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Die Schaffhauser Lehrerschaft 
hat sich mit dem Lehrplan 21 
befasst. Trotz Verbesserungs-
potenzial fällt ihr Fazit  
insgesamt positiv aus.

VON ERWIN KÜNZI

Mit dem Lehrplan 21 (LP21) wollen die 
21 deutsch- oder mehrsprachigen Kan-
tone Inhalte und Ziele des Unterrichts 
an der Volksschule harmonisieren. 
Das soll in den Bereichen Deutsch, 
Sprachen, Mathematik, Mensch, Natur 
und Gesellschaft (MNG), bildnerisches 
Gestalten, textiles und technisches Ge-
stalten, Musik sowie Bewegung und 
Sport geschehen. Nachdem Ende Juni 
der LP21 vorgestellt worden war, be-
gann in den einzelnen Kantonen die 
Vernehmlassung dazu mit dem Ziel, 
dass jeder Kanton seine Stellung-
nahme und allfällige Änderungswün-
sche bis Ende Jahr erarbeiten kann. 
Im Kanton Schaffhausen will die Re-
gierung Ende Dezember die Kantons-
antwort zuhanden der Deutschschwei-
zer Erziehungsdirektorenkonferenz 
(D-EDK) verabschieden. Im Vernehm-
lassungsverfahren konnten sich alle 
interessierten Kreise, aber auch Ein-
zelpersonen bis Mitte Oktober zum 
LP21 äussern. Eine wichtige Stellung-
nahme kam vom Lehrerverein Schaff-
hausen (LSH). Die SN befragten dazu 
LSH-Präsident Roland Kammer und 
LSH-Vorstandsmitglied Markus Küb-
ler, Abteilungsleiter Forschung und 
Entwicklung an der Pädagogischen 
Hochschule Schaffhausen, der bereits 
am Entwurf des LP21 mitgearbeitet 
hatte.

«Modernes Lernverständnis»
«Im Grundsatz ist es gut, mit einem 

Lehrplan eine gewisse Vereinheitli-
chung zu erreichen», meinte Kammer, 
und Kübler doppelte nach: «Der LP21 
ist von einem modernen Lernverständ-
nis geprägt und inhaltlich aktuell.» 
Was den Kanton Schaffhausen an-
gehe, so sei der Unterschied zwischen 
dem seit 2006 aktuellen kantonalen 
Lehrplan und dem LP21 relativ gering, 
im Gegensatz zu anderen Kantonen, 
deren Lehrpläne aus den 80er- und 
90er-Jahren stammen würden. Mehr 
Probleme bietet der Umstand, dass 
der LP21 für viele Kantone gelten soll, 
obwohl diese verschiedene Strukturen 
haben. So bestehen zum Beispiel für 
gleiche Fächer unterschiedliche Stun-
dendotationen. Kübler: «Der LP21 ist 
ein auf den Durchschnitt ausgerichte-
tes Modell, mit Abweichungen nach 
unten und oben. Er ist noch nicht auf 
die Ressourcen der einzelnen Kantone 
ausgerichtet.» Daraus stellt sich, so 
Kammer, aus Lehrersicht folgende 
Frage: «Wie reagieren die Kantone? 
Werden bei einzelnen Fächern die 
Stundenzahlen ange-
hoben oder gesenkt? 
Nicht alle Kantone ha-
ben heute in ihrer Stun-
dentafel gleich viele 
Stunden.»

Die Frage der Zyklen
Der LP21 versucht 

die Schule vor allem 
über die Inhalte zu har-
monisieren; strukturell 
wurde dabei vom Ber-
ner Modell ausgegan-
gen, das zwischen den 
Stufen Kindergarten, 1./2., 3./4., 5./6. 
Klasse und 7. bis 9. Klasse unterschei-
det. Der LP21 macht daraus drei Zyk-
len: Kindergarten bis 2. Klasse, 3. bis 6. 
und 7. bis 9. Klasse. Im Kanton Schaff-
hausen sehen die Zyklen aber wie 
folgt aus: 1. bis 3. Klasse, 4. bis  
6. Klasse, 7. bis 9. Klasse. Hier braucht 

es einen zusätzlichen Harmonisie-
rungsschritt, der über den Inhalt hin-
ausgeht.

