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Andria Zafirakou, Lehrerin des Jahres 2018, hat Folgendes über ihren Beruf gesagt: «There is no other job like
being a teacher. In what other profession are you selfless
and completely devoted to creating the right opportunities for another person to achieve? Being in a classroom
and watching a student have an idea and transform it
into a formidable outcome is so satisfying and fulfills
me.»*
Andria Zafirakou ist eine Vorzeigelehrerin und auch
eine potenzielle Lieblingslehrerin – eine Persönlichkeit.
LieblingslehrerInnen werden in diesem Heft einige
beschrieben. Total unterschiedliche, mit wichtigen
Gemeinsamkeiten.
In drei Interviews sagen ExpertInnen auch, welches
Bildungssystem Menschen brauchen, die den Lehrberuf mit grosser Professionalität und Begeisterung ausüben wollen und können. Und ihm auch treu bleiben.
Franziska Schwab

*Übersetzung: «Es gibt keinen vergleichbaren Beruf. In
welchem anderen Beruf gibst du dich ein und widmest
dich komplett dem Kreieren von Chancen, die eine
andere Person packen kann? In einem Klassenzimmer
zu sein und eine Schülerin, einen Schüler zu beobachten, der / die eine Idee hat und diese wunderbar umsetzt, ist so befriedigend und erfüllt mich.»
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Das Ansehen des LehrerInnenberufs ist in Skandinavien höher
Nur die Besten sollten zur LehrerInnenbildung zugelassen werden. Und:
In Zeiten des Lehrpersonenmangels müsste man widerstehen, die Hürden
für QuereinsteigerInnen zu senken. Davon ist Prof. Dr. Rolf Becker vom
Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Bern überzeugt.

Warum entscheiden sich
heute junge Leute für den
LehrerInnenberuf?
Es gibt mehrere Gründe. Der naheliegendste ist: Kinder von Lehrpersonen werden oft selber Lehrerin
oder Lehrer. Die Forschung zeigt –
ich denke an verschiedene Studien,
die auf bildungsökonomischen FraProf. Dr. Rolf Becker ist Direktor der gestellungen basieren –, dass das
Abteilung Bildungssoziologie am Ziel der Berufswahl oft darin beInstitut für Erziehungswissenschaft der steht, den Lohn und Status zu maxiUniversität Bern mieren. Kostensensible Personen
präferieren eine möglichst kurze
gegenüber einer längeren universitären Ausbildung. Mit dieser Ausbildung erreichen sie einen höheren Lohn im Vergleich zu
ähnlichen Berufen. Auch werden Personen
LehrerInnen, die sich nicht zutrauen, ein wissenschaftliches Studium erfolgreich zu bewältigen. Studien bestätigen die These, dass der
Beruf «LehrerIn» eine Möglichkeit des sozialen
Aufstiegs bietet: Besonders viele Menschen
aus der unteren Mittelschicht oder der höheren Arbeiterschicht ergreifen den LehrerInnenberuf. Das Phänomen gilt für alle deutschsprachigen Länder. Offensichtlich ist der Beruf auch
sehr attraktiv für Frauen. Er erlaubt es, Familie
und Beruf zu vereinen.
Dann gibt es noch eine interne Differenzierung. Personen aus höheren sozialen Schich-

ten, Männer und Leistungsstärkere wählen
tendenziell den GymnasiallehrerInnenberuf
und weniger die Primarstufe.
In skandinavischen Ländern spielt der
Lohn offenbar nicht die gleiche Rolle.
Die Forschungslage sieht in Skandinavien tatsächlich anders aus. Dort scheint es noch andere Dimensionen eines Ertrags für eine Ausbildung zu geben. Nämlich das soziale Ansehen
des LehrerInnenberufs. Es ist in Skandinavien
höher.
Warum das?
Offensichtlich funktionieren die Schulen in den
Augen der skandinavischen Eltern gut. Ungleichheiten sind gemessen an der sozialen
Herkunft geringer als in der Schweiz. Die Erfolge des finnischen Bildungssystems werden
auch den Lehrpersonen zugeschrieben. Entsprechend ist die Wertschätzung höher. Die
Allgemeinheit signalisiert, wie wichtig dieser
Beruf ist für die Kinder und die gesellschaftliche Entwicklung. Weiter sind Qualität und
Quantität der Ausbildung der Lehrpersonen
besser. Für die Ausbildung und den Lehrberuf
werden rigoros und mit Konsequenz nur die
Besten zugelassen. Standards werden nicht
unterschritten. Auch nicht aus einer Not heraus. Das trägt zur Wertschätzung, zum
Prestige des Berufs bei.

Bei uns arbeiten auch Unqualifizierte
als Lehrpersonen, weil professionelle
Lehrpersonen fehlen.
Insbesondere in Zeiten des Lehrpersonenmangels werden immer wieder die Hürden gesenkt. Lehrperson werden zu können oder sich
als Lehrperson anstellen zu lassen, wird dann
plötzlich einfacher. Und das ist verheerend. Insbesondere auch, weil die Anforderungen betreffend Menge und Komplexität der zu vermittelnden Inhalte und der Aufgaben stets
gestiegen sind in letzter Zeit. Ich plädiere für
rigoros einzuhaltende Zulassungsbedingungen
zur Ausbildung auf möglichst hohem Niveau
wie etwa gymnasiale Maturität als Mindeststandard. Die Zulassung sollte keine «zweite»
Wahl sein. Es soll – wie in Skandinavien – zudem schon während der Ausbildung systematisch und zu jeder Zeit getestet werden, ob
Studierende für den Beruf geeignet sind oder
nicht. Wer sich nicht eignet, soll die LehrerInnenausbildung verlassen müssen. Sonst verschwendet man wertvolle Lebenszeit von jungen Menschen und Steuergelder. Man kann
nicht 30 bis 40 Jahre lang einen Beruf ausüben,
für den man nicht geeignet ist.
Welche Rolle spielen Arbeitsmarktund Rahmenbedingungen für die
Berufswahl?
Einkommen und Ansehen sind wichtige Pull-

Faktoren. Wenn eine dieser Rahmenbedingungen nicht gut gesetzt ist, kann man die Nachfrage nach geeigneten Personen nicht sättigen.
Die unterschiedliche Bezahlung von Sek II-,
Sek I- und Primarlehrpersonen ist eines der
Probleme. Die Wissenschaft sagt klar – so etwa
James Heckman –, dass Bildung und Erziehung, die in der Primarschule passiert, am entscheidendsten ist für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Alles baut darauf auf. In
Anbetracht dieser Tatsache ist es höchst erstaunlich, dass die Ausbildung und Entlöhnung
für die Lehrpersonen dieser Stufe am kürzesten
respektive am geringsten ist. Für diese sensible
Phase im Bildungsverlauf nachwachsender Generationen sollten in der Schule die besten
Voraussetzungen geschaffen werden.
Weiter ist langfristige Planung sehr wichtig. Im
Zusammenhang mit der Entwicklung der Geburtenstärke, der Verteilung der SchülerInnen
auf die Schulklassen in den jeweiligen Stufen
und entsprechend den Lehrplänen müssen das
Arbeitsvolumen und die entsprechende Menge an Lehrpersonen frühzeitig abgeschätzt
werden.
Was läuft denn falsch?
Wir beobachten oft das Phänomen, dass bei
einer Lücke im Beruf über eine entsprechende
«Werbung» die Ausbildungsrate ansteigt. In
der Zwischenzeit geht die Geburtenstärke aber
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 wieder zurück. Dann gibt es einen Überhang wissenschaftlich begleitete Bildungsplanung
an Lehrpersonen, die nicht beschäftigt werden
können. Überfluss wiederum gibt negative
Signale an die Ausbildung. «Werde bloss nicht
Lehrer!», heisst es dann. Die Art und Weise der
Rekrutierung ist ausschlaggebend. Sie müsste
antizyklisch zu den Geburtenraten sein. Wenn
ich eine ganze Abgangskohorte von Lehrpersonen beschäftige, wird diese in drei Jahrzehnten die Positionen immer noch besetzen. Gibt
es keine Abgänge, werden keine neuen Lehrpersonen gebraucht. Und schliesslich gehen
alle miteinander in den Ruhestand. Und die
nächste Lücke ist da, ohne dass gleich Ersatz
für deren Schliessung vorhanden wäre.
Was könnte getan werden?
Rein logisch gesehen müsste es eine Altersstreuung in der Lehrerschaft geben. Es dürfte
keine Konzentrationen von Altersgruppen geben. Momentan geschieht aber genau das.
Kohorten von Lehrpersonen lassen sich pensionieren, eine Kohorte von teilweise schlecht
qualifizierten Lehrpersonen tritt gleichzeitig in
den Schuldienst ein. Das ist systemschädigend.
Man müsste mehr mit DemografInnen und
ArbeitsmarktforscherInnen zusammenarbeiten, damit sich Zu- und Abgänge im Einklang
mit den eingeschulten Geburtsjahrgängen befinden, so dass der lückenlose Unterricht auf
hohem Niveau immer gewährleistet ist. Eine

wäre wichtig.
Sie haben eine Studie zur Wertschätzung der Bildung in der Deutschschweiz
durchgeführt. Was zeigt sie?
Momentan werten wir diese Studie aus. Die
Resultate einer analogen Studie für Deutschland kennen wir schon. Bildung wird dort in
erster Linie als ein Instrumentarium für den
Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und den sozialen
Aufstieg betrachtet. Das Land, das sich einst
als Land der Dichter und Denker bezeichnete,
hat sich gewandelt. Heute zählt weniger die
Bildung an sich, sondern vielmehr das sich rentierende Zertifikat. Nur wenn sich mehrere Personen mit dem gleichen Zertifikat bewerben,
wird analysiert, was diese Person wirklich ausmacht. Ich denke, die Studienresultate werden
für die Deutschschweiz ähnlich ausfallen.
Wie können wir der Bildung von Lehrpersonen ein anderes Gewicht geben?
Wichtig ist, streng zu rekrutieren, zum Beispiel
also einen Numerus clausus für die Lehrpersonenausbildung einzuführen. Dies würde den
Beruf für neue Gruppen attraktiv machen.
Man müsste in Zeiten des Lehrpersonenmangels widerstehen, die Hürden für QuereinsteigerInnen zu senken. Die Qualität der Ausbildung muss immer möglichst hoch sein.

Leistungsfähige und motivierte Lehrpersonen
geben gute Bildung weiter. Für die Wertschätzung des LehrerInnenberufs muss etwas getan
werden. Wie das genau gemacht werden
könnte, weiss ich aber nicht. Die Auswahl
geeigneter Personen für diesen Beruf wird
sicherlich entsprechende Signale senden. Die
Arbeitsbedingungen in der Schule müssen
überprüft werden. Das Betreuungsverhältnis
muss zum Beispiel optimiert werden. Kann –
im Sinne von «Fördern und Fordern» – zu zweit
oder dritt unterrichtet werden, macht das den
Beruf attraktiver.
Wie könnte die Qualität der Ausbildung
erhöht werden?
Zum Beispiel mit einer Verlängerung des
Primarlehrpersonenstudiums auf ein Masterstudium. Die Ausbildung der Lehrpersonen ist
bei den Pädagogischen Hochschulen sicher am
richtigen Ort. Um etwas zu verändern, sind
auch politischer Mut und politische Fantasie
gefragt. S
Interview: Stefan Wittwer und
Franziska Schwab
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Meine LieblingslehrerInnen ...
In dieser Ausgabe der Schulpraxis beschreiben
19 Menschen, wer warum ihre Lieblingslehrerin oder ihr Lieblingslehrer war. Die Lieblingslehrpersonen müssen nicht unbedingt die
objektiv besten Lehrpersonen sein. Gemeinsamkeiten sind zum Beispiel: Sie schaffen es,
wertschätzende Beziehungen zu den SchülerInnen aufzubauen, begegnen ihnen auf Augenhöhe und unterrichten mit Herzblut. Sie
sind authentisch und präsent, muten den
SchülerInnen etwas zu, schliessen niemanden
aus, können mit Geschichten fesseln und wissen, dass die Schule nicht das Universum ist.
Lehrpersonen, an die wir uns Jahrzehnte
später noch gut und gerne erinnern, haben
uns positiv geprägt. Mindestens.

