
M
A

R
C

O
ZA

N
O

N
I

NZZ am Sonntag § 14. November 2010 Hintergrund 29

Schweiz

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

«Ich fände es gut, wenn
zukünftige Lehrer auch
in Problemquartieren
Erfahrungen sammeln
würden.»
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Isabelle Chassot

Isabelle Chassot, 45, wurde 2001 als
CVP-Vertreterin in die Kantonsregierung
von Freiburg gewählt. Seitdem steht die
Juristin der Erziehungsdirektion vor.
2006 wurde Chassot zur Präsidentin
der schweizerischen Erziehungsdirek-
torenkonferenz (EDK) gewählt. Das
Gremium ist zuständig für die Koordina-
tion der Bildungspolitik in der Schweiz.
Es tut dies etwa über das umstrittene
Harmos-Konkordat. (fur.)

Universitäten

«Studiengarantie
für Schweizer»
NZZ am Sonntag: Ist das Studieren in
der Schweiz zu billig?

Isabelle Chassot: Ich bin nicht
prinzipiell gegen eine gemässigte Er-
höhung der Studiengebühren, falls Sie
darauf ansprechen. Ich mache aber
eine wichtige Unterscheidung zwi-
schen Studierenden, die ihre Matura
in der Schweiz gemacht haben, und
ausländischen Studierenden mit aus-
ländischem Zeugnis. Eine Gebühren-
erhöhung um ein paar hundert Fran-
ken wäre auch für Schweizer tragbar,
wenn die Stipendien angepasst wer-
den. Für Studierende aus dem Aus-
land kann die Erhöhung auch stärker
ausfallen. Wichtig ist, die Stipendien
zu berücksichtigen. Steigen die Stu-
diengebühren stark, steigen auch die
Kosten für Stipendien. Es ergibt kei-
nen Sinn, mit höheren Gebühren mehr
Geld einzunehmen, das man dann
wieder für Stipendien ausgibt.

Aus dem Ausland strömen zunehmend
mehr Studierende an unsere Hochschu-
len. Wird sich die Situation verschärfen?

Ja, davon gehe ich aus. Teilweise ist
dieser Zustrom aber auch eine Folge
der Werbung, die einzelne Schweizer
Hochschulen im Ausland machen. Sie
wollen ja ausländische Studierende.

Die ETH will eine Beschränkung für
Ausländer, die hier ein Masterstudium
absolvieren möchten. Ist das richtig?

Es kann sinnvoll sein. Aber man
muss klar unterscheiden zwischen
Bildungs-Inländern und Bildungs-Aus-
ländern. Heute haben wir ausländi-
schen Zustrom vor allem ins Master-
studium. Zulassungsbeschränkungen
dürfen nicht für alle gelten. Wenn ein
Student mit Schweizer Matura an
einer Schweizer Hochschule ein Stu-
dium beginnt, sollte er die Garantie
dafür haben, dass er auch den Master
machen darf – ohne Zulassungsbe-
schränkung.

Sie schlagen ein System vor, dass
Schweizer gegenüber Ausländern be-
vorzugt.

Schweizer Studierende müssen eine
Garantie haben, dass sie die Ausbil-
dung, die sie hier begonnen haben,
auch fertigmachen können. Das hat
nichts mit einer Ausländerbenach-
teiligung zu tun. Denn es besteht wohl
im Rahmen von internationalen Ver-
trägen ein Anrecht auf die Gleichbe-
handlung, was den Zugang zur Berufs-
ausübung betrifft, also auch, was die
Anerkennung von Diplomen betrifft.
Aber dieses Anrecht enthält keinen
rechtlichen Anspruch auf einen Stu-
dienplatz in der Schweiz.

EDK-Präsidentin Isabelle Chassot im Hof der Erziehungsdirektion des Kantons Freiburg. (10. November 2010)

«Kuschelpädagogik? – Sicher nicht!»
Um die Schule ist ein politischer Kampf entbrannt. Konservative Parteien wollen mehr Ordnung
und Disziplin. Wer solches fordere, kenne die Schule von heute nicht, sagt die oberste Schweizer
Bildungsdirektorin Isabelle Chassot. Interview: Katharina Bracher und Michael Furger
NZZ am Sonntag: Parteien haben die
Schule als Wahlkampfthema erkannt.
Geniessen Sie die Aufmerksamkeit?

Isabelle Chassot: Ich freue mich
über die Aufmerksamkeit für dieses
Thema. Mit der politischen Debatte
habe ich aber dann Mühe, wenn die
Schule zum Spielball der Parteipolitik
wird und nur noch Schlagwörter fallen.

Zum Beispiel Kuschelpädagogik?
Das ist effektiv eines dieser Schlag-

wörter. Damit meint man wohl, dass
man den Unterricht zu sehr an das
Kind anpasst, während sich das Kind
den Anforderungen verweigern darf.

Ist es so?
Sicher nicht. Wer dies sagt, kennt

die Schule von heute nicht. Die Schule
stellt klare Anforderungen an die Kin-
der, sie ist ein Ort, wo gelernt und
gearbeitet wird, ein Ort wo die Schü-
ler gefördert und gefordert werden.

Konservative Parteien fordern die
Rückkehr der Schule zu ihrer Kernauf-
gabe – dem Unterrichten.

Die Haltung, dass die Lehrer aus-
schliesslich unterrichten und nicht
erziehen sollen, teile ich überhaupt
nicht. Das geht an der heutigen Reali-
tät völlig vorbei. Zum Unterrichten
gehören auch erzieherische Aufgaben,
natürlich subsidiär zu den Eltern. In
der Schule lernt man nicht nur Rech-
nen und Schreiben, sondern auch, wie
man in einer Gruppe lebt und wie
man sich integriert. Wenn die SVP
sagt, die Kernaufgabe sei die Vermitt-
lung von Mathematik, Muttersprache
und Realien, trifft das die Sache nicht
ganz. Zur Kernaufgabe der Schule
gehören zum Beispiel auch gestalteri-
sche Fächer, Musik oder der Sport.

