
Politik denkt nicht vom Kind her.
Der Philosoph Richard David Precht 
erscheint wie ein einsamer Rufer in der 
Wüste mit seiner Forderung, «die 
Schule vom Kind und vom Lernen her 
zu denken». Denn die Erwartungen der 
Gesellschaft und ihrer Sachwalterin, der 
Politik, prägen in starkem Masse das 
Bildungswesen. Dass die politischen 
Gremien ihre Ziele nicht an den Bedürf-
nissen der Kinder ausrichten, hat sogar 
ein Bildungsdirektor an einem Podium 
unumwunden zugegeben. Es kann nicht 
erwartet werden, dass ein Schulsystem, 
das sich vor über hundert Jahren etab-
liert hat, in kurzer Zeit einen Kultur-
wandel im Sinne von Precht vollzieht. 
Es sollte aber Aufgabe aller am Bil-
dungswesen unmittelbar interessierten 
Kreise (Eltern, Lehrkräfte und Politiker) 
sein, sich für Freiräume einzusetzen, 
um alternative Schulmodelle zu ermög-
lichen, in denen initiative Lehrkräfte 
eine kindgerechte Pädagogik pflegen 
können. Von solchen innovativen 
Schulen könnten dann wertvolle Im-
pulse für die Weiterentwicklung des 
gesamten Bildungswesens ausgehen.

Erwin Ogg, Rapperswil-Jona 

So gut sein, wie es eben geht.
Was für ein wunderbarer Dampfplau-
derer kommt da zu Wort, in einem 
Interview voll von kaltem Kaffee, 
offensichtlichem Unsinn, Widersprü-
chen, verblasener Romantik, versteck-
tem Totalitarismus und philosophi-
schem Schwindel! Wie kann man über 
die Schule (und ihre Fehler) reden 
angesichts der Tatsache, dass sich die 
Schule an junge Menschen fast aller 
Entwicklungsstufen wendet und sich 
von Stufe zu Stufe stets anderen Perso-
nen und Bedürfnissen gegenüber sieht? 
Wie hohl ist es, wieder einmal die 

ursprüngliche «Freude am Lernen» ins 
Spiel zu bringen (die dann bekanntlich 
von der Schule zerstört wird). Es mag 
diese Freude am Lernen ja geben, aber 
erstens zeigt sie sich bei einem Erst-
klässler anders als bei einem Pubertie-
renden (dieser möchte, wenn über-
haupt, nicht mehr vom Lehrer lernen, 
sondern von den Peers), und zweitens 
kann doch niemand über seine Grund-
begabung hinaus allein mit Freude 
lernen – oder dann bleibt er einfach 
dort stehen, wo die ursprüngliche 
Freude aufhört. Und was, wenn das 
Kind wider Erwarten doch keine 
Freude am Lernen hat oder stattdessen 

gar Freude am Gebrauch seines iPods 
oder am Schminken zeigt – zu welcher 
Methode greift dann der Herr Philo-
soph? Richtig: zur Methode des Verbie-
tens oder Einschränkens, weil ja dann 
das Kind nicht die richtige Freude hat. 
Und natürlich sollen die Lehrpläne 
europäisch gleichgeschaltet werden. 
Erstens ist so Gewähr dafür geboten, 
dass alle «Kinder» zu einem ganz 
individuellen «Abenteuerjahr» kom-
men können, zweitens bietet Einheit-
lichkeit quer durch Europa die beste 
Voraussetzung dafür, dass alle Kinder  
in einem lebendigen Unterricht zu 

ihrer Freude kommen, und drittens ist 
damit sichergestellt, dass Lehrer nicht 
immer «das Gleiche» unterrichten 
müssen, sondern sich im Team entfal-
ten können. Schliesslich wird noch 
unterstellt, dass alles ideal sein könnte 
(Schule, Schulhäuser, Lehrer) und es 
ein Zeichen von Dummheit oder bösem
Willen sei, dass die Ideale noch nicht 
Wirklichkeit sind. Vielleicht ist es aber 
eher so, dass es, angesichts der vielfäl-
tigen und einander widersprechenden 
Anforderungen, die ein Lehrer erfüllen
müsste, gar nicht möglich ist, perfekt 
zu sein, sondern nur auf verschiedenen
Stufen  mangelhaft. Eine gute Schule 
bestünde dann darin, sich immer neu 
die Aufgabe zu stellen, so gut zu sein, 
wie es eben geht, und in dieser An-
strengung nie nachzulassen. 

Martin Mosimann, Rombach
Kantonsschullehrer

Es braucht mehr Bildungsvielfalt.
Herr Precht sagt viel Wahres. Schade, 
dass auch er im Grunde nichts anderes 
tut, als schon wieder ein Einheitsmo-
dell zu propagieren, mit dem wieder 
viele nicht einverstanden sein werden. 
Was es für mehr Lernerfolg und weni-
ger Schulstress braucht, ist mehr 
Bildungsvielfalt, weil die Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler immer 
weiter divergieren. Das kann man nur 
mit Schulen erreichen, welche (vom 
Staat) unabhängig sind. Es muss auto-
nome Schulen geben, die individuali-
sierendes Lernen anbieten, solche mit 
viel Frontalunterricht, andere mit 
altersdurchmischtem Lernen usw. Sie 
müssen garantieren, dass die Lernziele 
erreicht werden. Der Weg, den sie 
einschlagen wollen, um dorthin zu 
gelangen, muss ihnen überlassen sein.

Clarita Kunz, Herrliberg
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«Versteckter Totalitarismus»

«Was, wenn das 
Kind wider  
Erwarten doch 
keine Freude am 
Lernen hat?»


