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Der Leistungsdruck im Schulzimmer werde mit dem Lehrplan 21 weiter zunehmen, fürchten Ostschweizer Lehrerinnen- und Lehrerverbände.

Bis Herbst 2014 in Arbeit
Mit dem Lehrplan 21 wollen die
21 Kantone der Deutschschweiz
die inhaltlichen Ziele der Volks-
schule vereinheitlichen. Ende
Juni dieses Jahres hat die Konfe-
renz der Deutschschweizer Er-
ziehungsdirektoren den Entwurf
des Lehrplans in die Vernehm-
lassung gegeben. Diese dauert
bis Ende Jahr. Anschliessend
wird der Lehrplan aufgrund der
Rückmeldungen überarbeitet.
Gleichzeitig werden bestehende

Lehrmittel angepasst und neue
entwickelt, die sich am Lehrplan
21 orientieren.

Voraussichtlich im Herbst des
kommenden Jahres werden die
Deutschschweizer Erziehungs-
direktorinnen und -direktoren
den Lehrplan 21 verabschieden.
Über die Einführung des
Lehrplans sowie kantonale
Ergänzungen dazu entscheidet
anschliessend jeder Kanton un-
abhängig. (av)

«Der Lehrplan 21 ist überfüllt»
Zu hohe Mindestansprüche an die Schülerinnen und Schüler, zu viel Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe, viele
offene Fragen: Die Ostschweizer Lehrerverbände beurteilen den Lehrplan 21 kritisch und verlangen eine Überarbeitung.
ADRIAN VÖGELE

Dicke Post für die Pädagogen:
Über 500 Seiten lang ist der Ent-
wurf des Lehrplans 21, den die
Deutschschweizer Erziehungs-
direktoren-Konferenz den Kan-
tonen vorgelegt hat. Neu
schreibt der Lehrplan nicht
mehr vor, welcher Stoff zu be-
handeln ist, sondern, welche
Kompetenzen die Schülerinnen
und Schüler vorweisen können
müssen. Das heisst: Der Plan ist
nicht bereits erfüllt, wenn das
Wissen im Unterricht vermittelt
wurde, sondern erst, wenn die
Kinder und Jugendlichen es
nachweislich auch anwenden
können.

Mit diesem Ansatz sind die
Lehrerverbände der Kantone
St. Gallen, Thurgau und beider
Appenzell einverstanden. Doch
der Entwurf schiesse über das
Ziel hinaus, so der Grundtenor.
«Der Lehrplan 21 ist überfüllt
und muss den zur Verfügung ste-
henden Zeitgefässen angepasst
werden», sagt Anne Varenne,
Präsidentin des Verbands Bil-
dung Thurgau. «Streichen, strei-
chen, streichen», fordert auch
Stephan Streule, Präsident des
Innerrhoder Lehrervereins.

«Die Mindestansprüche an
die Fähigkeiten der Schülerin-
nen und Schüler sind in fast allen
Fächern zumindest teilweise zu
hoch», sagt Varenne. In der Ma-
thematik beispielsweise: Hier
rechnet der Thurgauer Verband
damit, dass über fünf Prozent
der Kinder und Jugendlichen die
Mindestansprüche nicht errei-
chen würden. Auch in Deutsch
und im Bereich «Natur, Mensch,
Gesellschaft» (NMG) liege die
Latte zu hoch – und ebenso
in musisch-gestalterischen Fä-
chern: In der Musik etwa seien
die Anforderungen fast nicht zu
erreichen, urteilt Bildung Thur-
gau.

Negative Effekte

«Wir befürchten, dass der
Leistungsdruck mit dem Lehr-
plan 21 weiter zunimmt», sagt
Varenne. Das bedeute, dass auch
die Zahl der Kinder, deren Lern-
ziele gesenkt werden müssten
und die zusätzliche Hilfe beim
Lernen benötigten, ansteigen
werde. Hansjörg Bauer, Co-Prä-
sident des St. Galler Lehrerin-
nen- und Lehrerverbands, sagt
ebenfalls: «Zu hohe Standards
führen zu negativer Stimmung
unter den Schülerinnen und

Schülern.» Ein weiteres Problem
sei, dass der Lehrplan zwar zahl-
reiche Kompetenzen fordere,
diese aber alle gleich gewichte.
«Es bestehe die Gefahr, dass man
sich im Unterricht verzettelt. Ge-
wisse Fähigkeiten sollten hervor-
gehoben und als Kernkompeten-
zen bezeichnet werden.»

