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Kantonaler Mittelstufen-Konvent, 27. März 2004, in der Aula  

der Universität St.Gallen 
 

 

Ludwig Hasler  

 
VON DER LEHRERIN HÄNGT DAS SCHICKSAL DES LANDES 

AB. WARUM TRITT SIE DANN NICHT ENTSPRECHEND AUF?  
 

Anmerkungen zum konfusen Verhältnis zwischen Lehrern und Eltern, zwischen 

Lehrerinnen und Gesellschaft 

 

 

Titel sind Glücksache. Als Herr Dürr ihn dringend brauchte, beschäftigte mich 

gerade Steve Jones, der britische Genforscher. Der hat das männliche Y-

Chromosom entschlüsselt – mit niederschmetternden Ergebnissen. Mannsein ist, 

gelinde gesagt, eine fragile Angelegenheit. Das Männer-Gen ist kontaktunfähig. 

Während das weibliche X-Chromosom sich in brenzligen Lagen sogleich 

vernetzt, sich so im Nu repariert, vereinsamt unser stieres Y, lernt nichts dazu. 

Kein Wunder, werden mehr Männer vom Blitz erschlagen als Frauen – nicht 

zuletzt, weil sie bei Gewittern stur weiter Golf spielen. Wir können nichts dafür, 

wir sind so narzisstisch programmiert. Der Mann, ein Auslaufmodell der 

Evolution. Die Frau mit ihrer ungleich assoziationsfreudigeren Gen-Ausstattung 

wird zum starken Geschlecht der Zukunft. – Das hat mich derart fasziniert, dass 

ich diesen Titel hinschrieb: „Von der Lehrerin hängt das Schicksal des Landes 

ab. Warum tritt sie dann nicht entsprechend auf?“ Herr Dürr trug es mit 

Fassung. Die Lehrer sind mitgemeint. 
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Zur Sache: Das konfuse Verhältnis zwischen Lehrern und Eltern, zwischen 

Lehrerinnen und Gesellschaft. Die Konfusion begann nicht erst im Februar, als 

Appenzell Innerrhoden den Schulweg zum Hoheitsgebiet der Schulordnung 

erklärte. Die Frage war: Wer entscheidet, ob Schüler auf dem Weg zur Schule 

kiffen, saufen, zuschlagen dürfen? Die Eltern – oder die Lehrer? Die Lehrer, 

entschied das Innerrhoder Parlament. Man mag das problematisch finden, 

rechtlich wie erzieherisch. Praktisch ist es folgerichtig. Ich sass mal auf der 

Restaurant-Terrasse eines Appenzeller Dorfes. Auf dem Platz machten drei 

Halbwüchsige Radau, aggressiv, laut, flegelhaft. Am Nebentisch ein paar 

Einheimische, fragten genervt: „Bei welchem Lehrer gehen die zur Schule?“ 

 

Die Gesellschaft schiebt der Schule immer ungenierter die Probleme zu, die sie 

selber nicht meistert: Manieren-Training, Gesundheits-Erziehung, Drogen-

Prävention, Sexual-Erziehung, Liebeskummer-Therapie... Lauter höchst private 

Angelegenheiten, im Prinzip. In der Realität aber wird die Lehrerin zur Ersatz-

Mutter – und hat doch kein Recht, ihre Maximen der Erziehung durchzusetzen.   

 

Dieselbe Lehrerin muss die Kinder mental zukunftstauglich präparieren. Also 

erstens Kinderstube, zweitens Intelligenz-Camp. Ziemlich happig, das Pensum. 

Zumal die Nation seit der Pisa-Studie weiss: Kinder sind unser Standortfaktor 

Nummer eins. Also müssen sie lesetüchtig, rechenwendig, realiengesättigt 

werden. Und zwar Weltspitze, bitte sehr, nicht noch einmal hinter den 

Österreichern! Und alles auf der Höhe der Zeit: nicht Stoffhuberei – 

Lernkompetenz! Sozialkompetenz! Kreative Intelligenz! Ist denn das so schwer 

zu begreifen? Flexibilität! Sprachenswitching!... Sonst rutscht die Schweiz ab. 

Die Kinder, die Ressource Bildung, die Zukunft, die Globalisierung! Erfüllt 

euren Job, Lehrer!   
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So delegiert die Gesellschaft ihre diffizilsten und vitalsten Aufgaben an die 

Schule: Erziehung plus Bildung. Die kleinen Monster zivilisatorisch bändigen 

und intellektuell in Hochform bringen. Also Maximalerwartungen – um nicht zu 

sagen: Heilserwartungen. Konsequent wäre dann: Eine Gesellschaft, die ihr 

Überleben an die Schule knüpft, schätzt diese Schule über alles – und behandelt 

die Lehrer als gesellschaftliche Elite ersten Ranges. 

