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«Bologna hat uns
fast umgebracht»
Seit 25 Jahren leitet Hanna Rychener Kistler
die IST AG. Bald steht das Jubiläumsfest an.
Dass es so weit kommen würde, war nicht
immer sicher.

Als Sie 1992 Direktorin der damaligen
SST Chur wurden, hätten Sie am liebsten kehrt gemacht. Was war passiert?
Es war erschreckend. Hätte ich damals
gewusst, wie es um die Schule stand,
wäre ich nie Direktorin geworden. Die
Grundidee der Schule, nämlich nicht
nur die Schiene Hotellerie, sondern
auch diejenige des Tourismus zu fahren, war gut. Aber nach der Gründung
verliefen die ersten drei Jahre mit drei
Direktionswechseln unglücklich. Der
Präsident der Eigentümerstiftung war
ein Choleriker, der keine Geduld hatte.
Und dann kamen Sie.
Finanziell war es eine Katastrophe, die
Schule war mit 69 Schülern und neun
Dozenten klein. Die Stiftung wollte
trotzdem ausbauen. Ich sagte, wir
müssen zuerst einmal alles auf Vordermann bringen. Danach wollte die
Stiftung die Schule verkaufen.
Wie ging es dann weiter?
Ich wurde aktiv und kontaktierte
Andreas van der Kaaij, einen Investor,
der bereits zu einem früheren Zeitpunkt Interesse an der Schule gezeigt
hatte. Er sagte einer Übernahme unter
einer Bedingung zu: Nämlich, dass ich
Direktorin bleibe. Kurz darauf fand der
Verkauf statt und am 15. Juli 1993 benannten wir die Schule in Internationale Schule für Touristik AG (IST) um.
Und jetzt gibt es uns seit 25 Jahren.
Die eidgenössische Anerkennung kam
1997 und von da an ging es bergauf.
Die Anerkennung war der Durchbruch.
Zudem waren wir in der glücklichen
Situation, dass just damals die Boomjahre begannen.
Diese endeten jäh mit Bologna.
1999 ging die Schule in meinen Familienbesitz über. Bis 2007 konnte ich viel
aufbauen, z.B. den Tourismus-Expertenkurs und die Quereinsteigerkurse.
2008 übernahm ich selber alles. In
diesen Jahren kam aber leider auch der
grosse Einbruch. Das ging allen Höheren Fachschulen so. Das Bologna-System hat uns fast umgebracht.

Was war genau das Problem?
Von allen Seiten, auch vom Bund,
wurde plötzlich nur noch der Bachelor,
bzw. die Umsetzung der Bologna-Reform gefördert. Also die Entwicklung
der neuen Bildungsschiene der Fachhochschulen und weiterhin die Universitäten. Die Höheren Fachschulen
waren nur noch Mauerblümchen. Das
ging allen Tourismusfachschulen und
den meisten Höheren Fachschulen so.
Gab es damals einen Austausch unter
den betroffenen Schulen?
Ja, wir gaben Studien über die Zukunft
der Höheren Fachschulen in Auftrag.
Wir machten uns sogar zu einem
möglichen Zusammenschluss mit Samedan oder Luzern Gedanken. Ziel war
es aber, selbstständig zu bleiben. Erschwerend kam dazu, dass die Kantone
unterschiedliche Subventionen ausschütteten. Graubünden und Luzern
halfen massiv nach, vom Kanton Zürich
erhielten wir keinen Franken.

«Die eidgenössische
Anerkennung war der
Durchbruch.»
Wie haben Sie die Wende geschafft?
Wir haben uns für eine Vorwärtsstrategie entschieden, auch beim Marketing. Schliesslich verfügen wir mit
Zürich über den besten Platz und wir
haben die besten Dozenten. Wir haben
eine Restrukturierung durchgeführt
und weitergekämpft. Und nachdem
die Höhere Fachschule in Sierre zu einer Fachhochschule mutierte, wagte
ich 2008 den Schritt in die Romandie
und gründete die IST Lausanne. Zudem
gab es nach Inkrafttreten der Vereinbarung der Höheren Fachschulen ab
2015 schrittweise auch für uns endlich
die ersten Subventionen.
Was waren die Folgen?
Die Subventionen führten zur Halbierung der Schulkosten. Wir konnten die

Studierendenzahlen erhöhen, denn
alle Schulen waren in etwa gleich
teuer. Von 2014 bis 2017 stieg die Anzahl
Studierender um 20%. Heute bilden
wir 370 Studierende in der Höheren
Fachschule, rund 360 Lernende in den
ÜKs und 45 Kandidaten im Quereinsteigerkurs aus. In den 25 Jahren hatten
wir mit Lausanne insgesamt 1794 Absolventen in der Höheren Fachschule.
Das Bildungssystem in der Schweiz ist
komplex: Universitäten, Fachhochschulen, Höhere Fachschulen. Können
Sie kurz für Aufklärung sorgen?
Grundsätzlich stehen die Höheren
Fachschulen auf gleicher Ebene wie
die Unis und die Fachhochschulen,
nämlich auf der tertiären Bildungsstufe. Jedoch sind die Ausrichtungen anders: Die Universitäten sind komplett
akademisch, die Fachhochschulen
immer betriebsökonomisch ausgerichtet. Die Höheren Fachschulen sind
durch die Praxisnähe definiert. Unsere
Leute kommen raus und sind ready.
Das ist auch unser stärkstes Argument.
Allgemein hat man aber das Gefühl,
dass die Höhere Fachschule nicht die
gleiche Ausbildungs-Qualität hat.
Diese falsche Wahrnehmung ist das
grosse Problem. Die Bildungsniveaus