«Heute schon überforderte Kinder»
Andere Lehrerverbände, die sich 

zum LP21 geäussert haben, kritisier-
ten, mit den geforderten Kompeten-
zen, die erreicht werden sollten, seien 
die Schülerinnen und Schüler überfor-
dert. Diese Kritik wird in Schaffhau-
sen auch geteilt, zum Beispiel im Be-
reich Musik. Kammer: «Obwohl es 
heute schon Kinder gibt, die in der 
Schule überfordert – oder auch unter-
fordert – sind.» Und Kübler: «Die Kin-
der werden, wenn überhaupt, nicht 
durch den Lehrplan, sondern durch 
die Lehrpersonen überfordert.» Zwar, 
meinte Markus Kübler, könne man 
über das Konzept «Erwerben von 
 Kompetenzen» streiten: «Nicht überall 
geht es um ‹Können›, sondern um 
 ‹Verstehen›.» Bei der Stellungnahme 
des LSH seien die Kompetenzen aber 
kein spezielles Thema gewesen, denn 
dieses Konzept gelte heute in ganz 
Europa, und auch der aktuelle Schaff-
hauser Lehrplan sei schon darauf aus-
gerichtet.

IT als Werkzeug
Im Zusammenhang mit dem LP21 

wurde die Frage diskutiert, wie die 
 Informationstechnologie (IT) und der 
Umgang mit ihr in den Lehrplan ein-
fliessen sollen. Kammer: «Hier lautet 

die Grundsatzfrage: 
Braucht es dafür ein 
eigenes Fach, oder ist 
die IT einfach ein Werk-
zeug, das in allen Fä-
chern zur Anwendung 
kommt? Und falls es ein 
eigenes Fach wird: Auf 
Kosten wovon wird es 
eingeführt?» Für  Kübler 
ist die IT ein Hilfsmittel. 
Wenn es zum Beispiel 
im Fach MNG um Geo-
grafie geht und Google-
Maps zur Anwendung 

kommen, müssen die Schülerinnen 
und Schüler damit umgehen können. 
Aber: «Muss man das wirklich in einem 
Fach festschrauben, bei den raschen 
Veränderungen auf diesem Gebiet?» 
Die D-EDK hat zum Thema IT eine AG 
eingesetzt, aber für Roland Kammer 
ist das klar ein Nebenschauplatz.

Wichtiger ist für den LSH eine an-
dere Frage. Mit dem LP21 wird der 
Kindergarten ein Teil der Volksschule, 
und es werden auch auf dieser Stufe 
Fächer eingeführt. «Es kann nicht sein, 
dass der Kindergarten in seiner bis-
herigen Form unter die Räder kommt», 
meinte Kübler dazu. «Es geht hier um 
spielerisches, nicht um schulmässiges 
Lernen.» Vor allem die Kindergarten-
lehrpersonen hegen hier grosse 
 Befürchtungen, dass in Zukunft nicht 
mehr die kindliche Entwicklung, son-
dern der Erwerb von Wissen im 
 Vordergrund steht. «Das muss noch zu 
Ende gedacht werden», fordert 
 Kübler.

