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Verständlichkeit kommt von Verstand. Und 
Unverständlichkeit? An den Schulen herrscht 
eine Sprache, die für Laien, Eltern und poli
tische Verantwortungsträger kaum mehr ein
sichtig ist. Diese Entwicklung hat offenbar 
System. Das Pädagogendeutsch setzt auf das 
Prinzip Vermeidung. Man drückt sich vor kla
ren Ansagen. Ein Beispiel: Dumme oder faule 
Schüler gibt es in dieser Welt nicht mehr, es 
sind jetzt einfach Kinder mit «Lerndefiziten» 
oder mit «besonderem Bildungsbedarf». Das 
ändert nichts an der Tatsache, dass in einer 
Klasse junge Menschen mit ganz unterschied
lichen Voraussetzungen sitzen und nicht jeder 
zum Physiker geboren ist. Oder zum Spitzen
sportler oder zur Konzertpianistin. 

In kaum einem Bereich ist die Kastrierung 
der Sprache schon so weit gediehen wie an den 
Schulen. Es herrscht die ständige Angst, gegen 
irgendein Diskriminierungsverbot zu verstos
sen. Lehrer werden zu Lehrpersonen, Lehr
linge zu Lernenden, Schulleiter zu Schul
leitenden. Eine Sprache wie flüssiges Plastik. 

Der Volksmund macht sich längstens lustig 
über SchwurbelBegriffe wie «verhaltensori
ginell» oder «verhaltensauffällig». Es gibt 
nun einmal Schüler ohne Kinderstube, die 
frech, fordernd, egoistisch auftreten. Man 
muss ja nicht gleich den verbalen Hammer 
hervornehmen und diese jungen Menschen 
als verzogene Rotzbengel abtun. Nur: Wer sich 
schon weigert, das Grundübel zu benennen – 
eine mangelhafte Erziehung, rücksichtsloses 
Verhalten –, wird das Problem nie erfolgreich 
angehen können. Mittlerweile ist auch bei den 
Bildungsschwurblern angekommen, dass die 
breite Bevölkerung solche Beschönigungsfor
meln durchschaut hat. Die Wortflucht geht 
weiter. Neu heissen freche Kinder:

«Herausfordernde Schüler» _ Schüler, die 
im Unterricht eine besondere Zumutung dar
stellen. Weil sie ungezogen sind, rücksichts
los, die Mitschüler drangsalieren und einen 
vernünftigen Unterricht verunmöglichen. 
Wer hier die wahren Ursachen verwedelt, hilft 
weder dem «herausfordernden Schüler» noch 
der betroffenen Lehrperson. 

«Intervenieren» _ Oder wie Akademiker
pädagogen es beschreiben: «Kompetenzen, 
die für die Durchführung und Entwicklung 
von einschreitenden Massnahmen in Bezug 
auf Personen oder Systeme erforderlich sind.» 
Etwas weniger bombastisch aus gedrückt: «In

tervenieren» heisst für Ruhe und Disziplin 
sorgen, einschreiten, Konflikte  lösen. 

«Ergebnissicherung» _ Der schlichte Vor
gang, dass ein Lehrer an der Wandtafel (oder in 
einem anderen Medium) die wichtigsten 
 Inhalte seiner Lektion festhält und die Klasse 
es ihm gleichtut. 

«Input» _ Die (viel zu) seltenen Minuten,  
in denen der Lehrer seiner Klasse tatsächlich 
 etwas beibringt. Hiess früher einmal unter
richten, wurde dann als «Frontalunterricht» 
schlechtgeredet. Weil Frontalunterricht nach 
wie vor eine äusserst effektive Form der 
 Wissensvermittlung darstellt, wird er immer 
noch in Schulzimmern praktiziert – allerdings 
heimlich. 

«Fachberater» _ Hiess früher einmal Fach
inspektor und besuchte regelmässig Klassen 
und Lehrpersonen, um von aussen die Qualität 
des Unterrichts einzusehen. Da der Begriff 
«Inspektor» offenbar zu militärisch rüber

kam, wurde er zum Berater weichgespült. 

«Fördern» _ Unter «fördern» könnte der ge
wöhnliche Bürger tatsächlich etwas verstehen, 
aber wehe, die Hochschulpädagogen begin
nen, Selbstverständlichkeiten zu definieren. 
In korrektem Akademikerdeutsch heisst för
dern: «Kompetenzen, die für die Diagnose 
und die gezielte Förderung von Personen in 
integrativen oder separativen Arrangements 
erforderlich sind.» Aha.

