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MUSS DIE SCHULE DIE
WELT VERBESSERN?
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Ja, sie muss
Prof. Dr. Rolf Dubs ist der festen Überzeugung, dass die Schule die
Welt verbessern muss. Weil Eltern immer weniger Zeit für die Erziehung der Kinder hätten, und irgendjemand dazu beitragen müsse,
dass sich die Welt zum Besseren entwickelt. Also sei es die Schule.
Seite 4

Werte bilden die Grundlage
Die Schule soll sich an Werten orientieren. Im Zentrum steht die
Loyalität. Das ist in seiner Schule so und davon ist Schulleiter und
Lehrer Christoph A. Schiltknecht aus Moosseedorf überzeugt.
Seite 8

Das Individuum
muss sich wohlfühlen
Der Schwerpunkt ihrer Schule liegt beim Individuum. Wenn ein
Individuum sich wohlfühle und kompetent, dann trage es automatisch
zur Verbesserung der Welt bei. Das sagt Schulleiterin Judith Meuwly
Correll im Interview. Wenn wir genügend solche Leute hätten,
prägten diese am Schluss eine bessere Welt.
Seite 10

Veränderung geschieht
ausserhalb der Schule
Es seien immer Menschen, die die Welt verändern – und verbessern.
Wirkliche Veränderungen entständen ausserhalb des Schulsystems.
Der technische und der menschliche Fortschritt auf dieser
Welt seien keine direkte Folge schulischer Bildungskultur,
schreibt Bildungsdesigner Christoph Schmitt.
Seite 18
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Liebe Leserin
Lieber Leser

Editorial
Hätten Sie gedacht, dass serielle Entwurmung von
afrikanischen Schulkindern offenbar einen grösseren Einfluss auf die Schulbildung hat als Bücher?
Entwurmung hat zwar nicht direkt mit unserem Thema
zu tun, zeigt aber:
Wer die Welt effizient verbessern will, tut vielleicht
besser zuerst das Nicht-Naheliegende.
Naheliegend scheint die Aussage: «Wenn wir positive Veränderungen in der Welt haben wollen, dann
müssen wir mit den Schulen anfangen. Dort verbringen
diejenigen einen Grossteil ihrer Zeit, die Verantwortung
für die Zukunft übernehmen müssen: unsere Kinder.»
Einverstanden?
Die schulpraxis wollte es wissen und stellte verschiedenen IdealistInnen, die im Bildungsbereich tätig sind,
die Frage: Muss die Schule die Welt verbessern?

Franziska Schwab
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Eine der wichtigsten Kompetenzen
ist der Umgang mit Zielkonflikten
Um die Welt zu verbessern, braucht die Schule Lehrpersonen,
die junge Menschen begeistern und mitziehen können, Lehrpläne,
die nicht in Theorie und Stofffülle erstarren, und genügend Freiräume.
Ein Gespräch über Schule und Weltverbesserung mit Prof. Dr. Rolf Dubs.

Prof. Dr. Rolf Dubs

Prof. Dr. Rolf Dubs ist emeritierter
Professor für Wirtschaftspädagogik
an der Universität St. Gallen
und Gründer des Instituts für
Wirtschaftspädagogik. Er war
Rektor der Universität St. Gallen.
Seine Forschungsschwerpunkte
sind Curriculumforschung,

Herr Dubs, Sie sind 82,
schreiben Bücher, dozieren,
unterrichten, halten Vorträge ... unermüdlich. Sind
Sie ein Weltverbesserer?
Ich gebe mir Mühe, für eine Schule einzutreten, die versucht, die
Welt im Rahmen des Möglichen
zu verbessern. Aber nie mit einer
bestimmten Ideologie, sondern in
einer transparenten Wertvorstellung, welche auch wissenschaftliche Erkenntnisse beachtet. Wie
eine gute Welt in Zukunft aussieht, kann niemand sagen, jede
und jeder muss differenziert mit
sich ins Reine kommen und dann
seine Arbeit in der Schule darauf
aufbauen. Ich bin, zusammengefasst, jemand, der sich ein Leben
lang interessiert hat für die Schule – und dieses Interesse dauert
halt noch an.

den zu motivieren, war meine eigene Motivation, bei welcher der Praxisbezug immer
bedeutsam war. Wir Forschenden müssen
uns immer wieder fragen, wie wir Forschung
in die Praxis bringen und diese verbessern.
Schule ist aber auch nicht nur Praxis. Es gilt,
eine Kombination zu finden: gute Theorie,
praxisorientiert dargelegt. Diesbezüglich bin
ich ein Aussenseiter. Ich unterrichte immer
noch soweit als möglich und vertrete hin und
wieder meine Tochter. In Lehrerbildungskursen demonstriere ich meine Theorien immer
wieder auch mit mir unbekannten Klassen.
Finden Sie, die Schule sollte die Welt
verbessern?
Ja, da bin ich der festen Überzeugung. Die
Eltern haben ja immer weniger Zeit für die
Erziehung der Kinder, und irgendjemand muss
dazu beitragen, dass sich die Welt zum Besseren entwickelt. Also ist es die Schule.

Wie soll sie das bewerkstelligen?
Dazu braucht es in erster Linie gute Lehrpersonen, die die jungen Menschen begeistern und
in Beratung und Weiterbildung
Was hat dazu beigetragen,
mitziehen können, und zweitens Lehrpläne,
international tätig. Sein neustes
dass Sie die Welt so sehen,
die nicht in Theorie und Stofffülle erstarren.
Buch «Bildungspolitik und Schule –
wie Sie sie sehen?
wohin?» ist eine Orientierungshilfe für
Das ist der Einfluss hervorragen- Schule hat primär den Auftrag, intellektuelle
der Lehrer, die ich an der Kan- Leistungen zu fördern, aber auch den sozialen
Schulbehörden und Lehrpersonen.
tonsschule und der Universität und affektiven (Werthaltungen) Aspekten gehatte. Sie haben mich motiviert. Eigentlich nügend Aufmerksamkeit zu schenken.
wollte ich in der Kantonsschule Handelslehrer
bleiben, dann hat mein Doktorvater dafür ge- Können Sie das ausführen?
sorgt, dass ich einen Lehrstuhl erhielt.
Den heutigen Problemen ist nicht mehr mit
Patentlösungen beizukommen. Praktisch alWie motivierten Sie die Studierenden?
le wirtschaftspolitischen Herausforderungen,
Grundlage für mein Bemühen, die Studieren- denen wir uns stellen müssen, sind ZielkonLehrerverhalten, Schulmanagement,
Lehrplangestaltung. Heute ist er

flikte. Darum wäre eine der wichtigsten Kompetenzen, die die Kinder sich aneignen sollten,
der Umgang mit Zielkonflikten. Das setzt natürlich Wissen voraus und verlangt in einem
gewissen Sinn einen anderen Unterricht. Ich
gebe Ihnen ein Beispiel: Ich bin zum Teil entsetzt, wie mit dem Internet umgegangen wird.
Wo erhalten Kinder die Kompetenz, richtig zu
googeln? Sie müssen Informationen finden,
analysieren und beurteilen können. Diese Fähigkeiten zu fördern, wäre für mich eine zentrale Aufgabe der Schule, wenn sie einen Beitrag zur besseren Entwicklung der Welt leisten
will. In meinen Vorlesungen in Deutschland
leite ich jeden Block mit einer Lektion in einer
Schulklasse ein. Ich zeige zum Beispiel, dass
die Kompetenz «Probleme lösen» in wirtschaftlichen Belangen zuerst intensiv eingeübt werden muss. Wer das nicht kann, kann
nicht mit Zielkonflikten umgehen. Im Verlauf
der Schulzeit sollen die Schüler durch stetes
Reflektieren zu einer eigenen Wertvorstellung
kommen.
Wird der Lehrplan 21 in die richtige
Richtung steuern?
Ich streite nicht mehr über den LP 21. Es lohnt

sich nicht. Für mich war die Absicht gut. Dass
man eine gewisse Harmonisierung anstrebt,
wegen der Mobilität, ist klar und sinnvoll.
Dass man gewisse Grundkompetenzen definieren muss, damit nicht alles auseinanderdriftet, ist für mich auch gegeben. Vieles ist
aber nicht zu Ende gedacht. Der LP 21 ist
dogmatisch kompetenzorientiert geworden.
Für mich ist entscheidend, dass Kompetenzen
nur ein Bereich des Unterrichts sind. Es gibt
noch viele andere Zielvorstellungen. Wenn
wir Kompetenzen so umsetzen, wie sich das
die Theoretiker vorstellen, mit dieser Stofffülle,
dann segeln wir in ein Fiasko und es bleibt alles beim Alten. Ich glaube, es wird nicht viele
Veränderungen geben, trotz neuem Lehrplan.
Und zwar, weil gar nicht ganz klar ist, was
Kompetenzen genau sind. Und vor allem, wie
man sie umsetzt.
Was ist für Sie besonders wichtig?
Methodenvielfalt hat für mich grosse Bedeutung. Ich bin ein vehementer Anhänger der
Auffassung, dass Lehrpersonen auch Freiräume brauchen. Mein Prinzip heisst: Der Lehrplan sollte je nach Stufe 60 bis 70 Prozent der
Pflichtlehrzeit umfassen. 30 bis 40 Prozent
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werde nur etwas, wenn es ins Gymnasium
kommt, vom Gegenteil überzeugen. Natürlich: Führende Leute kommen von der Uni.
Aber von den schulisch weniger Erfolgreichen
spricht man nicht und tut auch zu wenig für
sie. Wir sind nicht bereit, zuzugeben, dass
auch Schwächere glücklich werden können,
wenn man ihnen hilft, sich auf ihre eigenen
Interessen und Stärken auszurichten.



sollten in der Freiheit der Lehrerschaft liegen.
Damit diejenigen, die ein Hobby haben, davon erzählen können. Ich hatte einen Primarlehrer im Fach Heimatkunde. Er behandelte
in drei Jahren nur die Pfahlbauer. Wenn wir
uns heute zur Klassenzusammenkunft treffen,
erzählen wir von den Pfahlbauern. Und ich
muss ehrlich sagen, ich verstehe von Pfahlbauern mehr als von Goethe. Und habe erst
noch mehr Spass daran. Das ist ein extremes
und wüstes Beispiel. Aber es ist die Wahrheit.
Oft wird behauptet, dass Reformen
nur dann gelingen, wenn sie von unten
nach oben angestossen werden.
Einverstanden?
Da muss ich opponieren. Eine Schulreform nur
von unten bringt nichts. Wir sollten endlich
erreichen, dass die LehrerInnen, die Wissenschaft, die Eltern und die Organisationen der
Arbeit miteinander an Lehrplänen arbeiten.
Ohne breite Zusammenarbeit bleibt man oft
beim Bestehenden hängen und das Überfüllen
von Lehrstoffen mit Wissen wird fortgeführt.
Dazu gesellt sich ein Problem der Lehrerschaft,
das häufig beobachtbar ist. Viele Lehrkräfte
versuchen immer wieder Neues. Gelingt es
nicht, unterrichten sie lieber das Herkömmliche, besonders wenn sie keine Möglichkeiten
zu einer einführenden Weiterbildung hatten.