 

Es ist noch nicht ganz soweit. Die Gesellschaft verhält sich zwiespältig – 

irgendwo zwischen Höchsterwartung und Geringschätzung. In der Hierarchie 

der gesellschaftlichen Prestiges reicht die Lehrerin der TV-Moderatorin knapp 

bis zur Brust (auch wenn die über jeden zweiten Satz stolpert), der Lehrer 

verschwindet glatt neben dem Manager (auch wenn der eine Niete im 

Nadelstreif ist). Hat diese Gesellschaft einen Knacks? Jedenfalls schleppt sie 

jede Menge uralter Vorurteile über Lehrer mit. Die vermischen sich mit 

jüngeren Vorstellungen – und schon haben wir den Kuddelmuddel: Die 

Höchsterwartung an die Schule entspricht dem aktuellen ökonomischen 

Bedürfnis, die relative Geringschätzung des Lehrpersonals schleicht subkutan 

als archaisches Vorurteil mit. 

 

Hier sehe ich den Kern der Konfusion zwischen Schule und Gesellschaft. 

Konfusionen kann man nicht abstellen. Man muss sie klären. Das will ich tun. In 

drei Anläufen: 1. Rückblick: Der Lehrer, ein besserer Lakaie. 2. Seitenblick: Die 

Eltern, die Überforderten. 3. Ausblick: Die Lehrerin, eine Zukunftsleuchte  

 

 

I. RÜCKBLICK  

DER LEHRER, EIN BESSERER LAKAIE  
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Kurze Archäologie der Abneigung gegen den Lehrberuf. Was ist passiert, dass 

ausgerechnet dieser Beruf gesellschaftlich nie so richtig vollgenommen wurde? 

Bis hin zu Ihnen selbst, nota bene. Auf der Geburtstags-Party stellt sich eine 

Frau beinahe entschuldigend als Lehrerin vor. In Heiratsannoncen von Lehrern 

steht regelmässig die beruhigende Versicherung, sie seien absolut keine 

Lehrertypen. Lehrer gehören zur Schicht der Gebildeten, sie verdienen ganz 

ordentlich – und sind doch nicht richtig gesellschaftsfähig. Warum? Es kommt 

von weit her, aus dem Feudalismus, der den Typus des Hofmeisters 

hervorbrachte. Der Hauslehrer, ein Bediensteter, besseres Gesinde. Auch 

Friedrich Hölderlin schlug sich so durch, in Frankfurt, bei der Patrizierfamilie 

von Gontard. Da entwickelte sich seine delikate Beziehung zu Diotima. Und als 

die im Familienkreis zur Sprache kam, sagte die noble Grossmutter auf gut 

frankfurterisch: „Ja, ja, mer hat immer so`n Unmus mit dene Hauslehrer.“ 

 

Der Lehrer als Lakaie. Der Schreiberling als subalterner Hausangestellter. Aus 

Sicht des Hausherrn, ob General oder Bankier, ein Schwächling, nicht 

satisfaktionsfähig. Ein Federfuchser halt, für Tatmenschen immer suspekt. 

 

In neuerer Zeit wählen die „Tatmenschen“ sogenannt „freie Berufe“: Juristen, 

Ärzte, Manager verdienen mehr, ihr Einkommen ist aber nicht gesichert, sie 

müssen sich gegen Konkurrenz durchsetzen, weshalb sie ein gewisses Flair von 

Kühnheit garniert. Wogegen Lehrer in ihrer vermeintlich geschützten Werkstatt 

„Federfuchser“ bleiben: pensionsberechtigte Festangestellte, Beamte mit fixen 

Arbeitszeiten, in krisensicherer Branche. Kommt hinzu, dass Richter und 

Manager reale Macht haben, während man den Lehrern ihr bisschen Macht 

verübelt; denn es ist eine Macht über Kinder, also über nicht gleichberechtigte 

Rechtssubjekte. Redensarten wie die vom „Schultyrannen“ sind despektierlich 

gemeint: Der Schultyrann parodiert wirkliche Macht; er kann ja nur kleine 

Kinder einen Nachmittag lang einsperren. 
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Das ist das erste Merkmal in der Vorurteils-Geschichte: Der Lehrer als 

Schwächling, als Federfuchser, als Macht-Parodist.  

 

Hinzu kommt die Schmach des Pädagogisierens. Der Lehrer schneidet die 

Sache, die er betreibt, auf den Schüler zu. Er arbeitet, anders als der Forscher, 

nicht um der Sache willen. Er bläut ein, was längst bekannt ist. Er produziert 

nichts, er käut wieder. Der Lehrer als Händler der immer selben Kenntnisse wird 

bestenfalls bemitleidet, weil er seine Kenntnisse nicht besser verwerten kann für 

seine eigenen materiellen Interessen.   

