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Christian Amsler Der Schaffhauser Christian Amsler, Präsident der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, macht gut
Wetter für den Lehrplan 21. Amsler ist eine Verkäufernatur, der nebenbei auch seinen Kanton und seine Partei ins beste Licht rückt.

Wer Schaffhausen hört, denkt
zuerst an den Rheinfall und dann
an ThomasMinder, denVater der
Abzockerinitiative. Habe ich
etwas vergessen?
Christian Amsler: Den Munot.
Das ist derKlassiker der Schulrei-
sen. Wir leiden etwas darunter,
dass aus der Restschweiz Primar-
schulklasseneinmaldenRheinfall
und anschliessend denMunot be-
suchen.Danachkommensienicht
mehr.
Dafür avancierte ThomasMinder
fast zumnationalen Idol.Wie
sehen Sie das?
Er istMeister darin, Themen auf-
zugreifen, die den Leuten unter
den Nägeln brennen. Damit pola-
risiert er aber auch. ThomasMin-
der ist eine Persönlichkeit mit
Ecken undKanten.
Sie sind FDP-Mitglied. Ihre Partei
gilt immernochalsWasserträge-
rinderAbzocker.Macht Ihnendas
zu schaffen?
Ja. Damit wird der FDP völlig un-
recht getan. Die FDP ist eine Par-
tei, die konstruktiv Lösungen
sucht und Brücken baut. Die FDP
wirdschonbeidennächstenWah-
lenwieder erstarken.
Am9.Februarmusste sie vorerst
einenweiteren Rückschlag hin-
nehmen: In der Zuwanderungs-
politik istdasVertrauenebenfalls
dahin . . .
Ich bleibe aber dabei: Wir sind
dringend auf eine offene Schweiz
angewiesen. Der Arbeitsmarkt
wird wegen fehlender Arbeits-
kräfte in allen Sparten Probleme
haben. Ich persönlich lebe lieber
in einer offenen, zukunftsgerich-
teten Schweiz als in einer zuge-
bunkerten Retroschweiz mit ei-
ner Betonmauer darumherum.
Sie befinden sich hier direkt an
der Grenze zu Deutschland.Wie
empfinden Sie das?
Ein offener Kontakt zu unseren
deutschen Freunden ist für uns
selbstverständlich. Über 5000
deutscheGrenzgänger fahren täg-
lich hierher zur Arbeit. Unsere
Grenze ist keine Barriere. Ich jog-
gederzeit inEtappendie 185Kilo-
meter lange Kantonsgrenze mit
1740 Grenzsteinen entlang. Das
ist mein sportliches Projekt als
Regierungspräsident.
Sie bemühen sich, Offenheit zu
vermitteln. Aber die Basis kauft
dies den Regierenden nicht ab.
Ich versuche, authentisch zu sein
unddenDialogmitdenMenschen
zu pflegen.
Auf IhrerWebsite zeigen Sie
Bilder Ihrer Familie und sich sel-
bermit freizeitlichemDreitage-
bart.Wollen Sie sich anbiedern?
Darumgehts überhaupt nicht. Als
Politiker istmannicht bloss jener,
der in Krawatte seine Funktion
ausübt, sondern dahinter steckt
der Mensch Christian Amsler.
Dieser besteht längst nicht nur
aus dem Bildungspolitiker. Dazu
gehören zum Beispiel ganz stark
meine Familie und die Freizeit.
IchhabekeinProblemdamit, dies
bis zu einem bestimmten Grad in
die Öffentlichkeit zu tragen. Das
trägtmir zuweilenKritik ein. Vie-
le schätzen es hingegen, dass ich
ein Politiker zum «Aalange» bin.
Dennoch hats Politik auf kanto-
naler Ebene schwer. Im Kanton
Bern ging kürzlich nicht einmal
jeder Drittewählen. Haben Sie
ein Rezept dagegen?
Ich bin ein entschiedener Ver-
fechter der Stimmpflicht.
Wer nicht an die Urne geht, zahlt
eine Busse?
Im Kanton Schaffhausen ist das
so. Erst kürzlich haben wir die