gen, sie sind gescheitert, weil wir einen Bock
geschossen haben? Und handeln wir dann
entsprechend? Auf solche Fragen und Haltungen kommt es an. Die guten Lehrpersonen tragen den Kindern Sorge. Ich nenne das
«caring». Und gerade den Schwachen muss
man helfen.
Haben Sie das Rezept?
Angenommen, Sie wären Studentin und hätten Misserfolg gehabt in einer Übungslektion.
Als Erstes überlegen wir uns die Ursachen
für die Schwachstellen. Dann schauen wir sie
an und denken daran, dass Scheitern keine
Schande ist. Und ich biete Hilfestellungen an,
damit Sie es das nächste Mal besser machen.
Hilfestellung muss aber ehrlich sein und der
Situation angepasst werden. Ein Beispiel: Wir
haben einen Enkel. Er hatte ziemlich schnell
unheimlich Mühe in der Schule – obschon er
intelligent ist. Er arbeitete nichts für die Schule.
Als er in der Sekundarschule war, sagte der
Lehrer zu ihm: «Dir müssen wir Nachhilfeunterricht geben. Du kannst doch nicht nicht
in die Kanti kommen, als Enkel von dem.»
Mein Enkel erzählte es mir. Ich rief den Lehrer an und sagte: «Vergessen Sie das mit der
Nachhilfe. Er kommt doch überhaupt nicht
infrage fürs Gymnasium. Wir müssen schauen,
dass er einen Beruf lernt, an dem er grossen
Spass hat.» Er lernte Schreiner. Im Beruf ist
er hochzufrieden. In der Schule war er eine
Katastrophe.

Wir müssen also an unserer Fehlerkultur
arbeiten?
Der Umgang mit dem Scheitern wird eine
sehr wichtige Aufgabe werden. Geben wir Sie meinen, dass Erfolg mehr mit Motiuns Mühe, zu überlegen, warum die Schüler vation als mit Universität zu tun hat?
gescheitert sind? Haben wir die Kraft zu sa- Wir müssen die Eltern, die glauben, ihr Kind

Kennen Sie Reformen, die die Schule
verbessert haben?
Da klemme ich mit einer Antwort, weil ich
sie nicht geben kann. Meines Erachtens gibt
es unheimlich viele Lehrpersonen, die gut
oder brillant unterrichten und damit Schule
als System nicht verändern, aber wesentlich
vorantreiben.

«Kommt immer so in die Schule,
dass ihr Freude ausstrahlt
und die Kinder
gerne zu euch kommen.»

Und fänden drittens diese Ideen Anklang,
würde ich Schulleitungen in Projektgruppen
einladen, um die neuen Ideen weiterzuverfolgen.
Wie sehr soll die Wirtschaft die Bildung
beeinflussen?
Im Allgemeinen wird dieser Einfluss eher
überschätzt. Erstens: Weil nur eine kleine Zahl
der Leute aus der Wirtschaft sich tatsächlich
für die Schule interessieren. Zweitens: Die
Minderheit, die sich intensiv mit der Schule
befasst, ist sehr häufig durch aktuelle Erscheinungen gesteuert. Einige Altphilologen behaupten, Kompetenzen kämen von der Wirtschaft und man müsse dagegen ankämpfen,
weil wir denken müssten und nicht Kompetenzen haben müssten. Ich frage: Ist denn
Denken keine Kompetenz? Setzt Philosophie
nicht auch Kompetenzen wie Umgang mit der
Hermeneutik voraus?
Sie haben einen Wunsch frei an die
Lehrpersonen ...
Kommt immer so in die Schule, dass ihr Freude ausstrahlt und die Kinder gerne zu euch
kommen. Aber bitte nicht als faulen psychologischen Trick verstehen. Freude muss gut fundiert sein mit einem brillanten Können von der
Sache und vom Menschlichen her. Ideal wäre,
wenn wir nur begeisterte Lehrpersonen hätten. Dann wären keine Reformen nötig. Aber
es gibt Hindernisse. Die aufgestellte Persönlichkeit ist einfach nicht schulbar. Erschwerend
dazu kommt das immer anspruchsvoller werdende Verhalten vieler Eltern, denen letztlich
nur starke Persönlichkeiten gerecht werden.
Aber eben: Hier stossen wir an Grenzen.

Dann wird also Schule durch gute Initiative von Lehrpersonen weiterentwickelt?
Aber natürlich. Und da muss man auch ganz
scharf die Behörden tadeln. Die Bildungsdirektoren. Sie kommen immer wieder mit Reformen, grossen und kleinen. Dann meinen sie,
man könne einfach verfügen. Aber Lehrerfortbildung fürs Neue fehlt. Man muss zuerst
das Konzept erstellen, es testen, und wenn es
sich bewährt, übernehmen oder korrigieren,
dann die Lehrerfortbildung und die Lehrmittel
machen, und erst am Schluss einführen.
An welche?
Leider lassen sich Lehrerpersönlichkeiten nicht
Wenn Sie Erziehungsdirektor wären,
mit Tests erfassen. Deshalb muss die Auswahl
was würden Sie verändern?
in der Ausbildungszeit erfolgen, was nur geMeine erste Aktion wäre, die Präsidien aller lingt, wenn die Lehrerbildung theoretisch funLehrerverbände monatlich zu einem Gedan- diert mit einem grossen Praxisbezug erfolgt.
kenaustausch einzuladen. Um Differenzen Ich sage immer, glaubwürdig sind wir erst,
auszuräumen. Als zweite Massnahme würde wenn wir jederzeit unvorbereitet all unsere
ich die Schulleitenden zu einer jährlichen Wei- Theorien mit einer Schulklasse demonstrieren
terbildung verpflichten, bei der differenziert können. S
denkende Wissenschaftler mit Praxisbezug
Interview
über neue Entwicklungen referieren würden.
Franziska Schwab und Stefan Wittwer
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Die Schule soll sich an
Werten orientieren
Die Schule muss nicht die Welt verbessern, sie soll
sich aber an Werten orientieren. Im Zentrum steht die Loyalität.
Das sagt Schulleiter und Lehrer Christoph A. Schiltknecht.
Christoph A . Schiltknecht

Christoph A. Schiltknecht, 40,
absolvierte das Lehrerseminar in
Solothurn und schloss dann sein

Was müsste für Sie persönlich
geschehen, damit Sie sagen könnten:
Die Welt hat sich zum Guten verändert?
Ich finde, den Menschen würde es guttun,
mehr aufeinander zuzugehen. Es ist wichtig,
einander zuzuhören, einander ernst zu nehmen, loyal zu sein, sich an Vergangenes zu
erinnern, Schlechtes nicht zu wiederholen.
Das schafft den Nährboden, Konflikte auf
friedliche Art zu lösen, und ist die Grundlage
für eine bessere Welt.

Ihr Einflussbereich geht als Schulleiter
übers Unterrichten hinaus. Wie prägen
Sie als Schulleiter Ihre Schule?
Im Zentrum der Schule stehen die Schülerinnen und Schüler. Sie ist eine Art Dienstleistungsbetrieb. Die Schule hat die Aufgabe, die
Ziele zu erreichen, die die Gemeinde und der
Kanton ihr vorgeben. Glücklicherweise haben
wir im Kanton Bern einen verhältnismässig
grossen Gestaltungsspielraum. Die Schule
muss nicht die Welt verbessern, sie soll sich
aber an Werten orientieren. In Moosseedorf
Wie sehr glauben Sie eigentlich –
pflegen wir als mittelgrosse Schule eine Faehrlich – daran, dass die Welt sich
miliarität, tägliche Interaktion miteinander ist
verbessern kann? Dass man die Welt
uns wichtig, so kann Vertrauen entstehen.
mitgestalten kann?
Im Zentrum steht gegenseitige Loyalität zwiAls Machertyp glaube ich, die Welt beein- schen Lernenden, Lehrenden und der Schulflussen zu können. Als Lehrperson kann ich leitung. Wir versuchen, die in einigen Bereimithelfen, dass die zukünftige Generation chen stark limitierten Ressourcen so effizient
in der heutigen, komplexeren Welt besser wie möglich einzusetzen.
zurechtkommt. Verbessere ich dadurch die
Welt? Vielleicht nicht. «Verbessern» ist ein Wie spüre ich die Loyalität an Ihrer
problematischer Begriff. Ich gestalte aber si- Schule im Alltag?
cher mit. Jeder kann sein Umfeld so gestalten, Ich kann mit wertvollen Gegenständen eine
dass er es als gut oder lebenswert empfindet. Ausstellung im öffentlichen Bereich machen
und es geht nichts kaputt, es fehlt nichts. Ich
Unterrichten Sie, weil Sie die Welt
kann Lernenden einen Computer geben zum
mitgestalten wollen?
Arbeiten, ohne dass ich nachher genau kontMit SchülerInnen zusammenzuarbeiten, ist ei- rollieren muss, ob alle Geräte noch vorhanden
ne schöne Aufgabe. Und ich wähle bewusst und intakt sind. Loyalität hat mit Verantwor«zusammenarbeiten». Meine Aufgabe ist es, tung, Vertrauen und Wertschätzung zu tun.
die Jungs und Mädels aufs Leben vorzubereiten, sie mit Werkzeugen und Instrumenten Machen Reformen die Welt besser?
auszustatten, mit denen sie ihr Umfeld gut Ja. Lernende nicht mehr mit dem Stock beund erfolgreich gestalten können. Das ist es, strafen zu dürfen, war auch eine Reform. Die
was mich am Unterrichten reizt.
meisten Reformen haben einen guten Ansatz.
Manchmal laufen sie ins Leere. Deshalb wür-

de ich eher von Entwicklungsprozessen sprechen. Ich würde
sagen, die heutige Schule wird
dem Schüler gerechter. Ich möchte nicht zurück in die Schule von
gestern.

Ich glaube ja. Ziel der Schule ist es nicht, aus
den Kindern Wissenschaftler zu machen. Jedoch, die Neugierde zu erhalten und zu entwickeln. Ziel ist, dass die Lernenden in der
Lage sind, ihr eigenes Lernen zu steuern und
sich so weiter zu entwickeln.

