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«Die Gegner tun so, als ob das ein 
Christian Amsler, Schirmherr 
des Lehrplans 21, verteidigt 
das Projekt und beschreibt 
die Schule der Zukunft. 

INTERVIEW: SU SAN NE LOACKER 

Beobachter: Gegner des Lehrplans 21 
sagen, das Werk sei ke in ne u er Lehrplan, 
sondern eine Fundamentalreform. 
Christian Amsler: Ich würde nie in An
spruch nehmen, dass der Lehrplan 21 
die Deutschschweizer Bildungsland
schaft umpflügt. Aber er ist das bisher 
grosste gemeinsame Bildungsprojekt 
der 21 deutschsprachigen Kantone. 
Und daraufbin ich sehr stolz. 

Lehrer befürchten, dass si e weniger 
Spielraum haben un d sich an viel mehr 
Vorgaben halten müssen. 
Der neue Lehrplan soll eine Richt
schnur sein, ein Kompass, der die 
Richtung vorgibt. Sonnenklar ist, dass 
der ·unterricht nach wie vor primãr 
von der Lehrperson geprãgt wird. Ich 
bin überzeugt, dass der Lehrer oder 
die Lehrerin 90 Prozent des Unter
richts ausmacht, abgesehen davon, 
dass sie eine wichtige Vorbildfunktion 
haben. Eigentlich freut es mich, dass 
der neue Lehrplan so bewegt und zu 
diskutieren gibt. Die Gegner tun so, als 
bedeute er eine Revolution. Doch das 
stimmt nicht. 

Di e Vorwürfe sin d happig: vermessbare 
Schüler, Gleichmacherei, Neoliberalismus. 
Diese Pauschalbegriffe interessieren 
mich nicht, und die damit verbunde
nen Vorwürfe haben mit dem Lehr
plan 21 nichts zu tun. Ich mochte die 
bestmogliche Schule, wo unsere Kin
der im Fokus stehen und das B este be
kommen. Wenn wir dazu no eh weiter
hin an der Spitze des Pisa-Rankings 
sind, soll mir das re eh t sein. 

Ga b es de n n überhaupt Bedarf an di ese r 
Reforin? 
Viele Kantone hatten veraltete Lehr
plãne, und der Aufwand wãre viel 
grosser gewesen, wenn jeder Kanton 

«Bürokratie macht Schule» -
der Bericht des Beobachters zum 
Lehrplan 21 hat bei Eltern wie 
Experten einigen Wirbel ausgelõst. 

sich separat darum gekümmert hãtte. 
Hinzu kam die Abstimmung über den 
Bildungsartikel Harmos, bei der das 
Stimmvolk einer Harmonisierung der 
Schule und damit der Lehrplãne mit 
grossem Mehr zustimmte. Da war es 
nur logisch, dass man sich zusammen
setzt. Das ist do eh gut schweizerisch. 

Das ergibt bestimmt Sinn, aber das 
Werk ist mit 470 Seiten doch überladen. 
Die heutigen Lehrplãne der Kantone 
haben einen ãhnlichen Umfang. 

M us s e in Kanton, de r d en Lehrplan 21 
ablehnt, dann auch aus dem Harmos
Konkordat austreten? 
Nein, auch Nicht-Harmos-Kantone 
sind beim Lehrplan 21 mit an Bord. 
lch würde das aber personlich sehr 
bedauern, weil ich es schlecht finde, 
wenn Kantone da ausscheren. Ausser
dem setzt man so die kantonale Bil
dungshoheit aufs SpieÍ, weil Bundes-

bern dann stãrker eingreifen und 
regulieren wird. Auch finanzpolitisch 
wãre es unklug, weil der betreffende 
Kanton dann ja wegen der Vorgaben 
der Bildungsverfassung trotzdem sei
nen Lehrplan anpassen muss. Wenn 
Kantone aussteigen, griffe aber sicher 
der Bund stãrker ein. 

W as andert sich für di e Lehrer, wenn 
d er Lehrplan 21 eingeführt wird? 
Die Unterrichts- und Methodenfrei
heit bleibt gewãhrleistet. lch erwarte 
aber von Pãdagoginnen und Pãdago
gen, dass sie sich bewegen. Es gibt ja 
immer wieder neue gesellschaftliche 
Herausforderungen in der Schule. Im 

Christian Amsler, 51, ist Prasident d er 
Deutschschweizer Erziehungsdirektoren
Konferenz. De r FDP-Regierungsrat und 
Vorsteher des Erziehungsdepartements des 
Kantons Schaffhausen ist mit einer Lehrerin 
verheiratet un d Va te r von drei Kindern. 
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Revolution wãre. Stimmt nicht>> 
Mornent arbeiten viele Kantone an 
Weiterbildungskonzepten zur Einfüh
rung des neuen Lehrplans, die irn 
Rahrnen der norrnalen Lehrerweiter
bildung urngesetzt werden. 

