
Mit Christian Amsler  
sprachen Patrick Feuz und Anja Burri

Ihre Frau ist Lehrerin. Wie oft 
haben Sie schon mit ihr über den 
neuen Lehrplan gestritten? 
Völlig klar: Es wird für die Lehrer an-
spruchsvoll, den neuen Lehrplan umzu-
setzen. Nur wenn es uns gelingt, sie da-
von zu überzeugen, dass wir damit ein
praxistaugliches Instrument für den
Schulalltag bieten, besteht eine Chance
auf Erfolg. Selbstverständlich hatte ich
schon Diskussionen mit meiner Frau.

Ihre Frau wird wissen wollen, wie 
sie künftig die Schüler bewerten 
soll. Laut Lehrplan soll die Schule 
noch verstärkt «Kompetenzen» statt 
Wissen vermitteln. Ist die Leistung 
der Schüler so noch messbar?
Wir stellen die schulische Welt nicht auf
den Kopf. Schon heute wird in der
Deutschschweiz förder- und kompetenz-
orientiert unterrichtet. Am Bewertungs-
system ändert sich nichts. Schon heute
fliessen nicht nur Prüfungsergebnisse in
die Bewertung ein. Man schaut etwa,
wie sich der Schüler während des gan-
zen Schuljahres in den Unterricht ein-
bringt.

Namhafte Pädagogen sagen, im 
neuen System müsste man die Noten
konsequenterweise ganz abschaffen.
Das ist ein Glaubenskrieg. Der Lehrplan
lässt diese Frage bewusst offen.

Wären Sie persönlich für eine  
Volksschule ohne Noten zu haben?
Nein. Die Volksschule muss das reale Le-
ben abbilden. Und dort gibt es im enge-
ren und weiteren Sinn auch Noten.

Mit einer Vergleichsprüfung will 
man feststellen, was die Schüler in 
den einzelnen Gebieten der 
Deutschschweiz können. Auch das 
setzt die Lehrer unter Druck.
Niemand will unsägliche Schulrankings,
wie man sie zum Teil im Ausland kennt.
Es soll lediglich überprüft werden, ob
die definierten Bildungsstandards in der
Deutschschweiz auf den einzelnen
Schulstufen erreicht werden.

Liegen die Ergebnisse erst einmal 
vor, wird es bald Kantons- und 
Schulrankings geben.
Die Bildungsdirektoren stehen in der
Pflicht, dass es nicht so weit kommt.
Aber Sie haben recht, es wird nicht ein-
fach sein. Es gibt Kräfte, die darauf drän-
gen werden, die Werte zu vergleichen
und Ranglisten zu erstellen.

Man will die Kinder zu ökologisch 
verantwortungsbewussten  
Konsumenten erziehen, ihnen 
«nachhaltige Entwicklung»  
beibringen. Gehört das wirklich 
zum Grundauftrag der Schule?
Es geht hier immerhin um die Frage, wie
wir mit unserem Planeten umgehen.
Den Sinn für nachhaltige Entwicklung
zu schärfen, kann nicht nur die Aufgabe
der Eltern sein. Wenn die Politik über
die Energiewende redet und die natürli-
chen Ressourcen schonen will, muss
auch die Schule die Kinder für solche
Themen sensibilisieren.

Geschichte und Geografie sollen 
zusammengelegt werden und in 
einem diffusen Fächerkonglomerat 
aufgehen.
Mit dem Fachbereich Natur - Mensch -
Gesellschaft entsteht eine logische Ver-
bindung. In der heutigen Welt, in der vie-
les interdisziplinär und vernetzt ist, wäre
es illusionär, eine absolute Trennschärfe
zwischen den Fächern zu fordern.

Das tönt nach Pädagogengerede.  
Der separate Geschichtsunterricht 
schärft den Blick für die  
Entwicklung von Gesellschaften. 
Diese Perspektive aufs Spiel zu 
setzen, ist fahrlässig. 
Geschichtsunterricht ist zentral und fin-
det weiterhin statt. Aber in einer neuen,
übergreifenden Schulwelt. 

In dieser Schulwelt sollen Computer
und Medien einen höheren  

Stellenwert erhalten. Welche Fächer
müssen dafür bluten?
Der Lehrplan schlägt vor, ICT und Me-
dien fächerübergreifend zu unterrich-
ten. Kommt man aber nach der Konsul-
tation zum Schluss, es brauche dafür ein

eigenes Fach, kann dies nur zulasten
eines anderen Faches gehen. Egal wel-
ches ich Ihnen jetzt nennen würde, es
käme schlecht an.