Seitdem die Lehrerausbildung akademisiert 
wurde und auch Primarlehrerinnen und Pri
marlehrer an eigens geschaffenen Hochschu
len studieren müssen, greift das Pädagogen
deutsch noch mehr um sich. Es ist eine Sprache, 
die selbst für Eingeweihte schwer zu begreifen 
ist und davon lebt, das Selbstverständliche 
aufzuplustern. Wenn die Pädagogische Hoch
schule Bern sich über die Lehrerausbildung 
äussert und erklärt, wie der ideale Unterricht 
auszusehen hat, tönt das so: «Die Lehrperson 
gestaltet den Unterricht auf der Basis eines 
 kognitivkonstruktivistischen Lernverständ

nisses unter Berücksichtigung von aktuellen, 
unterrichtsrelevanten Forschungsresultaten. 
[. . .] Sie [die Lehrperson] verfügt über ein 
 Integrationsverständnis, das auf der Vision 
der Inklusion beruht.» 

Hier macht sich eine Pseudowissenschaft 
 ihre Kundschaft untertan. Die Lehrbefähi
gung wird von Bildungsakademikern erteilt, 
und entsprechend lautet der Deal: Nur wer 
dieses Geschwurbel brav wiederkäut und das 
von den Hochschulpädagogen verordnete 
 «Integrationsverständnis» teilt, bekommt am 
Ende der Ausbildung sein Diplom. Die 
 pädagogischen Hochschulen werden so zu 
ideologischen Schleusen. Das bestimmende 
Welt und Menschenbild entstammt der 
 Rumpelkammer der 68er: Alle Menschen sind 
gleich. Weil nach Marx und seinen Enkeln 
 allein die äusseren Faktoren für Ungleichheit 
sorgen, sind diese gesellschaftlichen Unter
schiede möglichst auszumerzen. 

Dass Begabungen individuell gefördert wer
den, ist an sich eine gute Sache. Nur geht die 
Forderung nach «Chancengerechtigkeit» – ein 
Tarnbegriff für das Gleichheitsgebot – viel 
weiter. Die Pädagogische Hochschule Nord
westschweiz möchte ganz grundsätzlich «so
ziale und strukturelle Diskriminierung» im 
Bildungssystem vermeiden. Allerdings laufen 
solche Bemühungen darauf hinaus, klare Leis
tungsbeurteilungen wie Noten abzuschaffen 
oder Hausaufgaben zu verbieten, weil sonst 
Kinder aus «bildungsfernen» Haushalten be
nachteiligt würden. «Insbesondere die Zuwei
sung in Klein und Sonderklassen sowie die 
Repetitions und Übertrittsverfahren geben 
dabei Anlass, die Frage der Chancengerechtig
keit zu diskutieren», schreibt die PH Nord
westschweiz. Mit anderen Worten: Um das 
Gleichheitsideal wenigstens vordergründig 
aufrechterhalten zu können, werden selektive 
Vorgänge wie Aufnahmeprüfungen unter
bunden. Die Folge: Das allgemeine Bildungs
niveau sinkt schleichend. 

«Heterogenität» bzw. «heterogene Lern-
gruppe» _ Die banale Tatsache, dass in einer 
Klasse Mädchen und Jungen, Schweizer und 
Ausländer, intelligente und weniger intelli
gente Schüler sitzen. Bis zu einem gewissen 
Grad ist diese Vielfalt normal und auch er
wünscht. Aber mittlerweile ist die Sache ge
kippt: Heterogenität wird von oben verordnet 
und bis über die Schmerzgrenzen hinaus 
künstlich hergestellt. Zum Beispiel durch:

Kastrierte Sprache
An den Schulen herrscht das Gegenteil von Klartext. Freche Kinder werden zu «herausfordernden 
 Schülern». Dieses frisierte Pädagogendeutsch ist weder ehrlich noch hilfreich. Eine Übersetzungshilfe.  
Von Peter Keller

