
Ist die Schule ein Auslaufmodell?

1. These Befürchtungen

Ja, die Schule ist ein Auslaufmodell im Sinne eines Projektes das 
substanziell und energetisch am Ende ist.

- Sie war es schon am Anfang des 20. Jahrhunderts. Darum sind die 
Reformpädagogen aufgestanden und haben eine neues Schulmodell 
postuliert, ausprobiert und weitestgehend auch verifiziert. Die Schule in 
der heutigen Form hat versagt und wird weiter versagen.
Welches Modell ist da am auslaufen?
- Das Modell der Schule, die als Stoffvermittlerin anonym die Kinder fit 
fürs Leben machen will, ist ein Auslaufmodell. 
- Das Modell der Schule, die sich primär oder ausschliesslich am 
heutigen oder gar gestrigen Stand der Welt orientiert, an der Lage der 
Wirtschaft, an den Anforderungen der Gesellschaft, ist ein 
Auslaufmodell.
- Das Modell der Schule, die von einem Menschenbild ausgeht, nach 
welchem der Mensch eine senkrecht kriechende Maschine ist, die 
möglichst gekonnt und effizient aufs senkrechte Kriechen eingestellt 
werden soll, ist ein Auslaufmodell.
- Das Modell der Schule, die sich primär an Plänen, Stoffbereichen, 
äusseren Programmen orientiert, ist ein Auslaufmodell.
- Das Modell der Schule, in dem subkutan das darwinsche Prinzip vom 
Überleben des Stärkeren, Angepassten und Fittesten als Lebensmaxime 
und Gesellschaftsmodell mitgegeben wird, (konkret sind damit Noten, 
Übertrittsstress etc gemeint), dieses Modell ist ein Auslaufmodell. Jedes 
sozialdarwinistische Denken führt in der Konsequenz zu Armut, Hass 
und Krieg.
- Das Modell der Schule, das von der Beziehung Schüler Lehrer als einer 
unilateralen ausgeht, ebenso wie das Modell der Schule, dass nur der 
Lehrer Fähigkeiten zur Vermittlung von Wissen und  Fertigkeiten besitze, 
ist ein Auslaufmodell.
- Das Modell der Schule, das kognitive und musische Bereiche aufspaltet 
oder gar gegeneinander ausspielt, ist ein Auslaufmodell.
 - Das Modell der Schule, das die Kinder die Lehrstufen und die Kräfte 
immer weiter aufsplittert und divisionistisch optimieren will ist ein 
Auslaufmodell.
- Das Modell der Schule, das jenseits des Einbezugs von Familie und 
Elternhaus als Institution per se und als Ersatz für alle nicht geleisteten 
Erziehungsaufgaben betrachtet wird, ist ein Auslaufmodell.
- Das Modell der Schule, die nichts kosten darf und alles leisten muss ist 
ein Auslaufmodell.



- Das Modell der verschulten Schule, das ein Resultat der verschulten 
Lehrer ist, ist ein Auslaufmodell.

2. Hoffnungen

Die Schule könnte menschengerecht und sinnvoll sein

- Wenn Sie die kreativen, denkerischen und pädagogischen Impulse der 
Reformpädagogik aufnähme und integrieren würde. Das heisst, wenn 
erzogen statt ausgebildet würde.
(Erziehung ist Entfaltung der in der menschlichen Natur liegenden Kräfte 
mit gemässen Bildungsmitteln, Pestalozzi)
- Wenn Sie die Kinder selbst zum Subjekt der Schule machen würde.
- Wenn sie das Vertrauen in den Menschen so weit wie möglich 
vorschösse, indem sie das Entfalten und Entwickeln vor das Prägen und 
Einprägen setzte.
- Wenn sie den Mut hätte Gedanken zu denken, die über die Definition 
des Menschen als Produkt von Genen und Umwelt hinausginge. Der 
Mensch als Person, als Ich, als Selbst. 
- Wenn sie eine Antropologie entwickeln würde, die dem Menschen 
Raum über Raum und Zeit hinaus und für sich selbst gäbe, die nicht in 
den alten Religionen verhaftet wäre und nicht im erkenntnistheore-
tischen Nihilismus stecken bliebe.
- Wenn sie sich als Ziel setzten würde, dass die herangewachsenen 
Menschen dahin geführt werden, dass sie eine Ahnung bekommen für 
das, was sie selbst wollen. Ist einmal dieser Zustand erreicht, werden sie 
sich sehr viel leichter in ein Gegebens einfügen können und weil sie 
ganze Menschen geblieben sind  fähig sein, Ideen und Modelle für die 
Zukunft zu entwickeln.
- Wenn sie das Wissen um den anderen Menschen und die Fähigkeit mit 
ihm umzugehen, Konflikte zu bewältigen, und Solidarität zu lernen mit 
als kardinalen Faktor der Erziehung miteinbezöge.
- Wenn sie das Wissen und Können der Schüler genauso wichtig nähme 
wie das Wissen und Können des Lehrers. Und wenn sie endlich begriffe, 
dass Schüler, die etwas weitergeben, die besten Lehrer sind und 
gleichzeitig durch das Weitergeben ein Stoff sehr viel besser 
verinnerlicht werden kann als durch pauken.
- Wenn sie die neurologische Dimension von Musik, Bewegung und 
Gestalten erkennen und   ganzheitlich   integrieren würde. (musisches   
Mainstreaming).
- Wenn sie den Blick auf den ganzen Menschen, auf die ganze 
Gesellschaft, auf die ganze Welt richten würde.
- Wenn sie die Eltern und das Leben in der Familie in den Schulalltag 



