
Leserbrief zu „Persönlichkeit ist, wer weiterbohrt“ 

„Wird Persönlichkeit zur Schlüsselkompetenz der Zukunft?“, lesen wir als Abschluss zum 
einschlägigen Artikel „Persönlichkeit ist, wer weiterbohrt“ von Franziska Schwab in der BERNER 
SCHULE 6/19.


Streng nach dem Grundsatz „Je mehr über ein Thema gesprochen wird, desto schlimmer muss 
es darum bestellt sein.“, geht mir unvermittelt durch den Kopf:  Die Schule tut sich aktuell 
offensichtlich schwer mit „Persönlichkeit“. - Was oder wer auch immer damit gemeint sei.


Anschliessend dringt mein Bohrer in das Wort „Persönlichkeit“. Das passiert mir ebenso spontan, 
nicht steuerbar. „Klar, wichtig, unabdingbar, banal, dass menschliche Entwicklung vor allem mit 
„Persönlichkeit“ zu tun hat, das galt schon bei Sokrates.“, stellt sich als erste Erkenntnis ein.


Aber es bohrt weiter, das Gerät ist nicht aufzuhalten. Fragen stellen sich: Was ist überhaupt 
„Persönlichkeit“? - Wer hat welche? - Gibt es unterschiedliche? - Nehme ich sie an mir selbst 
oder nur an anderen wahr? - Ist „Persönlichkeit“ lernbar? - Wovon hängt sie ab? - Fragen ohne 
Ende. - Auch wenn die Antworten gar nicht so klar sind, scheinen wir „Persönlichkeit bei anderen 
ganz selbstverständlich zu erkennen. - Oder glauben wir bloss, dies zu tun?

Ich muss mir eingestehen: Die Fachleute haben es einfacher, die wissen offenbar, was das ist, 
sonst könnten sie sie nicht zur Kompetenz erklären.


Damit springt der Bohrer schon wieder und dreht sich selbsttätig in den Begriff der Kompetenz: 
„‚Fähigkeit‘, das weiss doch jeder.“, sage ich mir. Aus alter Gewohnheit greife ich zum 
Wörterbuch. „competentia“ heisst „Eignung“. Das ist doch das Gleiche. - Wirklich? „competens“, 
das aktive Partizip Präsens wird mit „passend“, „angemessen“, „entsprechend“ übersetzt. Heisst 
das nun, dass „Anpassung“ und „Fähigkeit“ einander gleichgesetzt werden? - Das gefällt mir 
nicht. - Aber ich bin froh, dass auch bei diesem Begriff, die Fachleute offenbar wissen, was sie 
damit meinen.


Bleibt der Schlüssel: „Schloss“, „öffnen“, „neuer Raum“, „Erweiterung“, „weiterkommen“, tanzen 
als Inhalte vor meinem geistigen Auge. Das leuchtet ein: „Persönlichkeit“ kann mir Türen öffnen, 
das vermag ich zu begreifen. Aber ist wirklich genau das gemeint? - Wessen „Persönlichkeit“? - 
Meine oder eine fremde? - Aktiv oder passiv? - Schwingt im Fachjargon nicht zusätzlich eine 
Wertung mit? Also wichtige oder gar wichtigste Kompetenz? - Pädagoginnen und Pädagogen 
vermögen sicher auch das zu beurteilen.


Nun habe ich eine Reihe Löcher gebohrt, aber weder die entstandenen Hohlräume, noch die vor 
mir liegenden Holzkrümel bringen mich weiter. Ich erkenne scheinbar Selbstverständliches, das 
ich einerseits offensichtlich nicht verstehe, das andererseits die Fachleute als offenbar klaren 
Bildungsbegriff lang und breit diskutieren. - Irgendwie unheimlich.


Es kommt mir vor wie vor langer Zeit in der Algebra: Gleichungen mit drei Unbekannten. Aber wie 
löse ich sie auf ohne weitere Angaben, ohne brauchbare Gleichungen? Wie soll ich „z“ durch „y“ 
ersetzen, um schliesslich bei „x“ anzukommen? - Benötige ich dazu allenfalls „Persönlichkeit“?


Wenn ja, dann hemmungslos weiterbohren und die Gleichungen selbst festsetzen!


Etwa so: „Persönlichkeit“ bildet sich in und vor allem ausserhalb der Schule. Sie gehört zu den 
invarianten Grössen menschlicher Entwicklung, wie Interesse, Ausdauer, Strukturierung, 
Kreativität und vieles mehr. - So gesehen, hat sie mit Sicherheit Zukunft, aber auch Vergangenheit, 
einzig die Gegenwart in unserem Bildungswesen tut sich anscheinend etwas schwer damit.


Oder: Ich stelle als Lehrer-„Persönlichkeit“ entgegen der im Artikel erwähnten Ansicht der 
Fachleute fest: Dinge wie Rechtschreibung und Grammatik sind als Selbstzweck zwar sinnlos - 
diese Einsicht ist erneut  banal - sie helfen allerdings inhaltbezogen die Komplexität einer Sprache 
zu bewältigen, indem sie eine Ordnung anbieten, eine organisierte Auflösung eines 
Wahrnehmungsfeldes, somit schliesslich logisches und nuanciertes Denken, damit differenzierte, 
rationale und letztlich technische Sprachbeherrschung erreicht wird. Ein assoziatives Sprachbad 



allein vermag dies selbst für die Muttersprache nur auf elementarem Niveau zu leisten.-  Das ist 
etwas weniger banal.


Moritz Klingler


