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«Entscheidend sind die Lehrpersonen»
Was kann und was soll der
Lehrplan 21 leisten? Wir
hielten mit Markus Kübler und
Roland Kammer eine kleine
Zwischenkonferenz ab.

Lernschrittabfolge vom Kindergarten
bis in die Sekundarklasse ergibt, die
als Unterrichtsvorbereitung im Sinne
einer Dienstleistung brauchbar ist. Das
war unser Auftrag. Wissenschaftlich
ist jedoch erwiesen, dass solche Unter
lagen nur geringe Wirkungen erzielen,
entscheidend sind die Lehrerinnen und
Lehrer. Ich kann mir schon ein Szena
rio vorstellen, wo Akzeptanz seitens
der Lehrerschaft aufgebaut werden
kann. Man muss ihr Zeit lassen, um da
mit warm zu werden, es braucht eine
subtile Heranführung an das Wesen
und Wirken, keine Hau-ruck-Übung.
Reformen am Schulsystem sind immer
so etwas wie das Wechseln der Räder
am fahrenden Zug. Der Lehrplan 21 ist
vertikal aufgebaut, muss aber von den
Lehrpersonen der jeweiligen Stufe ho
rizontal gelesen werden.

VON Ulrich Schweizer

Der Lehrplan 21 ist ein viele hundert
Seite starkes Werk – haben Sie ihn
ganz gelesen?
Markus Kübler: Ich habe ihn teilweise
selbst geschrieben…
Roland Kammer: … und ich kenne je
manden, der daran geschrieben hat
(lacht) – und für mich war er sowieso
Pflichtlektüre.
Haben Sie sich mit dem Inhalt angefreundet?
Kübler: Der Lehrplan 21 besteht aus
verschiedenen Teilen, die unterschied
liche Funktionen haben. Grundsätzlich
soll er als Unterrichtsvorbereitungs
hilfe dienen; man sucht darin Informa
tionen, die man braucht, etwa so wie in
einem Lexikon. Die Kindergärtnerin
muss nicht den Sekundarschulteil le
sen, die Lehrperson der Oberstufe nicht
mit dem Kindergartenteil anfangen.
Neu ist aber, dass eine Kindergärtnerin
sehen kann, wie die Bildung weiterge
hen wird, da gibt es eine Transparenz
in der Vertikalen.
Kammer: Tsss, der Ausdruck «an
freunden» wäre mir zu intim. Ich habe
ihn mit zwei Herzen gelesen: als Lehr
person und als Vertreter der Lehrper
sonen. Was die Textmenge betrifft,
frage ich mich: Was machen die Lehr
personen damit? Wie wird das ange
schaut, verarbeitet? Menge kann ab
schrecken… Wir warten mal ab.
Kübler: Zum Umfang des Lehrplans 21
ist zu sagen: Er spiegelt die gesell
schaftlichen Ansprüche an die Schule,
und die haben in den letzten Jahrzehn
ten stark zugenommen, da kann man
durchaus von einem Overload spre

Markus Kübler (l.), Mitverfasser des Lehrplans 21, und Roland Kammer, Präsident des kantonalen Lehrerverbands.
chen. Und es kommen weitere, detail
liertere Ansprüche hinzu. Der Lehr
plan 21 spricht zum Beispiel von «reli
giösen Feiertagen» als Oberbegriff, und
schon wird im «Kirchenboten» vom Fe
bruar bemängelt, dass «jeglicher Be
zug zu Bibel und Christentum» fehle.
Wenn wir aber die Religionen und Kon
fessionen mit ihren Feiertagen einzeln
aufzählen, wird der Lehrplan sicher
nicht dünner.
Welche Wirkungen wird der Lehrplan
21 in Schulstuben und in der Gesellschaft haben?
Kammer: Genial finde ich die Diskus
sionen, die daraus entstehen. Er wird
kein Erdbebenauslösen, denn weiter
hin sind die Lehrpersonen verantwort
lich für den Unterricht, doch er bietet