Zweite Fremdsprache schieben

Bildung Thurgau kritisiert
weiter, dass die Stundentafel im
Lehrplan 21 nicht ausgewogen
sei. «Der gestalterische Bereich
braucht in der Primarschule
mehr Platz», sagt Anne Varenne.
«Bei der Berufswahl in der Se-
kundarstufe sollten Schüler ihre
fein- und grobmotorischen Fä-
higkeiten sowie ihre manuellen
Interessen kennen.» Für eine
ausgewogene Stundentafel seien
zwei Fremdsprachen in der Pri-
marschule daher zu viel. «Unse-
rer Meinung nach sollte die zwei-
te Fremdsprache erst auf der
Sekundarstufe hinzukommen»,
sagt Varenne. Zudem habe der
Lehrplan eine verbindliche
Stundentafel für alle beteiligten
Kantone vorzuschreiben. «Nur
so macht die Harmonisierung
Sinn.» Diese Meinung teilt auch
Werner Brugger, Präsident der

Ausserrhoder Lehrerinnen und
Lehrer. «Der Lehrplan sollte
möglichst eine Einheit schaffen.»

Auch Hansjörg Bauer und Ste-
phan Streule würden es begrüs-
sen, wenn sich der Lehrplan in
der Primarschule auf eine
Fremdsprache beschränken
würde. «Die Schülerinnen und
Schüler sind in der Primarschule
grundsätzlich überlastet», sagt
Bauer. Der St. Galler Verband
macht ebenfalls auf das Thema
Berufswahl aufmerksam: «Die-
ses hat im Lehrplan 21 zu wenig
Platz», sagt Bauer. «Dafür sollte
auf der Sekundarstufe ein eige-

nes Fach geschaffen werden,
ebenso für den Bereich Medien,
Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (ICT), der im-
mer wichtiger wird.»

Stephan Streule kritisiert aus-
serdem, der Lehrplan sei in einer
Expertensprache abgefasst und
enthalte zu viele Fachbegriffe.
«Ein Lehrplan für die Volksschu-
le sollte so formuliert sein, dass
alle ihn verstehen – auch die
Eltern. Das ist nicht der Fall.»

Art der Bewertung noch offen

Viele Fragen der Lehrerver-
bände beantwortet der Lehrplan

trotz seines Umfangs nicht. Zum
Beispiel: Auf welche Weise sollen
die Lehrkräfte die Fähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler
beurteilen? «Der Lehrplan 21
zielt auf Kompetenzraster als
Mittel zur Bewertung, gleichzei-
tig fordert die Politik, dass wir
das Notensystem beibehalten»,
stellt Anne Varenne fest. Hier
müssten die notwendigen In-
strumente erst noch erarbeitet
werden. «Kompetenzraster ge-
ben detailliertere Auskunft über
die Fähigkeiten des Schülers als
Noten – allerdings bedeuten sie
für die Lehrerschaft einen
enormen Mehraufwand», sagt
Varenne.

Ebenfalls heikel ist die Frage
nach den Ressourcen, vor allem
in Kantonen mit angespannter
Finanzlage: Die Einführung des
Lehrplans kostet die öffentliche
Hand einiges – etwa in Form von
Finanzmitteln für Weiterbildun-
gen. Zurückkrebsen aus finan-
ziellen Gründen komme jedoch
nicht in Frage, warnt Anne Va-
renne. «Der Lehrplan 21 ist
politisch abgestützt. Konse-
quenterweise muss man auch
bereit sein, die zeitlichen und
finanziellen Ressourcen für die
Umsetzung zu sprechen.»

Scharfe Kritik an Bus-Plänen der SBB
Die SBB lassen St.Gallen links liegen: Die vier täglichen Busse ab Dezember zwischen Zürich und München werden nonstop verkehren.
Die Pläne stossen in der Ostschweiz auf Ablehnung. Politiker befürchten, die Region werde abgehängt – und verkomme zum «blossen Durchgangsraum.»

JÜRG ACKERMANN

Auf der Strecke zwischen Lindau
und München stockt es. Die
schon länger geplante Elektrifi-
zierung wurde immer wieder
verschoben. 2020 soll es jedoch
so weit sein. Um den Fahrplan
bis dahin zu verdichten, setzen
die SBB und die Deutsche Bahn –
neben den bestehenden vier Zü-
gen – täglich vier Busse zwischen
Zürich und München ein, erst-
mals ab dem Fahrplanwechsel
im Dezember. Wie die Ost-

schweiz am Sonntag berichtete,
werden die Busse in St. Gallen
aber nicht halten – aus Gründen
der «Fahrplanstabilität». Die SBB
befürchten, dass ein zusätzlicher
Halt zu Verspätungen wegen
Verkehrsstaus führen könnte.