  

Der Lehrer und seine Schüler: das Verhältnis ist irgendwie nicht fair, ist kein 

guter Sport. Da spielt einer den Überlegenen, dabei ist seine Überlegenheit 

gratis. Er lebt halt schon länger, das ist das ganze bisschen Unterschied. Und den 

lässt er die Halbwüchsigen spüren, er stellt die Fragen, zu denen er die 

Antworten sowieso weiss, er bestimmt die Themen, er macht die Noten, er 

entscheidet über Vorankommen oder Sitzenbleiben. Es ist irgendwie schofel. 

Schiere Ausnutzung eines natürlichen Ungleichgewichts.   

 

Hier haben Sie das zweite Merkmal der archaischen Ressentiment-Geschichte: 

Der Lehrer als Pauker, als Wissenswiederkäuer, als unfair Überlegener. Die 

Gesellschaft setzt ihn dazu ein – und verachtet ihn dafür, dass er dies tut. 

 

Noch ein Drittes spielt mit. Das erotische Zwielicht. Einerseits zählt der Lehrer 

(Schwächling!) erotisch nicht recht. Anderseits spielt er, bei schwärmenden 

Teenagern, libidinös eine beträchtliche Rolle. Doch wehe, er zeigt auch nur die 

leiseste Regung! Er muss immun bleiben, und ist darum ausgeschlossen aus der 

erotischen Sphäre. Als untadeliges Vorbild für Unreife ist er auch zu erotischer 

Askese verpflichtet.  



 6

 

Streifen Sie nur mal durch die Literaturgeschichte. Alle andern, die Offiziere 

sowieso, auch die Richter, neuerlich die Vertreter, haben pausenlos ihre 

Liebschaften, ihre Affären. Der Lehrer aber erscheint, bei Wedekind etwa, als 

verkrüppeltes Geschlechtswesen. Als erotisch Neutralisierter, als libidinös 

Unterentwickelter. Siehe Heinrich Mann, „Professor Unrat“. Der Oberstudienrat 

verhält sich zur Dirne genauso wie seine Gymnasiasten. Er gleicht seinen 

Schülern in seinem ganzen seelischen und libidinösen Horizont. Er ist eigentlich 

selber ein Kind, in eine Kinderwelt eingespannt, der er entweder nie entronnen 

ist oder der er sich anpasst. Jedenfalls kein Erwachsener.   

 

Soviel zum dritten Merkmal der archäologischen Schürfung: Der Lehrer, 

dauernd mit Kindern beschäftigt, bleibt erotisch in der pubertären Phase stecken.   

 

So ungefähr sehe ich die alten Geschichten. Ziemlich bitter, diese archaischen 

Hypotheken. Umso dingender müssen wir sie hervor holen. Treiben sie hinter 

unserem Rücken ihr Unwesen, vergiften sie das Verhältnis zwischen Schule und 

Gesellschaft. Das Irrationale werden wir nie ganz los, das ist klar. Aber wir 

können es wenigstens durchlüften. 

 

Es geht darum, dreierlei klarzumachen: 1. Wir leben nicht mehr in der 

Feudalzeit, sondern in der sogenannten Wissensgesellschaft. 2. Darin erhält die 

Schule eine ganz andere Rolle, weg vom Abrichten der Kinder auf fixe Normen, 

weg vom Eintrichtern des gesellschaftlich gerade relevanten Wissens, hin zum 

Innovationszentrum der Gesellschaft. 3. Dieses Zentrum kann nur von Lehrern 

geleitet werden, die weder Federfuchser noch Pauker noch erotische Nullen 

sind. Lehrer müssen futuristische Leuchtfiguren werden. – Doch bevor ich Ihnen 

das zumute, erst ein Blick auf die Gegenseite...  
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II. SEITENBLICK  

DIE ELTERN, DIE ÜBERFORDERTEN 

 

Was ist mit den Eltern los? Manche führen sich auf wie jene blaustrümpfige 

Frankfurterin: Mit dene Hauslehrer hat man so`n Unmus. Aber haben sie noch 

ein Recht dazu? Die früheren Patrizier und Dorfbonzen behandelten die Lehrer 

nicht ganz grundlos als bessere Kindermädchen. Sie erwarteten gar nicht mehr 

von ihnen. Disziplin plus Lesen/Rechnen. Kleines Adoleszenz-Training, 

Stillsitzen plus Alphabet plus Einmaleins. Mehr war nicht gefragt, mehr war 

nicht nötig. Den Rest besorgte das Leben von selbst.  