Angenommen, Sie dürften
einen Entwicklungsprozess
er in Mooseedorf je zu 50% als
(mit-)bestimmen, wie sähe
Lehrperson und Schulleiter. Christoph
dieser aus?
A. Schiltknecht ist frisch- gebackener
Das Kind wäre noch mehr im ZenVater eines Sohnes, verheiratet,
trum aller Bemühungen, was ja
begeisterter Amateur-Fussballer,
FIFA17-Gamer, Naturmensch und ist
eigentlich das Ziel jeder Schule ist.
Das hat mit Ressourcen zu tun.
Es geht nicht um den Lohn, sondern um Zeit,
um das Betreuungsverhältnis. 25 SchülerInnen
pro Klasse sind einfach zu viele. Ich bin fasziniert von den Mosaikschulen. Lernende arbeiten selbstständig in Gruppen, begleitet von
Coaches. Wir brauchen mehr Zeit, um den
SchülerInnen noch besser gerecht zu werden.

Überfachliche Kompetenzen sind also
die Grundlage für das Lernen.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf das neue
Beurteilungsformular in der Oberstufe mit
den überfachlichen Kompetenzen. Das ist ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Zehn
neu gelernte Wörtli in Französisch sind sehr
vergänglich. Trotzdem ist ein grosser Wortschatz natürlich sehr wichtig. Doch die Schlüsselkompetenzen wie Organisationsfähigkeit,
Teamfähigkeit usw. sind Grundlage für alles.

Musikstudium (Posaune) in Bern,
Luzern und Freiburg im Breisgau mit
mehreren Diplomen ab. An der PH
der Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW holte er sich das Sek-I-Diplom
in Deutsch und Französisch. Am
IWM der PHBern erwarb er einen
DAS in Schulleitung. Nun arbeitet

Wie muss sich die Schule der Zukunft
weiterentwickeln?
Die Ansprüche von Betrieben, Eltern, Lehrpersonen, Gemeinden an die Schulen werden
steigen. Eine gute Schule ist ein Standortvorteil.
Eine freie Schulwahl könnte interessant sein.
Die Schulen würden so vermehrt an ihren Stärken arbeiten und bedürfnisorientierter werden.
Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes
beginnt nicht in der Fabrikhalle oder
im Forschungslabor. Sie beginnt im
Klassenzimmer. Sind Sie mit diesem
Zitat von Henry Ford einverstanden?

Die Schule ist träge. Die Welt verändert
sich rasant. Ist das schlimm?
Ein Luzerner Schulinspektor sagte im Schulleiterkurs: «Die Schule ist wie ein riesiges Schiff.»
Du reisst am Steuer, die Schule geht trotzdem
noch relativ lange auf gleichem Weg weiter,
bevor sie die Richtung ändert. Du musst also
antizipieren, aktiv vorausschauen in der Schule. Wenn du zu spät steuerst oder dauernd
am Steuer drehst, einen Zickzackkurs fährst,
erleidest du Schiffbruch. Dass die Schule dennoch öfter reagiert als agiert, ist wohl normal.
Unser Job ist es ja nicht, vorherzusagen, welcher gesellschaftliche Trend uns als Nächstes
beschäftigt. Unser Job ist es, auf neue Trends
angemessen zu reagieren. S
Interview Stefan Wittwer
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Kinder in ihrer Kraft
bleiben lassen
Wenn ein Individuum sich wohl und kompetent fühle, dann trage es
zur Verbesserung der Welt bei. Daher orientiert sich die
Tagesschule Sesam am Individuum. Autonomie, Kompetenz und
Verbundenheit heissen die Pfeiler, auf die sie sich stützt.
Die schulpraxis hat mit Judith Meuwly Correll gesprochen.

Judith Meuwly, Sie sind
Leiterin der Tagesschule
Sesam. Ist sie ein Märchen,
dass sie so heisst?
Als wir einen Namen für unsere Schule suchten, kam mir das
Bild «Sesam öffne dich» in den
Sinn. Weil man nicht Kinderköpfe mit Wissen füllen, sondern die
richtigen Worte finden muss, um
Türen öffnen zu können.
Welcher Leitidee folgt Ihre
Schule?
Judith Meuwly Correll ist
Zugrunde liegt bei uns die Frage:
Gymnasiallehrerin. Während mehr
Was macht ein erfülltes Leben
als 10 Jahren unterrichtete sie an
aus? Da gibt es spannende Unverschiedenen Schweizer Gymnasien
tersuchungen von Ryan und Deci,
Pädagogik, Psychologie und
den Entwicklern der SelbstdeterPhilosophie und war Internatsleiterin.
minationstheorie. Sie haben LeuSie arbeitete mehrere Jahre an der
te befragt, die von sich sagen, sie
Suchtpräventionsstelle Freiburg.
führten ein erfülltes Leben, und
Seit 2003 ist sie Schulleiterin der
eruierten drei Grundbedürfnisse.
1. 
Autonomie: Der Mensch will
Tagesschule Sesam, gibt zusammen
das Leben gestalten und nicht
mit ihrem Mann Weiterbildungen
Opfer sein.
in den Bereichen Kommunikation,
2. Kompetenz: Der Mensch will
Erziehung und Unterricht und
sich kompetent fühlen und in
begleitet Teams in ihren Projekten.
einer Gemeinschaft etwas beitragen können.
3. Verbundenheit: Der Mensch will sich im
sozialen Gefüge getragen fühlen.
Judith Meuwly Correll

tun, sollen damit umgehen, dass jemand nicht
mit ihnen spielen will, und trotzdem nicht in
die Opferrolle fallen.
Was die Kompetenzen betrifft, schauen wir
immer, dass das Kind dort arbeiten kann, wo
es erfolgreich sein kann. Wir arbeiten nicht
mit Standards nach Jahrgang oder Stufen,
sondern planen mit jedem Kind individuell
jede Woche und klären, wo es seine nächsten
Schritte machen kann.
Weiter reduzieren wir nicht auf lesen,
schreiben, rechnen. Wir bieten allen Kompetenzen, Intelligenzen, die in der Welt auch
einen wichtigen Platz haben, eine Plattform.
Wie sehen Ihre Lerngruppen aus?
Die Gruppen sind durchmischt. In traditionellen Klassen herrscht eine klar vorgegebene
Struktur und Hierarchie. Bei uns kann sich
jedes Kind zu jedem Zeitpunkt mal als jemand
erfahren, der helfen kann, und als jemand, der
froh ist, um Hilfe zu bitten. So können zementierte Rollenbilder vermieden werden. Immer
wieder ergibt sich ein Rollentausch. Damit die
SchülerInnen ein gesundes Selbstbewusstsein
entwickeln können, das aber auch Platz lässt
für alle rundum.

Wie werden Sie der Verbundenheit
gerecht?
Unsere Generation spielte auf den Strassen,
in Gruppen, bis spätabends. Wir haben alles
selber gemanagt: Regeln abmachen, verhanWie setzen Sie diese Bedürfnisse um?
deln, Umgang mit Konflikten – ohne dass
Autonomie können Kinder nur üben, wenn Erwachsene das übernahmen. Viele Kinder
sie sie haben. Sie sollen immer wieder ent- kennen solche Freiräume aber nicht mehr. Sie
scheiden, mit wem sie etwas tun, wie sie es besuchen Freizeitkurse oder sitzen am Com-

Kinder sind Kraftpakete.
Es gilt, dies zu erkennen.

In der Staatsschule gibt es aber auch
solche Ansätze. Etwa die Basisstufe.
Ja. Was ich aber befürchte, ist, dass der Kindergarten verschult wird. Statt dass die Schule
sich am Kindergarten orientiert. Was für ein
Signal senden wir Erwachsenen an die Kinder,
wenn wir sagen, «Lernen heisst, das Spielen
aufgeben»? Die Evolution hat das Spiel bei
Warum haben Sie Ihre Ideen nicht in die allen Lebewesen als die effizienteste Art zu
lernen angelegt. Je höher die Intelligenz eines
Staatsschule eingebracht?
Mein Mann und ich haben Internate geleitet, Lebewesens, desto mehr Zeit pro Tag verhaben viele Kinder der Montessorischule be- bringt es mit Spielen und desto länger in die
herbergt. Sie haben uns beeindruckt. Weil sie Adoleszenz hinein spielt es. Spielen aktiviert
selbstständiger waren, noch nicht abgelöscht, das Hirn stärker als alles andere. Man muss
auch im Gymnasium nicht. Was den grössten unsere Biologie ernst nehmen. In der StaatsUnterschied zur Staatsschule ausmacht, ist schule ist dies weniger möglich.
die Altersdurchmischung, die Aufhebung der
Klassen. Das ist ein Muss, um der Variabilität Schwierig wäre wohl auch Ihr Umgang
gerecht zu werden.
mit dem Korrigieren.
puter. Daher geben wir sehr bewusst dem
freien Spiel einen grossen Raum. Dieses ist
sehr wichtig für die Entwicklung. Wir geben
Hinweise, wenn sich Kinder nicht mehr wohlfühlen. Aber wir managen die Spiele nicht
für sie. Dadurch entwickeln sie unglaubliche
soziale Fähigkeiten.
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Ja. Wir korrigieren hier konsequent nur, wenn
das Kind fragt. Viele Materialien haben eine
Selbstkorrektur. Das schafft einen sicheren
Raum, um das eigene Lernen autonom zu
gestalten und Verantwortung dafür zu übernehmen. Kinder stützen sich nicht auf andere.
Wenn sie etwas nicht wissen, bitten sie um
Hilfe. Die Personen im Raum sind Ressourcen
und nicht Leute, die mir sagen, ob ich es richtig oder falsch mache.
Verbessert Ihre Schule die Welt?
Mein Schwerpunkt liegt beim Individuum.
Wenn ein Individuum sich wohl und kompetent fühlt, dann trägt es automatisch zur
Verbesserung der Welt bei. Weil es gelernt
hat: Ich gehöre dazu, kann etwas bewegen,
Verantwortung übernehmen. Wenn wir genügend solche Leute haben, haben wir am
Schluss eine bessere Welt.

was sie mitbringen, und das fördern und stärken. Jedes Kind erlebt sich kompetent. Plötzlich kann es gehen, sprechen, einen Turm
bauen. Eines der ersten Wörter von Kindern
ist: selber. Sie verlieren dieses Gefühl, wenn
die Umwelt nicht dazu Sorge trägt. S
Interview Franziska Schwab

Tagesschule Sesam
und die Künste

Seit ein paar Jahren integriert die Tagesschule
Sesam neben der traditionellen Montessoripädagogik auch die Künste – Bildnerisches
Gestalten, Tanz, Theater, Musik, kreatives
Schreiben – in den Schulalltag und macht
damit, wie viele Schulen, die dies tun, sehr
gute Erfahrungen. Auch für öffentliche
Schulen mit traditionelleren Strukturen eignet
sich das Konzept der «Integration der Künste» und bietet eine freudvolle und effiziente
Verbessert die Schule also die Kinder?
Möglichkeit, die Erwartungen des Lernplans
Es geht nur darum, die Kinder in ihrer Kraft 21 umzusetzen. Die Tagesschule Sesam bietet
bleiben zu lassen. Wir müssen sie nicht ver- zu diesem Thema Weiterbildungen an.
bessern, nur aufmerksamer sein und sehen, www.tagesschule-sesam.ch

Schloss Jegenstorf
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Suchen Sie eine
Ausflugsmöglichkeit mit
Ihrer Schulklasse?