W

ährend meiner mehr als 12-jährigen Schulzeit ist mir eine Vielzahl
von Lehrpersonen begegnet. Bei
manchen war der Unterricht interessant, bei
einigen auch etwas weniger. Es war nicht das
Fach, das sie unterrichteten, sondern ihre Persönlichkeiten, die die Stunden schnell oder
eben sehr langsam vergehen liessen. Tief be-

schen wirklich zu treffen. Dies war zu einer
Zeit, als Fernsehen noch nicht allgegenwärtig
war (wir hatten keinen Fernseher) und wenn
schon, dann schwarz-weiss. Die Welt vom
Schlegeli war farbig, aufregend, aber auch
mitfühlend und ihre Erzählungen liessen uns
teilhaben am Leben weit entfernter Kulturen.
Sie zeigte uns, wie privilegiert wir waren, an

SIE KONNTE DIE PERFEKTE WAAGE
AUF DEN SCHLITTSCHUHEN
eindruckt hat mich meine Lehrerin der 1. und
2. Klasse, Fräulein Schlegel. Ein nicht mehr
ganz junges Fräulein, die Wert auf die Bezeichnung Fräulein legte. In meiner Erinnerung trug
sie fast immer wadenlange Röcke, sei es in der
Schulstube oder auf dem Eisfeld vor dem
Schulhaus. Wir waren eine gemischte Unterstufenklasse, gemischt nicht nur punkto Alter,
sondern auch punkto sozialer Herkunft. Kinder
von Giessereiarbeitern, z. T. mit italienischem
Migrationshintergrund, die Kinder von Bäcker
und Metzger und wir, meine Schwester und
ich, Töchter eines Ärzteehepaars. Fräulein
Schlegel, oder «s’Schlegeli» wie wir sie liebevoll nannten, war streng und forderte Disziplin,
die sie aber auch bekam. Sie machte absolut
keinen Unterschied, egal woher ein Kind
stammte. Sie verstand es, jedem Kind mitzugeben, wie wertvoll es ist, seine Stärken herauszustreichen und an seinen Schwächen zu
arbeiten. Dazu gab sie uns Stoff fürs Leben mit.
Am schönsten war die Schule, wenn sie uns
von ihren Reisen erzählte. Sie war für jene Zeit
extrem weitgereist und konnte uns fremde
Länder, aber vor allem auch Begegnungen mit
fremden Menschen auf eine mitreissende Art
weitergeben. Wir hatten dann das Gefühl in
Afrika oder in Asien zu sein und diese Men-

einem friedlichen Ort in der Schweiz aufwachsen zu können, zur Schule gehen zu dürfen, genug zu essen zu haben, weckte aber
auch in vielen von uns ein Fernweh, das mindestens mich nie mehr verliess. Ein anderer
Höhepunkt war jeweils der Eislaufunterricht
im Winter. Die grösseren Knaben des Dorfs
richteten auf dem Schulhausplatz ein Eisfeld
her und statt in der kleinen, muffigen Turnhalle zu turnen, durften wir dann mit dem
Schlegeli Schlittschuh laufen. Was für ein Anblick: Schlegeli im langen Rock voran – sie
konnte die perfekte Waage auf den Schlittschuhen –, die ganze Klasse hintendrein,
mehr oder weniger erfolgreich. So kurvten
wir auf dem Eis, versuchten Kunststücke und
machten Spiele. Nach diesen Stunden gingen
dann Rechnen und Lesen wie von selbst.
Ich mag mich nicht erinnern, dass ich in der
1. und 2. Klasse je zur Schule musste, ich durfte. Auch wenn im weiteren Verlauf meiner
Schulzeit das Dürfen dann häufig einem Müssen wich, hat Fräulein Schlegel eine sehr solide Basis für meine schulischen und beruflichen Erfolge gelegt.
Prof. em. Dr. Kathrin Altwegg,
Astrophysikerin
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ch hab so viele! In allen Lebensphasen
fallen mir welche ein. Und ich glaub, was sie
alle gemeinsam haben: Eine spürbare Begeisterung für ihr Fach gekoppelt mit einer
authentischen, unangestrengten Präsenz. Sie
alle brauchten sich keine Autorität erkämpfen,

TU ES MIT HINGABE!
im Gegenteil. Sie waren «eine von uns» mit
einem wesentlichen Unterschied: Sie hatten
Zeit, Raum und Inhalt jederzeit im Griff und
leiteten die Gruppe mit Leichtigkeit. Jedenfalls
schien es so.
Ich muss dazu sagen: Ich hab meine LehrerInnen immer schon bewundert. Auch heut
hab ich grossen Respekt vor den Menschen,
die sich ganz allein und ungeschminkt (ohne
ein Kostüm und somit eine Theaterrolle anzuziehen) einer Menschenmenge aussetzen und
ihr Wissen übermitteln und die SchülerInnen
erreichen.
Da gab es zum Beispiel meine allererste
Lehrerin in der Grundschule. Brigitte Liegel.
Sie hat uns auf eine liebevolle und total natürliche Weise erklärt, dass Sex nicht nur zum
Babymachen da ist. Dass es schön ist, wenn
Mann und Frau sich so nah kommen. Frau
Liegel war mutig. Sie hat vieles anders gemacht als vorgeschrieben. Wir spürten das
und fanden es aufregend.

Wir waren damals die Klasse mit den «schwierigen Kindern» – Kinder aus der soeben aufgelösten DDR, die ziemlich hyperaktiv waren,
plus einem Autisten, der regelmässig Wutanfälle bekam und mit Stühlen schmiss, ... plus
die normalen Chaoten der Klasse ... Ich erinnere mich, wie ich einmal, als kleiner Pimpf ohne
Schneidezähne, ins Lehrerzimmer gerufen
wurde. Dort sassen die zwei Lehrerinnen, die
für unsere Klasse zuständig waren, und sagten
mir, dass sie ein Experiment mit mir machen
wollen, da sie festgestellt hatten, dass ich
Freundin sei von fast allen «schwierigen Kindern» der Klasse. Sie wollten, dass ich mich
zwischen sie setzte und sie durch meine blosse
Anwesenheit zur Konzentration, zum Lernen
bringen sollte. Es funktionierte. Bis heute bin
ich mit dem wutschäumenden Julian befreundet. Bis heute hab ich tiefes Mitgefühl mit den
Menschen, die anders ticken als die Norm.
Dann – jetzt gibts einen Sprung in meinem
Leben, denn ich bin mit 12 mit meiner ganzen
Familie nach Südafrika gezogen und dort in
die schuluniformpflichtige englischsprachige
High School gekommen – hab ich mich zum
ersten Mal verliebt. Ich war 13. Sie Mitte 50.
Und meine Deutschlehrerin. Es war furchtbar.
Furchtbar aufregend. Ich war ihre Lieblingsschülerin, auch, weil ich, im Gegensatz zu den
Südafrikanern, richtig gut Deutsch konnte. Sie
hat – glaub ich – gespürt, dass ich verliebt
war, und hat klare Grenzen gesetzt. Sie blieb

meine Lehrerin und doch empfand ich sie damals als meine beste Freundin und ich bewunderte sie sehr. Ihr intelligentes und selbstbewusstes Auftreten in der Schule und der Mut,
als Frau ganz allein in einer fremden Gegend
und Schule ihre Existenz aufzubauen, haben
mir imponiert. Und ich dachte: Wenn ich
gross bin, will ich genauso unabhängig und
mutig meinen Weg gehen und für meine
Werte einstehen.
Bis ich 16 war, hab ich Mathe gehasst.
Mein Hirn war wie im Nebel. Die mir fremde
Logik und der Druck der Mathelehrer schon
allein durch ihr – so schien mir – arrogantes
Auftreten und ihr süffisantes Lächeln bei den
kniffeligsten Aufgaben – wenn nur noch die
Besten mitkamen – liessen mich das Fach Mathe als «nix für mich» abstempeln und in die
Schublade «brauch ich später eh nicht» stecken, um es dort in der hintersten Ecke verstauben zu lassen.
Dann zog ich von zu Hause (Durban, Südafrika) aus und verbrachte meine letzten drei
Schuljahre ganz allein in Kapstadt. Dort war
mein Mathelehrer ein kleiner, flinker und vor
allem humorvoller Inder: Mr Pandit. Ich mochte ihn von Anfang an. Er war authentisch und
seine ironische Art, Mathe als nicht das Wichtigste der Welt zu sehen, entspannte uns alle.
Er war ein Marathonläufer (ich trainiere bis
heute – auch dank ihm!) und er zog die gesamte wuselige Klasse auf magisch leichte

Weise in seinen Bann. Es gab kaum jemand,
der Mathe bei ihm nicht verstand, und ich –
o Wunder! – wurde eine der Besten in Mathe!! Ich erinnere mich noch an seine unglaublich komischen Sprüche (und bitte mit
indischem Akzent lesen:), mit denen er die
ganze Klasse zum Lachen brachte: «Behave
like vegetables! Sit and grow!» und: «Behave
like sponges – sit and absorb!».
Und dann war die Schulzeit plötzlich zu
Ende. Aber das mit den guten LehrerInnen,
die mich prägten und mir eine Art Orientierung im Leben gaben, hörte nicht auf. Im
Gegenteil. Ich hab das Gefühl: Genau in den
Lebensphasen, in denen es nicht selbstverständlich ist, dass wir LehrerInnen haben, sind
sie umso wichtiger.
Da gab es zum Beispiel Barbara WollrathKramer, meine allererste Theaterlehrerin, die
ein Projekt für 19 Jährige leitete, die noch
nicht wissen (können), wohin sie wollen mit
ihrem Leben ... Sie lebte mir eine radikale Weise vor: Wenn du etwas machst, mach es richtig und gib jederzeit dein Bestes! Und: Grenzen beginnen in deinem Kopf. Wenn du sie
für dich verschieben lernst, dann erreichst du
alles! Gib dich hin, lebe, leide, mach, was du
willst, – aber tu es mit Hingabe!!
Und noch etwas: Ich war am Anfang von
dem Projekt «TheaterTotal» zu dünn, viel zu
dünn. Barbara war die Erste und Einzige, die
es mir ins Gesicht sagte (sie war auf Augen-
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 höhe, wir sind gleich klein!). Und die mir mus etwas vom Wichtigsten, wenn ich auf der
sagte: «Judith, wenn du auf die Bühne willst,
musst du essen. Sonst sieht man dich nicht.»
Da hats klick gemacht. Keine Therapeutin,
keine Freundin, kein Familienmitglied hat mich
so überzeugen können, mit dem Essen wieder
anzufangen.
Wie oft hab ich von dieser kleinen Frau, die
für 30 Jugendliche ihre Lebenszeit und all ihre
Energie gab, einen Tritt in den Hintern bekommen. Ich war eine Träumerin. Ich wurde zur
Macherin. Ich war eine kleine Maus. Ich wurde zur Löwin, die brüllen lernte. Dank ihr hab
ich den Mut gefunden, meinen Weg als
Schauspielerin wirklich anzugehen.
Danke, Barbara. Sie leitet nach wie vor,
bereits seit fast 30 Jahren, diese jeweils 9-monatigen Jugendprojekte. Jedes Jahr aufs Neue
lässt sie sich auf die TheaterTotaler ein und
gibt sich hin. Diese Frau verdient eine Goldmedaille.
Und dann ... in der Scuola Dimitri: Oliviero
Giovannoni. Ein kleiner Gummiball von
Mensch, der sich mit einer unermüdlichen
Energie seiner grossen Leidenschaft hingab.
Nein, er gab sich nicht nur hin, er war sie. Sein
Motto, das er mit Haut und Haar lebte, war:
Alles ist Rhythmus. Wie schnell die Stunden
vorbei waren, in denen wir als Studentenklasse uns an kraftvollen Klatsch- und StampfChoreografien abmühten! Und wie viel Power
entstand, wenn wir eins wurden mit Körper
und Rhythmus. Für mich ist Timing und Rhyth-