Gleichzeitig stehen inzwischen auch 
di e Schulen un te r Spardruck. Wie geht 
das zusammen? 
In den rneisten Kantonen sind diese 
Gelder in der langfristigen Finanz
planung bereits eingeplant. Aber es 
stirnrnt: Der Bildungsbereich steht lei
der verrnehrt unter Finanzdruck. Ich 
glaube a b er, das s rnan diese Frage von 
der Diskussion urn den Lehrplan 21 
losen rnuss. Vielleicht rnüsste rnan 
auch einrnal grundsãtzlich über un
sere hohen Schweizer Lohne reden. 

Finden Sie, dass Lehrer zu viel verdienen? 
Di e Lehrer beklagen sich j a über ver
gleichsweise tiefe Lõhne un d zu viele 
Reformen. Weniger Lohn und noch eine 
Reform -das würde de n Beruf no eh 
unattraktiver machen. 
Ich rneine überhaupt nicht, dass die 
Lehrerlohne zu hoch sind, sondern 
eher rnanche Lohne in der Wirtschaft. 
Ich finde es zurn Beispiel erninent 
wichtig, dass eine Kindergiirtneriri 
anstãndig bezahlt ist, weil sie nãrnlich 
etwas Matchentscheidendes rnacht für 

-die Gesellschaft. Da gibt es Manager, 
die weit weniger Verantwortung tra
gen und viel rnehr verdienen. Ich 

· finde, unsere Lehrer sind nicht über-

bezahlt, aber auch nicht unterbezahlt. 
Abgesehen davon: Der Lehrplan 21 ist 
keine Bildungsreforrn. 

Sondern? 
Einfach eine neue Forrn von Lehrplan. 
Echte Reforrnen haben rnit Ãnderun
gen des Grundsettings zu tun. Das ist 
hier eindeutig nicht der Fali. 

«Die Lehrer 
verdienen 
nicht zu viel. 

. Schoneher 
t! 1111 di e Manager.» 

Christian Amsler, Prasident de r Deutsch
schweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz 

D er Lehrplan 21 ri eh tet si eh voll au f 
Kompetenzen aus. Damit wird Kõnnen 
vor Wissên gestellt. Das ist doch ei ne 
tiefgreifende Reform. 
Die Kornpetenzorientierung ist kein 
Paradigrnenwechsel und auch keine 
Reforrn. Auch wenn wir den Lehrplan 
21 konsequent nach Kornpetenzen for
rnuliert ha ben, ist kiar: Es geht nichts 
ohne Wissen. Alle wollen kompetente 
Leute, die in der Lage sind, ihr Wissen 
anzuwenden. Die Kornpetenzorientie
rll:ng rneint nicht «Konnen vor Wis
sen». Vielrnehr rnuss es heissen: Kon
nen auf der Basis von Wissen. 

Die Kompetenzziele sin d jeweils auf 
mehrjãhrige Zyklen hinaus definiert. 
K riti ke r befürchten, dass dadurch di e 
schwãcheren Schüler auf d er Strecke 
bleiben, weil di e stãrkeren immer weiter 
voraus sind. 
Schüler, die die Lernziele deutlich 
übertreffen oder verfehlen, gibt es 
heute schon. 

Di e môglichen Unterschiede sin d 
geringer, weil die Lernziele immer n ur 
auf e in Jahr definiert sind. 
Wir haben die Grundansprüche so de
finiert, dass die rneisten Schülerinnen 
und Schüler sie erreichen konnen. 
Schüler, die rnan irn Klassenverband 
nicht rnitnehrnen kann, konnen auch 
heute schon sonderbeschult oder lern
zielbefreit werden. 

W en n d er Lehrplan 21 eingeführt wird: 
Wie sieht unsere Schule in 30 Jahren 
aus? 
D er Lehrplan 21 sagt eigentlich nichts 
dazu, wie die Schule aussehen wird. Er 
sagt, was die Schülerinnen und Schü
ler.Jernen sollen. Unsere Gesellschaft 
bewegt sich. Deshalb ist es urnso 
wichtiger, dass unsere Schulen einen 
soliden Boden haben, gleichzeitig aber 
offen sind für neue Entwicklungen, 
unabhãngig davon, ob rnan diese Ent
wicklungen gut oder schlecht findet. 
Wenn rnan heute ausschliesslich rnit 
den Rezepten von vor 30 Jahren unter
richtet, scheitert rnan zwangslãufig. 4 
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Lokales Brot
begehrtwie 
warme Weggli! 
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Bãckermeister Daniel Bosshart 

ist einer von vielen lokalen Produ

zenten, die für Volg «Feins vom 

Dorfn-Produkte herstellen. Seine 

Brotspezialitãten sind im Volg 

Brütten (ZH) erhãltlich. Entdecken 

Si e in jedem Volg andere 

«Feins vom Dorfn-Spezialitãten. 