eine Grundlage, die man zur Hilfe neh
men kann.
Wird er zum Beispiel die Mobilität der
Eltern vergrössern, indem er den Umzug von einem Wohnkanton zu einem
anderen erleichtert?
Kübler: Wir haben den Lehrplan 21 auf
einen Mittelwert von Stunden pro Fach
ausgerichtet, doch es bleibt weiterhin
Sache der Kantone, die jährliche An
zahl von Stunden festzulegen. Daraus
ergeben sich fast von allein Unstimmig
keiten. Doch man muss das pragma
tisch sehen: Gute Lehrpersonen sind
nicht angewiesen auf den Lehrplan 21.
Wenn es um die Mobilität geht, gilt es
die Zweisprachigkeit der Kantone Fri
bourg, Wallis und Bern, die Mehrspra
chigkeit des Kantons Graubünden und
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die Nachbarschaft des Kantons Uri zum
Tessin, der Stadt Basel zu Frankreich
zu beachten: In all diesen Kantonen
wäre es ja unsinnig, Englisch als erste
Fremdsprache einzuführen.
Wie wird sich der Lehrplan 21 in der
Praxis bewähren?
Kammer: Wenn aufgrund einer Über
arbeitung Akzeptanz erreicht wird,
kann er vor allem für jüngere Lehrper
sonen und Berufseinsteiger Leitplan
kenfunktion erhalten. Und dann möchte
der Lehrplan 21 auch für Schulaufsich
ten ein wichtiges Werkzeug sein, denn
es geht auch um Kontrolle und Rege
lung und letztlich um Ranking, sei es
von Schulen oder Kantonen.
Kübler: Wir haben versucht, die The
men so aufzubereiten, dass sich eine

Können solche Einführungen denn
kostenneutral sein?
Kammer: Der Zeitpunkt ist angesichts
des Spardrucks ja denkbar ungünstig.
Die Aufträge an die Schule nehmen zu,
und bei knapperen Ressourcen kom
men immer wieder Kürzungsübungen.
Notwendig wäre ein gesellschaftlicher
Diskurs: Wo will man trotz Spardruck
investieren, wo Prioritäten setzen.
Kübler: Was wir dagegen erleben, ist
Management by Rasenmäher: es wird
überall gleichmässig gekürzt…
Kammer: …und was die Lehrerschaft
sich wünscht, ist Verlässlichkeit, nicht
nur in Bezug auf die Löhne, und Rü
ckendeckung, was den Stellenwert der
Bildung betrifft – nicht nur verbal, son
dern auch in Taten.
Kübler: Wir brauchen Planungssicher
heit, denn Schule ist als System ein
Ozeandampfer – mit kilometerlangen
Reaktionswegen. Laut Bundesamt für
Statistik sind wir im Kanton Schaffhau
sen was die Bildung betrifft im schwei
zerischen Vergleich günstig, deshalb
gibt es gar keinen zwingenden Grund
für Sparübungen – die Lehrerlöhne
sind schon ennet dem Rhein deutlich
höher.

Der Handwerker und das Rüebli
Was dem Handwerker
sein Schraubenzieher,
ist den Fachleuten im Büro
ihr Computer.

Desktop-Publishing-Lehrgang. Pro
duktmanager und Marketingfachkräfte
profitieren davon ebenso wie kreative
Menschen mit einem Talent für Gestal
tung am Computer. Am Ende des Lehr
gangs versteht man etwas von Typo
grafie, Farblehre und Layout und setzt
das mit den Adobe-Programmen
Photoshop, Illustrator und InDesign in
druckreife Dokumente um.