Sehen Sie sich
unsere Bildungs- und
Vermittlungsangebote an!
Wir beraten Sie gerne!
www.schloss-jegenstorf.ch

Sollte nicht die Welt
die Schule verbessern?
Bildung soll gemäss Fredi Zumbrunn eine
«ansteckende Gesundheit» sein. Dazu brauche es
Akteure mit Zivilcourage, die Schule veränderten.
Den Kindern gehöre das Recht, mit Freude zur Schule zu gehen.

«Wer nicht vom Fliegen träumt,
dem wachsen keine Flügel.» Dieses Zitat
gefällt dir. Warum?
Träumen heisst, dass ich es für möglich halte,
in einer bestimmten Richtung unterwegs zu
sein, eben vielleicht sogar abzuheben. Das ist
für mich wesentlich.
Du hast schon lange von einem Lernraum geträumt, in dem ein Austausch
zu Themen der Schule und der Bildung
stattfinden kann. Seit kurzem gibt
es ihn im Effinger: den THES. Ist dein
Traum wahrgeworden?
Er ist am Wahrwerden. Der Lernraum ist ja
keine völlig neue Idee. Sie hat mich nie losgelassen. Es war mir stets ein Anliegen, Orte
zu finden, zu gründen, wo sich Leute treffen, austauschen und im Kontakt miteinander
Neues entwickeln – oder sich selber weiterentwickeln können. Im THES erhält Bildung
ein anderes Format: ein Format der Zukunft.
Unterschiedlichste Leute aus verschiedenen
Berufen kommen mit ihrem Wissen, mit ihren
Fragen. Sie treffen sich, tauschen sich aus,
geben und erhalten Impulse und werden dadurch ermutigt, zu «kreagieren».
Wer konsumieren will, ist fehl am Platz.
Genau. Wir wollen nicht vermitteln, nicht vorgedachtes Wissen weitergeben. Wir sind hier
im THES nicht mit einem Programm gestartet,
sondern haben den Anspruch, die Leute zum
Mitgestalten zu animieren: Kommt, wirkt mit,
werdet aktiv. Bildungsinteressierte im weitesten Sinn sind willkommen. Lasst uns eine
Community bilden. Gesucht ist eine Mischung
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von Menschen mit ihrem Können und ihren
Interessen. Der THES ist eine Art öffentliches
Ideenbüro, ein TauscHaus eben.

Orten, wo nur kurze Wege zurückgelegt werden müssen, handelt man schneller. Das habe
ich erfahren und als positiv erlebt.

Was motiviert dich, dich für die Bildung
einzusetzen?
Die Chance, etwas bewirken und ermöglichen
zu können. Das Spiel mit den Möglichkeiten
treibt mich an. Freiräume hatten schon vor 30
Jahren in der Schule Wirkung. Die SchülerInnen waren sehr motiviert, wenn sie Freiräume
erhielten und nutzten. Das ist hier nicht anders. Räume zu nutzen und zu gestalten, muss
man sich aber auch zutrauen. Das braucht
Zeit. Auch bei Erwachsenen.

Muss die Schule die Welt verbessern?
Ich glaube nicht. Das wäre eine Überforderung.
Ich frage mich vielmehr, ob nicht die Welt, also
wir, die Schule verbessern sollten. Erfahrungen
aus der Welt, das, was Kinder bewegt und
interessiert, sollte doch laufend Schule machen,
Thema sein und Schule weiterentwickeln.

Bist du ein Weltverbesserer?
Vielleicht. Aber eher in der lokalen Welt. Ich
bin kein Politiker. Politik ist mir zu abstrakt, zu
wenig handlungsbezogen. Als pädagogischer
Schulleiter konnte ich schon einiges umsetzen.
Es braucht oft einen langen Atem, um Schulen
bewegen zu können. In kleinen Gruppen, an

herzlich
Willkommen beim
einmaleins
fürs buchen von
Schneesportlagern
& schneesporttagen!

Muss die Schule die Menschen verbessern?
Das kann Schule allein nicht leisten. Hoffentlich kann sie etwas zur Entwicklung beitragen.
Sofern sie eine Schule ist, die an der Entwicklung der Menschen und nicht nur am Notendurchschnitt interessiert ist. Schule kann ein
Ort der Entfaltung sein. Wenn sie noch Musse
ist, nicht nur Muss. Auch im sozialen Bereich
sehe ich eine grosse Aufgabe und Chance der
Schule. Wenn Kinder das Miteinander, das Kooperieren lernen und nicht in erster Linie das

Die Buchungsplattform gosnow.ch macht
es für Lehrpersonen erheblich einfacher,
Schneesportlager und -tage zu buchen:
Alle Angebote auf einen Blick, alles wird
organisiert – und Sie haben nur einen
Ansprechpartner! So sorgen wir von der
Schneesportinitiative Schweiz dafür, Kinder
und Jugendliche wieder so richtig für den
Schneesport zu begeistern!
Wir freuen uns, Sie und Ihre Klasse auf
die Piste zu bringen: gosnow.ch

Konkurrieren. Wenn Schule vieles
von dem ist, steigt die Chance,
dass Kinder neugierig bleiben und
sie Lernfreude fürs Leben gewinnen.
Angenommen, du könntest
die Schule nach deinem Geschmack verändern. Was
würdest du sofort anpacken?
Ich würde die Schule so weiterentwickeln: Fächer und Stundenplan
abschaffen. Lehrpersonen arranFredi Zumbrunn
gieren und begleiten das Lernen
Fredi Zumbrunn hat Lehrerfahrung
und arbeiten in Präsenzzeit. Dann
auf allen Stufen und war auch
würde ich die Kinder fragen, welSchulleiter. Seit vielen Jahren ist er in
che Fragen sie bewegen und was
der Weiterbildung tätig,
sie lernen möchten. Es gäbe einen
Lernplan, den die Kinder mit den
Er ist Präsident von ideenbüro.ch und
Lehrpersonen entwickeln. Schule
Mitgründer von RaumBildung.ch
wäre eine Umgebung, wo das
mit dem Pilotprojekt THES TauscHausLernen, das angeregt ist, umgeEduSpace im Coworking Space
setzt werden kann. Im Zentrum
Effinger (alles ehrenamtlich).
steht das Kind mit seinen InterFredi Zumbrunn ist Vater
essen. Mehr Wichtigkeit bekäme
von zwei erwachsenen Söhnen.
alles, was Lebenskompetenz ausmacht. Kritisches Denken, Kreativität, empathisches Handeln, Solidarität ...
Kinder übernehmen zunehmend die Verantwortung für ihr Lernen.
Ist die Schule auf diesem Weg?
Ich beobachte – wie überall – Gutes und weniger Gutes. Herausfordernde Rahmenbedingungen wie Klassengrösse, Heterogenität,
Selektion und viel Administratives erschweren
Entwicklungen. Für mich gibt es zu viele Lehrpersonen, die den Mut verlieren, andere Wege
zu gehen. Sie arrangieren sich, laufen Gefahr,
zu Auftragserfüllern zu werden und die Freude am Beruf zu verlieren. Das ist schade – und
alarmierend! Wir müssen wieder mehr Begeisterung in die Schule bringen.
Was braucht es, damit mehr Schulen
aufbrechen?
Mutige und entdeckungsfreudige Menschen!
Kinder, Lehrpersonen und Schulleiter, die etwas erleben und bewegen wollen. Die gibt
es – und auch Freiräume, die es zu nutzen
gilt. Ausbrechen aus scheinbar starren Systemen ist gefragt. Und es braucht Visionen, die

nicht in Kürze zu Illusionen werden. Es braucht
Akteure, die sich für ihre Belange einsetzen,
argumentieren, und Entscheidungsträger, die
Entwicklungen nicht nur anstossen, sondern
auch finanzieren, was sie bestellt haben. Es
braucht Wertschätzung für das Geleistete und
starke Zeichen, die Aufbruch signalisieren. Die
Einführung des Vieraugenprinzips, flächendeckend, zum Beispiel.
Und was kann der THES verändern?
Wir wollen nicht gegen das System ankämpfen, sondern die Leute dazu bewegen, Bildung
auch anders, nicht nur schulisch, zu denken.
Bildung ist überall und jederzeit und hat viele
Gesichter. Bildung soll Räume schaffen, in denen Erwachsene und Kinder mit Begeisterung
lernen und Freude an ihrer Entwicklung haben, Bildung soll nicht Frust und Stress, sondern eine «ansteckende Gesundheit» sein. Dazu braucht es Akteure mit Zivilcourage, offen
für ein konstruktives Miteinander. Sie sind es,
die Welt und auch Schule verändern. Nicht die
Kinder. Ihnen gehört das Recht, mit Freude
und ohne Angst hinzugehen. S
Interview Franziska Schwab

Welche Bildung brauchen wir?
Mitdenken und -handeln
im «THES»
Zeitgemässe Bildung: Was heisst das?
Wie lernen unsere Kinder, was sie für ihr
Leben brauchen werden? Wo werde ich
ermutigt und inspiriert? Wo kann ich meine
Begeisterung für Bildung und Projekte teilen?
Antworten auf diese Fragen finden Sie in einem
neuen Raum. Er heisst THES (TauscHausEduSpace), befindet sich im ersten Stock der
Kaffeebar Effinger in Bern.
THES ist ein Treffpunkt für Bildungsquerulanten im positiven Sinn beziehungsweise
für Menschen, die Bildung anders denken,
hinterfragen, sich austauschen und vor allem
innovativ aktiv werden wollen. Vieles ist
möglich: Peer-to-Peer-Beratung, Coworking,
Workshops, EduProjekte, Bildung im Dialog …
Mehr Informationen zur neuen Drehscheibe:
www.raumbildung.ch, www.thes-effinger.ch
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Die Schule ebnet den Boden
für die Weltverbesserung
Es kann nicht die Aufgabe der Schule sein, die Herausforderungen,
die Probleme der Gesellschaft zu lösen. Sie legt aber die
Basis für die Entwicklung der SchülerInnen, indem sie Werte lebt.
Das sagt Silvia Jäger, Schulleiterin und ehemalige Schulinspektorin.

Silvia Jäger, wie sehr glauben
Sie daran, dass die Welt sich
verbessern kann?
Ich bin ein positiv denkender
Mensch und versuche, in meinem
Umfeld meinen Beitrag zu leisten.
Ich bin überzeugt, dass wir Menschen aktiv etwas verbessern können. In der Gemeinschaft, wenn
die Menschen zusammen Ziele
verfolgen.