Bühne stehe. Und manchmal hab ich ein bisschen Sehnsucht nach diesen energiegeladenen Unterrichtsstunden mit ihm ...
... und es gab und gibt noch unzählige LehrerInnen mehr ... bis heute. Und ich entdecke
immer wieder neue ... in Freundinnen, in Menschen auf der Strasse, im Yogakurs, in Tieren,
in Politikern und Kollegen ... wir alle können
einander Lehrer sein. Aber richtig gute Lehrer? Was macht sie letztendlich aus?
Ich merke wie wichtig es ist, dass sie das,
was sie sagen, auch wirklich und wahrhaftig
leben. Es ist wie wenn ich auf der Bühne stehe
und ein Publikum erreichen will. – Wenn ich
selbst nicht daran glaube, was ich verkörpere,
wenn ich nicht begeistert bin von dem, was
ich erzähle, kurz: wenn ich nicht authentisch
bin, dann kann auch kein Funke überspringen.
Und: Wenn ich es schaffe, mich selbst dabei
nicht allzu ernst und wichtig zu nehmen, dann
geschieht ein Dialog zwischen mir und Publikum mit Leichtigkeit.
Ich bin meinen LehrerInnen auf ewig dankbar: für ihr Dasein und ihren Mut, sich zu
zeigen, fürs Mich-Sehen, fürs Mich-liebevollin-den-Hintern-Treten, fürs Mich-Begleiten.
Von Herzen: Danke.
Judith Bach, Künstlerin,
die Claire des Duos Luna Tic

ein Lieblingslehrer gab zu meiner
Schulzeit noch nicht Schule – aber
es gab ihn schon damals. Ich habe
grosses Vertrauen in ihn.
Mein Lieblingslehrer geht jeden Tag mit
Freude zur Arbeit, ohne sich eigentlich je über
äussere Umstände zu beklagen – denn ihn
interessieren der Unterricht, seine Schülerinnen und Schüler und wie sie im Leben am jeweiligen Tag einen auch noch so kleinen
Schritt weiterkommen. Natürlich liebt er es –
wie jede Lehrerin, wie jeder Lehrer –, Dinge zu
erklären und Stoff zu vermitteln (und nicht

DIE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
DES ENGAGEMENTS
selten erklärt er auch mir in der Freizeit etwas,
etwa über eine Pflanze, die am Wegrand
wächst). Wenn er spürt, dass die Schüler etwas begriffen haben, so erfüllt ihn das mit
Freude. Der Lehrplan ist für ihn aber eigentlich
nicht das Wichtigste – etwas vom Schönsten,
was er erlebt hat, war, wie einmal einer seiner
leistungsschwächsten Schüler unvermittelt
mitten in einer Lektion zu ihm sagte: «Herr X,
Sie haben mich gern!» Da spürte er – und das
sind wohl die zu seltenen grossen Momente
als Lehrer –: ein Funke ist gesprungen, ein
Jugendlicher hat gespürt, dass er etwas zählt,
dass Erwachsene etwas von ihm halten, ihm
vertrauen, ihm etwas zutrauen. Und dann
wird lernen möglich.
Es gäbe noch viel zu erzählen von meinem
Lieblingslehrer. Etwa, dass ihn Abrechnungen
von Spesen nicht interessieren, lieber hat er
halt zu viele Dinge aus der eigenen Tasche
bezahlt, als dass er zu Hause – statt Ideen für
den Unterricht zu entwickeln – Abrechnungen erstellen würde. Seine Einsatzbereitschaft
für die Schule, das Kollegium und natürlich
die Schülerinnen und Schüler ist einfach da

und sie ist gross und selbstverständlich. Deshalb ärgert es ihn, wenn man von ihm verlangt, seinen Zeiteinsatz für einen Schulanlass
anschliessend in irgendeiner Liste fein säuberlich abzurechnen. Aber echt ärgern tut er sich
über solche Dinge dann doch nicht, dafür ist
er zu sicher, was für ihn wirklich zählt und was
er wirklich gern macht und sich von niemandem verderben lässt: Schule geben für seine
Schülerinnen und Schüler.
Dieser Lehrer hat mir in meiner Zeit als Erziehungsdirektor Orientierung gegeben. Ich
habe ihn gern und ich bewundere ihn für die
Selbstverständlichkeit seines Engagements.
Für mich ist er ein Vorbild.
Bernhard Pulver, Dr. iur., ehemaliger
Erziehungsdirektor des Kantons Bern,
Präsident der Insel Gruppe AG
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ein erstes Buch war «Pippi Langstrumpf». Ich konnte noch nicht
lesen, als ich es mit gut fünf Jahren
geschenkt erhielt. Aber es war mir ein riesiger
Ansporn, nun lesen zu lernen. Und so konnte
ich dann beim Schuleintritt schon ein wenig
lesen. Bücher und Lesen blieben meine Leidenschaft während der gesamten
Schulzeit und weit darüber hinaus.
Ich habe in den Pausen, an schulfreien Nachmittagen, am Wochenende, in den Ferien und abends
vor dem Einschlafen gelesen. Im
Kinderzimmer, am Küchentisch, draussen unter dem Apfelbaum und im Zug. Alle Bücher,
die es in unserem Haushalt gab, und nachher
viele weitere. Das war nicht immer nur einfach.
In unserem Bergbauernbetrieb gab es eigentlich meist etwas zu tun. Lesen gehörte da nicht
zu den wichtigsten Aufgaben.
Meine grösste Motivation und Förderung
in der Schule waren jene Lehrerinnen und
Lehrer, die dieser ausgeprägten Leidenschaft
etwas abgewinnen konnten und mich darin
unterstützten. Wenn es in der Schule eine
gute Bibliothek gab, und man jede Woche das
gelesene gegen ein noch unbekanntes Buch
tauschen konnte. Wenn ein Lehrer meine Aufsätze und die Sprachkompetenz würdigte,
oder wenn eine Lehrerin anerkennend feststellte, dass ich über die französische oder

russische Revolution schon einiges aus Büchern wusste. Und wenn man mir nachsah,
dass ich mit Zahlen etwas weniger anfangen
konnte als mit Buchstaben.
Was sich hier wie ein Loblied auf das Lesen
und die Liebe zu Büchern liest, ist als Loblied
auf Lehrerinnen und Lehrer gedacht. Auf Leh-

AUF STÄRKEN AUFBAUEN
UND TÜREN ÖFFNEN
rerinnen, die ihre Schülerinnen und Schüler
dort abholen, wo sie stehen, und sie motivieren, ihre Stärken auszuleben und einzusetzen.
Lehrer, die ihren Schülerinnen zeigen, dass sie
etwas können und dass sie an sich glauben
sollen.
Lehrerinnen und Lehrer, die auf den Stärken der Kinder aufbauen, ihnen Türen öffnen,
Wege aufzeigen und Möglichkeiten bieten.
Sie sind es, die dafür sorgen, dass aus interessierten, kleinen Persönlichkeiten starke junge
Menschen werden, die unsere Gesellschaft
und unsere Zukunft prägen werden. Das ist
eine starke und unendlich wertvolle Leistung,
für die ich ganz herzlich danke!
Christine Häsler, Bildungs- und
Kulturdirektorin des Kantons Bern

ie Frage nach den Eigenschaften von
Lieblingslehrkräften liess mich tief in
der Erinnerungskiste wühlen, liegt
doch meine Schul- und Studienzeit weit hinter
mir. Gibt es ihn überhaupt, den eigentlichen
«Lieblingslehrer», oder sticht die «Lieblingslehrerin» heraus?
In der ersten Klasse bauten wir einmal Drachen, dafür verehrte ich meine Lehrerin, das
war damals ganz meine Welt, aber das reicht
nicht aus. Genauso wenig schafft es der Lehrer der nächsten
Primarklassen
aufs Podest, obwohl wir es liebten, wenn er die
selbst gedrehten Schwarz-Weiss-Super-8-Filme eines Skitags zu unserem Vergnügen rückwärts laufen
liess, und sich z. B. aus einem Durcheinander
eines amorphen Schneehaufens auf wundersame Weise ein Skifahrer erhob und rückwärts den Hang hinaufstob. Genauso wenig
der Lehrer der 6. Klasse, der uns im Unterricht
mit Tennisbällen oder Kreiden beschoss (und
meisterlich traf), wenn die Disziplin nicht seinen Vorstellungen entsprach.
In der Kantonsschule erfasste ich schon
eher die Qualitäten einer Lehrperson. Aber
auch hier ist schwerlich die Lieblingslehrkraft
zu finden. Ganz sicher war es nicht Professor
Bolzern (nomen est omen), ein sehr launischer, strenger Mathematiklehrer, der die
Schüler blossstellte. Oder schafft es etwa die
Lateinlehrerin, die uns didaktisch geschickt im
Klassenverband zum mit dem Lineal aufs Pult
geschlagenen Rhythmus chormässig die Konjugationsendungen «-o», «-s», «-t», «-mus»,
«-tis», «-nt» eintrichterte? Der damalige liebenswürdige, ältere Rektor unterrichtete uns

DIE SAITEN ZUM
KLINGEN BRINGEN

in Englisch. Er war ein kompetenter, ruhiger
und geduldiger Menschenfreund. Wir hatten
grossen Respekt vor ihm.
Er steigt mit grosser Wahrscheinlichkeit zusammen mit dem Biologie- und dem Kunstprofessor aufs Podest. Die letzteren beiden
waren befreundet. Sie haben uns imponiert
mit Ideenreichtum, Fachwissen, interessantem
und abwechslungsreichem Unterricht und ihren Lebensweisheiten, die sie an uns weitergaben. Ich erinnere mich z. B. gerne an den
Sommernachmittag, wo wir bewaffnet mit
Farbdöschen und Pinselchen draussen die Bienen an einem neuen Futterplatz markierten,
um herauszufinden, ob sie wieder zurückkommen würden. Ich vergesse auch nie, dass
der Biologieprofessor auf einer Wanderung
im Pilatusgebiet von einer Kreuzotter gebissen
wurde und dass er den weiteren Verlauf wissenschaftlich beobachtet und protokolliert
hat. Der Zeichenlehrer begleitete uns damals
auf die kulturelle Maturareise nach Florenz.
Auf den hinteren Rängen lassen sich der Französisch- und der Geschichtsprofessor finden:
Vor ihnen hatte ich eher Angst. Ihr Wissen
war zwar stupend, der menschliche Umgang
hingegen kümmerlich. Sie konnten bei mir die
Saiten nicht gross zum Klingen bringen.
Fazit: Aus meiner Sicht gibt es die Lieblingslehrperson per se nicht. Verschiedene Pädagogen haben bei mir – gemäss meinen eigenen Stärken – wichtige Spuren hinterlassen
mit ihrer Authentizität, ihrer Fachkompetenz,
ihrem Unterrichtsstil, ihrem humanistischen
Denken und ihrer Empathie.
Bernhard Mändli, pensionierter Sekundarlehrer und Schulleiter. Mitbetreuer der
Forscherkiste von Bildung Bern
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BEI IHM WAREN WIR
AUFGEHOBEN

S

chulzeit – Lieblingslehrer gar? Obwohl
ich täglich in der Bildung bin, sind die
eigenen Erinnerungen weit, weit weg.
Ich muss die Fotos hervorsuchen, diese offiziellen Klassenfotos jeden Jahrgangs: da sind sie
alle sofort ihrer Zeit zuzuordnen mit den langen, dann wieder den kurzen Haaren, den
Kleidern … Aber was mir sofort auffällt: So
viele Schülerinnen und Schüler in einer Klasse!
Ich zähle nach: 27 zu Beginn, dann 24, dann
wieder 26. Immer mit einer Lehrerin, einem
Lehrer in der Verantwortung für alle. Wie das
funktionieren konnte? Waren wir wirklich so
brav – gar alle gleich? Aber da war doch der
kleine Ueli, viel zu klein noch für alles. Der
wilde Stefan, der schon fast so gross war wie
die Lehrkraft. Wie das wohl möglich war?
Und schlimmer noch, wir mussten Mitte
der 4. Klasse an die Sekundarschulprüfung.
Ja, Prüfung! Externe Prüfung, alle, die in die
Sek wollten. Ich erinnere mich, dass auch wir
kindlich aufgeregt waren, natürlich. Aber weit
mehr ist mir geblieben, wie nach den Ergebnissen, die schlicht per Post kamen, der Lehrer
mit allen, denen es nicht so gegangen war,
wie sie gedacht hatten, lange Gespräche führte. Und dass wir alle das Schuljahr mit einem
Plan für die nächsten Schuljahre beendeten.
Und natürlich stelle ich heute beim Betrachten
der Bilder fest, dass wir uns später, viel später
in ganz anderen Rollen wieder getroffen haben. Diese Prüfung war ein erster Messpunkt,

nicht mehr, nicht weniger – die beruflichen
Wege haben sie nicht definiert.
Ja, eben, genau dieser Lehrer der 3. / 4.
Klasse ist mir geblieben: Er war streng, nicht
mal ich, die ich doch ein so grosses Bewegungsbedürfnis hatte, durfte früher losrennen in die Pause. Und auch Heidi, die immer
alles richtig machte, musste die Aufgaben zur
gleichen Zeit abgeben. Viel zu konsequent
war er, damals nannten wir es wohl «stur».
Aber wir erlebten ihn eben auch als verlässlich, ruhig und mit klaren, einfachen Regeln.
Ich glaube kaum, dass ich Herrn Schärer
kurz nach meiner Schulzeit als Lieblingslehrer
bezeichnet hätte, ich weiss auch nicht sicher,
ob meine Erinnerungen unfehlbar sind – aber
ein Moment ist unvergesslich und tief in mir:
Der letzte Schultag am Ende der 4. Klasse.
Und wie diese grosse, mir damals unerklärliche Traurigkeit in mir aufstieg: Es ist der letzte
Schultag mit Herrn Schärer. Wir werden nie
mehr «seine» Klasse sein. Wir liebten ihn damals wohl nicht, aber wir spürten, dass wir
aufgehoben waren bei ihm. Jeder und jede
gleich. Was kann einem Besseres passieren in
der Schule?
Corinne Schmidhauser, Rechtsanwältin,
Leiterin der Feusi-Sportschulen und Mitglied
der Geschäftsleitung, FDP-Grossrätin

