Fremdsprachen 

sollen diese Niveaus den Mindeststandards der nationalen 

Bildungsziele entsprechen.

Breit abgestützte Projektorganisation
Eine spezielle Herausforderung für einen Lehrplan, an dem 

21 Kantone beteiligt sind, ist der Umstand, dass die heutigen 

Stundentafeln der Kantone grosse Unterschiede aufweisen. 

Entsprechend gehen Planungsannahmen für die einzelnen 

Fächer von einem maximalen Füllungsgrad von 80% aus. 

Will heissen: Die im Lehrplan bezeichneten Inhalte und Kom-

petenzen sollten lediglich etwa vier Fünftel der Unterrichts-

zeit beanspruchen. Derzeit befassen sich die Fachbereichs-

teams mit der Erarbeitung und Spezifizierung der Inhalte.

Um eine Einführung im Jahr 2014 zu ermöglichen, sind 

nach der aktuell laufenden Erarbeitungs- zusätzliche Konsul-

tations- und Überarbeitungsphasen nötig, in denen Fachper-

sonen, Organisationen und Institutionen ihre Rückmeldun-

gen einbringen können. Die Projektorganisation ist entspre-

chend breit abgestützt und umfasst neben den verschiedenen 

Fachbereichsteams Organe aus Politik, Wissenschaft und Be-

rufsbildung. Über eine eigene Website (www.lehrplan.ch)

informiert die Projektleitung laufend über den Stand der Ent-

wicklung.
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