
Die meisten Schüler hassen Franzö-
sisch. Nur unsere Klasse liebte das 
Fach. Weil wir Huss hatten. Huss besass 
die wichtigste Gabe eines Lehrers: Er 
konnte seine Leidenschaft weiterge-
ben. Er liebte Camus und französische 
Kinderlieder. Und er liebte uns, seine 
Schüler. In einem Wettbewerb unter 
Schulen wäre er kaum aufgefallen, 
denn er war methodisch wenig innova-
tiv (ausser, dass er einhändig Flöte 
spielen konnte), er sprach langsam, 
vermutlich sogar mit einem leichten 
Akzent. Seine Leistung war auf die 
Schnelle nicht zu erkennen und nicht 
messbar. Dies will nun aber das Forum 
Bildung tun. Am kommenden Donners-
tag zeichnet eine Jury die beste Schwei-
zer Schule mit 80 000 Franken aus. 
Den Preis wird aber nicht die beste 
Schule gewinnen, sondern diejenige 
Schule, die sich am besten verkauft. 

Von den 4500 Primarschulen, 1700 
Sekundarschulen und 400 Gymnasien 
in der Schweiz haben nur gerade 100 
Schulen ein umfangreiches schriftliches 
Bewerbungsdossier eingereicht.  
18 Schulen wurden in den letzten 
Monaten während zweier Tage von der 
Jury angeschaut. Sie besuchte vorher 
ausgewählte Lektionen, sprach mit 
Schülern, Eltern und Lehrern und liess 
sich von der Schulleitung ihr Leitbild 
vorstellen, ihr innovatives Integrations-

projekt, ihre hoch dotierten Vortrags-
reihen oder ihr modernes Chemielabor.

Auch unser Englischlehrer hätte 
damals meine Schule prima verkauft. 
Er war eloquent, besass einen 
Doktortitel und schleppte uns 
regelmässig ins sogenannte Sprachla-
bor, das in den Neunzigern als 
fortschrittlich galt: ein Kellerraum, wo 
wir Sätzchen aufs Tonband sprechen 
mussten. Trotzdem war er ein 
schlechter Lehrer, kalt, uninspiriert, 
und wir lernten kaum etwas. Lieber 
sassen wir bei Huss und freuten uns 
über seinen skurrilen Humor. 

Klar sollte eine Schule heute mehr 
bieten als klassischen Unterricht. 
Moderne Bibliotheken oder ausgeklü-
gelte Förderprogramme sind sinnvoll 
und wichtig. Und doch: Neunzig 
Prozent ihrer Schulzeit verbringen die 
Schüler in einem schlecht gelüfteten 
Klassenzimmer mit einem Menschen, 
der ihnen etwas beibringen will. 
Entscheidend ist: Wer ist dieser Mensch
vor der Wandtafel – oder meinetwegen 
vor dem Beamer? Eine gute Schule 
zeichnet sich in erster Linie durch gute 
Lehrer aus. Bloss, in einem zweitägigen 
Besuch kann man ein ganzes Lehrer-
kollegium unmöglich bewerten.
 
* Barbara Achermann ist «Annabelle»- 
Redaktorin.
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