«Ostschweiz wird abgehängt»

Die Pläne der SBB stossen bei
Ostschweizer Politikern erwar-
tungsgemäss auf wenig Ver-
ständnis. «Die Ostschweiz wird
abgehängt, obwohl stets betont
wurde, dass dieser Strecke ein

grosses Potenzial zukommt»,
sagt Claudia Friedl, die in einem
Vorstoss im Parlament die Pläne
der SBB kritisierte. Wenig anfan-
gen kann die SP-Nationalrätin
mit der Antwort des Bundesrats.
Dieser argumentiert, die SBB
müssten die Fahrpläne im grenz-
überschreitenden Verkehr nach
wirtschaftlichen Kriterien gestal-
ten, daher könne der Staat hier
keine Forderungen nach einem
allfälligen zusätzlichen Halt stel-
len. Nun will Friedl mit dem Ver-
ein Pro Bahn aktiv werden und

die St. Galler Regierung zum
Handeln auffordern.

Sich eigenständig positionieren

Das Zeichen, das die SBB mit
der Nonstop-Verbindung aus-
senden, sei falsch, sagt auch
FDP-Nationalrat Andrea Caroni
(AR). Die Ostschweiz verkomme
immer mehr zum blossen
Durchgangsraum für die SBB.
Ähnlich argumentiert FDP-Stän-
derätin Karin Keller-Sutter. Dass
die Busse in St. Gallen nicht hal-
ten, sei die Konsequenz aus der

Dominanz von Zürich im öffent-
lichen Verkehr. «Wenn es der
Ostschweiz nicht gelingt, sich als
starker Wirtschaftsraum zu posi-
tionieren, werden wir
immer über die Bedürfnisse von
Zürich definiert.» Die Ost-
schweiz dürfe sich nicht mit
dieser «Vorhof-Rolle» abfinden.

SVP und FDP kritisieren zu-
dem die Pläne der SBB für eine
Buslinie zwischen Zürich und
München grundsätzlich. Durch
das neue Angebot würden Pri-
vate durch den Staat unnötig

konkurrenziert. Insbesondere
mögliche Quersubventionierun-
gen seien problematisch, sagt
Caroni. «Die SBB sollen sich auf
die Bahn konzentrieren und
nicht private Gesellschaften
konkurrenzieren», meint auch
SVP-Politiker Lukas Reimann.
Seit 2012 bieten private Bus-Be-
treiber die Strecke Zürich–Mün-
chen bei ähnlicher Reisezeit
(4 Stunden 15 Minuten) an, aber
zu deutlich tieferen Preisen als
die SBB. Die Busse einer Gesell-
schaft halten auch in St. Gallen.

Jugendparlament
will Dienstpflicht
für Frauen
ST. GALLEN. Über 60 politikinter-
essierte Jugendliche haben am
Samstag an der 29. Session des
St. Galler Jugendparlaments teil-
genommen. Sie formulierten
drei politische Forderungen an
die St. Galler Kantonsregierung
und den Bundesrat.

Erstens hiessen die Jugend-
lichen die Forderung nach einer
Ausdehnung der Dienstpflicht
auf Frauen gut. Zweitens unter-
stützen sie eine Gleichstellung
des öffentlichen und privaten
Interesses bei energiefreundli-
chen Bauvorhaben. Drittens ver-
langen die Jugendparlamenta-
rier von der Kantonsregierung
ein Abfalltrennungsangebot für
PET, Aluminium und Papier an
öffentlichen Plätzen.

SP-Regierungsrat Fredy Fäss-
ler eröffnete die Session. Er rief
in seiner Ansprache in Erinne-
rung, dass schon Aristoteles über
die junge Generation klagte.
Dass das Klischee der verdorbe-
nen Jugend nicht zutreffend sei,
würden die Anwesenden mit ih-
rem Engagement beweisen.
Auch die weiteren Redner, die
Kantonsräte Etrit Hasler (SP)
und Claudia Martin (SVP), freu-
ten sich über das Interesse und
das politische Engagement der
jungen Erwachsenen.

Die Jugendsession wird halb-
jährlich vom Verein Jugendpar-
lament St. Gallen organisiert und
durchgeführt. Sie besteht jeweils
aus politischen Workshops, Dis-
kussionen und Gastreden. (red.)
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