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Liebe Eltern

Kurzzeitig hat es der Lehrplan 
21 in die Schlagzeilen geschafft 
und einigen Wirbel ausgelöst.  
Dadurch erhielt er eine viel 
zu hohe politische Bedeutung. 
Denn eigentlich ist der Lehr-

plan ein wenig beachtetes Steuerungsins-
trument im Hintergrund. Für den Erfolg 
im Unterricht sind in erster Linie die Leh-
rerinnen und Lehrer, die Schulpflichtigen, 
die Lehrmittel und die Haltung der Eltern 
massgeblich. Im Lehrplan ist festgelegt, was 
die Lernenden jeweils am Ende eines Zyk-
lus von mehreren Jahren können sollen. Die 
Lehrpersonen ziehen ihn nur bei der lang-
fristigen Unterrichtsplanung heran. Über 
die Gestaltung des Unterrichts sagt der 
Lehrplan nichts, sie ist Sache der Lehrper-
sonen. Diese können sich ganz auf die Si-
tuation in ihrer Klasse und die Bedürfnis-
se der Schülerinnen und Schüler einlassen.
Die Volksschulen Basel-Stadt brauchen ei-
nen neuen Lehrplan, weil es keinen für 
die neu zu schaffende Sekundarschule gibt 
und nur einen provisorischen für die auf 
sechs Jahre verlängerte Primarschule. Nö-
tig ist ein Lehrplan, der die ganze Volks-
schule umfasst und die Schulwechsel nicht 
zu Bruchstellen macht wie bisher; ein Lehr-
plan, der an die aktuelle Schulpraxis an-
knüpft und doch auf dem neuesten Stand 
ist; ein Lehrplan, der harmonisiert ist und 
den Anschluss an die übrige Deutsch-
schweiz herstellt. Der Lehrplan 21 erfüllt all 
diese Vorgaben. Er ist ein Gemeinschafts-
werk aller Deutschschweizer Kantone. Aus  
eigener Kraft hätte Basel-Stadt nichts 
Gleichwertiges hervorgebracht. Die Über-
brückung mit notdürftigen und kräfterau-
benden Provisorien ist keine ernsthafte Al-
ternative. Anders als andere Kantone hat 
Basel-Stadt die Einführung bereits vorbe-
reitet. Darum kann die Umsetzung im Au-
gust 2015 beginnen.

Pierre Felder, Leiter Volksschulen 
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Der Lehrplan  21 
kommt! 
Ab dem Schuljahr 2015/16 gilt in Basel  

der Lehrplan 21. Das hat der Erziehungs-

rat am 1. Dezember entschieden. Der 

neue Lehrplan ist für Basel ein Gewinn: 

für die Schule, für die Kinder und finan-

ziell.

Der Entscheid des Erziehungsrats war ein- 
stimmig: Der Lehrplan  21 ist ab dem 1. 
August 2015 für die Basler Volksschulen 
verbindlich. Das klare Votum des Erzie-
hungsrats ist wichtig und richtig. Denn 
der Lehrplan 21 passt in das neue Schul-
system und geht mit der jahrelangen Vor-

bereitung auf sechs Jahre Primarschule 
und drei Jahre Sekundarschule einher. In 
diesem Elternbrief erfahren Sie das Wich-
tigste zum Lehrplan 21. 

Was ist eigentlich ein Lehrplan?
Ein Lehrplan legt fest, was Schülerinnen 
und Schüler in jedem Fach und auf je-
der Schulstufe lernen sollen. Er ist eine 
Grundlage für die Entwicklung der Lehr-
mittel sowie für die Aus- und Weiterbil-
dung der Lehrpersonen. Zugleich zeigt 
er den nachfolgenden Schulen, Lehrbe-
trieben oder den Eltern auf, was Kin-
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der und Jugendliche nach jeder Schulstufe 
wissen oder können sollten. Den Lehrper-
sonen hilft der Lehrplan bei der Planung 
ihres Schuljahres. Er wird aber nie direkt 
im Unterricht eingesetzt. Viel wichtiger 
im Schulzimmer sind die Lehrmittel.