L

ieblingslehrerIn. Wer war das? Ich weiss
es nicht so genau. Vielleicht Frau Baumann. Meine Kindergartenlehrerin. Mein
Einstieg in die Volksschule war für alle Beteiligten eine Herausforderung. Meine Mutter führte die «Spielgruppe Sonnenblume», zuerst bei
uns daheim, später in einer Wohnung neben
der Primarschule und dem Kindergarten. Sie
hat das unglaublich gut, mit viel Leidenschaft
und Liebe zum Menschen gemacht (sie ist und
bleibt meine Lieblingslehrerin, das zählt aber in diesem
Kontext hier vielleicht grad
nicht). Ich weiss nicht mehr
recht, es war dann wohl mit
fünf oder sechs, als ich an einem Spätsommermorgen zum ersten Mal in den Kindergarten
ging. Ein Schock. Ich «musste» sehr oft und
«durfte» nur noch selten. Das hat mir gar nicht
gepasst und mich dann auch dazu bewogen,
in der ersten Woche in jeder Pause meine Sachen zu packen, um diese Institution zu verlassen. Mit der Überzeugung: für immer! Meiner Mutter habe ich dann auch erklärt, dass
das nichts für mich sei und ich mich entschieden hätte, bei ihr weiterzumachen.
Den Einstieg habe ich dann doch noch geschafft. Frau Baumann war menschlich, konnte einem kleinen Menschen auf Augenhöhe
zuhören, hat gewusst, wie mit einem Träumer, der etwas anders ist, umgehen, hat mich
bei der Hand genommen und liebevoll begleitet und mir Sicherheit gegeben. Merci.

EINEM TRÄUMER
SICHERHEIT GEGEBEN

Peter Käser, Direktor WKS KV Bildung
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n meiner Schulzeit hatte ich weder eine eigentliche Lieblingslehrerin noch einen Lieblingslehrer, aber bei den verschiedenen
Lehrpersonen habe ich Unterschiedliches ganz
besonders geschätzt. Darunter gibt es Dinge,
die mich geprägt haben und bis heute beeinflussen.
Gerne denke ich an meine allererste Lehrerin in der Primarschule in Grossaffoltern zurück. Sie war enorm engagiert und es war ihr
ganz wichtig, neben der Vermittlung des
Lehrstoffs auch die persönlichen Interessen
und Fähigkeiten der SchülerInnen zu fördern.
Dabei ging sie stark auf die einzelnen Kinder
und ihre individuellen Neigungen ein. So kam
ich in den Genuss von frühmorgendlichem
Einzelunterricht mit der Blockflöte und in der
Folge auch zu ersten Konzertauftritten. Die
Aufmerksamkeit und das Zutrauen haben
mich dazu motiviert, Neues auszuprobieren
und dabei mein Bestes zu geben. Das habe
ich mitgenommen und heute denke ich oft
daran, wenn ich meine eigenen Kinder erlebe.
Später dann, im Gymnasium, hatten wir einen
Klassenlehrer, der uns alle mit seiner Haltung
begeisterte: Inhaltlich kompetent führte er
mit uns einen Dialog auf Augenhöhe ohne
jeden Dünkel. Gleichzeitig war er selbstironisch und humorvoll. Dadurch holte er uns
sehr gut ab und wir fühlten uns ernst genommen. So hatte er es gar nie nötig, sich auf
seine Rolle als Autoritätsperson zu berufen.
Das hat mich sehr beeindruckt und ich beschloss damals, mir an ihm ein Vorbild zu
nehmen. Von ihm habe ich auch gelernt, dass
es zu vielen Fragen ganz unterschiedliche Zugänge und auch viele zulässige Antworten
gibt. Die Welt ist nicht einfach schwarz oder
weiss. Es gibt viele Zwischentöne und oft flies-

I
ZWISCHENTÖNE STATT
SCHWARZ ODER WEISS
sen Wissen und Meinungen oder Haltungen
ineinander über. Diese Erkenntnis ist mir auch
heute noch wichtig. Er war zudem der Überzeugung, dass das Leben selbst die beste
Lehrmeisterin ist. Menschen müssen ihren Interessen folgen und können sich Wissen überall aneignen. Mit dieser Philosophie handhabte er auch die Absenzenregelung. So drückte
er auch mal ein Auge zu, wenn jemand an
einer politischen Aktion, einem Sportanlass
oder an einer kulturellen Veranstaltung teilnehmen wollte. So konnte er sich unserer Motivation und Konzentration während des Unterrichts sicher sein. Mich hat es gleichzeitig
darin bestärkt, meinen Weg zu gehen.
Evi Allemann, SP-Regierungsrätin, Direktorin
für Inneres und Justiz des Kantons Bern

RUHIG, PRÄSENT,
AUFMERKSAM,
BEHARRLICH

n die Schule ging ich stets gerne. Ich
durfte von der Förderung durch viele
gute Lehrpersonen profitieren, die
mich in verschiedenster Hinsicht geprägt haben. Trotzdem zögere ich nie, wenn die Frage
nach meinem Lieblingslehrer gestellt wird.
Als ich in die Sekundarstufe übertrat, fusionierten vier Gemeinden (darunter auch die
meine) ihre Oberstufenschulhäuser und führten alle Klassen des siebten bis neunten Schuljahres in der fünften Gemeinde zusammen.
So kam ich in die bunt zusammengewürfelte
und zu Beginn als schwierig geltende 1c, die
aus Platzmangel im Nebentrakt mit den Handarbeits- und Werkräumen angesiedelt wurde.
Herr Allemann war jung, relativ frisch an der
Schule, und bei uns – der neuen 1c – wurde
er Klassenlehrer. Ruhig, präsent, aufmerksam
und beharrlich förderte und forderte er uns
täglich. Und obschon wir von allen unseren
Lehrern profitierten, schlug nichts die Lektionen mit Herrn Allemann, in denen er geduldig
um jede und jeden von uns kämpfte. Wir
lernten, die Welt zu beobachten und neugierig zu sein. Herr Allemann liess uns individuelle Projekte durchführen, aber niemals jemanden ausschliessen. Er begeisterte mich für
Mathematik und Chemie, tolerierte mein
missratenes Herbarium und ermutigte mich,
Verantwortung zu übernehmen.

Ohne Herrn Allemann stünde ich beruflich
nicht dort, wo ich heute bin. Der gymnasiale
Weg befand sich nicht auf meinem Radar, als
Herr Allemann mich eines Samstagmorgens
nach dem Unterricht zum Bleiben aufforderte
und mich ermutigte, mir die Prüfung ins Gymnasium zuzutrauen. Viel später habe ich immer
wieder über die zentrale Bedeutung dieses
kurzen Gesprächs für mein Leben nachgedacht
und einen grossen Respekt für die Rolle der
Lehrerinnen und Lehrer im Berufsfindungsprozess entwickelt.
Herr Allemann war stolz auf mich, als er
vernahm, dass ich die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I in Bern
leite, und liess mir ein Foto des Frauenfussballteams meiner damaligen Klasse zukommen.
Er erinnerte sich nach über dreissig Jahren
noch an mich. Herr Allemann ist pensioniert.
Seine Nachfolgerin aber ist eine Absolventin
der PHBern, womit ich meiner Oberstufe auch
etwas zurückgeben konnte.
Prof. Dr. Andrea Schweizer,
Leiterin des Instituts Sekundarstufe I der PHBern
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Unser Bildungssystem gefährdet
immer wieder das Selbstvertrauen
Man erinnert sich besser an LehrerInnen, denen es gelingt, eine positive
Grundhaltung aufzubauen und den SchülerInnen das Gefühl zu geben,
gesehen zu werden. Prof. Dr. Katharina Maag Merki plädiert für mehr
Persönlichkeits- und Schulentwicklung.

Frau Maag, Sie haben eine
Lizentiatsarbeit zu Erinnerungen von Jugendlichen an die
eigenen LehrerInnen der
Primarschule geschrieben.
Wenn Sie sich an diese Arbeit
erinnern, was hat Sie erstaunt?
Was mir auffiel, waren präzise, differenzierte, emotional starke Erinnerungen. Zum Beispiel Blossstellung,
Prof. Dr. Katharina Maag Merki ist vor die Türe geschickt werden ohne
Professorin für Theorie und Empirie für die Befragten ersichtlichen
schulischer Bildungsprozesse am Grund. Im Interaktionsbereich überInstitut für Erziehungswissenschaft der wogen die negativen Erfahrungen.
Universität Zürich Im didaktischen Bereich waren die
Rückmeldungen eher neutral. Aus
Studien wissen wir, dass das Gefühl,
angenommen zu sein, Teil einer Klasse zu sein,
ein wichtiger Eckpfeiler ist, um überhaupt lernen zu können. Die Schule als Sozialisationsinstanz bietet deutlich mehr als fachliche Lernerfahrungen. Man lernt, ob man wertgeschätzt
wird, ob einem etwas zugetraut wird, ob man
etwas verändern kann oder man «sowieso
nichts taugt».
Sind LehrerInnen sich dessen bewusst?
Heute hat man eine höhere Sensibilität bezüglich dieser Themen. Aber: Eine Lehrperson
muss innerhalb von 45 Minuten oder innerhalb
eines ganzen Tags extrem viele Interaktionen
meistern. Dass ihr etwas Ungünstiges rausrutscht, kann passieren. Die Frage ist, wie es
eingebettet ist. Kann ein Grundgefühl von
Sicherheit vermittelt werden, von «Du bist
wichtig, wir kommen miteinander weiter.»?
Lehrpersonen dürfen Fehler machen, aber

müssen sich auch dafür entschuldigen können.
Wenn wir auf die letzten 40 Jahre schauen,
beobachten wir eine deutliche Humanisierung
der Schule. SchülerInnen gehen lieber zur
Schule, die Beziehung zur Lehrperson ist näher.
Im didaktischen Bereich sind die Veränderungen weniger deutlich. Dort gibt es Handlungsbedarf.
Es gibt aber immer noch
SchülerInnen, die Sätze hören wie:
«Aus dir wird nichts.»
Ja, leider, solche Sätze bleiben hängen. Wir
haben ein Bildungssystem, das Selbstvertrauen
aufgrund des Selektionsdruckes immer wieder
gefährdet. Wenn junge Menschen immer wieder feststellen, dass sie knapp genügend oder
ungenügend sind, ist das eine starke Botschaft.
Wichtig wäre, ihnen zu vermitteln, dass alle
SchülerInnen lernen können, besser werden
können. Wenn Lehrpersonen aber vermitteln,
dass ein Kind ein bestimmtes Level hat, das es
nicht überschreiten kann, dann führt das zum
Stillstand. Es ist ein Unterschied, ob eine Lehrperson zum Kind sagt, «Du hast das Ziel nicht
erreicht» oder «du hast das Ziel noch nicht
erreicht»: Kleine Unterschiede in der Formulierung können sehr viel ausmachen.
Emotional Bedeutsames wird vor
allem erinnert. Also sind es Lehrpersonen, die Erlebnisse ermöglichen,
die positiv berühren, an die man sich
gut und gerne erinnert?
Ich glaube nicht, dass das der zentrale Punkt
ist. Manchmal bringt uns etwas weiter, was
uns später nicht mehr bewusst ist und an das