Busse von drei auf sechs Franken
erhöht.
Dann ist sie zumindest deutlich
teurer als das A-Post-Porto für
das Stimmcouvert . . .
Die Strafe ist mild, aber sie zeigt,
dass wir das Thema ernst neh-
men. Die Schaffhauser haben je-
weils auch die höchsten Abstim-
mungsraten.
Unddieanderenwerdentatsäch-
lich alle gebüsst?
Nein. Wer seinen Stimmrechts-
ausweis bis drei Tage nach dem
Abstimmungstag in den Briefkas-
tenwirft, gilt als entschuldigt.
Schaffhausen ist im nationalen
FinanzausgleicheinGeberkanton
und unterstützt zumBeispiel
Bern. Geht das in Ordnung?
Wir haben zehn sehr gute Jahre
hinteruns.Dochnunkämpfenwir
wie andere Kantone auch mit ei-
nem strukturellen Defizit. Wir
müssen sparen und bleiben trotz-
dem Nettozahler. Das tut weh.
Doch imGrundsatzstehenwirzur
solidarischenIdeedesFinanzaus-
gleichs.
Als Präsident der Konferenz der
Deutschschweizer Erziehungsdi-
rektoren (D-EDK) sind Sie auch
über die Kantonsgrenzen hinaus
aktiv. Die SVP bezeichnet die
2011 gegründete Institution als
Wasserkopf undmöchte sie
schleunigstwieder abschaffen.
Ich finde es speziell, wenn eine
wichtigepolitischeParteieinevon
21 Kantonen gemeinsam geschaf-
fene, politisch legitimierte Insti-
tution so angreift. Das käme mir
nicht im Traum in den Sinn. Von
daher kann ich diese Forderung
nicht ernst nehmen.
Anlass zur Breitseitewar das
wichtigsteProjektderD-EDK:Der
Lehrplan 21 leide unter einem
Demokratiedefizit, sei teuer, und
obendrein kenne niemand die
genauen Kosten.Was entgegnen
Sie darauf?
Der Lehrplan wurde sehr wohl
breitdiskutiert. InderKonsultati-
on gingen über 1000 Rückmel-
dungenausdenKantonenein.Le-
gitimiert ist der Lehrplan da-
durch, dass die dafür zuständigen
Gremien in den Kantonen defi-
niert sind. In einigen ist es die Re-

gierung, in anderen ein spezieller
Bildungsrat. Der Lehrplan wird
nicht von irgendeiner nationalen
Partei gemacht. Bildung befindet
sich immernochunterderHoheit
der Kantone.
Und der Vorwurf zu den Kosten?
Darin herrscht vollständige
Transparenz. Die Kosten sind in
den Finanzplänen der Kantone
eingestelltundwerdendort inden
Budgets auch abgesegnet.
Treffen die kolportierten sechs
Millionen Franken zu?
Dasweiss ich nicht auswendig.
Mehr oderweniger?
Sicher weniger als wenn es jeder
Kanton alleinemachenwürde.
Einige Reaktionen auf den Lehr-
plan fielen heftig aus. Erstaunt
Sie das?
Überhaupt nicht. Volksschule in-
teressiert und bewegt alle. Jeder
besuchte sie, weiss, wie sie sein
soll und fühlt sich dementspre-
chend als Bildungsspezialist.
Schlecht wäre gewesen, wenn es
kein Echo gegeben hätte. Denn
einLehrplanmussbreitdiskutiert
werden, weil darin auch Weltan-
schauungen aufeinandertreffen.
Mich freute die rege Beteiligung.
Eine besonders kritische Gruppe
nennt sich «Memorandum
550gegen 550». Dahinter ste-
cken rund 1000 Lehrer, die Sie
nun treffenwollen.Weshalb erst
jetzt?
Die Gruppe wuchs sukzessive
rund um den Bieler Lehrer Alain
Pichard. Er bringt gewisse Sachen
auf einen pointierten, verständli-
chenNenner. Das ist okay. Es gibt
aber über 100000 Lehrer. Darun-
ter begrüssen sehr viele denLehr-
plan. Das Gesprächsangebot
kommt auch nicht zu spät. Denn