Die Basler Lehrpläne heute:  

ein Flickwerk  mit Löchern

Heute gibt es in Basel für jede Stufe einen 
eigenen Lehrplan – also für Kindergarten, 
Primarschule, OS und WBS. Die Lehr-
pläne sind unterschiedlich alt, nach ver-
schiedenen Systemen aufgebaut und be-
inhalten nur die Lerninhalte der jeweili-
gen Schulstufe. Der Lehrplan der Primar-
schule stammt aus den 1970er Jahren. Er 
ist pädagogisch veraltet, geht nicht auf die 
Fremdsprachen ein und ist auf vier Jahre 
– statt der heutigen sechs – ausgelegt. Für 
die neue Sekundarschule gibt es keinen 
Lehrplan. 
Die vier Lehrpläne sind ungenügend auf-
einander abgestimmt. Bei den Stufen-
wechseln gibt es deshalb oft Missverständ-
nisse und Reibungsverluste. Die Lehrper-
sonen wussten nicht immer genau, wo sie 
anknüpfen konnten. Diese Situation ist 
alles andere als befriedigend. Der Lehr-
plan 21 schafft nun klare Verhältnisse.

Der Lehrplan 21: einer für alle

Zum ersten Mal gibt es einen Lehrplan für 
die gesamte Volksschule – vom Kinder-
garten bis zum Ende der Sekundarschu-
le. Die Schülerinnen und Schüler können  
also trotz Stufenwechsel nach denselben  
Vorgaben lernen, und alle Lehrpersonen 
wissen, was die Kinder mitbringen und wo- 
rauf sie aufbauen. Der Lehrplan 21 ist 
schlanker als die vier bisherigen Lehr-
pläne und reduziert die Vorgaben für die 
Schulen – eine Erleichterung für Schullei-
tungen und Lehrpersonen.
Trotz der uneinheitlichen Situation mit 
den Lehrplänen in Basel-Stadt stellt der 
Lehrplan 21 nicht alles Bisherige auf den 
Kopf. Er knüpft an die bestehenden Lehr-
pläne an, erweitert oder entschlackt wo 
nötig und bringt sie pädagogisch auf den 
neusten Stand. An der Entwicklung ha-
ben sehr viele Lehrpersonen mitgearbei-
tet, auch aus Basel-Stadt. Sie haben dafür 
gesorgt, dass der Lehrplan 21 nicht abge-
hobene Theorie ist, sondern für die Pla-
nungsarbeit der Lehrpersonen wirklich 
taugt. 

«Die nachobligatorische Ausbildung 
ist auf Bundesebene geregelt –  
das heisst, dass alle Jugendlichen  
in der ganzen Schweiz für die Berufs- 
bildung, die FMS und das Gym- 
nasium die gleichen Anforderungen  
erfüllen müssen.  
Ich finde es sinnvoll, dass durch den 
neuen Lehrplan nun auch die Zie-
le und Inhalte der Volksschule in der 
Deutschschweiz einheitlich gestal- 
tet werden.» 

Walter Brack, Schulratspräsident WBS St. Alban
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Unterrichtszeiten ab Schuljahr 
2015/16

Ab August 2015 gibt es in Basel- 

Stadt einheitliche Unterrichtszeiten  

in allen Schulhäusern.

• Kindergarten:  

von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis  

16 Uhr

• Primarschule:  

von 8 bis 12.15 Uhr und von 14 bis 

15.45 Uhr (bei zwei Lektionen)  

beziehungsweise von 14 bis 16.30 

Uhr (bei drei Lektionen)

• Sekundarschule:  

Von 8 bis spätestens 17.45 Uhr.  

Die Mittagspause dauert mindes-

tens 45 Minuten. 

Bei Unterricht von Wirtschaft, Arbeit, 

Haushalt über Mittag findet keine  

Mittagspause statt.

Und die Lehrmittel?

Der Lehrplan 21 ist das Drehbuch für den 
Unterricht. Der eigentliche Film sind die 
Lehrmittel. Sie füllen die Vorgaben des 
Lehrplans mit spannenden Aufgaben, so 
dass die Schülerinnen und Schüler mo-
tiviert lernen. Auch hier sind die Basler 
Schulen bestens vorbereitet: In Deutsch, 
Mathematik, Französisch und Englisch 
entsprechen die Lehrmittel bereits den 
Vorgaben des Lehrplans 21. Für die übri-
gen Fächer sind neue Lehrmittel am Ent-
stehen. Bis dahin bleiben die bisherigen 
im Einsatz. 