integrieren würde.
- Wenn der Staat persönliche Initiativen und alternative Schulmodelle 
nicht behindern sondern fördern würde und für den Bereich der 
Erziehung und Bildung die adäquaten Mittel zur Verfügung stellte.
- Wenn sie es vermiede die Lehrer zu verschulen.

3. Forderungen

Die Verschulung der Lehrerausbildung ist rückgängig zu machen. Lehrer 
gehen drei Jahre in die Lehre. und schliessen mit einem Bachelor ab. 
Dann können sie drei Jahre Schule geben. Wenn sie wirklich Lehrer sein 
wollen, gehen sie noch mal drei Jahre in auf die Hochschule und 
machen dort ihren Master. So sind sie aus der Praxis motiviert auch 
theoretische Fragen anzugehen

Noten bis und mit 6. Klasse werden abgeschafft. Übertritte in die 
Oberstufe werden ohne Prüfungen gemacht. Es ist jederzeit möglich in 
der Oberstufe verschiedene Leistungsklassen zu besuchen.

Es wird ein musisches Mainstreaming eingeführt. Rechnen mit Liedern, 
Sprache anhand von Theateraufführungen, Gedichteschreiben als 
performance, Malen als Selbstdarstellung, Instrumente aus Lust und zum 
Gehirntraining.

Lehrer dürfen nicht länger als 10 Minuten pro Lektion unterrichten. Der 
Rest besorgt die Klasse unter sich.

Es braucht Anlaufstellen für Eltern und Schüler. Ein seelisch sozialer 
Ombudsmann oder –frau für die immer komplexer werdenden Probleme, 
(Integration, Drogen, Unterforderung, Überforderung) nicht nur im Sinne 
der Krisenintervention sondern im Sinne der Beratung, Betreuung, 
Prävention. Es kann längst nicht alles vom Lehrer aufgefangen und 
bewältigt werden.



D’Schuel sig es Uslaufmodell
händ d’Experte uf em Rorschacherberg poschtuliert
D’Schwiiz am Schwanz vo der Leischtigsskala
Pisastudiablues bis in die hinterscht Schuelstube
Es müess öppis goh
Es müess öppis goh
Es müess öppis goh

Will d’Schuel sig es Uslaufmodell
„d’Lehrer seigend d’Schuld!“ hät en Experte gruefe.
„Immer müend d’Lehrer d’Schuld sii“, en andere
wo mol Lehrer gsii isch 
aber sus sind sich alli eingi gsii:
Es müess öppis goh
Es müess öppis goh
Es müess öppis goh

Will d’Schuel sig es Uslaufmodell
„ds’System sig d’Schuld“ hät eine gruefe
„Dänn machend doch selber e besses!“ en andere
wo vom hocke in de Kommissione schu Moos am Füdle hät gha
aber sus sind sich alli einig gsii:
Es müess öppis goh
Es müess öppis goh
Es müess öppis goh

D’Schüler wartend unterdesse  in de Klassezimmer
wie d’Schiff im Hafe, 
wettend iri Ladig lösche,
wettend iri Frachte lade, 
wettend iri Anker liechte
und uslaufe

Denn d’Schuel isch es Uuslaufmodell
Jo hey d’Schuel isch im Fall es Uslaufmodell 



„Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns 
her immer wieder gepredigt wird und zwar nicht von einzelnen, sondern 
von der Masse, in Zeitungen und Enyklopädien, auf Schulen und 
Universitäten. Überall ist der Irrtum obenauf, und es ist ihm wohl und 
behaglich im Gefühl der Mehrheit, die auf seiner Seite ist." (Goethe zu 
Eckermann)

Man kann Gott mit Suchen nicht finden. Ohne Suchen aber findet man 
ihn auf keinen Fall. (Sufiweisheit)

Du hast dein Kind belehrt und denkst du habest deine Schuldigkeit 
getan. Ich will dir sagen, was du ihm beigebracht hast: Belehren. 
(Lessing)

Kinder kann man nicht erzeihen, sie machen uns eh alles nach.
Karl Valentin

Du bist die Aufgabe. Keine Schüler, weit und breit. (Franz Kafka)