unser erster Ansprechpartner ist
der Dachverband Lehrerinnen
und Lehrer Schweiz, der
den Lehrplan inseinenGrundzü-
genbegrüsst.DerLehrplanwurde
übrigens von Lehrern für Lehrer
geschrieben. Alle anderen Be-
hauptungen sind falsch.
Also kein «Bürokratiemonster»?
Wenn man die eigenen Kollegin-
nen und Kollegen als Bürokraten
abstempelt, finde ich das speziell.
Erarbeitet wurde der Lehrplan
nämlich durch Fachgremien, die
zur Hälfte aus Lehrern und zur
Hälfte aus Fachpersonen der päd-
agogischen Hochschulen zusam-
mengesetzt sind.
Eswird befürchtet,mit demneu-
en Bildungsverständniswürden
in der Schweiz Schulrankings
Einzug halten.
Dieser Vorwurf wurde im Zu-
sammenhang mit der übrigens
wissenschaftlich breit abgestütz-
ten Kompetenzorientierung ge-
macht. Da kann ich Entwarnung
geben. Die 21 Erziehungsdirekto-
rensindgeschlossengegenameri-
kanische Zustände. Der Unter-
richt wird sich mit dem neuen
Lehrplan nicht ändern. Er ist eine
logische Fortschreibung in einer
Situation, in der etliche Kantone
ihre eigenen Lehrpläne hätten
überarbeiten müssen. Jetzt ge-
schieht das ebenmiteinander.
Gewerbekreisewarnen vor einer
Vernachlässigung desWissens.
Ich bin überzeugt, dass heutige
Schulabgängermehr auf derKiste
haben als früher. Hier wird auf
sehr hohemNiveau geklagt. Doch
teile ich die Ansicht, dass der Bil-
dungsrucksack weiterhin gut
gepackt werden muss. Dazu
braucht es neben Anwendungs-
und Auftrittskompetenzen wei-
terhinklassischesWissen.Wissen
ist dieGrundlage für eineKompe-
tenz und ist darum im Lehrplan
enthalten.
WashaltenSie vonderWarnung,
dass 20 Prozent der Schüler an
denMinimalanforderungen
scheiternwerden?
Schon heute erreichen gewisse
Kinder die Lernziele nicht. Dage-
gen gibt es Rezepte wie beispiels-
weise eine Befreiung von den

Lernzielen. Der Lehrplan ändert
in dieser Hinsicht gar nichts. Die
Grundanforderungen sind kom-
patibel mit den nationalen Bil-
dungsstandards. Ich glaube nicht,
dass künftig mehr Kinder durch
dieMaschen fallenwerden.
Der Berner Lehrerverbandmo-
niert, der Lehrplan 21 gleiche
einemGesetzbuch.
Was ein Lehrplan ist, wird gegen-
wärtig gerne etwas hinaufstili-
siert. Entscheidend für den Un-
terrichtserfolg ist und bleibt die
Lehrperson. Der Lehrplan dient
ihralsKompassoderRichtschnur,
damit siedie inhaltlichenZieleer-
reichen kann.
Nun ist der Plan sehr ausführlich
geraten.Wo bleibt der Freiraum?
(lacht) Erwird ja jetzt um20Pro-
zent gekürzt. Nein, im Ernst: Ein
Lektionenhandbuch war der
Lehrplan noch nie, und er wird
dies auch künftig nicht sein. Den
Lehrern bleiben sehr viele Mög-
lichkeiten, ihren Unterricht frei
zu gestalten.
Sie sind ein Englischfan. In Bern
bevorzugenwir Französisch. Ist
die anvisierte Vereinheitlichung
schonwieder dahin?
Der Fremdsprachenunterricht ist
ein emotionales Teilproblem der
Harmonisierung. Wir stehen vor
ganz intensiven Sprachendiskus-
sionen in diesem Land. Schaff-
hausen hat als erster Kanton ei-
nen Vorstoss überwiesen, der nur
noch eine Fremdsprache auf der
Primarstufe fordert. Diese Bot-
schaft den anderenErziehungsdi-
rektoren zu überbringen, fiel mir
nicht leicht.NunmüssendieKan-
tone bis 2015/2016 demBund den
Nachweis erbringen, dass sie eine
Lösung finden.
Scheitert die Harmonisierung
eventuell daran?
Ich glaube nicht. Wenn Bern an
der Sprachgrenze einen anderen
Weg geht als wir, habe ich übri-
gens Verständnis dafür.
Kennen Sie einen Ausweg, damit
am Ende nicht der Bundesrat das
Zepter übernehmenmuss?
Ich würde an zwei Fremdspra-
chenfesthalten,aber indenersten
Jahren sollennichtNoten imVor-
dergrundstehen, sonderndasBad