Gemeinsam statt einsam

Der Lehrplan 21 ist eine schweizerische 
Pionierleistung. Zum ersten Mal werden 
für die ganze Deutschschweiz gleiche Bil-
dungsziele festgelegt. Das macht weitere 
gemeinsame Entwicklungen möglich, wie 
zum Beispiel die Ausbildung der Lehrper-
sonen oder neue Lehrmittel. Zusammen  
diesen Weg zu gehen, kostet weniger: Der 
Kanton Basel-Stadt hätte sich die umfas-
sende Überarbeitung aller Lehrpläne nicht 
leisten können – obwohl dies dringend  
notwendig war. Der Lehrplan 21 hat es 
möglich gemacht. Für die Familien hat 
die Harmonisierung der Schulen aber 
auch ganz handfeste Vorteile: Bei einem 
Umzug in einen anderen Kanton finden 
sich die Kinder künftig schneller in der 
neuen Schule zurecht – ein Fortschritt, 
der längst fällig war. 

«Der Lehrplan 21 gibt nicht 
mehr zur Hauptsache vor, was 
die Lehrpersonen durchnehmen 
müssen, sondern was die  
Schülerinnen und Schüler am 
Ende ihrer obligatorischen 
Schulzeit können sollen.  
Schule kann für die Lernenden 
so noch mehr Sinn machen,  
weil deutlicher wird, warum  
etwas gelernt werden soll.» 

Gaby Hintermann,  
Präsidentin Kantonale Schulkonferenz KSBS

«Der neue Lehrplan ermöglicht 
Schülerinnen und Schülern 
zu experimentieren und neue 
Wege zu entdecken. Dabei  
können sie ihr Wissen anwen-
den und ihr Können zeigen.»

Ana Gabriela Mathys,  
Schulleiterin Isaak Iselin und Mitglied des Fach-
bereichs Musik des Lehrplans 21

«Der Lehrplan 21 ist keine Bibel,  
sondern eher ein Kompass.  
Er hilft den Lehrpersonen, ihren 
Unterricht auf dem richtigen 
Kurs zu halten.»

Dr. Christoph Eymann,  
Vorsteher Erziehungsdepartement Basel-Stadt
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Unterrichtsfreie Tage

Schülerinnen und Schüler haben 2015 

nebst den üblichen Ferien- und Feierta-

gen an folgenden Daten schulfrei:

• Mittwoch, 18. März 2015: 

 Jahresversammlung der Kantonalen 

Schulkonferenz (alle Schulstufen)

• Montag, 30. März bis Mittwoch, 1. Ap-

ril 2015: Beginn Osterferien, Dreitage-

block — obligatorische Fortbildung für 

Lehrpersonen (alle Schulstufen)

• Freitag, 15. Mai 2015: Auffahrtsbrücke

• Dienstag, 22. September 2015: 

 Kollegiumstag (nur für die Volksschu-

len, Kindergarten bis WBS, ohne Gym-

nasien)

• Montag, 19. Oktober 2015: 

 Obligatorische Lehrpersonenfortbildung 

(nur Volksschulen, Kindergarten bis 

WBS, ohne Gymnasien)

Die Tagesstrukturen sind an diesen Tagen  

geschlossen. Es gibt jedoch ganztätige 

Betreuungsangebote in Zusammenarbeit 

mit den Robi-Spiel-Aktionen — ausser am 

Freitag nach Auffahrt. Informationen und 

Anmeldeformulare erhalten die Kinder in 

der Schule. 

Sekundarschule: 
Welches Schulhaus für mein Kind?

Am 17. August 2015 startet die neue Se-

kundarschule an zehn Standorten. Die El-

tern können rund ein halbes Jahr vor dem  

Wechsel drei Standorte nennen, an de-

nen ihr Sohn oder ihre Tochter künftig in  

die Schule gehen möchte. Nach Möglich-

keit werden die Präferenzen berücksich-

tigt — die Volksschulleitung kann dies aber  

nicht garantieren. 

Die Semesterzeugnisse in der 6. Primar-

klasse entscheiden darüber, welchem Lei- 

stungszug eine Schülerin oder ein Schü-

ler zugeteilt wird. Die Leistungszüge sind 

durchlässig und Schülerinnen und Schü-

ler können sie wechseln, ohne ein Schul-

jahr zu wiederholen. 

«Der neue Lehrplan in einem 
harmonisierten Schulsystem er- 
möglicht Unternehmen den 
Überblick über Ausbildungs-
standards. Das hilft ihnen  
bei der Rekrutierung von Fach-
kräften.»