Silvia Jäger

Silvia Jäger ist in Visp
aufgewachsen. In Brig besuchte
sie das Kindergärtnerinnenseminar,
wechselte vor Abschluss ins
PrimarlehrerInnenseminar.
1997 erwarb sie ihr Patent als
Primarlehrerin. Anschliessend
absolvierte sie das Sekundarlehramt.
Berufsbegleitend schloss sie eine
Managementausbildung ab und
wechselte danach kurz in den
Bereich der Sozialversicherungen.
Von 2006 bis 2008 arbeitete sie als
Lehrerin und Schulleiterin an einer
Oberstufenschule in Thun. Acht Jahre
lang war sie danach Schulinspektorin
im Kreis Oberaargau. Zurzeit leitet
Silvia Jäger eine Privatschule in Zürich.

Muss die Schule die Welt
verbessern?
Nein, das muss sie nicht. Es ist aber
klar, dass sie zur Verbesserung der
Welt beiträgt. Die Schule legt in
meinen Augen die Basis für die
Entwicklung der SchülerInnen, sie
vermittelt die Grundwerte unserer
Gesellschaft. SchülerInnen werden
in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert, erhalten Wissen.
Bildung ist überlebenswichtig.
Ohne Bildung kann ich keinen Beruf ausüben, bin ich nicht gesellschaftstauglich. Die Schule hat die
Aufgabe, aufs Berufs- und Gesellschaftsleben, auf Anschlusslösungen vorzubereiten. Es kann aber
nicht die Aufgabe der Schule sein,
die Herausforderungen, die Probleme der Gesellschaft zu lösen.

Wessen Aufgabe ist es denn?
Es liegt klar in der Verantwortung der Behörden und Politiker, schwierige Themen

aufzugreifen und Lösungen zu erarbeiten.
Sie stehen in der Pflicht. Schule soll nicht
etwas ausbaden müssen, weil die Politik sich
vor Entscheidungen scheut. Sie ist kein Versuchskaninchen. Es ist zentral, dass Schulen
entlastet werden und klare Vorgaben haben.
Sie haben ihren Part im System. Damit das Zusammenleben gut funktioniert und in einem
Gleichgewicht ist, müssen die Funktionen
geklärt sein.
Man versucht aber immer wieder,
gesellschaftliche Herausforderungen
an die Schule zu delegieren. Sie soll
sie lösen oder lösen helfen. Warum?
Schule ist ein breiter Kanal und eine Multiplikatorin. Die Versuchung ist natürlich gross, diesen Kanal zu nutzen. Schule hat aber einen
Grundauftrag. Und sie muss politisch und religiös neutral sein. Sie soll eine Breite vermitteln,
verschiedene Perspektiven für die Meinungsbildung, und Werte leben und aufzeigen. Werte bieten einen guten Boden für Weltverbesserung. In der Schule muss eine Kultur geschaffen
werden, in der Weltverbesserung möglich wird.
Schule ebnet den Boden für Weltverbesserung.
Machen Reformen die Schule besser?
Ich mahne zur Vorsicht bei Reformen. Es ist
sicher richtig, Entwicklungen zu beobachten.
Die Gesellschaft verändert sich, die Schule muss
sich selbstverständlich auch bewegen. Man
muss aber genau beurteilen, was eine Neuerung für das Bildungssystem bedeutet, und sie
sehr sorgfältig prüfen. Im Zentrum muss das
Wohl der SchülerInnen stehen. Eine Verbesserung für die Mehrheit muss sichtbar gemacht

werden können. Dabei ist auch wichtig, dass
Bewährtes weitergeführt und auf Kontinuität
gesetzt wird.
Was bedeutet Verbesserung
für die Schule?
Sollen Neuerungen wirken, braucht es gute
Rahmenbedingungen, genügend Zeit, die richtige Haltung, den aktiven Dialog. Evaluation.
Schüler und Eltern sollen einbezogen werden.
Lange Traditionen muss man wertschätzen.
Aber Reformen bringen auch immer wieder
Unvorhersehbares. Es darf nicht sein, dass man
auf jeden kleinen Trend aufspringt. Man muss
wissen, dass ein Change bei Betroffenen viel
auslöst und es extrem lange dauert, bis er ankommt. Es braucht einen langen Schnauf, Leute
mit Durchhaltevermögen. Man muss die Beteiligten abholen, auch wenn man nicht alle ins
Boot bringt. Die Gemeinschaft muss mit der
Reform wachsen.
Wie würde die Schule Ihrer Träume
aussehen?
Ich habe keine Traumschule. Ich lebe jetzt und
mache mit dem, was ich habe, das Maximum.
Darum geht es: Das Maximum herausholen. Es
ist gut, gibt es verschiedene Schulen. Wichtig
ist: Es braucht eine Linie. Kantonale Vorgaben
sind daher nötig. Da bin ich vielleicht etwas
staatsgläubig. Ich wünsche mir, dass die Lehrpersonen sich auf den Unterricht konzentrieren
können. Das ist in der Privatschule, die ich leite,
der Fall. Dort werden die LehrerInnen extrem
entlastet und sie haben Zeit und Energie für
das Hauptgeschäft. Gute Rahmenbedingungen
sind absolut zentral.

Diese sind in Zeiten von Sparmassnahmen aber wieder gefährdet.
Im Klassenzimmer braucht es gute Voraussetzungen. Dort, im Zentrum, darf sicher nicht gespart werden. Die Schulhauskultur ist für mich
immer wichtiger geworden. Lernen in guter
Atmosphäre ist zentral.
Wie stehen Sie zur Vergrösserung
von Klassen?
Die Privatschule hat kleine Klassen. Lehren ist
Beziehungsarbeit. Beziehungen brauchen Zeit.
In grossen Klassen können Beziehungen zu wenig gelebt werden.
Sie waren Schulinspektorin, jetzt sind
Sie Schulleiterin an einer Privatschule.
In welcher Position können Sie mehr
bewirken?
Ich habe das Gefühl, es ist egal, welchen Job
du ausübst. Wenn du mit Kindern arbeitest,
musst du 100 Prozent geben. Überzeugung
und Engagement bewirken viel. Wenn du dein
Bestes für die Kinder gibst, bewirkst du automatisch etwas und leistest einen Beitrag zur
Weltverbesserung. Als Lehrpersonen müssen
wir Vorbild sein. Die SchülerInnen wollen sich
orientieren. S
Interview Franziska Schwab
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Wirkliche Veränderungen
entstehen immer ausserhalb des
Schulsystems
Bildungsdesigner Christoph Schmitt ist der Ansicht,
dass die Gesellschaft die Schule verändern muss und nicht
umgekehrt. Und dass dies gar nicht schwierig sei.

D

ie schlimmsten Aufforderungen sind die, die
von Anfang an zum
Scheitern verurteilt sind. Wir
nehmen sie ernst, tun unser Bestes – und floppen. Im Fachjargon
reden wir von Double Bind: «Sei
spontan!», oder «Überrasch mich
mal!» In einer einzigen Nachricht
stecken zwei widersprüchliche
Botschaften.
Auch der Auftrag an die Schule, die Welt zu verbessern, ist so
eine Aufforderung. Wenn sie
Christoph Schmitt  
nämlich damit anfängt, löst sie
Christoph Schmitt ist
umgehend gegenteilige ReaktioBildungsdesigner, Collaboration
nen aus. Warum? Weil VerbesseCoach und Learning Engineer.
rung immer mit Veränderung zu
Er berät Bildungsunternehmen
tun hat. Und die tut weh. Vom
in Fragen der Digitalen
Mathematiker Georg C. LichtenTransformation. In einem
berg stammt der Spruch dazu:
«Es ist nicht gesagt, dass es besTeilpensum arbeitet er am Zentrum
ser wird, wenn es anders wird.
für Lernen und Lehren der
Aber wenn es besser werden soll,
Hochschule Luzern. Sein neustes
muss es anders werden.»
Buch: «Die Moral ist tot. Es lebe
Nun hat Schule bis heute den
die Ethik. Warum ethische Bildung
Auftrag, Gesellschaft («Welt») zu
Schule machen muss.» Mehr unter:
reproduzieren, nicht sie zu veränwww.bildungsdesign.ch
dern. Sie bildet Bestehendes ab
und gibt es an die nächste Generation weiter:
Strukturen, Hierarchien, Welt- und Menschenbilder.
Die traditionelle Schule ist ein Überbleibsel
der Industrialisierung, das sich in unseren Kulturen eingenistet hat. Sie dient vor allem dem
Erhalt eines Gesellschafts- und Menschenbildes, das bis heute eine Mischung aus Taylo-

rismus, preussischer Disziplingläubigkeit und
einem Rest protestantischer Wirtschaftsethik
im Windschatten eines Max Weber ist.
Wer der Schule jetzt den Auftrag gibt, die
Welt zu verbessern, sagt zwischen den Zeilen:
«Wasch mich, aber mach mich nicht nass.»
Schule kann die Welt gar nicht verbessern,
weil und solange sie ihren traditionellen Auftrag hat. Deshalb kann (und muss) die Gesellschaft erst einmal dafür sorgen, dass Schule
sich verändert.
Nicht die Schule verändert
die Welt – sondern umgekehrt
Das ist aus zwei Gründen nicht so schwierig, wie es klingen mag. Erstens verändert
sich die Welt so oder so. Es ist ihr Wesen.
Zweitens sind es immer Menschen, die die
Welt verändern – und verbessern. Wirkliche
Veränderungen entstehen immer ausserhalb
des Schulsystems. Der technische und der
menschliche Fortschritt auf dieser Welt waren
und sind keine direkte Folge schulischer Bildungskultur. Deshalb waren es auch nicht die
Lehrer von Steve Jobs, die das iPhone erfunden haben – und die Orte, an denen solche
Innovationen entstehen, haben so wenig mit
Schule zu tun wie der Französischunterricht
mit französischer Lebensart.
Eine Schlussfolgerung daraus könnte lauten: Gerade weil sich unsere Lebenswelten
derzeit so stark und so schnell verändern wie
selten zuvor, geben wir als Gesellschaft der
Schule den Auftrag, ihren eigenen neu zu
interpretieren. Lehrende, Schulleitende, Politiktreibende, Verwaltungsfachleute, Eltern
und ihre Kinder tun sich zusammen und le-

Schule und Gesellschaft
sollten sich nicht
gegenüberstehen,
sondern im selben Feld
spielen.

gen gemeinsam los. Weil wir begreifen, dass
und wie wir uns momentan radikal verändern,
interpretieren und gestalten wir den Auftrag
von Schule neu.
Wir werden uns darüber klar, dass Schule
und Gesellschaft einander nicht gegenüberstehen, sondern im selben Feld spielen. Miteinander und nicht gegeneinander. Ein neuer Auftrag für Schule könnte dann lauten:
Menschen lebenslang alles zur Verfügung zu
stellen, was diese brauchen, um sich zu Weltverbesserern heranzubilden. Konkret:
• Schule ermöglicht selbstbestimmtes, selbstverantwortetes, kollaboratives und ko-kreatives, projektorientiertes, Disziplinen übergreifendes, auf Kompetenz und Performanz
hin angelegtes Lernen.
• Um das leisten zu können, ist sie jederzeit
vernetzt mit diversen Funktionsträgern aus
Kultur, Ökonomie und Gesellschaft.