in der Sprache, der Kontakt mit
demanderenSprach- undKultur-
raum. Als der Fremdsprachenun-
terricht vorverlegt wurde, ver-
sprach man eine spielerische
Sprachvermittlung. Sehr schnell
wurdedanndennochdieLeistung
relevant für die Promotion. Das
finde ich falsch.
Siewollen Druckwegnehmen?
Genau. Viele Eltern klagen, ihr
Kind sei überfordert. Die Schulen
sind sowieso sprachlastiger ge-
worden.
Die «Schnürlischrift» steht auch
auf der Abschussliste.Warum?
Die Schnürlischrift mag noch ei-
nige Fans haben. Aber alle Zei-
chen in derD-EDKdeuten darauf
hin, dass man auf die teil-
verbundene Basisschrift um-
schwenkt.
Waswird aus der Handschrift?
Jeder und jede soll eine eigene
Handschrift entwickeln können.
Dafür bietet die von einem Glar-
ner entwickelte Basisschrift eine
gute Grundlage.
Nun packen Sie also die Überar-
beitung des Lehrplans an. Sie ha-
ben sich bei einem ehrgeizigen
Zeitplan einiges vorgenommen.
Warumdiese Hektik?
Wir haben versprochen, den Zeit-
plan nur im äussersten Fall zu
überziehen. Vorgesehen ist, den
Lehrplan Ende Jahr den Kanto-
nen zur Einführung zu überge-
ben.Das hat auchmit finanziellen
Überlegungen zu tun. Wir sind
zurÜberzeugung gelangt, dass die
Hausaufgaben termingerecht er-
ledigt werden können. Im Sep-
tember wird die Steuergruppe
aber noch einmal über die Bücher
gehen und falls nötig mehr Zeit
einräumen.
Sie arbeitenmit dem Lehrplan 21
an der Zukunft der Schule.Wie
nahmen Sie als Vater Ihrer drei
Kinder die Schulewahr?
Die Lehrer sind matchentschei-
dend. Da habe ich Unterschiedli-
ches erlebt, und da leidet man
manchmal mit, wenn es nicht so
gut läuft. Aber in der Summe ha-
benmeine Kinder eine sehr schö-
ne Schulzeit verbracht, ich selber
übrigens auch.

Interview: Christoph Aebischer

«Was ein Lehrplan ist,wird gegenwärtig
etwas hochstilisiert»

Die 1000 Stellungnahmen zumDeutschschweizer Lehrplan freuen Christian Amsler. Die Kritik, man habe zu lange hinter verschlossenen Türen gearbeitet, lässt er nicht gelten. Flurin Bertschinger/Ex-Press

«Ich lebe lieber in
einer offenen,
zukunftsgerichteten
Schweiz als in einer
zugebunkerten
Retroschweiz mit
einer Betonmauer
darum herum.»
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