Dr. Franz A. Saladin, 
Direktor Handelskammer beider Basel

«Der neue Lehrplan bereitet 
Schülerinnen und Schüler besser 
auf die Situation in den Lehr-
betrieben vor – denn sie lernen 
zielgerichteter und werden be-
fähigt, ihr Wissen anzuwenden. 
Den Lehrbetrieben kommt auch 
zugute, dass die Leistungen 
transparenter und vergleichba-
rer werden.» 

Reto Baumgartner, 
Bereichsleiter Berufsbildung, Gewerbeverband 
Basel-Stadt

«Der neue Lehrplan wird  
im Schulalltag nicht so viel ver-
ändern. Wesentlich ist, wie eine 
Lehrperson unterrichtet und 
den Lehrplan umsetzt.  
Ich empfehle den Eltern, die Ein-
führung des neuen Lehrplans 
gelassen abzuwarten und dar-
auf zu vertrauen, dass die Leh-
rerinnen und Lehrer weiterhin 
gute Arbeit leisten.» 

Eva Nöbauer,  
Schulratspräsidentin der PS Isaak Iselin  
und ehemalige Elternrätin
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Der Lehrplan 21 setzt einen Auftrag der Bundesverfassung um, nämlich die Bil-

dungsziele der Volksschule gesamtschweizerisch zu regeln. Die 21 Kantone der 

Deutschschweiz können den Lehrplan in eigener Regie einführen. In den meis-

ten Kantonen wird dies erst 2017 oder später der Fall sein.

Der Lehrplan 21 ist in drei Stufen, so genannte Zyklen, aufgeteilt: Kindergarten 

bis 2. Klasse; 3. bis 6. Klasse; 7. bis 9. Klasse. Er umfasst folgende Fachbereiche 

und Fächer:

• Sprachen (Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch)

• Mathematik

• Natur, Mensch Gesellschaft, im 3. Zyklus unterteilt in Natur und Technik (mit 

Physik, Chemie, Biologie), Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft), 

Räume, Zeiten, Gesellschaften (mit Geografie, Geschichte), Ethik, Religionen, 

Gemeinschaft (mit Lebenskunde)

• Gestalten (Bildnerisches Gestalten, Textiles und Technisches Gestalten)

• Musik

• Bewegung und Sport

Dazu kommen die so genannten überfachlichen Kompetenzen (wie z. B. Selb-

ständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Sozialverhalten etc.). Auch Berufliche  

Orientierung sowie Medien und Informatik sind im Lehrplan enthalten. Hinzu 

kommen die verschiedenen Themen, die unter der Idee Nachhaltige Entwick-

lung (u. a. Politische Bildung) zusammengefasst sind.

In allen Fächern und Bereichen zeigt der Lehrplan 21 auf, wie neuer Stoff auf be-

reits Gelerntem aufbaut. Neu ist, dass das Anwenden von Wissen, die so genann-

te Kompetenz, mehr Bedeutung erhält als in bisherigen Lehrplänen. Der neue 

Lehrplan legt Grundkompetenzen fest und formuliert weiterführende Kompe-

tenzstufen.

Kathrin Schmocker,  
Co-Projektleiterin Lehrplan 21 und seit 2007 im Projekt

Der Lehrplan 21 kurz erklärt

Der Lehrplan 21 stellt die Kompetenzen in den Vordergrund. Das bedeutet nicht, 

dass das Wissen in der Schule seine Bedeutung verliert. Aber es soll nicht mehr 

isoliert gelernt werden, ohne es in irgendeiner Form anzuwenden. 

Um eine Kompetenz zu erwerben, brauche ich drei Dinge:

• Wissen: Das fachliche Wissen, das ich zum Lösen einer Aufgabe benötige. 

Dazu gehört auch das Verstehen, Analysieren und Strukturieren von Informa-

tionen.

• Können: Die Fähigkeit, das Wissen praktisch zu nutzen und anzuwenden, so 

dass ich die Aufgabe lösen kann.

• Wollen: Die Bereitschaft, mein Wissen und Können zu gebrauchen.

Was heisst Kompetenzorientierung?

«Zum ersten Mal umfasst  
ein Lehrplan die gesamte obliga- 
torische Schulzeit. So sehen  
alle Beteiligten, wie sämtliches 
Wissen und Können auf dem  
bisher Gelernten aufbaut.  
Das tut auch den Kindern gut.» 

Kathrin Schmocker, Projektleiterin Lehrplan 21



In einem halben Jahr wird der Lehrplan  21 in den Schulen eingeführt.  
Regina Kuratle ist Projektleiterin Lehrplan  21 im Erziehungsdepartement und greift  
ein paar Fragen der Eltern zu diesem Thema auf.

