
Der neue Lehrer ist kurios, finden die 
Schüler. Zerstreut ist er, stolpert über 
Stühle, knöpft die Jacke falsch zu. Und 
er müffelt, als sei er immer noch Bauer. 
Er hilft aber auch gerne, hat für jeden 
Zeit, kann zuhören, lacht viel und wird 
nie hässig. Irgendwie ist er doch cool.

Wäre das der Pestalozzi, wenn er 
heute wirkte? In der Woche von «Pisa» 
darf man derlei Gedankenspiele 
treiben. Die neuste Studie zum Niveau 
der Schüler liegt vor; was die Schweiz 
angeht, kann man (TA von gestern) 
sagen, dass sich die Kinder und 
Jugendlichen gut schlagen.

Muss man da nicht an Pestalozzi 
denken? Der Zürcher ist der Vater der 
guten, der robusten, der nach wie 
vor erfolgreichen Volksschule.

Als dieser Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746–1827) Kind ist, 
gilt es als Privileg, wenn man 
überhaupt in die Schule gehen 
darf. Dabei regiert dort der 

Rohrstock. Wer den Katechismus nicht 
herbeten kann, wird gehauen.

Pestalozzis Vater, Arzt und Chirurg, 
stirbt, als er fünf ist. Bald mangelt es an 
Geld. Klein Heinrich ist linkisch, zart, 
ein Mamibueb. Äusserlich ist er unge-
pflegt, ist laut Biograf Martin Hürli-
mann von «ausgesprochener Schmut-
zigkeit, von der er sich sein Leben lang 
nicht mehr befreien konnte». Gleichalt-
rige verspötteln den Aussenseiter als 
«Heiri Wunderli von Torlikon». 

Das Studium bricht er ab. Theologie 
und Recht sind ihm graue Theorie. Er 
beginnt zu bauern, heiratet die habli-
che Anna Schulthess, deren entsetzte 
Eltern die Mitgift verweigern. In Birr im 
Aargau baut er die Farbpflanze Krapp 
an, er scheitert. Mit der Milchwirt-
schaft ergeht es ihm nicht besser. Eine 
erste Erziehungsanstalt für Kinder wird 
ein Fiasko. 1780 ist Pestalozzi bankrott, 
die Erbschaft der Frau verpfändet. Er 
verlegt sich auf die Schriftstellerei.

Der Sittenroman «Lienhard und 
Gertrud» macht ihn europaweit be-
kannt. Sein Menschenbild, die darauf 
bauende Pädagogik sind von Jean-
Jacques Rousseau befeuert. Der 
Mensch wird demnach gut geboren 
und dann verdorben; man muss das 
Gute wieder hervorholen. Bei Sohn 
Hans Jacob, benannt nach Idol Rous-
seau, funktioniert das nicht. Das Kind 
ist renitent und unbegabt und muss 
ohne Zeugnis von der Schule abgehen.

Später bewirkt Pestalozzi doch 
etwas im Erziehungswesen. Den Auf-
takt bildet, bevor er in Burgdorf Furore 
macht, ein Einsatz in Stans. 400 Men-
schen sind 1798 in Nidwalden durch 
Napoleons Soldateska umgekommen. 
Pestalozzi, als Protestant für Katholi-
ken eigentlich der Teufel leibhaftig, 
schafft es, die Waisen zu nähren. Zu 
heilen. Zu inspirieren: Die Kinder 
stimmen wider die eigene Not zu, mehr 
darbende Kinder aufzunehmen.

Pestalozzis Biografie: die Geschichte 
eines besessenen Idealisten. Zar Alex-
ander I. beschwatzt er, bis dieser sich 
durch eine liebenswürdige Umarmung 
rettet. Gleichzeitig plagen den Visionär 
lebenslänglich Schulden. Und Schuld-
gefühle: Sohn Hans Jacob, der als 
Experimentierobjekt herhalten musste 
und immer kränkelte, stirbt jung.

Allen Rückschlägen, allen menschli-
chen Versäumnissen zum Trotz wird 
Pestalozzi zum Pionier einer menschli-
chen Schule. Dort sollen, fordert er, 
Kopf, Herz und Hand berücksichtigt 
werden. Wenn Kinder heute im Wald 
Schneckenhäuschen sammeln und 
Baumblätter bestimmen; wenn Sieben-
jährigen heute anderer Stoff vorgesetzt 
wird als Zwöl�ährigen; wenn der 
Lehrer heute nicht doziert, sondern die
Schüler den Stoff selber entdecken 
lässt: Wer hat es erfunden?

Die Schweizer! Wer genau? Jawohl! 
Johann Heinrich Pestalozzi. 

Johann Heinrich Pestalozzi Er erfand die Volksschule, deren Erfolg auch die neuste Pisa-Studie bestätigt. Von Thomas Widmer
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