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Lehrplan 21

Erfolgreich  
umgesetzt und 
 bereits bewährt
Der Lehrplan 21 hatte im Vorfeld für 
viele Diskussionen gesorgt. Nun ist  
er im Kanton Zürich auf allen Stufen 
eingeführt. Ein Besuch in der Schule 
Chrüzächer in Regensdorf zeigt,  
wie sich die Kompetenz orientierung 
auf den Unterricht auswirkt.
Text: Pascal Turin Fotos: Sophie Stieger

Die Schülerinnen und Schüler sind in  
ihre Aufgaben vertieft, die Lehrerin schaut 
 ihnen gelegentlich über die Schulter. 
Heute steht in der 1. Klasse von Stefanie 
Brand freies Lernen auf dem Programm. 
Die Kinder sollen schon früh üben, selbst-
ständig zu arbeiten. «Die Erstklässlerin-
nen und Erstklässler brauchen natürlich 
mehr Unterstützung, darum sind die Auf-
gaben im freien Lernen vorgegeben», er-
klärt Brand. Mit der Zeit entscheiden die 
Schülerinnen und Schüler selbst, was sie 
lernen möchten. In der Unterstufe der 
Primarschule Regensdorf stehen ihnen 
da für 10 bis 20 Minuten täglich zur Ver-
fügung. In der Mittelstufe sind es dann 
bereits 30 Minuten pro Tag. Damit die Kin-
der nicht nur das lernen, was sie gut kön-
nen und mögen, braucht es trotzdem Vor-
gaben. «Ich nutze dafür Wochenpläne mit 
einzelnen obligatorischen Aufgaben», sagt 
Mittelstufenlehrerin Michèle Herzog.

Das freie Lernen wurde mit der Ein-
führung des Lehrplans 21 in den Stunden-
plan aufgenommen. «Wir haben die Ge-

In der Schule Chrüzächer in Regensdorf  
üben die Kinder früh, selbstständig zu arbeiten.  

In der 1. Klasse von Stefanie Brand  
steht freies Lernen auf dem Programm.
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legenheit genutzt, das Schulkonzept der 
Primarschule Regensdorf zu überarbei-
ten», sagt Claudia Bogana. Sie ist Schul-
leiterin der Schule Chrüzächer. Vom Kin-
dergarten bis zur 6. Klasse werden dort 
rund 330 Schülerinnen und Schüler un-
terrichtet. In der gesamten Primarschule 
Regensdorf mit fünf Schuleinheiten und 
einer Kleingruppenschule sind es etwa 
1500 Kinder. Seit zwei Jahren gibt es aus-
serdem keine Hausaufgaben mehr. Das 
freie Lernen hat die klassischen Aufgaben 
ersetzt. Das heisst aber nicht, dass daheim 
nichts mehr getan werden muss. «Üben, 
etwa für eine Prüfung, müssen die Kinder 
zu Hause natürlich immer noch», betont 
Bogana.

Ende vergangenen Jahres wurde das 
Projekt des Volksschulamts (VSA) zur 
Ein führung des Lehrplans 21 im Kanton 
Zürich abgeschlossen. Mitte Mai soll die 
 coronabedingt verschobene Schlussver-
anstaltung im Zentrum Karl der Grosse 
in  Zürich nachgeholt werden. Es ist der 
Abschluss einer langen Reise: Von 2006 
bis 2014 hatten die deutsch- und mehr-
sprachigen Kantone gemeinsam den Lehr-
plan erarbeitet. Das Projekt zur Einfüh-
rung im Kanton Zürich dauerte sieben 
Jahre – von 2015 bis 2021 (siehe Kasten).