3 Fragen an Regina Kuratle
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Sind die Basler Schulen bereit für  

den Lehrplan  21?

Regina Kuratle: Ja, für die Einführung ist 
alles vorbereitet. Wir arbeiten dabei mit 
den Schulleitungen zusammen und haben 
bereits Weiterbildungen für die Lehrper-
sonen organisiert. Ab Januar können die 
Schulen diese Angebote für ihre Kollegien 
buchen. Wir beraten Schulen und Lehr-
personen in allen Fragen rund um den 
Lehrplan 21 und stellen Materialien zur 
Verfügung – zum Beispiel für Elternaben-
de. Auch der Umbau der Schulstruktur ist 
auf die Einführung des Lehrplans abge-
stimmt: die Planung der Schulhäuser und 
Schulräume, die Personalplanung, die 
Stundentafel, die Beurteilung und die Re-
geln für den Stufenübertritt. Alles hängt 
zusammen, und alles ist bereit.

Warum ist der Lehrplan  21 für Basel 

wichtig?

Weil er ein wichtiger Teil der gesamten 
Schulreform ist. Am Anfang stand die 
neue Schulstruktur im Zentrum. Jetzt 
läuft die pädagogische Reform. Der Lehr-
plan 21 löst in Basel vier Lehrpläne ab, die 
zum Teil veraltet sind. Künftig gibt es ei-
nen Lehrplan für die gesamte Volksschu-
le, und die Inhalte von Kindergarten, Pri-
marschule und Sekundarschule sind auf-
einander abgestimmt. Der Lehrplan 21 
knüpft an Bisheriges an und macht die 
weitere Entwicklung des Unterrichts mög-
lich. Das bedeutet: Die Schule hat klare 
Erwartungen an die Leistungen der Schü-
lerinnen und Schüler, richtet sich aber 
gleichzeitig nach ihren individuellen Fä-
higkeiten und ihrem Lernstand, auch in-
nerhalb derselben Klasse. Auch die Beur-
teilung wurde über die gesamte Schulzeit 
einheitlich geregelt. 

Was ändert sich mit dem Lehrplan  21 

für die Kinder?

Dazu kann ich keine pauschale Aussage  
machen, weil die Lehrpersonen sehr unter- 
schiedlich unterrichten und in den Schul-
zimmern bereits vieles so läuft, wie es der 
Lehrplan vorsieht. Zum Beispiel die An-
wendungsorientierung: Die Lehrpersonen 
aller Fächer sollen dafür sorgen, dass die 
Schülerinnen und Schüler das Gelernte 
auch anwenden und üben. Das kann heis-
sen, Rollenspiele einzuüben, ein Problem 
in der Gruppe ohne Anleitung zu lösen, 
zu experimentieren, einen Vortrag vorzu-
bereiten oder etwas Gelerntes in einer an-
ders gestellten Aufgabe anzuwenden. Viele  
Lehrpersonen unterrichten bereits heute  
so. Der Lehrplan 21 ist «nur» das Planungs- 
instrument für die Lehrpersonen. Wich-
tiger für die Kinder werden die Lehrmit-
tel sein, mit denen sie täglich arbeiten 
und die natürlich auf den Lehrplan abge-
stimmt sind. 

Hier erhalten Sie weitere  

Informationen zum Lehrplan 21

Im Internet:

www.volksschulen.bs.ch/Bildungspoli-

tik/Lehrplan 21

www.edubs.ch/schulentwicklung/

schulharmonisierung/lehrplan

www.lehrplan.ch

In der Schule Ihrer Kinder: 

an Elternabenden und mit schrift- 

lichen Informationen im ersten Halb-

jahr 2015.

Eine weitere Veränderung für die Schüle-
rinnen und Schüler sind die klaren Vor-
gaben im Lehrplan 21. Die so genannten 
Grundkompetenzen definieren, was sie 
am Ende des 4., des 8. und des 11. Schuljah-
res können müssen. Dadurch wissen die  
Schülerinnen und Schüler selber besser, 
was von ihnen erwartet wird. Sie können 
zielgerichteter lernen und auch Verant-
wortung übernehmen für ihr Lernen. Da-
mit werden sie gut auf ihre Zukunft vor-
bereitet. Der Lehrplan  21 wird allen Kin-
dern zugute kommen, davon bin ich über-
zeugt. 