• Sie fokussiert nicht mehr auf das Individuum, sondern versteht Lernen endlich als das
soziale Phänomen, das es ist.
• Weil Schule aufgehört hat, aus Menschen
Schüler zu machen, weil sich Klassenzimmer
in ihre Bestandteile aufgelöst haben, organisiert sich das Lernen neu: kreativ, lustvoll,
zielgerichtet, moderiert.
•
Bewertung und Selektion sind endgültig
weggefallen. Nicht mehr Defizite stehen im
Zentrum, sondern ausschliesslich Ressourcen und Potenziale.
• Sie bereitet nicht mehr auf Zukünftiges vor,
sondern nimmt es mit den Lernenden zusammen konsequent vorweg. Als Schule
lernt sie, von der Zukunft her zu denken
und zu handeln.
Dadurch verbessert Schule womöglich nicht
die Welt. Aber es wird sichtbar, dass eine
veränderte Welt in der Schule angekommen
ist. S
Christoph Schmitt
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Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird,
wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen: es muss
anders werden, wenn es gut werden soll.

Die Zeit ist schlecht?
Wohlan. Du bist da, sie besser zu machen.
Thomas Carlyle

Georg Christoph Lichtenberg

Die Wettbewerbsfähigkeit eines
Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle oder im Forschungslabor.
Sie beginnt im Klassenzimmer.

Wir müssen unsere Welt nicht
für die Kinder verbessern, sondern
die Kinder für unsere Welt.

Henry Ford

Stefan Rogal

Wir gehen mit dieser Welt
um, als hätten wir noch eine
zweite im Kofferraum.

Jeder möchte die Welt
verbessern und jeder könnte
es auch, wenn er nur bei
sich selber anfangen wollte.

Jane Fonda

Karl Heinrich Waggerl

Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.
Mahatma Gandhi

Der Humor nimmt die Welt
hin, wie sie ist, sucht sie nicht
zu verbessern und zu belehren,
sondern mit Weisheit
zu ertragen.
Charles Dickens

Je kaputter die Welt draussen,
desto heiler muss sie zu Hause sein.
Reinhard Mey

Bevor man die Welt verändert, wäre es vielleicht doch wichtiger,
sie nicht zugrunde zu richten.
Paul Claudel
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Die Schule ist die Welt,
die Welt ist die Schule
Lehrpersonen sollen den Widerstand von Eltern nicht scheuen.
Wer streiten kann, hilft, die Welt zu verbessern. Davon ist Andrea
Aeschlimann, Co-Präsidentin von Schule und Elternhaus, überzeugt.

Andrea Aeschlimann, Sie haben soeben
ein Studium begonnen, sind Mutter
dreier Kinder, ehrenamtlich engagiert …
Wahrscheinlich sind Sie selber eine
Weltverbesserin.
Eigentlich bin ich Realistin. Doch wahrscheinlich bin ich trotzdem auch Weltverbesserin.
Ich habe extrem viele Ideen, nicht alle davon
kann ich umsetzen. Ich bin Optimistin. Meine
kleine Welt versuche ich täglich noch besser
zu machen.
Worauf sind Sie «in Ihrer kleinen Welt»
am meisten stolz?
Auf meine drei Kinder. Ich behaupte, sie bis
jetzt gut durch ihr Leben begleitet zu haben.

Inwiefern wollen Sie als Mutter von
SchülerInnen merken, dass eine Schule
das Ziel der Weltverbesserung verfolgt?
Grundsätzlich müssen die Schule und die Eltern am gleichen Strick ziehen und die gleichen Ziele verfolgen. Ein Kind soll eine gute
Bildung erhalten und es soll gerne und viel
lernen. Wenn ein Kind mit strahlenden Augen von der Schule erzählt, ist das Ziel sicher
erreicht. Auch Reibungen und Konflikte sollen
ihren Platz haben. Die Schule wirkt weltverbessernd, indem sie die zukünftige Generation gut auf die Welt vorbereitet.

Schule wirkten. Ich wünsche mir
eine Öffnung der Schule. Gerade
junge Lehrpersonen sind diesbezüglich besser und können gut
mit Erwachsenen kommunizieren.

Andrea Aeschlimann

Warum engagieren Sie sich bei Schule
und Elternhaus?
Ich bin als alleinerziehende Mutter momentan weniger stark durch die Familie belastet
als auch schon. Die Kinder sind ja schon ein
wenig älter. So entschied ich mich vor ein
paar Jahren, durch eine ehrenamtliche Tätigkeit etwas zurückzugeben. Wegen Wohnortswechseln sind mir verschiedene Schulen und
Schulsysteme bekannt, ich habe viele Lehrpersonen kennengelernt. Diese Erfahrung wollte
ich weitergeben, wollte mitwirken und auch
das komplexe Schulsystem besser verstehen.
Ich wollte mich für eine gute Beziehung zwischen Schule, Kind und Elternhaus einsetzen.

Was verstehen Sie unter «am gleichen
Strick ziehen»?
Dass alle ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Die Eltern sind verantwortlich dafür,
dass gewisse Basics vorhanden sind: Schuhe
binden, grüssen, Kommunikationsfähigkeit.
Am gleichen Strick ziehen bedeutet auch,
gemeinsame Regeln zu haben und diese
durchzuziehen. Damit das möglich ist, müssen die Lehrpersonen und die Eltern mehr
Verbindungspunkte haben und besser kommunizieren, als es heute der Fall ist. Wichtige
Punkte vonseiten Schule sind: transparente
Kommunikation auf Augenhöhe, ein Konzept
der Elternkooperation, klare Themen für die
Elternkooperation. Ich habe Schulen erlebt,
die mit Eltern ähnlich kommunizieren wie mit
den Lernenden. Das finde ich schrecklich.

Muss die Schule die Welt verbessern?
Die Schule ist die Welt, die Welt ist in der
Schule. Also ja, zwangsweise. Die Schule ist
ein sehr grosser Teil der Welt für ein Kind.

Geht es um eine Haltung
der Lehrperson?
Nicht immer. Es gibt einfach auch Lehrpersonen, die zu wenig oft ausserhalb des Systems

Andrea Aeschlimann, 50, ist

Wie muss sich die Schule
bezüglich Elternarbeit in
Zukunft entwickeln?
Es braucht institutionalisierte Zeitgefässe, in denen sich die Eltern
mit der Schule austauschen können. Alle Eltern müssen auf dem
gleichen Informationsstand sein.

über mein pädagogisches Verständnis informieren, alle Daten früh kommunizieren. Ich
würde die Rollen klären, Regeln transparent
machen. Klarheit, Transparenz und Ehrlichkeit
sind für mich ganz wichtig. Es muss für die Eltern nachvollziehbar sein, weshalb wann was
gemacht wird.
Wie können Eltern die Welt verbessern?
Sie sollen ehrlich sein zu sich selber. Wenn du
mit deiner Haltung, deinem Wesen, deinem
Sein im Einklang bist, kannst du besser auf
andere Leute eingehen. Eltern und Lehrpersonen, die gelernt haben, zu sich selber zu
schauen, sind sozialkompetenter.

Co-Präsidentin von Schule und

Wie würde die Schule Ihrer
Träume aussehen?
unterrichtet und bildet aus in Aquafit,
Meine Traumschule hätte mindesAquagym und Rückengymnastik. Die
tens einen See und ein Hallenbad.
alleinerziehende Mutter dreier Kinder
Erfolgreiches Lernen braucht Bewegung. Eine Schule der Zukunft
(26, 24 und 14) studiert seit kurzem
hat und gibt viel Zeit. Genug Zeit
am Bildungszentrum für Pflege in Bern.
zum Ausprobieren, für Projektarbeit. Die Lektionen-Struktur finde ich ganz
schlimm, auch biografisch bedingt. Ich habe
persönlich extrem darunter gelitten, in der
Schule oft sitzen zu müssen. Ich bin apathisch
geworden und habe am Schluss gar nichts
mehr gemacht.
Elternhaus Kanton Bern. Sie

ist Erwachsenensport-Expertin,

Angenommen, Sie wären ab Sommer
Klassenlehrerin einer 5. Klasse. Was
würden Sie ganz konkret für eine gute
Elternzusammenarbeit unternehmen?
Ich würde sehr früh brieflich informieren und
mit den Eltern Kontakt aufnehmen. Ich würde

Was passiert, wenn Sie als Mutter mit
einer Schule zu tun haben, die das von
Ihnen Beschriebene nicht umsetzt?
Ich suche das Gespräch an einem Tisch. Vorurteilsfrei. Spreche die Probleme direkt an.
Ziel ist eine konstruktive, wertfreie Beziehung.
«In Partnerschaften muss man sich manchmal
streiten, denn auf diese Weise erfährt man
mehr voneinander», hat Johann Wolfgang von
Goethe geschrieben. Es braucht Konflikte, es
braucht Dispute. Wer nicht streiten kann, hat
verloren. Streiten zu können, hilft, die Welt zu
verbessern, denn wer streiten kann, begegnet sich angstfrei. Lehrpersonen sollen den
Widerstand von Eltern nicht scheuen. Mit einem habe ich mich vier Jahre lang gestritten,
während der ganzen Pubertät meines Sohnes.
Dieser sind beide gewachsen daran. S

Interview Stefan Wittwer
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Die Schule ist ein Mikrokosmos
der Gesellschaft
Jede Schulstufe könne, ja müsse etwas zur Weltverbesserung
beitragen. Eine Portion «Idealismus» sei für Lehrpersonen geradezu
Pflicht. Pino Mangiarratti, der zukünftige Präsident von Bildung Bern,
Gymnasiallehrer aus Burgdorf und fünffacher Vater, sieht es so:
Als Vater, als Lehrer, als Mensch habe er die Aufgabe, die Welt ein bisschen besser zu machen. Er versuche im Kleinen, etwas zu verändern.