Ihre persönliche Meinung?
Ich glaube nicht, dass in der heutigen
Stundentafel irgendwo Luft drin ist. Den
Sport und die musischen Fächer braucht
es genauso wie die eher kopflastigen.

Soll jeder Schüler ein kleiner  
Programmierer werden?
Wir wollen keine ETH-Ingenieure heran-
züchten. Es geht um den verantwor-
tungsvollen Umgang mit den modernen
Medien und um eine virtuose, aber am
Anwender orientierte Nutzung der IT-
Mittel. Das geht nicht bis in alle Tiefen
der Programmierkenntnisse. 

Eigentlich ist es weltfremd,  
wenn die Schule den Kindern den 
Umgang mit elektronischen Medien 
beibringen will. 
Die Lehrer müssen tatsächlich aufhören,
zu meinen, sie wüssten alles besser als
die Schülerinnen und Schüler. Bei mei-
nen Schulbesuchen beobachte ich gross-
artige Situationen: Plötzlich ist ein Schü-
ler der Lehrer, und dieser lernt von ihm.
Es gibt aber auch gewisse Lehrer, die
sich der Entwicklung verschliessen und

ICT-Werkzeuge aus dem Klassenzimmer
verbannen. 

Müsste die Schule nicht genau das 
tun: ein Ort sein ohne Computer? 
Ein Ort, wo man in Ruhe liest, 
schreibt und denkt?
Es braucht ruhige Inseln des Zusammen-
seins zum Denken und Lernen. Gleich-
zeitig kommt die Schule nicht darum he-
rum, die Kinder auf die Mediennutzung
vorzubereiten, denn Berufsleben und
Freizeit beruhen heute auf ICT. Das ist
ein Spagat. Wenn ich das sage, mag das
opportunistisch tönen. Aber ich glaube
wirklich, dass es beides braucht.

Der Informatikdachverband möchte 
ICT dem Fächerbereich Natur - 
Mensch - Gesellschaft zuordnen.
Damit hätte die Informatik einen fixen
Platz im Stundenplan. Diese Entschei-
dung muss die Politik fällen. Ich wün-
sche mir, dass sich die 21 Kantone eini-
gen. Die Hoheit über die Stundentafel
liegt nun einmal bei ihnen. Am Ende
kann jeder Kanton selber entscheiden. 

Von Harmonisierung keine Spur.
Im Wallis erhalten die Kinder in den ers-
ten sechs Schuljahren mehr als 7000 Lek-
tionen, in Luzern weniger als 6000. Der
neue Lehrplan rüttelt nicht daran, er

«Vielleicht muss die Schule dereinst
wieder weniger machen»
Erziehungsdirektor Christian Amsler sagt, der neue Lehrplan stelle hohe Anforderungen an die Lehrer.

«Nach welchen Schülern richten wir unsere Schule aus?», fragt Erziehungsdirektor Christian Amsler. Foto: Nicola Pitaro



Mit dem Lehrplan 21, einem Projekt der 
Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkon-
ferenz, sollen in der obligatorischen Schule 
zum ersten Mal alle Kinder nach den gleichen
Lernzielen unterrichtet werden. Der Schul-
stoff ist in sechs Fachbereiche eingeteilt: 
Sprachen, Mathematik, Natur - Mensch - Ge-
sellschaft, Gestalten, Musik und Sport. Diese 
werden ergänzt durch die fächerübergreifen-
den Themen berufliche Orientierung, ICT und
Medien sowie nachhaltige Entwicklung. Neu 
ist auch die Kompetenzorientierung: Der 
Lehrplan ist erst erfüllt, wenn die Schüler das
Gelernte umsetzen können. Bis Ende Jahr 
läuft eine öffentliche Konsultation. Danach 
wird der Lehrplan überarbeitet. Die Einfüh-
rung ist frühestens 2015/16 möglich. Der 
Bildungsartikel in der Verfassung verpflichtet
die Kantone, ihre Bildungssysteme zu harmo-
nisieren. Ob der Lehrplan 21 umgesetzt wird, 
bestimmt jeder Kanton selber. (bua) 
www.lehrplan21.ch

Lehrplan 21
Harmonisierung ist das Ziel
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