VON Boris Litmanowitsch

Schaffhausen Stellen Sie sich vor, ein
Handwerker müsste die Schrauben
mithilfe einer Mohrrübe anziehen. Viel
leicht könnte er mit einem Sackmesser
aus dem Rüebli eine Art Schrauben
zieher schnitzen und damit irgend
wann die Schrauben eindrehen …
Komplett absurd? Nein, denn auf diese
Weise arbeiten viele Anwender täglich
mit ihrem Computer: Sie basteln! Und
genau deshalb lohnt sich eine Investi
tion in Weiterbildung am Computer.
Wenn man das Grundwerkzeug nicht
effizient beherrscht, macht alles andere
keinen Sinn.
Unterstützung bietet das Schaff
hauser Weiterbildungszentrum für In
formatik. Bei Compucollege buchen
Firmen ab sofort handlungsorientierte
Trainings. Diese kurzen Lerneinheiten
sind jeweils auf ganz bestimmte und
individuelle Geschäftsvorgänge fokus
siert.
So lernt man beispielsweise, wie
zeitsparend ein Serienbrief nach neu
esten kaufmännischen Regeln versen
det wird, aussagekräftige Auswertun
gen aus Datenlisten erstellt werden
oder die elektronische Bürokommuni
kation (Termine, Aufgaben, E-Mails)
mit geschickten Strategien viel effizi
enter gestaltet werden kann. Diese und
weitere Kompetenzen optimieren die

Gruppenbild vor der Schillerglocke: Das Compucollege-Team im Klostergarten zu Allerheiligen.
Mitarbeitenden in den Trainings «on
the Job». Dabei integrieren die Kurslei
ter von Compucollege auf Wunsch auch
firmenspezifische Dokumente. Ein ho
her Praxisbezug mit ergänzenden
Tipps und Tricks ist somit sicherge
stellt.

Schweizer Informatik-Zertifikat
Das wahre Kompetenz-Upgrading
im Bereich Microsoft Office stellt je

doch die Teilnahme am Diplomlehr
gang Informatik-Anwender II des
Schweizerischen Informatik-Zertifikats
(SIZ) dar. Gelernt wird während neun
Monaten einmal die Woche auf aktu
ellster Software. Somit baut der inter
essierte Anwender seine Fähigkeiten
nachhaltig auf, hat Zeit, das Erlernte
anzuwenden und Fragen beim nächs
ten Kurstermin zu klären. Compucol
lege ist seit 2009 offizielle Partner

Bild zvg

schule von SIZ und ermöglicht mit die
sem kaufmännischen Standarddiplom,
am Puls der Zeit zu bleiben.

Schaffhauser Desktop-Publishing
Mit einer weiteren Neuerung star
tet Compucollege nach den kommen
den Sommerferien. Für Mitarbeitende,
die selber und in nützlicher Frist hoch
stehende Publikationen realisieren sol
len, startet der erste Schaffhauser

Effizienz spart Zeit
Bei der Umstellung auf neue Pro
grammversionen werden durch eine
kurze Schulung gewohnte Funktionen
rasch wieder aufgefunden und neue
Techniken zur Erleichterung der
Arbeit eingesetzt. Verzichten Firmen
auf derartige Trainings, entsteht, hoch
gerechnet auf die Anzahl Mitarbei
tende, durch langwieriges Suchen oft
ein grosser Zeitverlust. Compucollege
hat derartige Schulungen in den ver
gangenen Jahren weit über die Kan
tonsgrenzen hinaus veranstaltet und
steht somit auch in diesem Bereich als
kompetenter Anbieter zur Seite.
Nach wie vor finden an der einzigen
Computerschule in der Region, dem
offiziellen Weiterbildungspartner des
KV, auch öffentliche Kurse in den An
wendungen Excel, Outlook, Word und
PowerPoint statt. In kleinen Gruppen
zu maximal acht Teilnehmenden wählt
man zwischen Basis-, Auffrischungsoder Aufbau-Kursen. Auch Handwer
ker, die ihre Büroarbeit selber erledi
gen wollen, lassen sich mit den Kursen
von Compucollege für das digitale
Metier begeistern. Durch eine effizi
ente Anwendung bleibt schliesslich
auch mehr Zeit für den Feierabend.