P

Pino Mangiarratti

Pino Mangiarratti hat das Gymnasium
Burgdorf besucht und 1993 die
Matur absolviert, an der Uni Bern
hat er Italienische und Französische
Literatur und Sprache studiert
und 1999 abgeschlossen. Schon
während des Studiums hat er als
Stellvertreter auf verschiedenen Stufen
gearbeitet, u.a. seit 1996 auch am
Gymnasium Burgdorf, wo er nach
Abschluss des HLA (Höheres Lehramt)
angestellt wurde. Pino Mangiarratti
ist verheiratet und Vater von fünf

ino Mangiarratti versteht
die Schule als Mikrokosmos der Gesellschaft.
Seine Kinder hätten verschiedene Verhaltensmuster in der
Schule gelernt: Schwächere zu
stützen, Geschlechterrollen zu
reflektieren, auf Mobbing zu
reagieren. Der Besuch der Kehrichtverbrennungsanlage sensibilisierte sie für Umweltthemen
und beeinflusste nach Diskussionen am Mittagstisch auch das
Verhalten der Eltern. An seinem
Gymnasium geschehe ebenfalls
täglich Weltverbesserndes. Zum
Beispiel mit den Maturaarbeiten.
Schülerinnen und Schüler «haben Konzepte und Angebote
zur Integration von Flüchtlingen
entwickelt, andere ein lokales Repair Café initiiert. Eine ehemalige
Schülerin arbeitet jetzt bei einer
sozialen Organisation, die sich
für die Gleichstellung der Frauen in einem afrikanischen Land
einsetzt».

schulpflichtigen Kindern
(Kindergarten bis 9. Klasse).
Und: er ist der zukünftige Präsident
von Bildung Bern.

Im Rückblick Veränderung
erkennen
Der Sohn eines sizilianischen
Auswanderers ist überzeugt,
dass sich der heutige Unterricht
von demjenigen, den seine Eltern
oder er selbst erlebten, stark un-

terscheidet, dass die Schule also Schritt hält
mit vielen Entwicklungen in der Gesellschaft.
«Im Kleinen geschieht vieles, ohne dass die
Öffentlichkeit etwas davon bemerkt und ohne
dass eine Reform im Gang ist. Viele Lehrpersonen sind SchulentwicklerInnen. Sie stärken
zum Beispiel die Digitalisierung der Schule,
indem sie private Geräte mit in die Schule
nehmen und sich freiwillig weiterbilden.» Einige Reformen hätten zu einer Verbesserung
der Schule beigetragen. «Niemand wünscht
sich reinen Frontalunterricht in einem Klassenzimmer mit 40 Schülerinnen und Schülern
oder in geschlechtergetrennten Klassen zurück.» Für Mangiarratti ist klar, dass Reformen
aber erst zu Verbesserungen führen, wenn die
Rahmenbedingungen stimmen, wenn genügend Ressourcen, Unterstützung, Akzeptanz
und Zeit vorhanden sind.
Neutrale Vermittlung von Werten
Pino Mangiarratti räumt ein, dass es mitunter
eine Frage des politischen Hintergrundes ist,
welche Werte und Haltungen als «besser»
und welche als «schlechter» empfunden werden. Entsprechend möchten sich viele Lehrpersonen auch nicht «die Finger verbrennen»
und scheuten gewisse Themen. Primär gehe
es in der Schule darum, die Vor- und Nachteile eines gewissen Verhaltens, einer Haltung
aufzuzeigen. Die Lernenden könnten dann für
sich selber «gut» und «schlecht» definieren.
«Doch gewisse Themen müssen behandelt
werden, egal, welcher politischen Couleur eine Lehrperson ist. Niemand kann doch wirk-

Eine Portion Idealismus: für Lehrpersonen Pflicht.

lich gegen Freiheit, Gleichberechtigung oder
gegen eine sauberere Umwelt sein!»
Als neu gewählter Präsident von Bildung
Bern will er nicht die Welt, aber sicher die
Schullandschaft verbessern. Mitverbessern.
Er ist überzeugt, dass gute Schulen die Welt,
die Gesellschaft verbessern können. Eine
gute Schule brauche topmotivierte Lehrpersonen, die unter guten Rahmenbedingungen
unterrichten und auf eine verlässliche Lohnentwicklung vertrauen können. Dafür will er
sich einsetzen. «Gerade die angehenden Lehrpersonen brauchen am Anfang ihrer Laufbahn praxisnahe Unterstützung und Begleitung.» Dafür will er einstehen, und er will

das Verständnis und die Transparenz der
Lehrpersonen untereinander stärken. Selbstverständlich sei er überzeugt von der Wirksamkeit eines Berufsverbandes. Auch dieser
trage zur Verbesserung der Schule bei, gerade
auch wegen der breiten Abstützung und der
guten Vernetzung in der Praxis. Bildung Bern
müsse aber noch versuchen, das Geleistete
sichtbarer zu machen. S
Stefan Wittwer

26

27

schulpraxis 1 / 17

schulpraxis 1 / 17

In die Charakterbildung investieren
Die Reise zu Flurina Garcia führt hinaus aus der Stadt zum
idyllischen Wohlensee, wo sie mit ihrer Familie und einer Pferdeherde lebt. Hier wird sie bald Time-out-Plätze anbieten.
Nicht weil sie damit die Welt verbessern will, sondern weil sie daran
glaubt, dass besonders Jugendliche ihre Herzenswünsche kennen sollten.

V

erhaltensauffällige Menschen haben
an Selbstbewusstsein verloren und verlernt, was ihnen guttut. Davon ist Flurina Garica überzeugt: «Wenn Kinder auf die
Welt kommen, haben sie einen beneidenswerten Reichtum an Kreativität und Fantasie.
Sie kombinieren verblüffend, sind neugierig
und leben leidenschaftlich. Davon kann leider
viel auf der Strecke bleiben, wenn das System,
in dem sie aufwachsen, nicht mehr im Lot ist.
Mit der Zeit verlieren sie förmlich
den Draht zu sich selber, fallen
aus dem Rahmen und werden im
schlimmsten Fall von Institution
zu Institution weitergereicht. Das
hilft längst nicht immer, kostet
aber garantiert viel.» Als Lehrerin
hat Flurina Garcia in der Klinik
Neuhaus, UPD Bern, gearbeitet.
Im Rahmen dieser Anstellung hat
sie in einem kleinen Schulraum
neben ihrem Wohnhaus während Jahren regelmässig Kinder
und Jugendliche empfangen – in
einem geradezu heimeligen KlasFlurina Garcia  
senzimmer mit Blick auf brütende
Flurina Garcia ist ausgebildete
Schwäne, grasende Pferde und
Lehrerin und bietet auf ihrem Hof
einen angrenzenden Gemüseam Wohlensee Time-out-Plätze,
garten.
Pferdestunden, pferdegestützte
Einzelcoachings und Tagesseminare
für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Familien an.
Mehr Informationen:
www.time-out-wohlensee.ch
www.tanzundpferd.ch
www.flurinagarcia.ch

Pferde waren dabei eine Art Brücke zu ihr als
Lehrerin. Was gibt es Schöneres, als sich an
ein warmes Fell zu kuscheln und sich trösten
zu lassen von einem so grossen Lebewesen?
Sie erzählt: «Wir haben am Morgen die Tiere
begrüsst, zur Verbesserung der Konzentration
Yoga gemacht und viel praktisch gearbeitet.
Zum Beispiel im Gemüsegarten und natürlich
beim Versorgen der Pferde.» Lernen passierte
ganz automatisch. Futter abwiegen, Zäune
abmessen oder Vögel beobachten sind Aktivitäten, die Wissen voraussetzen. Darum ist
für sie klar: «Menschen, die entdecken, was
ihnen guttut, erleben Freude und können
Verantwortung übernehmen für sich, sie verhalten sich automatisch sozialer und zeigen
wieder Interesse. Besonders Erlebnisse in der
Natur, der Kontakt mit Tieren und körperliche
Aktivitäten – wie zum Beispiel Tanzen – tragen
dazu bei, Boden unter den Füssen zu finden.»
Wenn sich aber für Kinder in schwierigen
Lebensumständen die Situation nachhaltig
verbessern soll, sei es unumgänglich, ihre
Familie einzubeziehen, betont Flurina Garcia.
Hierfür eigne sich das sogenannte pferdegestützte Coaching. Die sensiblen Tiere reagieren auf die Emotionen von Menschen und
spiegeln sie. So können die Teilnehmenden
ihre unbewussten Einstellungen und Verhaltensweisen erkennen und daraus Schlüsse für
ihr Leben ziehen. Einfach gesagt, handelt es
sich um eine Art Familienaufstellung zusammen mit den Pferden.

Pferde spiegeln
Emotionen
Dabei ging es nicht darum, mit
ihren Schützlingen Lernstoff
nachzuarbeiten, sondern viel- Lernen in Eigenverantwortung
mehr darum, ihnen alternative Das Klassenzimmer am Wohlensee steht derErfahrungen zu ermöglichen. Die zeit leer. Doch Flurina Garcia wird es bald

Liegt alles Glück der
Erde auf dem Rücken der
Pferde? Ein Teil davon
liegt am Wohlensee.

wieder beleben. Kinder und Jugendliche in
einem Time-out dürfen bei ihr auftanken.
Statt Wissen zu benoten, möchte sie vermehrt
Eigenschaften bewerten wie: Kritikfähigkeit,
generelles Interesse oder soziales Verhalten.
Lernen soll nicht im 45-Minuten-Rhythmus
passieren. «Lernprozesse finden laufend statt,
wenn der Moment reif ist. Bei mir soll jeder in
seinem Tempo lernen können», denkt sie laut.
Ist sie eine Weltverbesserin? «Nein!», wehrt
sie sich. «Auch habe ich kein Helfersyndrom.
Im Gegenteil. Ich muss mich auch schützen
und abgrenzen, sonst verpufft meine Energie
sinnlos. Ich will die Verantwortung den Lernenden abgeben. Meine Aufgabe ist es, für
eine attraktive Lernumgebung zu sorgen und
als Coach zu agieren.»

friedlicher und rücksichtsvoller miteinander
umgehen. Ich wünschte mir, dass Schule in
die Charakterbildung investiert. Wir bewerten
zwar Leistung mit Noten, geben aber wenig
Feedback zur Entwicklung als Mensch. Ich
wünsche mir, dass wir im Bildungsbereich
nicht erst dann einschreiten, wenn das Feuer
schon lichterloh brennt – zum Beispiel bei einem Time-out – sondern präventiver arbeiten,
die innere Haltung schulen und Gemeinsamkeiten pflegen.»
Die zweifache Mutter ist sich bewusst, dass
es ein Privileg ist, in einer natürlichen Umgebung unter Tieren zu leben. Sie ist selber am
Wohlensee aufgewachsen und hat erfahren
dürfen, dass ihr die Natur viel Kraft schenkt.
Davon möchte sie etwas weitergeben,
nicht nur ihren eigenen Kindern. HerzensSoziales Miteinander statt Noten
wünsche entdecken und daran reifen, so
Was müsste denn die Staatsschule anders ma- liesse sich ihre Vorstellung von Schule zusamchen? «Mir gibt es zu denken, dass Mobbing menfassen. S
immer öfter zum Thema wird. Ich bin sicher,
dass Kinder mit einem gesunden Selbstbewusstsein und Vertrauen in ihre Fähigkeiten
Isabelle Keller
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Die Schule kann nicht
nicht erziehen
Auf den ersten Blick: Nein. Auf den zweiten: Ja.
Dies die Antworten von Jürg Rüedi auf die
Frage: Muss die Schule die Welt verbessern?