Dumme oder faule Schüler sind 
jetzt einfach Kinder mit  
«besonderem Bildungsbedarf».
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«Inklusion» bzw. «integrative Pädagogik» 
_ Unter dem vorherrschenden Gleichheits
gebot werden alle Kinder, auch solche mit Be
hinderungen, in ein Schulzimmer gepfercht. 
Zusätzlich werden «altersdurchmischte» 
Klassen geschaffen, also mehrere Jahrgänge 
zusammengelegt. Was früher in abgelegenen 
Gemeinden eine Notlösung war, wird mittler
weile vielerorts in Versuchsklassen bewusst 
herbeigeführt. Mit «sonderpädagogischen 
Massnahmen» wird dann versucht, die Folgen 
der absichtlich hergestellten «Heterogenität» 
wieder abzumildern. Sozialpädagogen, Lern
hilfen, Therapeuten usf. nehmen Kinder mit 

«besonderem Bildungsbedarf» aus der Klasse 
oder arbeiten mit ihnen in angrenzenden offe
nen Nebenräumen, was wieder für  zusätzliche 
Unruhe sorgt. 

«Selbstorganisiertes Lernen», auch bekannt 
als «selbstgesteuertes Lernen» _ Kinder 
 arbeiten selbständig, eigenverantwortlich 
und in ihrem eigenen Lerntempo. Dafür ste
hen «Lernateliers» und «Lernangebote» zur 
Verfügung. Die Lehrperson wirkt im Hinter
grund als  gütiger «Coach», der sich nur bei Be
darf einbringt. Schöne neue Zuckerwatten
Welt. Dahinter steckt eine perfide Umkehrung 

des Prinzips Verantwortung: Kinder sind eben 
Kinder, weil sie ein gewisses Mass an Fürsorge 
und Führung brauchen. Ein strukturierter 
Unterricht mit klaren Regeln und Anweisun
gen (und auch Kontrollen) hilft den meisten 
Schülern. 

«Risikogruppen» _ Wieder ein schönes 
 Beispiel aus dem Fundus der Flucht und Ver
meidungssprache. In der «Risikogruppe» be
finden sich in der Regel Kinder mit Migrati
onshintergrund (politisch unkorrekt, aber 
Tatsache) und aus zerrütteten Familien
verhältnissen. 

«Klassenmanagement» _ Man mag zwar die 
Manager draussen in der Welt der Wirtschaft 
nicht besonders, aber Klassenmanagement 
tönt halt irgendwie doch cooler als Klassen
führung. Was der Begriff «Klassenmanage
ment» immerhin offenlegt: Letztlich läuft er
folgreicher Unterricht darauf hinaus, dass die 
Lehrperson der Chef im Unternehmen Klasse 
ist und sagt, wo’s langgeht. Damit wäre aber 
auch klar, wer die Verantwortung für das 
 Unternehmen trägt: nämlich der Chef, also der 
Lehrer. 

«Situationsadäquat» und «adressatenspezi-
fisch» _ Wörter wie Pfaue. Es geht schlicht 
darum, dass sich Menschen angemessen ver
halten. Man kaut schliesslich während einer 
Beerdigung auch nicht Kaugummi. 

«Individualisierter Unterricht» _ Der Leh
rer soll auf die unterschiedlichen Lerntempi 
und Niveaus seiner Schüler eingehen, im bes
ten Fall ein spezielles Unterrichtsmenü für 
 jeden seiner zwanzig Kunden zubereiten. Das 
sind unmögliche Forderungen. Mit einem 
nahrhaften Tagesteller für alle hat ein Lehrer 
schon viel erreicht.

Der CiceroPreis für besonders exzessives 
 Pädagogendeutsch geht zum Schluss an Prof. 
Dr. Fritz C. Staub, zuständig für Gymnasial
pädagogik an der Universität Zürich. Er plä
diert für eine engere und wechselseitige Zu
sammenarbeit von Forschung und Praxis. In 
seinen Worten klingt das dann so: «Am Bei
spiel des FachspezifischPädagogischen Coa
chings wird für eine Entwicklungsforschung 
plädiert, in der Akteure aus Wissenschaft und 
Praxis theoriebasierte Settings und Werkzeu
ge kokonstruieren, die für die Weiterentwick
lung von Praxis genutzt werden können. Die 
exemplarische Dokumentation von Tatbewei
sen innovativer Praxis und die zu ihrer Reali
sierung verwendeten Werkzeuge, Settings 
und Strategien führen zu Prototypen, die zur 
Replikation an weiteren Orten dienen können 
und zugleich neue Gegenstände für empi
rischanalytische Forschung schaffen.» Urbi et 
Schwurbi. g

Hier macht sich eine Pseudowissenschaft ihre Kundschaft untertan.