Die Schul-Kritiker sagen, man müsse
sich wieder auf die Disziplin und Ord-
nung der alten Volksschule besinnen.

Disziplin und Ordnung gehören
heute noch zum geregelten Verlauf
der Schule. Es ist aber nicht möglich,
die Welt zurückzuholen, in der die
Schule noch war wie auf einem Bild
von Albert Anker. Ich will diese Welt
auch gar nicht zurückhaben, sie wird
zu Unrecht idealisiert. Damals war
das Wissen einer Minderheit der Be-
völkerung vorbehalten und diese ent-
schied für die Mehrheit. Die heutige
Volksschule ist ein Ergebnis der De-
mokratisierung des Bildungsgedan-
kens. Und das ist gut so.

Junglehrer kritisieren, an den Pädago-
gischen Hochschulen werde viel theore-
tisches Fachwissen gelehrt, das im
Schulalltag unbrauchbar sei. Prakti-
sches Wissen fehle. Warum kriegen Sie
die Lehrerausbildung nicht besser hin?

Wir sind auf einem guten Weg. Die
heutige Lehrerbildung ist besser auf
das Erlernen eines Berufs ausgerichtet
als die frühere seminaristische Ausbil-
dung. Der Anteil an Praxis ist hoch.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit,
angehenden Lehrkräften Diplome zu
überreichen. Dabei habe ich Persön-
lichkeiten getroffen, die sich auf ihre
Arbeit freuen und sich gut vorbereitet
fühlen auf die Bedingungen der heu-
tigen Schule.

Welche Bedingungen?
Lehrer müssen heute in der Lage

sein, die individuellen Fähigkeiten
und auch Schwierigkeiten der Schüler
zu erkennen. Und sie müssen nicht
nur Wissen vermitteln, sondern auch
Sozialkompetenz.

Junglehrer vermissen aber eine praxis-
nahe Vorbereitung auf heikle Schul-
situationen wie etwa den Umgang mit
schwierigen Schülern oder Lehrern.

Es gibt hier sicher Verbesserungs-
potenzial. Momentan machen die
Studenten ihre ersten praktischen
Erfahrungen in der Regel an nur einer
Schule. Ich fände es sehr gut, wenn
zukünftige Lehrer auch in Schulen der
Problemquartiere oder in Sonderklas-
sen Erfahrungen sammeln könnten.
Zentral in der Ausbildung ist auch die

Fachdidaktik. In Freiburg zum Beispiel
wird die Vorbereitung auf die Praxis-
lektionen von Praktikern – also von
Lehrern, die dafür 20 Prozent ihrer
Arbeitszeit geben – vermittelt.

Die grossen Pädagogischen Hochschu-
len wollen sich international über For-
schung profilieren. Ist das sinnvoll?

Die Forschung an den pädagogi-
schen Hochschulen muss darauf aus-
gerichtet sein, Erkenntnisse über den
Unterricht und das Lehren und Ler-
nen zu liefern. Die Forschungsfragen,
welche die PH behandeln, müssen
also aus der Praxis stammen und dort-
hin zurückfliessen. Die wichtigste
Aufgabe einer Pädagogischen Hoch-
schule bleibt aber jene, Lehrerinnen
und Lehrer auszubilden. Darum ver-
geben Pädagogische Hochschulen
auch keine Doktorate. Das ist die Do-
mäne der Universität.

Wegen des Lehrermangels sehen sich
manche Kantone gezwungen, Querein-
steiger in einem verkürzten Studiengang

auszubilden. Ihre Diplome werden aber
nicht in der ganzen Schweiz gültig sein.
Ein unhaltbarer Zustand.

Welche Studiengänge eine Aner-
kennung finden, wird sich noch zei-
gen. Ich verstehe die Kantone, die in
einer sehr schwierigen Situation sind.
Wo es sich tatsächlich um schnelle
Ausbildungen – und damit um Über-
gangslösungen – handelt, müsste man
den betreffenden Personen die Mög-
lichkeit bieten, später die notwendi-
gen Qualifikationen für eine gesamt-
schweizerische Anerkennung nach-
zuholen. Gute, qualifizierte Querein-
steiger sind wichtig. Leute, die eine
andere Realität der Arbeitswelt ken-

nen, können ein Lehrerteam berei-
chern. Aber es braucht klare Regeln
für die Zulassung und Ausbildung
dieser Leute.

Soll man – wie vorgeschlagen – die in-
dividuelle Berufs- und Lebenserfahrung
an die Ausbildung anrechnen?

Das ist ein möglicher Weg. Wir
müssen uns aber darüber einig wer-
den, nach welchen Grundsätzen wir
dies tun. Welche beruflichen und aus-
serberuflichen Leistungen werden wie
angerechnet? Dies müssen die Erzie-
hungsdirektorinnen und Erziehungs-
direktoren gemeinsam entscheiden.

Die Zeit drängt.
Dessen sind wir uns bewusst. Ich

gehe davon aus, dass wir Anfang
des nächsten Jahres erste Ergebnisse
haben, wie wir das über das EDK-
Diplomanerkennungs-Recht angehen
können. Dieses Recht war bisher auf
Erstausbildungen ausgerichtet. Es
braucht jetzt auch gemeinsame Vor-
gaben für Spät- und Quereinsteiger.