«Keine Ad-hoc-Übung»
Genauso stark wie der LP21 selbst 

beschäftigt die Schaffhauser Lehrer-
schaft die Frage, wie es jetzt weiter-
geht. Was macht der Kanton mit den 
Vernehmlassungen, die bei ihm einge-
gangen sind? Was bedeutet es, wenn 
2014 nach dem Eingang aller Kantons-
stellungnahmen nochmals über die 
Bücher gegangen wird? Was heisst 
das für den Zeitplan (Regierungsrat 
Christian Amsler plant im Kanton 
Schaffhausen die Einführung des LP21 
im Schuljahr 2016/17)? Haben bei der 
Endfassung des LP21 alle Kantone das 
gleiche Gewicht, oder sind einige glei-
cher als andere? Das sind einige der 
Fragen, die sich stellen. Für Roland 
Kammer müssten die Zyklen des LP21 
mit denjenigen des 
Schaffhauser Lehrplans 
kompatibel gemacht 
werden, Stundentafel 
und -dotation müssten 
geprüft werden. «Das 
geht sicher nicht in 
einer schnellen Ad-hoc-
Übung.» Und Kübler 
fügte hinzu: «Da gibt es 
noch Klärungsbedarf.» 
Bei der Einführung des 
LP21 müsse auch das 
nötige Personal zur 
Verfügung stehen. 
Kammer: «Die Lehrerschaft muss die 
Möglichkeit bekommen, den LP21 
wirklich umzusetzen.» Kübler: «Es 
braucht eine seriöse Einführung, für 
die Zeit aufgewendet werden muss; 
den Lehrkräften müssen Planungshil-
fen an die Hand gegeben werden.» Ein 
Beispiel: Das Thema «Zeit» betrifft die 

Fächer Mathematik, Deutsch, MNG 
(Geschichte) und Musik (Rhythmus). 
«Hier die richtigen Querbezüge für 
den Unterricht herzustellen, ist nicht 

einfach», sagte Kübler.
Auch zur Einführung 

des LP21 im Kanton 
Schaffhausen hat sich 
Christian Amsler geäus-
sert. Er will dies «in 
einem Schritt» tun (SN 
vom 29. Juni). Die beiden 
LSH-Vertreter bezeich-
nen dies als «ambitiös», 
denn auch da gebe es 
noch offene Fragen. Soll 
die Einführung wirklich 
in einem Schritt oder ge-
staffelt erfolgen? Ge-

schähe die Einführung ab Kindergarten 
Jahrgang für Jahrgang, so würde sie elf 
Jahre in Anspruch nehmen. Roland Kam-
mer: «Wir wünschen eine sorgfältige Pla-
nung der Einführung. Da gibt es noch 
Klärungsbedarf, und wir möchten hier 
vom Erziehungsdepartement als Ge-
sprächspartner eingebunden werden.»

Kaum Kritik, aber noch viele Fragen

Der Lehrplan 21 soll auch für den Kindergarten gelten. Das weckt bei den Schaffhauser Kindergartenlehrpersonen Ängste, dass 
im Kindergarten in Zukunft nicht mehr die Entwicklung der Kinder, sondern das Lernen im Vordergrund steht. Bild Key

Lehrplan 21  
Die Fakten

Lehrplan 21 Mit diesem sollen 
 Inhalte und Ziele der Volks-
schule in den 21 deutsch- oder 
mehrsprachigen Kantonen har-
monisiert werden. Dies soll in 
den Bereichen Deutsch, Spra-
chen, Mathematik, Mensch, 
 Natur und Gesellschaft (MNG), 
bildnerisches Gestalten, textiles 
und technisches Gestalten, 
 Musik sowie Bewegung und 
Sport geschehen.
Vernehmlassung Zum Lehrplan 21 
hat im Kanton Schaffhausen eine 
Vernehmlassung stattgefunden. 
An dieser konnten sich interes-
sierte Organisationen und Einzel-
personen beteiligen. Nach dem 
Ablauf der Vernehmlassungsfrist 
Mitte Oktober werden zurzeit die 
Antworten ausgewertet. Der Ent-
wurf für die Kantonsantwort zum 
Lehrplan 21 wird dann dem Re-
gierungsrat vorgelegt, der die de-
finitive Version verabschieden 
muss. Die Öffentlichkeit soll im 
Dezember informiert werden. 

«Muss man die IT 

wirklich in einem 

Fach festschrauben, 

bei den raschen 

Veränderungen auf 

diesem Gebiet?»