ich mich nicht mehr erinnere. Wesentlich ist,
dass es den LehrerInnen gelingt, die positive
Grundhaltung aufzubauen, den SchülerInnen
das Gefühl zu geben, gesehen zu werden.
Was denken Sie, müsste sich in der
Schule bewegen, damit es mehr LehrerInnen mit dieser Grundhaltung gäbe?
Wir brauchen ein Konglomerat von fachlichen,
fachdidaktischen und lernfördernden Beziehungskompetenzen bei den Lehrpersonen,
aber auch in der gesamten Schule. Diese Trias
müsste in der Ausbildung aufgebaut werden.
Und sie müsste immer wieder analysiert und
angepasst werden. Mit gezielter Weiterbildung.
Die drei Pfeiler müssten gleich wichtig sein.
Persönlichkeitsbildung oder
Beziehungskompetenzen kommen in
Schule und Ausbildung klar zu kurz.
Einverstanden?
Ja. Ein Grund dafür liegt im selektiven Bildungssystem. Die Beurteilung ist nicht gleichmässig verteilt. Vielleicht ist es auch gut so. Ich
möchte meine SchülerInnen nicht in Bezug auf
persönlichkeitsnahe Aspekte beurteilen. Überfachliche Kompetenzen haben zwar einen höheren Stellenwert als früher. Beurteilungssysteme und die Notengebung haben sich aber
kaum verändert. Wenn am Schluss die Noten
zählen, geht es um Hauptfächer, nicht um andere Fähigkeiten.
Wie könnte man die Pfeiler gleich
wichtig halten?
Es bräuchte mindestens neun Jahre gemeinsame Volksschulzeit, in der man individuell und
nicht in Bezug auf Selektion fördern würde.
Solange Lehrpersonen, Eltern und SchülerInnen nach der 6. Klasse entscheiden müssen, in
welche Richtung es geht, und dieser Entscheid
mit dem zukünftigen Bildungsweg bis weit in
die Arbeitswelt verwoben ist, sehe ich keine
Chance, dass der dritte Pfeiler, d. h. die Förderung der überfachlichen Kompetenzen, substanziell wächst. Mit dem Lehrplan 21 hätte man

eigentlich auch das Beurteilungssystem anpassen müssen. Das ist bekannt, aber ein heisses
Eisen. Auch in Bezug auf Chancengleichheit. Es
geht um die Verteilung des Kuchens. Für die
Persönlichkeitsbildung gibt es immer zu wenig.
Sie gehört übrigens auch nicht ausschliesslich in
die Ausbildung. Mentorate, professionelle Lerngemeinschaften, in denen Lehrpersonen Teil
eines Fachteams sind, Fälle besprechen und sich
Rat holen können, wären wesentliche Punkte.
Lehrpersonen sind Teil einer Schule, des Teams,
keine Einzelkämpfer.
Warum wird der Kuchen nicht anders
verteilt?
Die Schule hat den Auftrag, die Kinder zu qualifizieren, und die Funktion, zu selektionieren
und auf Positionen in der Gesellschaft vorzubereiten. Dieser Verteilkampf läuft nicht nur in
der Schule. Solange diese Gesellschaft soziale
Positionen offiziell aufgrund von Leistungen
vergibt, aber letztlich stärker die familiäre Herkunft und das soziale Netz zählen, wird sich
nur wenig verändern. Die Schule kann nicht
das Gesamtproblem der Gesellschaft lösen.
Aber: Jede Schule, jedes Team, jede Lehrperson hat Spielraum. Die Frage ist, wie man ihn
ausnutzt. Daher müssen wir über Schulentwicklung sprechen. Wie fällt man richtige Entscheide? Wie kommt es, dass Schulen trotz
Möglichkeiten ungünstige Entscheide treffen?
Was wäre zu tun?
Es braucht Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass man den Freiraum im Sinne der
Förderung aller SchülerInnen nutzt. Professionalisierung der Lehrpersonen ist wichtig. Es
braucht Fachpersonen im Bereich Lernen und
Unterstützen und Fachpersonen für Schulentwicklung. Neue Ideen, Prozesse, die man miteinander entwickelt hat, müssen ganz konkret
in den Unterricht einfliessen. Das ist anspruchsvoll, aber ein Weg, der sich lohnt. S
Interview: Franziska Schwab
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ein Lieblingslehrer war David von
Rütte. Nein, nicht weil er uns den
Schulstoff besonders gut vermittelt
hätte, sondern weil er authentisch und charismatisch war, mit Herzblut zur Sache ging und
weil Schule nicht alles war für ihn.
In seinem Unterricht ging’s immer rund.
Wenn von Rütte den Taktstock schwang im
Singen, hüpften seine weissen Locken,
dass es eine wahre
Freude war. Er war
eine quirlige, impulsive Person, die einem
auch mal eine Kreide an die Rübe warf – Ende
der 1980er-Jahre war das noch gang und gäbe. Man nahm ihm einen solchen Wurf nicht
krumm, denn er warf nur, wenn man es auch
verdient hatte. Er war fair. Gleichzeitig hatte
er immer auch ein Herz, Gespür und Ohr für
diejenigen, welche im Unterricht nicht mitkamen oder Zuhause Probleme hatten. David
von Rütte war authentisch, ehrlich, menschlich und an Menschen interessiert.
Eine gute Lehrperson weiss, dass das Schulzimmer nicht das Universum ist. Sie weiss,
dass es da draussen noch ein anderes Leben
gibt, und ist daran interessiert und beteiligt.
Sie kann Aktualitäten aus der Lebenswelt der
Jugendlichen mit in den Unterricht einfliessen
lassen. David von Rütte hat damals nebst den
normalen Singstunden auch einen freiwilligen
Schülerchor geleitet, der immer sehr gut besucht war. Warum? Weil er Songs aus der
Hitparade raushörte und mit uns im Chor
nachsang. Was für ein Gaudi das doch war!

SCHULE IST
NICHT DIE WELT

Gisela Feuz, Kulturjournalistin,
Dozentin, Moderatorin, Sängerin

M

eine Lieblingsstunde als Schüler war
eindeutig jene über das Scheisshaus. Genauer gesagt dauerte die
Stunde eine ganze Woche, während der unser
Lehrer im Rahmen der französischen Revolution über die sanitären Einrichtungen von
Schloss Versailles referierte. Eigentlich erstaunlich, dass mir heute, vierzig Jahre nach Abschluss der neunten Klasse, nur noch diese eine
Woche von so vielen Schuljahren geblieben ist.
Der Rest ist längst verblasst. Unser Deutschlehrer fokussierte sich dermassen auf Kommaregeln und Rechtschreibung, dass ich mich an

sollte als Titel für die folgenden Tage über einem Projekt stehen, das uns begeisterte. Statt
Marat, Danton, Robespierre und den Sturm
auf die Tuilerien zu studieren, statt Jahreszahlen zu büffeln und das politische System zu
erlernen, erarbeiteten wir ein detailliertes
Konzept, wie Leben, Ernährung und Hygiene
am Hof ausgesehen haben mussten – und
infolgedessen die Einrichtungen für Toiletten
und Bäder gestaltet waren. Alle sechs Wandtafeln hinter dem Lehrer und jene an der Seite
waren vollgekritzelt, mit Papier beklebt, mit
farbigen Pfeilen durchsiebt, mit Zeichnungen
dekoriert und Bauplänen verschönert. Jeder einzelne von uns betrachtete fortan das Verrichten des
Stuhlgangs unter neu gewonnenen Erkenntnissen. Wir verstanden plötzlich, wie die Menschen um 1800
wirklich gelebt hatten, und fühlten uns ihnen
nahe. Der junge Mann war in unseren Augen
ein Genie. Dank dem anfänglich irritierenden
Ansatz hatte er von der ersten Sekunde an
unsere volle Aufmerksamkeit auf seiner Seite.
Seine Begeisterung war ansteckend – und
motivierte uns zu eigenen Ideen, Reflexionen,
bis hin zur Herstellung eigener Prototypen.
Leider war der schöne Zauber nach einer Woche vorbei. Der junge Mann zog seines Weges, er war bloss der Stellvertreter.

IN UNSEREN AUGEN
WAR ER EIN GENIE
keinen einzigen Text erinnern kann, den wir
besprochen hätten. Zum Glück war er gleichzeitig auch der Turnlehrer und liess uns Buben
immer wieder Fussball spielen – das entschuldigte ihn. Die Klassenlehrerin war eine nette
Oberländerin, wir liebten ihren Dialekt, doch
die Biologie-, Geografie- und MathematikStunden, die sie uns erteilte, blieben nicht
nachhaltig in Erinnerung. Den Französischunterricht konnten wir nicht leiden. Die Sprache
lag niemandem, was nicht die Schuld des Lehrers war. Doch weil dieser auch noch Geschichte unterrichtete, färbte dies auf die Motivation
in diesem Fach ab. Bis auf diese eine Woche –
eine Sternstunde.
«Das WC auf Schloss Versailles», schrieb
der junge Mann an die Wandtafel. Der Satz

Daniel Puntas Bernet,
Chefredaktor des Magazins «Reportagen»

E
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rstens: meine Unterschullehrerin Frau
Glaus. Bei schönem Wetter machten wir
spontan am Nachmittag Feld-, Waldund Wiesenforschung. Vögel im O-Ton, nicht
am Bildschirm. Ohne Elternbegleitung und
Helmschutz. Welch eine Freude! Wir haben
Flachs gesät, geerntet und «Brächete» gefeiert. In ihrem riesigen Garten gab es Flora und
Fauna zu riechen, zu berühren und zu essen.
Lernen durch Erleben, ganz ohne Lehrmittel.
Wir haben die Mühle besucht, die Gerberei
(was für ein Geruch!), die Weberei und natürlich die Bibliothek, was uns zum Lesen animiert
hat. Der Höhepunkt im Schuljahr war das Krippenspiel. Ich war ein Hirte mit einem richtigen
Lammfell. Den Geruch von Kerzen, Weihrauch
und Lamm habe ich noch heute in der Nase.
Geturnt haben wir auf einem Rasen mitten in
der Stadt. Entdeckendes Lernen überall und zu
jeder Zeit.
Zweitens im Seminar: der Turnlehrer
Martin Ziörjen. Ein grosser, schlaksiger Mann
mit einem gewinnenden Lachen. Ein Motiva-

tor, der einen für (fast) alles begeistern konnte. Er hat unseren Spieltrieb, unsere Leistungsbereitschaft und unser pädagogisches Flair
geweckt und gefördert. Nicht nur die Besten
wurden mit guten Noten belohnt, sondern
auch alle, welche sich während des Schuljahres verbessert haben. Er hat neue Turnübungen und neue Bewegungsspiele erfunden.
Wir waren seine Versuchskaninchen, toll! Sein
Band 9 (Turnen und Sport in der Schule) «Spiel
und Sport im Gelände» war für alle Landschulen ohne Turnhalle ein Segen. Was für witzige
Spiele haben wir ausprobiert mit alten Pneus,
«Chneble», Säcken und vielem mehr. Nachmittage ohne Lektionengeläute. Canyoning
und Skicross gehörten damals zum Sportunterricht. Spielend Leistung erbringen, ganz
einfach.
Gerhard Tschan, Kabarettist und Satiriker,