Chancen für den Unterricht
Mit dem Lehrplan 21 stehen die Kompe-
tenzen im Mittelpunkt. Eine Kompetenz 
ist dann erreicht, wenn die Kinder und 
 Jugendlichen über das nötige Wissen ver-
fügen und es auch anwenden können. 
Während Lehrpläne früher eher beschrie-
ben haben, was unterrichtet werden muss, 
gibt der Lehrplan 21 vor, was die Kinder 
wissen und können sollen. Für das Team 
der Schule Chrüzächer in Regensdorf ist 
das ein grosses Plus: «Mir gefällt beson-
ders, dass wir als Lehrpersonen dadurch 
viele Freiheiten haben», sagt Michèle 
Herzog. Es gehe nicht mehr darum, ein-
fach den Stoff abzuarbeiten. Die Kinder 
würden dort gefördert, wo sie Lernbedarf 
hätten. «Die Rolle der Lehrperson hat sich 
verändert, wir sind jetzt vermehrt Lernbe-
gleiterinnen und Lernbegleiter», ergänzt 
Stefanie Brand. «Unsere Hauptaufgabe ist 
es zwar immer noch, unsere Klasse zu 
führen, wir unterstützen aber die Schüle-
rinnen und Schüler viel stärker in ihrem 
Lernprozess als früher.»

Stefanie Brand sieht vor allem das 
Zyklus-Denken als Herausforderung. Der 
Lehrplan gruppiert die elf obligatorischen 
Schuljahre in drei Zyklen. Der Kindergar-
ten sowie die 1. und 2. Primarklasse sind 
dem 1. Zyklus zugeteilt, die 3. bis 6. Pri-
marklasse bilden den 2. Zyklus, die 1. bis 
3. Sekundarklasse den 3. Zyklus. Im  Ge-
gensatz zu früher, als der Stoff zum Teil 
klar von Klasse zu Klasse abgegrenzt war, 
müssen Kinder die Kompetenzen mit dem 
Lehrplan 21 erst am Ende des jeweiligen 
Zyklus erworben haben. «Da musste ich 

umdenken, weil nicht alle Kinder nach 
dem Kindergarten gleich fortgeschritten 
sind», sagt Brand. Doch genauso müssten 
sich die Eltern daran gewöhnen, dass die 
Kinder unterschiedlich weit sein dürfen.

Noch Handlungsbedarf
Ein offener Punkt ist das Thema Beurtei-
lung. «Wir müssen den Eltern häufig er-
klären, wie die Noten zustande kommen», 
sagt Lehrerin Michèle Herzog. Erklärungs-
bedarf gebe es besonders bei Übertritten. 
Heute fliessen vermehrt auch der Lern-
prozess und Ergebnisse aus vielfältigen 
Beurteilungsformen bei der Notengebung 
mit ein. Im Moment wird an der Primar-
schule Regensdorf darum intensiv mit 
verschiedenen Arbeitsgruppen an einem 
gemeinsamen Beurteilungskonzept gear-
beitet. Ende dieses Schuljahrs soll das 
Konzept stehen. 

Insgesamt habe die Einführung des 
Lehrplans kaum zu Problemen geführt. 
«Wichtig war eine offene Kommunikation 
zwischen den Schulleitungen und den 
Lehrpersonen», erinnert sich Bogana. Ge-
holfen habe, dass die Primarschule Re-
gensdorf mit Stephan Mies über einen 
Leiter Bildung verfügt, der die Fäden über 
alle Schuleinheiten hinweg in der Hand 
hält. Gemeinsam mit der Schulleitungs-
konferenz steuert er die Unterrichtsent-
wicklung. 

Anfänglich gab es bei den Lehrper-
sonen viele offene Fragen und Unsicher-
heiten. Es waren beispielsweise nicht für 
alle Fächer auf den Lehrplan abgestimmte 
Lehrmittel verfügbar. «Immer wenn neue 
Lehrmittel eingeführt werden, ist die Skep-
sis gross», sagt Claudia Bogana schmun-

zelnd. Doch die Befürchtungen hätten 
sich nicht bewahrheitet. Die neuen Lehr-
mittel seien gut aufeinander aufgebaut 
und mit dem Lehrplan abgestimmt. Ab 
dem Schuljahr 2022/23 wird nun mit dem 
Lehrmittel «Deutsch» für den Kindergar-
ten bis zur 3. Sek die letzte grosse Lücke 
geschlossen.