sind gemäss des «Nationalen Qualifikationsrahmen – Berufsbildung» in
acht Stufen eingeteilt. Acht ist Masterniveau, sechs Bachelor. Wir sind Stufe
sechs und vermitteln bildungs- und
kompetenzmässig Bachelorniveau.
Trotzdem gibt es an allen Höheren
Fachschulen keinen Bachelor, sondern
«nur» ein Diplom.
Es ist ein Drama. Wir haben immer
wieder Erklärungsbedarf und wir
kämpfen dafür, den Leuten klarzumachen, dass wir Bachelorniveau haben.
Wir dürfen aber mit dem Diplom ein
«Diploma Supplement» abgeben. Das
ist eine Zusatzinfo, welche den Bildungsgang erklärt. Aber im Tourismus
sind wir international unterwegs.
Versuchen Sie einmal einem ausländischen Chef unser Schweizer Bildungssystem beizubringen.
Der Bachelor ist ja nicht geschützt.
Warum lancieren Sie keinen eigenen?
Nein, das machen wir nicht. Bildungsqualität ist mein Credo, davon weiche
ich nicht ab und verwässere diese nicht
mit einem «erfundenen» Bachelortitel.
Was ist ein Bachelor heute noch wert?
Er ist ein guter, international bekannter und anerkannter Titel. Klar ist aber
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Sie müssen mehr Anreize schaffen, die
Mitarbeitenden pflegen und ihnen
Perspektiven aufzeigen.
Und mehr Lohn zahlen?
Das ist ein wichtiger Faktor, aber nicht
der einzige. Der Tourismus ist keine
Hochpreisinsel. Wir leben von Kommissionen, die immer kleiner werden.
Trotz allem scheint die Branche nach
wie vor reizvoll. Sie haben pro Jahr 45
Personen im Quereinsteigerkurs.
Ja, und diese haben sehr gute Berufschancen, weil sie schon Lebenserfahrung haben und meistens bereits über
eine Ausbildung verfügen. Unsere Erfolgsquote liegt zwischen 80 und 100%.

«KV-Abgänger mit
Reisebürolehre nimmt
jeder mit Handkuss.»

Hanna Rychener: «Wir vermitteln bildungs- und
kompetenzmässig Bachelorniveau – dürfen aber
keinen Bachelor vergeben. Es ist ein Drama.»

auch: Der Bachelor genügt irgendwann
nicht mehr. Früher war das anders.
Hans Lerch z.B. absolvierte eine KV-Lehre und machte Karriere im Job bis zum
CEO des Kuoni-Konzerns. Er bildete sich
zwar auf anderem Wege weiter. Heute
heisst es: Ohne Diplome und Zertifikate keine höheren Positionen.
Dann ist eine Tellerwäscherkarriere im
Tourismus nicht mehr möglich?
Eher nicht. Früher startete man als
Koch-Lehrling im Hotel, absolvierte die
Hotelfachschule und wurde zum Hoteldirektor. Diese Zeiten sind vorbei.
2022 steht die nächste Bildungsreform
an. Wie sehen Sie dieser entgegen –
mit Graus oder mit Freuden?
Skeptisch. Denn die Reform könnte das
Aus des Reisebüro-KV sein. Die Reform
zielt stark auf die Neutralisierung der
Kaufmännischen Lehre ab. Einzelne
Branchen würden dadurch wohl verschwinden, übrig bleiben nur noch die
Allerstärksten wie Bank, Versicherung
oder Verwaltung.
Das ist die Gelegenheit, die Ausbildung
beim Detailhandel anzusiedeln. Wofür
stehen Sie: KV oder Detailhandel?
Ganz klar KV. Dort erhalten die Auszubildenden einfach ein noch umfassen-

deres Wissen und können die Berufsmatura absolvieren. Mit dem KV gibt
es zudem viel mehr Anschlussmöglichkeiten. KV-Abgänger mit einer Reisebürolehre nimmt jeder mit Handkuss.
Viele verlassen dann auch die Branche.
Ja, das ist aber nicht nur beim KV so.
Ich beobachte das auch bei unseren
Abgängern der Höheren Fachschule.
Sie haben eine riesige Allgemeinbildung, sind dreisprachig oder mehr und
haben ein fundiertes Tourismuswissen.

