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Nordwestsc,Meinung

Gastbeitrag zur Frage, warum es landesweite Schulreformen so schwer haben

Flickenteppich undlehrplanmonstrum
VON HANS ZBINDEN*

.• BIS VOR wenigen
Jahren galten Schul-
reformen als Güte-
zeichen fortschrittli-
cher Kantone und
Gemeinden. Tempi
passati! Unüber-
schaubar viele und
nurnoch für Fach-

leute verständliclie Innovationen im
Bildungswesen mündeten in einer
breiten Reformverdrossenheit. in-
nerhalb und ausserhalb der Schule,
Mit der finalen und fatalen Konse-
quenz, dass wir heute in der Schweiz
mancherorts ein eigentliches schuli-
sches Reformmoratorium vorfinden.
Irritierend an dieser Innovations-
bremsung im Bildungswesen ist al-
lerdings der Umstand, dass diese aus-
gerechnet im Land des inoffiziellen
Innovationsweltmeisters stattfindet.
Diese Spitzenposition im Feld der

" 140 wichtigsten Volkswirtschaften
verdankt die 'Schweiz seit Jahren
nicht zuletzt auch ihrem qualitativ
guten und innovationsoffenen Volks-
schulfundament.

SO ERSTAUNt ES NICHT, dass auch
die beiden kantonsübergreifenden
Vorhaben der Konferenz der kanto-
naleri Erziehungsdirektoren (EDK)
von dieser politisch noch geschürten

Das Hannos-Ergebnis
präsentiert sich zurzeit
alsFlickenteppicb.

Schulreformskepsis erfasst worden
sind. Auch das Harmos-Konkordat
und der Lehrplan 21 stiessen auf'
namhaften Widerstand. Aus pädago-
gischen sowie aus bildungs- und
staatspolitischen Gründen. Deshalb
täte die EDK'gut daran, die Reform-
planung und -umsetzung der beiden
Projekte einmal selbstkritisch unter
die Lupe zu nehmen. Zum einen, in-
dem sie jeweils zu Beginn eines Vor-
habens mit allen Kantonen eine ge-
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meinsame und verbindliche Projekt-
strategie vereinbart. An dieser Richt-
, schnur haben sich anschliessend
beim Umsetzungsvorgehen alle Kan-
tone und Experten zu orientieren.

ZUM ZWEITEN VERKANNTE die
, Projektsteuerung die Alltagsrealität.
in der die Schulgemeinschaften vor
Ort die vorgegebene Reform letztlich
umzusetzen haben: von der Lehrer-
schaft über die Eltern bis hin zu den
Behörden. Denn die einverlangten
Innovationsarbeiten haben die Lehr-
personen meist neben der täglichen
Arbeit zu bewältigen. Und nicht ZJ.1.-

letzt haben es die EDK-Organe unter-
lassen, wichtige Lehren aus der prä-
genden Geschichte unseres Volks-
schulwesens zu ziehen. Sie übersa-
hen die bis heute nachwirkenden
Verletzungen, welche die harten
Auseinandersetzungenum unser
Volksschulwesen hinterlassen ha-
ben. Vom Sonderbundskrieg bis hin
zum erbitterten Ringen um einen
eidgenössischen Schulsekretär
(<<Schulvogtabstimmlmg» ).

EINSCHLÄGIGE ERFAHRUNGEN
zeigen: Engagierte Mitwirkende las-
sen sich heute nur für eine Reform
gewinnen, wenn diese dasVorhaben
als stimmiges Ganzes für ihren
Schulalltag wahrnehmen. Mit einem
erkennbaren pädagogischen und
schulischen Mehrwert. Drei Voraus-
setzungen sind zentral:
1. Die durch die Reform angestrebte
Verbesserung muss von Beginn ein-
leuchtend sein: Sinnhaftigkeit. '
2. Die Ziele und das Vorgehen des
Vorhabens sind für alle Mitwirken-
den und Betroffenen nachvollzieh-
bar: Verständlichkeit:
3. Alle mit der Umsetzung betrauten
Kreise sind überzeugt, dass der Re-
formauftrag bewältigbar ist: Mach-
barkeit: ,.
BEIM PROJEKT HARMOS hat man
den kantonalen Hürdenlauf von Par-
laments- und Volksentscheiden in
den Inner- undOstschweizer Kanto-
nen begonnen. Also ausgerechnet.in
Regionen, die im Verlauf unserer

Volksschulgeschichte stets gegen na-
tionale Projekte opponierten. In ih-
nen wurde dann auch die Harmoni-
sierungsidee mit Plakaten von wei-
nenden Schulkindern diskreditiert.
Entsprechend zwiespältig präsen-
tiert sich das vorläufige Harrnos- Er-
gebnis: 15 Kantone traten dem Kon-
kordat bei. 7 Kantone lehnten es.ab.
In 4: Kantonen ist der Entscheid noch

Auch beim Lehrplan 21
fehlte es an leitenden
Vorgaben.

offen: Im Kanton Basel-Landschaft
droht sogar eine Initiative mit dem
Wiederaustritt aus dem Konkordat
Der unrühmliche interkantonale Fli-
ckenteppich im Volksschulwesen
droht also weiterzubestehen.,
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AUCH DER AKTUELL diskutierte
Deutschschweizer Lehrplan 21 ist
.stark umstritten. Auch hier erhielten,
die beigezogenen Expertenkreise
keine leitenden Vorgaben. Etwa zur
Handhabung des Lehrplans im prak-
tischen Schulalltag. Oder zu einer"
benutzerfreundlichen Fassung des
Arbeitsinstrumentes. mit obligatori-
schen und fakultativen Elementen.
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Im Gegenteil: Die' fehlenden politi-
schen Leisplanken förderten eine
überbordende Eigendynamik der
Fachleute. Das daraus resultierende
Lehrplanmonstrum umfasst heute
500 Seiten und 4'000 anzustrebende'
Teilkompetenzen für die Schulkin-
der. Die unterlassene Empathie der
Verantwortlichen.rdas ganze Vorha-
ben zuerst einmal-aus der Warte der
Betroffenen zu betrachten, zeitigt
spät noch ihren Preis: Die Projekt-
crew imissnachsitzen und etliche
Anpassungerr yo~~~en! Also in ei-
ner der S~u~e d\lttbm~~vertraute
Art einet Strafe! ,"",
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