Jürg Rüedi

Prof. Dr. Jürg Rüedi ist
Dozent für Pädagogik
an der Fachhochschule
Nordwestschweiz.

N

ein, könnte eine Spontanantwort
auf die Frage: «Muss die Schule die
Welt verbessern?», lauten. Diese
Zielsetzung ist in den Schulgesetzen so nicht
wortwörtlich vorgesehen. Dort finden sich
zum Beispiel Formulierungen wie «die Schule soll das physische, psychische und soziale
Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler
fördern und deren seelisch-geistige und körperliche Integrität schützen». Die Schule solle
«für ein Klima von Achtung und Vertrauen»
besorgt sein und in den SchülerInnen «den
Willen zur Toleranz und zu verantwortungsbewusstem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt sowie das Verständnis für
andere Sprachen und Kulturen» wecken.
Gemäss Lehrplan 21 befähigt Bildung «zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen
Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer,
kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht
führt». Unsere Zielparagrafen – hier stellvertretend der Kanton Bern sowie der Lehrplan
21 – fokussieren auf den ersten Blick Kinder
und Jugendliche, ohne die abstrakte Ebene der
Weltverbesserung wörtlich anzusprechen.

praktiziert, der idealtypisch im Feld autoritär –
autoritativ – laisser-faire anzusiedeln ist. Dieser
Führungsstil – natürlich gibt es viele Mischformen, nicht einfach drei Stile – hat tagtägliche
Auswirkungen. Der autoritäre Erziehungsstil
schafft Klarheit, bewirkt aber zugleich Angst,
fordert Gehorsam und Duckmäusertum. Der
autoritative Stil fördert Selbstständigkeit, emotionale Intelligenz, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme sowie die Übernahme von
Verantwortung. Das aktuelle Beispiel von Donald Trump bietet sich zur Veranschaulichung
der Wirkung von Erziehungsstilen an. Trump
senior lebte seinem Sohn Donald manipulative Geschäftsmethoden vor, um exzessive Profite herauszuholen, dies unter Beugung und
Missachtung von damaligen Gesetzen: «Von
Donald erwartete er, sowohl zu einem ‹Killer›
als auch zum ‹King› zu werden. Statusgemäss
wurde Donald in einer grossen Limousine auf
seine tägliche Routinerunde chauffiert – und so
ist es kein Wunder, dass er sich zu einem streitsüchtigen, tyrannischen und körperlich aggressiven kleinen Jungen entwickelte», schreibt der
amerikanische Politikwissenschaftler D’Antonio.

Wille zu verantwortungsbewusstem
Handeln muss gefördert werden
Erziehungsstil hat enorme
Was in der Sozialisation geschieht oder eben
Auswirkungen
nicht geschieht, das hat Auswirkungen auf das
Auf den zweiten Blick wird die Sache – wie Erleben und Verhalten, auf die Persönlichkeit
meistens bei genauerem Hinsehen – kompli- des heranwachsenden Menschen, auch wenn
zierter. Schulklassen sind soziale Verbände, die dessen späteres Verhalten nicht linear aus seimiteinander Ziele erreichen sollen. Wie sie die- ner Kindheit abgeleitet oder gar vorausgesagt
se Ziele erreichen, darauf nimmt die Lehrperson werden kann, sondern die grösseren soziolodurch die Wirkung ihrer Persönlichkeit einen gischen und politischen Entwicklungen in den
zentralen Einfluss, indem sie einen Führungsstil USA gleichzeitig einbezogen werden müssen.

Der «Wille zur Toleranz und zu verantwortungsbewusstem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt sowie das Verständnis für
andere Sprachen und Kulturen» müssen gefördert werden, sonst entstehen sie gar nicht.
In der Schweizerischen Bundesverfassung
steht die schöne Formulierung, «dass die
Stärke des Volkes sich misst am Wohl der
Schwachen». Auch diese Einstellung muss –
das zeigt Trumps Beispiel eindrücklich – in
Elternhaus, Schule, Vereinen, Jugendgruppen
oder der Wirtschaft gefördert werden, wenn
sie später gelebt und praktiziert werden soll.
Die Schule beeinflusst – ob sie will
oder nicht
Kommen wir nochmals auf die Ausgangsfrage
zurück. Ja, die Schule muss die Welt unbedingt
verbessern, kann eine Antwort auf den zweiten Blick lauten. Die Schule erzieht auf jeden
Fall, in einer schlechten oder in einer besseren
Richtung. In Anlehnung an Watzlawick/Beavin/Jackson könnte man sagen: «Die Schule
kann nicht nicht erziehen», sie beeinflusst auf
jeden Fall. Die Schule fördert oder verpasst zu
fördern, sie erkennt Mobbing und schreitet
dagegen ein oder überlässt das Opfer seinem
Schicksal. Wenn Lehrpersonen Mobbing übersehen und nicht eingreifen, belassen sie auch
die TäterInnen auf einer gefährlichen Bahn,
die in Erpressungen und Kriminalität enden
kann. Wir Menschen sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für
das, was wir nicht tun. Wir haben uns die letzten Jahre daran gewöhnt, die freiheitliche Kultur als eine Selbstverständlichkeit anzusehen.
Gerade das Jahr 2016 hat uns jedoch gezeigt,
dass die Werte von Freiheit und Gleichheit immer wieder neu erkämpft und verteidigt werden müssen. In eine ähnliche Richtung dachte
die amerikanische Philosophin Judith Butler in
einem Interview im «Tages-Anzeiger» vom 30.
Dezember 2016. Sie meinte dort: «Die Aufgabe ist es demnach, Handlungen solidarisch mit
anderen zu entwickeln, die – wenn auch nur
im Kleinen – eine bessere Welt ermöglichen.»
(Butler 2016, S. 27)
Ein Klima von Achtung, Vertrauen und
Solidarität zu schaffen, «wenn auch nur im
Kleinen», dafür ist die Schule doch ein idealer
Ort. S
Jürg Rüedi

Das bietet lernwerk bern:
• Umfassendes Weiterbildungsangebot
für Gestaltungslehrpersonen.
• Viermal im Jahr die Fachzeitschrift
«mitgestalten».
• Lobbyarbeit für Gestalten in der Schule.
• Das grösste Netzwerk für Gestalterinnen
und Gestalter mit 2000 Mitgliedern.

Ein Geschenk für Dich:
• Für Neumitglieder gibts es ein lernwerkSkizzen- und Notizbuch mit 200 Seiten.
• Die Jahresmitgliedschaft kostet Dich 50
Franken und verpflichtet Dich zu nichts.
• Schreibe einfach ein Mail mit Deiner
Adresse an info@lernwerkbern.ch oder
melde Dich an unter lernwerkbern.ch.
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Ella will die Welt verbessern
Christiane Daepp, Vizepräsidentin des Vereins Ideenbüro,
erlebt immer wieder Kinder, die die Welt
verbessern wollen. Zum Beispiel Ella.

E

lla kommt ins Ideenbüro mit einer Idee:
Sie will die Welt verbessern, indem sie
die Kinder der Schule Linde aufruft, eine Postkarte zu zeichnen. Thema: «Etwas was
ihr auf der Welt verbessern oder verändern
möchtet!»

Karten für den Bundesrat
Ihr Aufruf wird der Einfachheit halber als Video aufgezeichnet und in jeder Klasse gezeigt.
Ella will nach einer berndeutschen auch noch
eine hochdeutsche Version aufzeichnen. In
lupenreinem Hochdeutsch, das sie von ihren
Freundinnen gelernt hat, sagt sie:
Bitte liebe Kinder – zeichnet auf eine Postkarte, was euer Anliegen an die Umwelt ist!
Ich werde die Karten einsammeln und dazu
Unterschriften bei den Erwachsenen sammeln. Danach werde ich die Karten in einem
Paket an den Bundesrat schicken, «damit er
zum Nachdenken kommt!»
Die Karten trudeln ein – Ella strahlt! Darauf
stehen illustrierte Texte wie:
Bitte macht die Welt nicht kaputt, es könnte
doch wenigstens die Schweiz gut machen!
Nicht einfach Tiere aus Spass töten – bitte!
Man sollte Roboter erfinden, die Leute und
die Welt retten!

Meine Idee ist, dass Flüge innerhalb von
Europa (also von Zürich nach Berlin) verboten
sind. Das stoppt die Erderwärmung.
Das Paket für den Bundesrat ist bereit, Ella
muss nur noch die Adresse herausfinden. Das
wird sie bestimmt schaffen.
Ella möchte aber nicht nur Karten sammeln,
sondern einen Club gründen, um weitere Ideen umzusetzen, diesmal zusammen mit ihren
Freundinnen und anderen interessierten Mädchen. Der Club heisst «Ideen-Powergirls». In
den meisten Klassen unserer Schule sind die
Mädchen in der Minderheit und gehen oft
unter in der Masse der vielen Jungen.
Diesem Club beitreten kann, wer eine gute
Idee mitbringt und den Willen, sie auch umzusetzen. Emma ist dabei. Ihre Idee heisst: Ein
Fussballspiel mit allen Mädchen der Schule
ohne die Jungen.
Alya möchte auch gerne mitmachen, aber
sie traut sich noch nicht richtig. Ella versucht
sie zu überzeugen, indem sie vehement auf
sie einredet: Weisst du was, das ist DIE Gelegenheit, der Welt zu sagen, was du denkst
und verbessern möchtest. Die kommt nachher
NIE MEHR!
Am nächsten Tag sagt Alya zu. Sie bringt
ihre Idee mit: Ein Buch mit den Porträts aller
Mädchen des Clubs erstellen und aufzeigen,
was sie gut können und welche Ideen sie
haben.

Lieber Bundesrat, ich würde ein Gesetz vorschlagen, dass man nur einmal im Jahr jagen Wie geht es weiter?
darf. Welcher Tag das ist, entscheiden Sie!
Wer weiss das schon? Die Mädchen sind entflammt – und dadurch, dass sie Raum für ihGeld gerecht verteilen!
re Ideen bekommen und ernst genommen
werden, kann sich aus ihrer ersten Idee noch
Weniger Öl fördern, dafür mehr Elektroautos viel mehr entwickeln. Die Grundlage dafür ist
S
zulassen.
gelegt – und ich bin gespannt!
Christiane Daepp

Ideenbüro
Das Ideenbüro ist eine Anlaufstelle für Probleme aller Art in einer Schule. Dabei beraten
grössere Kinder die kleineren. Aufgrund ihrer
eigenen Erfahrung sind sie Experten für die
Probleme Gleichaltriger oder Jüngerer und
finden oft bessere Lösungen als Erwachsene.
Mehr Informationen: www.ideenbuero.ch
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