Sind sie die Zukunft? Von den Reisebüros ist zu hören, dass Sie lieber
Praktikanten als Lernende ausbilden.
Ich denke, es muss eine Mischung aus
allem sein. Ich verstehe vollkommen,
dass kleinere Unternehmen mehr Interesse an einem Praktikanten haben,
der bereits ein Jahr an der Höheren
Fachschule war, dann das ganze Jahr
über da ist und nach drei Monaten eine
volle Arbeitskraft darstellt. Aber den
Nachwuchs auszubilden, ist ebenfalls
wichtig. Deshalb wird der Praktikant
den Lehrling nicht ablösen.
Die IST führt im Auftrag des Schweizer
Reise-Verbands die überbetrieblichen
Kurse durch. Die Teilnehmer wünschen
sich offenbar noch mehr Praxisnähe.
Da bin ich ganz auf der Seite der Auszubildenden. Natürlich würden wir
auch lieber 40 statt 25 Tage Branchenkunde anbieten und noch mehr Destinationswissen vermitteln. Aber vonseiten des Verbandes ist das finanziell
nicht zu stemmen.
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Die Digitalisierung ist ein Riesenthema,
bei den üKs gibt es z. B. 15 E-LearningModule. Wie kommen die an?
Nicht schlecht. Aber obwohl man immer meint, die Jungen seien nur noch
digital unterwegs, mögen sie eigentlich
den Präsenzunterricht lieber und
hätten gerne mehr davon. Ich bin da
auch dafür. Unsere Branche ist ein
People’s-Business. Da muss das Wissen
persönlich vermittelt werden.
Wie hält die IST bei der Digitalisierung
Schritt?
Gerade unsere Marketingaktivitäten
sind stark im Wandel und orientieren
sich immer mehr an Onlinekanälen.
Über Social Media etwa sind die Jungen
erreichbar. Zudem sind wir daran, die
Lerninhalte anzupassen. Wir bieten
etwa Bloggingkurse an oder zeigen,
wie man Marketingtools online nutzen
kann. Ende September wird parallel
zum Jubiläum unsere neue Website
aufgeschaltet.
Ein weiterer Trend sind flexiblere Studiengänge. Welche Pläne gibt es hier?
Derzeit starten wir in Zürich zwei Mal
im Jahr je zwei Klassen, Vollzeit und
berufsbegleitend. Der Trend geht ganz
klar Richtung Modularisierung. Wir
beginnen bereits im nächsten Jahr
damit, die Studiengänge zu unterschiedlichen Zeiten zu starten.
Wie sieht das genau aus?
Die Klasseneinteilung wird nicht mehr
nach Start des Studiengangs, sondern
nach Fächern erfolgen. Das heisst, dass
zum Beispiel jemand aus dem dritten
Semester mit einem Englisch-Niveau
B2 mit einem neuen Studenten, welcher bereits über das gleiche Niveau
verfügt, in der Klasse ist. Wir füllen die
Fächer also so, wie die Kompetenz
vorhanden ist. Wir machen dies übrigens mit diversen Wahlfächern bereits
heute schon so.
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Das tönt herausfordernd.
Es ist in der Tat wie ein grosses Puzzle.
Aber dadurch können wir die Auslastung steuern. Die grösste Herausforderung ist ja jeweils, eine Klasse zusammenzubringen. Diese fällt bei der
Modularisierung weg. Wir müssen uns
stetig verändern, sonst überleben wir
nicht.

Die Akademikerin (lic. phil. I und Höheres Lehramt) war bereits in den Achtzigerjahren
als Reiseleiterin und später als Product Manager für diverse Destinationen bei Kuoni tätig, zuletzt unter CEO Hans Lerch. Die IST ging 1987 aus der SST hervor. 1992 übernahm Rychener die Direktion. Von Basisausbildungen in der Reisebranche bis hin zum
eidgenössisch anerkannten Diplomlehrgang für Tourismusfachleute (HF) bietet die IST
als Höhere Fachschule für Tourismus eine ganze Palette an Aus- und Weiterbildung an.
2013 erhielt Rychener als erste Frau überhaupt die begehrte Auszeichnung der «Travel
Personality of the Year» am Swiss Travel Day. Am 25. September 2016 feierte Rychener
ihren 60. Geburtstag und fasste den Entschluss, per April 2017 die Mehrheit ihrer
IST-Aktien an die Vantage Education Group zu verkaufen. Sie ist jedoch nach wie vor
Teilhaberin und CEO und hat das Verwaltungsratspräsidium inne. Diesen September
feiert die IST das 25-Jahr-Jubiläum mit einer grossen Party.
ES

Sie selbst werden in ein paar Jahren
pensioniert. Welche Veränderungen
stehen bei Ihnen an?
Ich werde sicherlich nicht inaktiv sein.
Aber vielleicht einmal von 150 auf 80%
runterkommen, das wäre schön. Und
dann habe ich meinem Mann versprochen, dass wir wieder mehr reisen.
Obwohl ich im Tourismus tätig bin,
hatte das Reisen in den vergangenen
25 Jahren zu wenig Platz in meiner
Agenda.
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Was müssen die Firmen machen, um
die Leute in der Branche zu halten?

