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Vorstand elternlobby schweiz, 4. Oktober 2013 
 
Konsultation Lehrplan 21  
 
1. Lehrplan 21 im Überblick Allgemeine Bemerkungen 
 
„Je aufgeklärter die Menschen sind, desto freier muss auch ihr Bildungswesen sein.“ Carl 
Viktor von Bonstetten, Schweizer Schriftsteller 1745 – 1832  
 
Gleichschaltung contra Freiheit und Vielfalt 
Der detaillierte Lehrplan 21 soll als Anregung mit Beispielen gedacht sein. Die pädagogische 
Freiheit darf nicht durch verbindliche Vorgaben von Lehrmitteln und Beurteilungssysteme 
eingeschränkt werden, sonst führt dies zu einer Gleichschaltung des gesamten 
Bildungswesens. Es genügt ein Rahmenlehrplan, der nebst klaren Eckwerten die zu 
erwartenden Grundkompetenzen festlegt. Der LP 21 soll jeder Schule die Möglichkeit geben, 
diesen individuell nach den verschiedenen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder 
umzusetzen. Weitgehende Freiheit in der methodischen und inhaltlichen Gestaltung des 
Unterrichts fördert die Eigenverantwortung und Motivation der am Schulbetrieb Beteiligten. 
Dadurch kann ein vielfältiges, freiheitliches und innovatives Bildungswesen entstehen mit 
eigener Profilbildung. Ebenso muss jede andere Art von Lehrplan seine Berechtigung 
erhalten, sofern er die staatlichen Mindestanforderungen erfüllt und nicht fundamentalistisch 
ausgerichtet ist.  
 
Aufgabe des Staates 
Primäre Aufgabe des Staates ist es, jedem Kind einen chancengerechten Zugang zum 
gesamten staatlich bewilligten Bildungsangebot zu ermöglichen. Nur so kann sich jedes Kind 
optimal nach seinen individuellen Bedürfnissen und Begabungen bilden. Die Schweiz ist laut 
UN Sozialpakt „verpflichtet, die Freiheit der Eltern zu achten, für ihre Kinder andere als 
öffentliche Schulen zu wählen, die den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten oder 
gebilligten bildungspolitischen Mindestnormen entsprechen, sowie die religiöse und sittliche 
Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen 
sicherzustellen.“ Dazu muss der Staat allen bewilligten Schulen, welche die 
Mindestanforderungen erfüllen und für alle Kinder offen zugänglich sind, diesselben 
öffentlichen Zuschüsse gewähren wie sie die staatlichen Schulen erhalten. Durch die finanziell 
uneingeschränkte Wahlfreiheit eines Bildungsmodells für alle Eltern entsteht ein 
pädagogischer Wettbewerb und nicht ein marktwirtschaftlicher. Mit den von allen  Eltern 
wählbaren verschiedenen Schulmodellen erreichen erwiesenermassen mehr Schülerinnen 
und Schüler die Mindestlehrziele. In den Niederlanden sind dies 99%, in der Schweiz: nur 
80%."Laut der OECD erhöhen sich dank Autonomie, freier Schulwahl und Transparenz die 
Qualität, die Chancengerechtigkeit und die Effizienz im Bildungswesen.  
 
Schulmonopol contra Pluralismus 
Ein Schulmonopol ist im Hinblick auf den heutigen gesellschaftlichen Pluralismus nicht mehr 
zeitgemäss. Unterschiedliche Wertvorstellungen führen auch zu verschiedenen Vorstellungen 
von der „Guten Schule“. Die Unterdrückung des Bildungswesens durch den Staat, genauer 
gesagt durch die Bildungsbürokratie, mit detailliert verordneten Lehrplänen und Schul- 
Zwangseinweisungen von Kindern passen in einen totalitären Staat aber nicht in eine 
freiheitliche, pluralistische Gesellschaft. 
 

 