Enge Zusammenarbeit wichtig
«Der Lehrplan 21 ist in den Zürcher Schu-
len gut angekommen», zeigt sich Roland 
Fischer, ehemaliger Projektleiter Lehr-
plan 21 im VSA, überzeugt. Die Lektionen-
tafel sei in allen Gemeinden umgesetzt. 
Auch das Weiterbildungsangebot, welches 
unter anderem in Zusammenarbeit mit 
der Pädagogischen Hochschule Zürich auf-
gebaut wurde, erhielt viele positive Rück-
meldungen, insbesondere die Online-Lern-
einheiten. Bei den Grundlagenkursen in 
Medien und Informatik gab es anfänglich 
Koordinationsschwierigkeiten wegen des 
grossen Interesses. «Eine wichtige Rolle 
haben die Schulleitungen gespielt», führt 
Fischer aus. Diese hätten den Prozess der 
Lehrplaneinführung jeweils auf ihre je-
weiligen Schulen angepasst. Dabei war 
eine enge Zusammenarbeit mit den Lehr-
personen zentral. «Die grösste Herausfor-
derung war, allen Ansprüchen gerecht zu 
werden. Wir haben fast alle Ziele, die wir 
uns gesetzt haben, erreicht», sagt  Roland 
Fischer. 

Mit Blick in die Zukunft will das VSA 
weiter am Thema Beurteilung arbeiten. 
Ausserdem soll sichergestellt werden, dass 
die Lehrpersonen für die Verankerung des 
kompetenzorientierten Unterrichts weiter 
unterstützt werden. 

Lehrplanprojekt ist abgeschlossen
Von 2006 bis 2014 hatten die deutsch- und mehrsprachigen Kantone gemeinsam 
den Lehrplan 21 erarbeitet. Die Einführung im Kanton Zürich dauerte von  
2015 bis 2021. Seit dem Schuljahr 2018/19 gilt der Lehrplan 21 im Kindergarten 
sowie in der 1. bis 5. Primarklasse. Im Schuljahr 2019/20 folgten die 6. Primar-
klasse sowie die Sekundarschule. Ende vergangenen Jahres wurde das Ein-
führungsprojekt offiziell abgeschlossen. 
«Das Projekt war breit abgestützt, was für die Akzeptanz besonders von Be-
deutung war», sagt Roland Fischer, der das Lehrplan-Projekt im Volksschulamt 
(VSA) gemeinsam mit Kathrin Schmocker geleitet hat. Gemeinsam wurde um 
gute Lösungen gerungen. Mitgearbeitet haben neben Lehrpersonen und Schul-
leitungen unter anderem auch Vertreterinnen und Vertreter von Schulbehörden, 
der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) und des Lehrmittelverlags 
 Zürich. «Wir sind dankbar für die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten», 
erklärt Fischer.
Der Lehrplan 21 ist in die sechs Fachbereiche Sprachen, Mathematik, «Natur, 
Mensch, Gesellschaft», Gestalten, Musik sowie Bewegung und Sport gegliedert. 
Für jeden Fachbereich werden Kompetenzen beschrieben. Der Lehrplan legt 
Grundansprüche fest und setzt neue Akzente, etwa mit dem Modul Medien und 
Informatik. Die Qualifizierung der Lehrpersonen in diesem Modul erfolgt über 
den Grundlagenkurs Medien und Informatik (GMI) an der PHZH. Der kosten-
lose Kurs wird im Schuljahr 2022/23 zum letzten Mal angeboten. [pat]

 zh.lehrplan.ch / phzh.ch/gmi