Markus Kübler
Abteilungsleiter Forschung und 

Entwicklung an der PHSH

«Bei der Einführung 

gibt es Klärungsbe-

darf, und wir möch-

ten als Gesprächs-

partner eingebun-

den werden»

Roland Kammer
Präsident des Lehrervereins 

Schaffhausenn

Motion

Abgabe bei  
Landeinzonungen 
gefordert
Wenn Land von Privaten ein- oder auf-
gezont wird und dadurch ein Mehr-
wert entsteht, soll der Landbesitzer 
eine  Abgabe an den Staat zahlen müs-
sen. Das verlangt Kantonsrat Florian 
Keller (AL, Schafhausen) in einer so-
eben eingereichten Motion. Konkret 
sollen das Gesetz über die Raumpla-
nung und das öffentliche Baurecht im 
Kanton Schaffhausen entsprechend 
geändert werden. Die Abgabe soll min-
destens 50  Prozent des Mehrwerts be-
tragen. Die Einnahmen aus dieser Ab-
gabe sollen unter dem Kanton und der 
Standortgemeinde aufgeteilt werden 
und für einen noch zu bestimmenden 
Zweck verwendet werden. Keller be-
gründet seinen Vorstoss wie folgt: «Ge-
mäss dem neuen Raumplanungsgesetz 
des Bundes sind alle Kantone ver-
pflichtet, eine Mehrwertabgabe von 
mindestens 20 Prozent einzuführen. 
Da bei Ein- oder Aufzonungen von 
Land im Privatbesitz dem privaten 
Eigentümer ohne sein Zutun Mehr-
wert zufällt, ist eine beträchtliche 
Mehrwertabgabe angezeigt, zumal die 
so anfallenden Einnahmen zur Ent-
schädigung von Landauszonungen ge-
mäss neuem Raumplanungsgesetz ein-
gesetzt werden könnten.» (r.)

Wie weiter beim 
Klosterviertel
Wegen der schlechten finanziellen 
Lage des Kantons ist der Bau eines 
 Sicherheitszentrums verschoben wor-
den. Eng mit diesem Zentrum ver-
knüpft war die weitere Entwicklung 
des Klosterviertels in der Stadt Schaff-
hausen, des heutigen Standorts unter 
anderem des Gefängnisses. Die AL 
fragt sich jetzt, ob die Entwicklung des 
Kosterareals in Gefahr sei. Kantonsrat 
Till Aders (AL, Schaffhausen) hat aus 
diesem Grund eine Interpellation ein-
gereicht. Er will von der Regierung 
unter anderem Folgendes wissen: Hat 
die Sistierung der Planung des Sicher-
heitszentrums einen Einfluss auf die 
weitere Planung zur Entwicklung des 
Klosterviertels? Wenn ja, welchen? 
Wie ist der Stand der Machbarkeitsstu-
die über die Entwicklung des Gebietes 
Klosterviertel, für die der Kantonsrat 
einen Kredit über 100 000 Franken ge-
sprochen hat? Wurde die Studie fertig-
gestellt? Wie ist der Stand der Gesprä-
che mit der Stadt bezüglich der Ent-
wicklung des Klosterviertels? (r.)

Fragen zu den  
Haftbedingungen
Nach einem Besuch in Schaffhausen 
hat die Nationale Kommission zur Ver-
hütung von Folter die Infrastruktur des 
Schaffhauser Gefängnisses sowie die 
Bedingungen für ausländerrechtlich 
und weibliche Inhaftierte kritisiert (die 
SN berichteten). Das nimmt Kantons-
rätin Martina Munz (SP, Hallau) zum 
Anlass für eine Kleine Anfrage an die 
Regierung. Munz will unter anderem 
Folgendes wissen: Wie werden die 
Haftbedingungen und die Bewegungs-
freiheit – insbesondere für Frauen – 
verbessert, damit diese Kontakt mit an-
deren Inhaftierten haben können und 
nicht den ganzen Tag in ihrer Zelle ver-
bringen müssen? Zieht der Regierungs-
rat eine vorübergehende ausserkanto-
nale Unterbringung in Betracht, um 
bessere Haftbedingungen anbieten zu 
können? Inwieweit beeinträchtigt die 
veraltete Infrastruktur die Sicherheit 
des Personals? Wie weit ist der 
 Planungsstand des Polizei-, Justiz- und 
Sicherheitszentrums? (r.)


