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Backto thefuture!

Der hompetenzorientierte
Lehrplan 21 fiihrt ein netrcsParadigrna des Unterrichtensin die Volksschuleein. Voreinigen Jahren wclr es
noch uerheßsungx;oll.Nun hat esDonseinem Glanz uerloren.In aielen kindern ßt es bereitsam Scheitern. Von Ralph Fehlmann
Ueken.Fricktal.1971.Mittelstufe.Mein ersterEin- essierensoll,ist ihr <Output>.Vergessen
gegangen mit dem Exemplarischen.Und zudem mit einem
satz als Primarlehrer. Meine Schüler und ich. ist, dassdie vielleichtwichtigstealler Schulrefor- reichenund interessanten
inhaltlichenAngebot,in
(Nicht einmal ein Lehrbuch.)Ein Abenteuer mit men im Westendarin bestand,auch junge Men- der Hoffnung,je andereElementedarauswürden
zum Teil unsicheremAusgang.Sie lernen aus der schenim Sinne Kants immer als Selbstzweckzu bei je anderenSchülernzünden,sie auf ihre eigeAttraktivität und den Schwierigkeiten,
die meine denkenund nicht alsMittel zumZweck - nämlich nen Lernwegeschicken.
Themen und Fragestellungenihnen bieten. Ich damals ergebene Staatsdienerzu werden und > Unterrichtsqualität ergibt sich in allererster
lerne,indem ich sie auf ihren grundverschiedenenheuteuniversaleinsetzbare,
fl exibleMarktteilneh- Linie durch die autonome.Lehrperson.
Hierzu sei
Lernwegenbeobachte.Überraschungen
sinddabei mer. - Verschwundenbin aber auch ich selber als auf die umfassendeMetastudievon John Hattie
der Normalfall.Am Schlusshabensieviel gelernt- Pädagoge,als freier Gestaltereines für die Ler"Visible Learning" verwiesen.
wassiemir nochJahrespäterbestätigen.
nendenfaszinierendenInputs. Denn das Korsett > Die berühmte Studie von H. P.Klein zeigt krass
Fachlicheund überfachlicheKompetenzenund der 4000KompetenzenmeinesLehrplansist ersti- den drohenden Niveauverlustunter dem neuen
lokales,alsoerfahrbaresWissen.Aber nicht jeder ckend eng.Dafür habe ich die ganz unpädagogi Regime:Die Biologieprüfungim kompetenzorien- dennesist für mich nicht planbar, scheHybris entwickelt,zu rneinen,ich hätte das tierten deutschenZentralabitur lässt sich lösen
genaudasselbe
wassie anregenwird. Und alsonicht mit exakt vor- Lernen im Griff; und zu behaupten,dassdie Schü- ganz ohne inhaltl-ichesWissen zum Fach - also
aussagbaren
Ergebnissen.Eine Situation,die sie ler am Schlussüber diese Kompetenzen wirklich ohne vorgängigenUnterrichtin Biologiel
und mich vor grosseHerausforderungenstellt. Die verfügen. (Ginge es <<nur>)
um Wissen,wäre übri- > KompetenzenvisierenHandlungenan stattzum
sieund ich gernmeistern- dennKinder sindbegie- gensdieseBehauptungnicht gleichermassen
ver- BeispielReflexion,Kritik oder..blosse>
Neugierde
rig auf Lernen, und ich bin fasziniert von dieser messen.)Und schliesslich
ist der spezifische,
nicht und sind,alsUnterrichts-Outputin Form von Testpädagogischen<Zumutung". Im unteren Stock- austauschbare
Inhalt verschwunden,dessenReiz Handlungen,einer Messungungleichzugänglicher
werk unterrichtet meine Kollegin, ebenfalls erst- meine Schülerdamalsantrieb.Hier ist nun jeder alsdiese.Das kann fatale Schul-Rankingszur Folge
malsim Einsatz,die Unterstufe.Siemachtesganz Inhalt recht,wenn ich nur an ihm bestimmteKom- habenund kurbelt zudemeinen milliardenschweandersalsich.Aber auchbei ihr lernendie Schüler petenzenvermittelnkann.- Meine Kolleginmacht ren Bildungsmarkt an.
eine Menge.
übrigensim untern Stockwerkdasselbe.Und die
in Schaffhausen
auch.
Diese GegenüberStellungwill nicht nahelegen,
Jetzt die Konsequenzen ziehen
Ein Paradigmenwechsel
dasswir "zurück zur guten alten Zeit, gehen sollen. Aber dassdas,was an der alten Zeit gut war, Wollen wir wirklich.diesesModell der StandardX, irgendwo in der Deutschschweiz,2021.Loyal zukunftsweisendersein könnte als das Konzept, und Kompetenzorientierung' implementieren,
folgeich dem neuenLehrplan.Aber alles,wasdie dashinter dem Lehrplan21 steckt.Dafür gibt esin nachdemes gescheitertist etwa in den USA, in
Uekener Schulstubeausmachte,ist verschwun- der jüngstenForschungunter anderendie folgen- Osterreichund Deutschland?
In den USA versucht
den: Zuerst einmal der Unterricht in seinerganz- den Indizien:
man, heftig Gegensteuerzu geben,seit selbstdie
heitliohenGestalt (im Sinne der Gestaltpsycho- > Lernen geschiehtoft zufällig,besitzteine hohe American Evaluation Association und ihre Stanlogie). Er iqt atomisiert in 4000 Staubteilchen, individuelle Varietät und ist deshalbnur sehr be- dardisierungspäpstin,
Diane Ravitch,dasScheitern
Kompetenzengenannt,die ich meinen Schülern schränkt planbar, so lautet ein zentralesErgebnis eingeräumthaben.Es hat sichdamit in aller Deutantrainiere, in der Hoffnung, möglichst bald der Hirnforschung. Nicht einmal Wissenlässtsich lichkeit alsnicht zukunftstauglicherwiesen.Erspaobjektiv messenzu können, wie das Tiaining an- rnit dem Nürnberger Tlichter abfüllen - geschwei- ren wir unsern Schülernund Lehrern - und nicht
schlägt.- Dann die Schülerinnenund Schüler- in ge dennKompetenzen.
zuletztden Steuerzahlern- diesenUmweg auf dem
ihrer Individualität.Sie sind nicht Selbstzweckin > Pädagogikund Didaktik sind dem <Flächen- Wes in die Zukunft.
ihren seltsamenLernwegen,sondernein Bündel deckenden>(557Seitenumfasstder Lehrplan21),
optimierbarerKompetenzen,und was mich inter- dem <Systematischen>
spinnefcind.Sie arbeiten RalphFohlmannist Gymnasiallehrer
undDozentfür Deutschdidaktik.