SPIELEND LEISTUNG ERBRINGEN
WAR GANZ EINFACH

www.gerhard-tschan.ch

M

AN SICH SELBST GLAUBEN
UND MUTIG SEIN

eine beiden Lieblingslehrpersonen könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch lernte ich von
beiden das Gleiche: an sich selbst zu glauben
und mutiger zu sein.
Der Wechsel nach Bern in eine neue Schule
gefiel mir nicht und der neue Lehrer, welcher
von Chancen sprach, langweilte mich.
Das änderte sich, als ich merkte, dass er
sich wirklich für seine SchülerInnen interessierte. Er forderte, verlangte und war streng,
aber er unterstütze, hörte zu und nahm sich
Zeit. Mehrmals pro Schuljahr hatten wir Einzelgespräche mit ihm, um Feedback zu erhalten und unsere Anliegen anzubringen.
Plötzlich fand ich die neue Schule nicht
mehr so schlimm, der Unterricht war nicht
mehr so langweilig und langsam glaubte ich,
vielleicht doch versteckte Stärken zu haben.
Wir waren nicht die ruhigste Klasse, aber wir
wuchsen durch ihn zusammen. Er förderte
unsere Selbständigkeit und unsere individuellen Stärken.
Für das letzte Schuljahr wechselte ich in
eine Projektklasse, welche uns auf das Berufsleben vorbereiten sollte. Als wir mit den Bewerbungen für unsere Lehrstellen begannen,
unterstütze der Lehrer alle SchülerInnen da-

bei. In der ersten Woche nach den Sommerferien erarbeiteten wir uns ein vollständiges
Bewerbungsdossier, das er durchlas und uns
allen Feedback dazu gab.
Als ich meine Bewerbungen versendete,
wurde ich an mehrere Vorstellungsgespräche
und Schnuppertage eingeladen. Trotzdem bekam ich lange keine Zusage. Als ich mich mit
meiner Sorge, keine passende Lehrstelle zu
finden, an meinen Lehrer wandte, bot er mir
seine Unterstützung an.
Gemeinsam übten wir vor anstehenden
Vorstellungsgesprächen, wie ich mich am besten präsentieren kann, wie ich auf schwierige
Fragen antworte und welche Informationen
ich einholen sollte.
Durch seine Unterstützung ging ich selbstbewusster an die Vorstellungsgespräche und
bekam kurz darauf die ersten positiven Feedbacks und anschliessend meine Lehrstelle,
welche ich im letzten Sommer abgeschlossen
habe.
Rahel Bulliard, Buchhalterin,
ehemalige Auszubildende von Bildung Bern

E

in Hüne von Mann, mit dunkler Stimme:
Peter Gugolz. Er war einer meiner Lehrer, denen ich in der ersten Stufe Gymnasium nach vier Jahren Primarschule gegenüberstand. Als 10-jähriges blondes Zopfmädel
wurde ich in eine Bubenschule in die erste
Co-Educationsstufe eingeteilt. Obendran sieben Stufen nur Jungs. Acht Klassen pro Stufe,
30 bis 40 Schüler pro Klasse. Für eine Handvoll
Mädchen eine krasse
Veränderung gegenüber der Primarschule.
Gugolz unterrichtete in allen Stufen. Die
Disziplin, die er forderte, war für Buben. Sein
Disziplinarkonzept unterstützte er mit Fluggeschossen. Bei Nichtgehorchen im ersten
Jahr flogen Kreiden, dann Schwämme – zuerst trockene, dann nasse, dann die
Schwammschale, danach Hefte, Bücher, und
irgendwann wälzte er sich selber durch die
engen Gänge zwischen unseren Holzpulten
durch. So drohte er uns Zehnjährigen, die neu
bei ihm in die 1. Klasse gingen. Die Drohung
war jedoch nicht nötig, wurde auch bald mit
Kinderlachen erwidert. Denn unsere Klasse
mit 45 Kindern war bei Gugolz erträglich – ja,
fast lammfromm.
Er war ein blendender Erzähler. Egal welches Fach, er erzählte und lebte den Inhalt vor.
Sein Unterricht war eine Geschichtenwelt –
Deutsch, Englisch, griechische Sagen, Geschichte. Imposant setzte er sich selber als
Zeus auf das Lehrerpult, der unter ihm ächzte.
Oder spielte Odysseus, wie dieser den Sirenen
widerstand. Wir nahmen Romeo und Julia
durch, sozusagen Frühenglisch. Doch wir
spielten es einfach, anstatt mühsam zu lesen.
Er gab uns Raum, führte eine Schar von Kindern lebendig lernend durch die Jahreszeiten
und begeisterte sogar pubertierende Jünglinge bis in die Oberstufe. Direkt, ehrlich, humorvoll.
Unter den vielen Kindern verschwand ich
meist. Eine ruhige, schmale Erscheinung, die
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sich nicht viel zutraute. Gugolz verstand es,
mich abzuholen. Er wusste von meinen
sprachlichen Fähigkeiten, er lobte meinen
Ordnungssinn, er setzte mich beim lauten
Vorlesen der Verse vor die Klasse. Diese vorzulesen, gelang wenigen anderen. Mir aber
schon. Denn Rhythmus war meins.
Als die olympischen Winterspiele in Sapporo stattfanden, liess er uns einen Aufsatz über

JA, RAUCHEN SIE DOCH WEITER!
die TV-Sendungen schreiben, da wir diese ja
zu allen Unzeiten verfolgten, so sagte er. Nun,
nicht alle. Zwei Jugendliche kamen aus Familien ohne Fernsehgerät. Ich war eine davon.
Geknickt sass ich vor dem leeren Blatt. Wie
sollte ich eine Sendung beschreiben, die ich
nicht kannte? Gugolz sah dies ein. Er rief
Christoph und mich zu sich. Vorne an seinem
Pult stehend, kreierte er mit uns die Idee, die
Klassenkameraden als Hauptfiguren zu nehmen und sie und ihr Verhalten in unsere Aufsätze einzubauen. Wir durften beschreiben,
wie ein Morgen «danach» im Unterricht aussah, das heisst, nach den Sendungen, die spät
nachts oder sehr früh morgens ausgestrahlt
wurden. Mit neuer Energie schrieben auch wir
unseren Aufsatz über Sapporo. Leider hab ich
ihn in meinem Fundus der Schulunterlagen
nicht mehr gefunden. Jedoch hab ich die Hefte noch, in denen ich die griechischen Sagen
ausmalte, die Götter und Göttinnen einzeichnete und versuchte, im Wirrwarr des Olymps
einen Stammbaum zu zeichnen.
Wenn der Rektor eintrat, begegnete er einem Getümmel von Kindern. Sie spielten,
sangen, zeichneten, lasen. Zwar laut, aber lebendig, zufrieden und fröhlich. Peter Gugolz
war natürlich präsent durch seine körperliche
Grösse. Auch laut konnte er werden. Doch
aus heutiger Sicht war sein Rezept sein Interesse an jedem Kind. Keine Art oder Unart,
keine Bedürftigkeit schien ihm zu viel zu sein.

Zum Beispiel an Patrick erinnere ich mich. Er
war ein kleiner, schwacher, herzkranker Junge, der bei uns in der Klasse sass. Gugolz
konnte ihn begeistern, mitnehmen, ihm ermöglichen, mit uns im Unterricht zu sein und
aufzunehmen, was möglich war. Wir interessierten Gugolz. Jedes Einzelne. Schwache,
Langsame, Schnelle, Kleine, Ruppige, Pubertierende, egal, er war für uns da. Und sich
selber nahm er nicht wichtig.
Einmal konnte der Riegel an der Wandtafel
nicht mehr bewegt werden. Er klemmte. Die
Tafeln waren fix an der Wand aufgehängt,
also war der Riegel etwa auf Nabelhöhe. Gugolz versuchte den Hebel durch Schwingen
seines Beines und dann mit einem deftigen
Tritt zu lösen, was auch gelang. Doch hörten
wir alle ein reissendes Geräusch. Die Hosennaht am Hinterteil von Gugolz riss. Ein Kichern ging durch unsere Reihen. Er jedoch
ergriff das Handtuch, drapierte es über den
Riss, indem er es hinten in den Gurt stopfte,
und meinte, diese Behelfsschürze bedecke ihn
genügend. So unterrichtete er weiter, ohne
sich länger damit aufzuhalten.
In der Oberstufe verliess er uns, denn er
wurde Konrektor und gab den Oberstufenunterricht ab. Wie vermisste ich ihn! Denn für
mein Gefühl interessierten sich die neuen Lehrer weniger. Ich verschwand wieder in meiner
Stille, in einer Ecke, erhielt vernichtende Beurteilungen, tiefe Noten in Deutsch, weil sogenannt langweilig. Fertig mit Spielen, Lauschen, Zeichnen, Singen. Der Ernst des Lebens
trat ein. So empfand ich es, schob es auf die
Oberstufe ab, durch die ich mich durchkämpfte. Zweimal noch trat Peter Gugolz bei uns
auf. Beide Male als Konrektor, beide Male mit
schwierigem Auftrag. Einmal wegen eines
Skandals, der die Schule erschütterte: Ein Zeichenlehrer verschwand mit einer Mitschülerin. Sie war minderjährig, er verheiratet. Gugolz hatte die Aufgabe, die Schülerinnen und
Schüler darüber aufzuklären. Er stellte sich mit

Ehrlichkeit und Transparenz vor uns hin. Behandelte uns als wahre Gesprächspartner, erklärte uns die Regeln, die durchbrochen wurden, die Situation für die Schülerin, den
Lehrer, die Konsequenzen. Und er begegnete
unserem Aufruhr mit Ruhe und – wieder –
Interesse. Unsere Fragen wurden, soweit es
ihm möglich war, geklärt.
Beim zweiten Mal ging es um unsere
Klasse: Ein Mitschüler klaute die schriftliche
Matura-Arbeit in Latein für alle Lateinklassen.
Er und eine kleine eingeweihte Gruppe aus
der Klasse verhandelten mit Studenten, die
ihnen die Übersetzung lieferten. Die Gruppe
schrieb danach in corpore die Note 6. Dies fiel
aber auf. Gugolz ahnte offenbar, dass unsere
kreative Klasse der Ursprung der überraschenden Superleistung war. Ich kann mich erinnern, als der grosse Mann sich in unser Klassenzimmer schob, sich vorn auf den Tisch
setzte – seine gewählten Sitzmöbel gingen
unter ihm immer ein wenig in die Knie – und
direkt zur Sache und zu seinem Verdacht kam.
Natürlich kam alles aus. Und natürlich gab es
Aufruhr, weil wir doofen Nichteingeweihten
ganz sicher keine Arbeit mehr schreiben wollten. Und wir waren wütend über die Ungerechtigkeit. Gugolz löste die Sache mit der
Schulkommission, so dass die Strafe nur die
traf, die geschummelt hatten. Irgendwo konnte man aber auch sehen, dass Gugolz über die
ganze Affäre schmunzelte. Ein Streich von Buben – die Gruppe bestand nur aus Buben –,
die die ganze Obrigkeit austricksten, war ein
beeindruckender Akt. Die einfache und unaufgeregte Lösung der Geschichte war ihm zu
verdanken. Auch hier gewann seine ehrliche
und interessierte Einstellung den Jugendlichen gegenüber.
In meiner Physiotherapie-Ausbildung erlebte ich weitere begeisternde Lehrpersonen.
Nicht nur eine, denn dort waren es die praktischen Physiotherapeutinnen, die mich beeindruckten und lernen liessen. Eine besondere
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 Ausnahme war jedoch wieder ein Mann, ein tisch in den Hörsaal, in dem nichts nach VorArzt: Arthur von Hochstetter. Ein Wiener, mit
Charme und Intelligenz. Er hatte den Krieg als
ganz junger Soldat im Osten Österreichs erlebt. Mit den vielen Geschichten aus dem
Krieg, die uns zwar entsetzten, mit denen er
uns jedoch die Grundlagen der Anatomie näher brachte, zeigte er uns die Nützlichkeit dieses Wissens auf. Er spielte den Zusammenhang der Knochen und des Körpers vor: Uns
setzte er als Unterarmknochen, sei es Elle
oder Speiche, ein, instrumentalisierte uns
«junge Damen», wie er uns nannte, als Körperteile, die er aufeinander baute oder nebeneinander aufreihte.
Stundenlang liess er uns einander bei Bewegungen beobachten: «Sehen Sie, meine
Damen, wenn Regula in die Hocke geht, kann
sie auf dem ganzen Fuss stehen, bei Henriette
sieht das nun mal ganz anders aus. Sie balanciert auf den Zehen. Wenn sie die Ferse am
Boden haben will, fällt sie nach hinten. Nun
geben Sie ihr diesen Stuhl als Gewicht in die
Hände zum Halten, siehe da, nun sitzt sie
gleich wie Regula. Allerdings mit Stuhl als Zusatzgewicht. Und jetzt alle: Bei wem geht es
mit Stuhl, bei wem ohne? Bitte vergleichen
Sie. Und überlegen Sie sich, meine jungen
Damen, warum das so ist.» Ein heiteres Experimentieren in der Hocke ging los: analysieren,
beobachten, Gewichte ausprobieren, Stühle
rumhieven. Wir lernten die Unterschiede der
menschlichen Anatomie ohne Bücher, einfach
an uns selber. Menschen mit langen Unterschenkeln konnten leicht in die Hocke, die mit
den langen Oberschenkeln sanken nach hinten auf das Hinterteil. Unsere Schulleiterin, die
manchmal ungefragt auftauchte, blickte kri-

lesung ausschaute. Aber alle lernten.
Lautmalerisch beschrieb von Hochstetter
die Höhlen im Körper, hohle oder nichthohle
Höhlen. «Meine Damen, und ja, die wenigen
Herren auch: In welchen Höhlen des Körpers
kann man nicht HuHu machen?» Und ja, die
gibt es tatsächlich in uns Menschen. Und ich
weiss sie heute noch. Und die ganz wenigen
Raucher in unserer Klasse brachte er vom Rauchen ab. Er nahm uns in den Seziersaal mit
und zeigte uns Raucherlungen. Ohne viel
Worte deutete er auf den Teer, der sichtbar in
den Leichenlungen klebte. «Meine Damen
und Herren, so sehen Ihre Lungen aus. Ja,
rauchen Sie doch weiter!»
Die Gebärmutter und die Eierstöcke spielte
er mit uns unter einem Leintuch: er die Gebärmutter, zwei von uns die Eierstöcke, seine
Arme und Hände die Eileiter. Und alles unter
dem Leintuch, welches das Bauchfell darstellte. Dieses Bild irritierte dann doch unsere
Schulleiterin, die genau in dem Augenblick
schon wieder in die Stunde kam. Sie tadelte
den Professor, uns junge Frauen so einzusetzen. Da wir freiwillig und gern mitspielten,
war dies alles kein Problem. Man stelle sich so
etwas heute vor ...?!?! Arthur von Hochstetter
begeisterte uns, hatte uns junge Menschen
gern, liebte es, sein Wissen und all die Zusammenhänge, die er für uns so einfach darstellen
konnte, mit uns zu teilen. Die Begeisterung,
spielerisch mit uns zusammen Wissen zu entwickeln, war seine Schlüsselqualität in der universitären Lehre.

A

m schönsten war es in der 1. bis 3.
Klasse in Romanshorn. Davor, im Kindergarten, hatte ich manchmal Angst,
etwas falsch oder kaputt zu machen. Danach
in der 4. Klasse, wurde ich von der Lehrerin an
den Haaren gerissen oder sie schmiss unsere
Prüfungsbüchlein in die Ecke, wenn die Ergebnisse nicht gut genug waren. Und in der Sek
(5. Klasse) in Zollikofen, da mussten wir Leistung bringen. Aber
diese ersten drei Jahre bei Herrn
Reutimann, der nebenbei auch
Schweizer Meister im Schach war,
daran erinnere ich mich gerne.
Manchmal ging es an den See in Holzenstein
oder in den Wald, manchmal gingen wir schlitteln am Kirchhügel. Er sang mit uns jeden Tag
zwei- bis dreimal, spielte am Klavier, wir sassen
vorne im Kreis, das war das Schönste. Das laute Vorlesen ging schön der Reihe nach, so dass
ich hinten genau kalkulieren konnte, wann ich
drankam. In den Schwammbüchsen züchteten
wir Bohnen. Nie Stress, keine bösen Überraschungen, keine Körperstrafen, ein freundlicher Mann, der ruhig seinen Unterricht machte. Gerne ging ich nach vorne, schaute den
anderen in die Hefte, gelangte irgendwann zur
Spitzmaschine, wo dann der Griffel oder Bleistift wieder in Form gebracht wurde. Und
wenn es gut aussah, gab es diese wundervollen farbigen Punkte mit Früchten oder Blumen.

IN DEN SCHWAMMBÜCHSEN
ZÜCHTETEN WIR BOHNEN

Jürg Brühlmann, Bildungsexperte,
Regula A. Bircher,

Berater, ehem. Leiter der

Geschäftsführerin Bildung Bern

Pädagogischen Arbeitsstelle des LCH
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G

eoff Mungham schaute mich lange
an. Der Politologieprofessor deutete
auf das Papier vor sich: «Does it
work?», fragte er. Auf 15 Seiten hatte ich das
politische System der Schweiz zusammengefasst. So wie seine Frage in meinen Ohren
klang, schwangen Zweifel mit. Da stand der
Spiegel, der Staatsbürger in mir erwachte – die
Diskussion war lanciert.
Geoff, wie ich ihn schon nach wenigen
Wochen an der Universität Cardiff (GB) nennen durfte – Dünkel war ihm fremd –, hatte
die Antennen immer ausgefahren, er war genuin neugierig, autoritär und zugleich väterlich. Stand er im Raum, füllte er diesen mit
seiner Präsenz
aus. Wenn er
dozierte, war
das nie Frontalunterricht, sondern eine raffinierte Mixtur: theoretischer Stoff verknüpft
mit dem politischen Alltag, Sequenzen der
BBC oder Artikel aus «The Guardian», Diskussionen – dramaturgisch wunderbar verwoben. Ich liebte die Veranstaltungen mit ihm, es
waren Feuerwerke.
Mungham war nicht nur ein charismatischer Dozent, sondern auch Praktiker: Er hatte früher im inneren Apparat der britischen
Labourpartei gearbeitet, der Mitte der Neunzigerjahre mit einem neuen Programm und
Tony Blair als Kopf ein spektakuläres Comeback gelang. Geoff lieferte uns «insights», die
in keiner Analyse der Medien zu finden waren, und er reflektierte kritisch, was seine Partei damals mit dem «Dritten Weg» gemacht
hatte. Mich faszinierte das Thema, in der Bibliothek – rund um die Uhr geöffnet – verschlang ich Buch um Buch.
Es war nur logisch, dass Geoff meine Abschlussarbeit betreute. Unsere Treffen habe
ich in bester Erinnerung: Er kam stets gut vorbereitet, hörte aufmerksam zu, argumentierte
klar, und er hatte die Gabe, mich anzuspornen, ohne Kritik auszulassen. In jener Phase

M

GEOFF WAR EIN WEGBEREITER
fiel auch meine Entscheidung, mich selbständig zu machen. Ohne Geoff Munghams inspirierenden Unterrichtsstil hätte ich mich nicht
getraut, diesen Weg einzuschlagen. Ihm widmete ich mein zweites Buch. Geoff konnte
es nicht mehr lesen – er starb an einem Herzinfarkt.
Mark Balsiger, Politikberater und
Kommunikationstrainer, Bern,
Initiant der Bewegung Courage Civil,
www.courage-civil.ch

KONSEQUENT IN DER SACHE,
HERZLICH ALS MENSCH

ein Wunsch, einmal
selber als Lehrerin vor
einer Schulklasse zu
stehen, geht in die Kindergartenzeit zurück. Trotzdem – nicht meine damalige Kindergärtnerin, auch nicht die sehr bewunderte Erstklasslehrerin würde ich heute als
meine Lieblingslehrerin bezeichnen. Auch nicht
der Lehrer der vierten Klasse, der mich zu Hause besuchte, als ich heftig und lange krank war,
und mir versicherte, mit einem prüfungsfreien
Übertritt in die Sekundarstufe rechnen zu können. Auch nicht mein Klassenlehrer der Sekundarschule, der die engagierte, aber auch kritische und zwischendurch vorlaute Schülerin
nicht nur tolerierte, nein, wohl sogar schätzte.
Sie alle waren mir auf ihre Weise für das spätere pädagogische Schaffen ein Vorbild.
Wenn ich heute einen Lieblingslehrer, eine
Lieblingslehrerin bestimmen sollte, fällt meine
Wahl auf den Geschichts- und Deutschlehrer
im Seminar. Eine Persönlichkeit, die viele meiner Klassenkameradinnen und -kameraden
nicht besonders mochten, von einzelnen sogar eher gefürchtet wurde. Als Sekundarschülerin verwöhnt von mehrheitlich guten Noten
bei eher geringem Aufwand, hat mich besagter Lehrer erst einmal freundlich, aber bestimmt und nachhaltig in den Senkel gestellt.
Eine erste, nur gerade knapp genügende
Geschichtsprüfung kriegte ich mit dem Kommentar zurück: «Sie müand das lerna, Krischtine!» Das war neu. Das sass! Habe ich mich
doch als aktive, stets mitdenkende und den
mündlichen Unterricht mittragende Schülerin
gesehen, welche das Fach Geschichte liebte.
Tatsächlich war ich der Überzeugung, den
Stoff zu verstehen und zu beherrschen, und
hatte ich (wie von früher gewohnt!) nicht allzu viel Zeit in die Prüfungsvorbereitung gesteckt. Und nun das! Ich kam ins Grübeln:
Was meint er damit? Was ist falsch gelaufen?
Ein Nachdenken über das eigene Lernverhalten setzte ein, gerade zum richtigen Zeitpunkt

(das Wort Reflexion, und seine Bedeutung,
lernte ich erst viel später kennen …). Von da
an hat die Christine gelernt – mit viel Engagement und Freude. Eine besondere Leidenschaft des besagten Lehrers war die
Semiotik – die Lehre der Zeichen auf Makro-,
Meso- und Mikro-Textebene als Spezialgebiet
der Linguistik. Ausgehend von der Bedeutung
der Archetypen in den Märchen, sind wir bis
auf die Bedeutungseinheiten auf Satzebene
vorgedrungen und haben Literatur auf diese
Weise analysiert. Faszinierend! Dabei ist mein
analytisches Denken gefordert, gefördert und
so geschliffen worden, dass diese während
der Seminarzeit erworbenen analytischen Fähigkeiten Teil meiner Persönlichkeit geworden
sind. Sie kommen mir heute in meinem beruflichen Umfeld zugute – und ich verdanke sie
meinem Lieblingslehrer.
Was zeichnete meinen Lieblingslehrer aus?
Er unterrichtete zwar ausschliesslich professoral dozierend, war aber begeistert von seiner
Lehre und stets im Dialog mit denen, die sich
anstecken liessen. Er war konsequent in der
Sache, aber herzlich als Mensch. Er konfrontierte mich mit einer Schwäche, weil er meine
Stärken erkannt und mir mehr zugetraut hatte! Mein Lieblingslehrer hiess Otto. Wir alle
nannten ihn so. Und er hatte Humor. Mussten
wir doch im Sprechunterricht folgenden Satz
bis zur Perfektion üben: Otto, der Hohlkopf!
Mein Lieblingslehrer weilt heute nicht mehr
unter uns. Ich bleibe ihm achtungsvoll und
dankbar verbunden! Er verdient das Prädikat:
mein bester Lehrer.
Christine Vögeli Reusser, Primarlehrerin,
Heilpädagogin, Schulleiterin,
Mitglied der Pädagogischen Kommission
von Bildung Bern

D

ie liebsten Lehrerinnen und Lehrer sind
mir die misslichen Situationen, die mir
das Leben hin und wieder grossherzig
offeriert. Wenn mich der russische Schaffner
an einem stromlos finsteren rumänischen Provinzbahnhof aus dem Schlafwagen wirft, weil
er nicht zufrieden ist mit meinem Ticket; wenn
der junge, stolze Stier zwar
schön auf dem Feld steht,
aber auf der falschen Seite
des Zauns; wenn ich an einer
Lesung zum Schluss des Textes gelange und
merke, dass das letzte Blatt noch zuhause im
Drucker liegt – immer dann, finde ich, gibt es
besonders viel zu lernen.
Eine Lehrperson aber, die ich besonders
geschätzt habe, war mein Lateinlehrer am
Gymnasium. Stets im weissen Hemd und mit
roter Krawatte, stets ausser Atem und leicht
verspätet, schleppte er eine übergewichtige
Mappe in den Unterricht, gerne auch Büsten,
Figuren, religiöse Gegenstände. Seine Unrast
und seine rührende Aufregung verliehen dem
staubigen Latein einen brandaktuellen Anstrich. Dass sein Unterricht nur ein paar Stunden die Woche dauern durfte, empfand er als
Zumutung. Und wenn der Juli nahte, war er
jedes Mal restlos empört, als wir Schüler ihm
erklärten, wir würden nun gleich für fünf
Wochen in die Ferien verschwinden.
Am besten gefiel mir dieser Herr Wittwer,
wenn er Geschichten aus der Mythologie erzählte. Immer sprach er frei, ohne Vorlage –
so geschah es bisweilen, dass der Erzählfluss
stockte, weil Herr Wittwer nach dem Namen
einer Gottheit suchte. Bestrebt, sich zu erin-
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nern, legte er sich die Innenseite der rechten
Hand vor die Augen – und hielt inne.
Wir Schüler sassen einem versteinerten,
seine Augen verdeckenden, komplett stillen
Lehrer gegenüber. Mit einer Plauderei zu beginnen, wagten wir nicht, das hätte den Lehrer bei seiner Namenssuche gestört. Also

SCHIRM DER ERINNERUNG
blickten wir, ähnlich versteinert, ebenso fasziniert wie verstört auf diesen Herrn Wittwer,
der, seine Hand als Schirm der Erinnerung
nutzend, direkt vor uns seinen ganz privaten
Estrich durchstöberte.
Eine winzige Geste zwar, ihre Wirkung
aber war phänomenal; die Zeit schien stillzustehen.
Fiel ihm der gesuchte Name schliesslich ein,
hob Herr Wittwer wie von einer Malediktion
erlöst die Hand von den Augen – und führte,
als hätte er sich nie unterbrochen, sein Erzählen fort.
Das alles liegt nun zwanzig Jahre zurück;
vom Latein ist mir fast nichts mehr erinnerlich.
Aber was genau mit dem Fluss der Zeit, mit
der Sprach- und Bilderwelt des Erinnerten geschieht, wenn sich jemand die Hand als Schirm
vor die Augen legt – diese Frage beschäftigt
mich bis heute.
Urs Mannhart, Bauer und Schriftsteller,
Kolumnist der Berner Schule

DANK IHM LERNTE
ICH SCHUMMELN

Meinen Lieblingslehrer in
der Sekundarschule mochte
ich nicht von
Anfang an. Im Gegenteil, ich habe mich an ihm
aufgerieben. Denn er war streng und praktizierte einen militärischen Drill. Zur Begrüssung
mussten wir stehen und im Chor einen guten
Morgen wünschen. Ich hasste es. Wer etwas
vergessen hatte, musste eine Lektion nachsitzen. Ich lernte schummeln. Irgendwann, ich
glaube, es war in der siebten Klasse, überspannte er den Bogen. Er stellte mich und einen Kameraden vor der Klasse wegen einer
schlechten Leistung bloss. Ich kochte vor Wut
und wollte nicht mehr zur Schule gehen.
Auf Rat meiner Mutter schilderte ich ihm
meine Sicht der Dinge in einem Brief. Da
nahm er mich ernst, wie es zuvor kein anderer
getan hatte. Er hörte damit auf, Kinder blosszustellen, und wir konnten uns verständigen.
Es gipfelte darin, dass ich mit ihm einen Berufsfischer frühmorgens beim Einholen des
Fangs begleiten durfte.

Alles in allem ging ich nicht besonders gerne
zur Schule. Sie war eine lästige Pflicht, die mich
vom Spielen, Träumen, Lesen oder anderen
schönen Dingen abhielt. Vor allem in der Unterstufe veranstalteten die Lehrer und Lehrerinnen gerne Mathe-Wettbewerbe. Da ich im
Schnellrechnen keine Chance hatte, wartete
ich, bis endlich die zweitletzte Rechnung gestellt wurde. Sie war für mich. Angenehm war
das nicht. Aber es war besser, als permanent
zu scheitern.
Ich war eher faul und den Sinn des Übens
entdeckte ich erst später. Vor allem aber war
die Schule für mich nicht authentisch. Ich
musste Dinge lernen, deren Nutzen sich mir
nicht erschloss. Vieles war abstrakt, aus dem
Zusammenhang gerissen und ohne Bezug zu
meinem Leben. Manches interessierte mich,
manches nicht.
So hatte ich nach der neunten Klasse die
Nase voll und fand mich doch schon bald an
der Mittelschule wieder. Diesmal allerdings
hatte ich ein konkretes Ziel vor Augen.
Naomi Jones, Journalistin
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Schule soll eine Zu-Mutung sein
Gute Lehrpersonen muten den SchülerInnen etwas zu. Sein Lieblingslehrer
hat es getan. Prof. Dr. Martin Stadelmann erklärt im Interview, was es
braucht, damit die passenden Menschen den Lehrberuf ergreifen und
professionelle Lehrpersonen im Beruf bleiben.
Hatten Sie eine Lieblingslehrerin, einen Lieblingslehrer?
Ich erachte es als grosses Privileg,
dass ich viele gute LehrerInnen hatte. Herr Meier, unser Deutsch- und
Musiklehrer in der Sekundarschule,
ist mir in bester Erinnerung. Er war
zwar nie sehr gut organisiert, konnte uns aber Horizonte eröffnen, die
uns sonst verschlossen geblieben
wären. Zum Beispiel gelang es ihm,
uns seine Begeisterung für die klasProf. Dr. phil. Martin Stadelmann sische Musik weiterzugeben. Er legist seit 2006 Leiter des Instituts te jeweils eine Platte auf, und wir
Vorschulstufe und Primarstufe NMS, mussten die Epoche und manchmal
das der PHBern angegliedert ist. sogar den Komponisten oder das
Werk erraten. Darüber hinaus bot
uns Herr Meier Anschauungsunterricht vom Feinsten: Er nahm uns mit an die
Proben des Symphonieorchesters im Kulturcasino (und setzte dafür wahrscheinlich auch
gleich die Deutschlektionen ein …). Doch der
Deutschunterricht litt nicht darunter. Herr Meier forderte uns, las Goethes Faust bereits im
8. Schuljahr mit uns und liess uns anspruchsvolle Gedichte auswendig aufsagen. Dabei
schaffte er es, alle SchülerInnen mit ins Boot zu
holen, auch lernschwächere.
Drei Merkmale machten Herrn Meier aus: seine Begeisterung, seine Wertschätzung für alle
und eine Spur Selbstironie. Er konnte ausrasten, aber er erklärte sich danach. Sein transparenter Blick auf die eigenen Schwächen
machte ihn sympathisch und authentisch.

sonders musikalisch waren. Er traute uns viel
zu und legte bei mir damit wohl einen Grundstein für meine Berufswahl.

Hat Herr Meier Sie beeinflusst, den
Lehrberuf zu wählen?
Ja, sehr. Er hat eine Gruppe von uns als 7.-Klässler besonders gefördert. Er nahm uns mit ins
Orchesterlager der 5.-KlässlerInnen und setzte
uns als Hilfsleiter ein – obwohl wir nicht be-

Wie fördert das Hochschulinstitut IVP
der NMS Bern diese Eigenschaften?
Wir bieten im Grundsatz das Gleiche wie andere PH-Institute: eine gute fachliche und fachdidaktische Ausbildung und viel Praxiserfahrung. Unser Praxissemester im 1. Semester ist

Weiss er das?
Ich hoffe, er wird die Schulpraxis lesen.
Welche Eigenschaften machen eine gute
Lehrperson aus?
• Da ist der ausgeprägte Wille, jungen Menschen neue Horizonte zu eröffnen und Welten zu erschliessen. Der Didaktiker Wolfgang
Klafki hat dafür den Begriff der «wechselseitigen Erschliessung» geprägt.
• Dazu kommt die Begeisterung für Inhalte und
Menschen, und es geht nicht ohne fachliche
und fachdidaktische Kompetenzen.
• LehrerInnen sind immer auch Persönlichkeiten mit Stärken und Schattenseiten. Gut sind
sie, wenn sie die eigenen Grenzen kennen
und ihre Schattenseiten integrieren. Mein
Credo lautet: Eine gute Lehrperson weiss,
dass sie manchmal eine schlechte Lehrperson
ist. Sich einzugestehen, dass man nicht immer allen SchülerInnen gerecht werden kann,
ist ganz wichtig für das längerfristige Überleben im Beruf.
• Und schliesslich: Gute Lehrpersonen muten
den SchülerInnen etwas zu. Herr Meier hat
uns etwas zugemutet, das wir eigentlich
noch gar nicht konnten. Der Pädagoge Fritz
Oser nennt dies «Zu-Mutung». Das ist eine
der stärksten Formen des Vertrauens und der
Wertschätzung.

vielleicht eine solche «Zu-Mutung» Ein weiterer Punkt ist, dass wir im Studiengang Begegnung schaffen. Begegnungen ermöglichen
Identitätsfindung, ganz nach Martin Buber:
«Der Mensch wird im Du zum Ich.» Dazu gehört zu lernen, mit den eigenen Schattenseiten
umzugehen. Wer bei uns studiert, kann sich
der Begegnung nicht entziehen. Ich höre immer wieder, dass die Bereitschaft, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, bei unseren
Studierenden gross sei.
Weshalb braucht es das Institut NMS als
Alternative zur PHBern?
Uns bräuchte es auf dem Markt nicht unbedingt. Aber: Die NMS existiert seit 170 Jahren
und hat sich im Bereich der Ausbildung von
Lehrpersonen immer wieder durch Pioniertaten ausgezeichnet. Ein Beispiel: In Zeiten des
LehrerInnenüberflusses im 20. Jahrhundert hat
die NMS überzählige Kindergartenlehrpersonen aufs Land geschickt, um dort Kindergärten
zu gründen. Die NMS hat stets zur Vielfalt
beigetragen. Fürs gleiche Geld ein bisschen
mehr Vielfalt im Kanton zu haben, sollte als
Argument für das Institut NMS eigentlich überzeugen.
Ist das Institut NMS ein
Berner Sonderfall?
In Zürich gibt es das Institut «Unterstrass» an
der PH Zürich, dem Institut NMS in vielem
ähnlich.
Sie hätten völlig freie Hand, um eine
LehrerInnenausbildung neu zu
konzipieren. Wie würde sie aussehen?
Meiner Meinung nach ist die Hochschule
grundsätzlich der richtige Ort für die LehrerInnenbildung. Schon heute haben wir Handlungsspielraum, wie unser Praxissemester im
1. Semester und das Studienmodell 30+ zeigen. Mögliche Weiterentwicklungen wären:
Ein viertes Ausbildungsjahr mit dem Ziel, mehr
Zeit für Echtsituationen zu schaffen, vielleicht
ein Praxissemester für alle. So würden die Studierenden das Vertrauen gewinnen, über längere Zeit als LehrerIn «alleine» zu bestehen.
Auch die Musse kommt im Studium heute zu
kurz. Die Studierenden hetzen durchs Studium.
Wir hätten Zeit für Bildungsreisen, längere

Sprachaufenthalte, etwas mehr Erziehungswissenschaften sowie für Einblicke in Forschungsprojekte. Der Abschluss dürfte ein Bachelor
bleiben, aber verlängert auf vier Jahre. In Holland und Österreich gibt es das bereits. Da wir
sowohl eine Berufsbefähigung als auch einen
Bachelor vergeben, sind drei Jahre
eigentlich zu kurz.
Eine andere Möglichkeit wäre ein fakultativer
Master für Primarlehrpersonen mit Vertiefungsmöglichkeiten. Lehrpersonen mit Master
erhielten mehr Lohn, aber auch die schwierigeren Aufgaben. Ihnen könnte mehr Verantwortung übertragen werden.
Was ist zu tun, damit potenzielle
LieblingslehrerInnen diesen Beruf
ergreifen (wollen)?
Gute Rahmenbedingungen im Beruf sind wichtig. Im Kanton Bern sind wir da weiter als noch
vor ein paar Jahren. Dank der Lohnerhöhung
für die Primarlehrpersonen oder der Finanzierung von Mentoraten in der Berufseinstiegsphase. Wichtig sind Entwicklungsmöglichkeiten, mit Lohnrelevanz und neuer Verantwortung. SchulleiterIn zu werden, ist ein Weg,
aber es könnte auch weitere geben. Zudem ist
wichtig, positive Bilder zu vermitteln und aufzuzeigen, was eine gute Lehrperson erreichen
kann. Wir müssen die Generation von heute,
die Klimajugend ansprechen und aufzeigen,
dass LehrerInnen die Welt ein bisschen verbessern können.
Das Hochschulinstitut IVP der NMS
kommuniziert Werte, auf die es baut.
Zum Beispiel Begeisterung. Wie gelingt
es, Menschen zu begeisterten und
begeisternden Mitarbeitenden/Lehrpersonen auszubilden?
Ein guter Teil ist die Vorbildwirkung: Dozierende, die begeistert und begeisternd lehren. Praxislehrpersonen, die begeistert und begeisternd
unterrichten. 95 Prozent unserer MitarbeiterInnen haben gesagt, dass sie das, was sie tun,
gerne tun. Davon spricht auch unsere Vision:
«Stell dir vor, morgen ist Schule, und alle gehen
gerne hin!» Dafür arbeiten wir. S
Interview: Stefan Wittwer
und Franziska Schwab
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