 

Dieses Leben aber ist radikal umgepflügt. Die alten Selbstverständlichkeiten 

sind weg. Alles im Fluss, Modernisierungsschübe, Tempobeschleunigung, 

Flexibilisierungszumutungen. Statt Routinen: lauter Turbulenzen. Darin 

strampeln jetzt alle – Kinder wie Eltern. Nur dass Kinder schon immer besser 

strampeln konnten. Computer-Kids kennen Turbulenzen von klein auf, sie 

switchen, sie surfen, sie boarden. Sie kommen gar nicht auf die Idee, ihre Welt 

müsste bruchlos, glatt, eindeutig sein.   

 

Den Eltern fällt das schwerer. Strampeln ist nicht die Gangart Erwachsener. Von 

ihnen erwarten wir festen Stand, aufrechten Gang. Gelegentlich demonstrieren 

Eltern das auch: Kiffer weg von der Schule! Gewalttäter gehören drastisch 

bestraft! Null-Toleranz! Das verlangen sie von der Schule, wohlgemerkt. Es ist 

Pose, ein Akt der Selbstdarstellung. Hinter der Fassade von Entschlossenheit 

und Härte finden wir hilflos strampelnde Eltern, verunsichert, überfordert, 

gestresst. Theoretisch wissen sie: Grenzen müssten sie ihren Kindern setzen, 

müssten ihnen (auch) als Autorität gegenüber treten, müssten die 

gesellschaftlichen Standards verkörpern. Doch wie sollten sie das tun? Sie, die 
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sich selbst eher als Opfer der Gesellschaft empfinden? So verhalten sich manche 

Eltern selber wie Kinder, unerwachsen, unentschieden, haltlos. 

 

Kann man verstehen. Nur: Für die Kinder ist es ein Debakel. Ihre rebellischen 

Impulse laufen ins Leere. Es fehlt das stabile Gegenüber, es fehlt der 

Widerstand. Nur dank Widerstand entwickelt sich ein Mensch. Mir fällt da 

Immanuel Kant ein. Der sagte: „Die Taube in ihrem Fluge kommt leicht auf den 

Gedanken, ohne Luftwiderstand flöge sie noch viel leichter.“ Tatsächlich stürzte 

sie sofort ab. Also Widerstand. Jahrhundertelang waren Eltern Bollwerke der 

geltenden Spielregeln – oft bis zur Lächerlichkeit. Heute stehlen sie sich aus der 

Verantwortung für die Welt, in denen ihre Kinder aufwachsen. Äusserstenfalls 

hängen sie eine „Peace“-Fahne aus dem Schlafzimmer, damit halten sie ihre 

weltbürgerlichen Pflichten für erfüllt. Zu wenig, damit die Kinder in dieser Welt 

heimisch werden.  

 

Diese Eltern haben wenig Grund, sich gegenüber der Schule protzig in Stellung 

zu bringen. Sie sind – mit Nuancen – selber geworden, was sie früher den 

Lehrern vorhielten: ein bisschen infantil, ein bisschen weltflüchtig, ein bisschen 

pubertär. Sie weigern sich zunehmend, erwachsen zu werden. Erwachsen sein, 

das hiess einmal: sich weniger um sich selbst als um die Welt zu kümmern, um 

die andern, zum Beispiel um die Kinder. Doch schon wenn Kinder kommen, 

geht es oft nicht ums Kind, sondern um den emotionalen Kick für die Eltern. Die 

Psychologin Regine Schneider berichtet in ihrem Buch „Oh Baby“ von Müttern, 

die von ihrer ersten Entbindung bitter enttäuscht sind: „Das Kind kam so 

schnell, dass ich gar nicht richtig hinfühlen konnte. Ich habe direkt nach der 

Geburt gesagt, das muss ich noch mal haben. Ich war so überrascht, ich fühlte 

mich richtig um das Geburtserlebnis betrogen.“ 
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Das „Erlebnis“ ist die aktuelle Ausgabe der Gottheit. Gilt auch für Väter. Wehe, 

sie bleiben der Geburt fern! Sie setzen sich nicht mit ihrer neuen Rolle als Väter 

auseinander! Als wäre Erwachsensein eine Frage der Auseinandersetzung mit 

den eigenen Erlebnisvibrationen. Genau das ist pubertär. Die Jugendlichen 

müssen sich erleben, sich und ihre Sexualität kennen lernen. Heutzutage nimmt 

das kein Ende mehr. 49-Jährige ersetzen vielleicht das Kiffen durch 

Rasenmähen, Sex durch Weindegustieren, Pop durch Bergwandern, aber sie 

wollen dann nicht die Berge sehen, sondern sich erleben, sich fühlen. Nicht 

wirken, nicht wirklich etwas gestalten. Arme verlassene Welt. 

 

Natürlich gibt es dafür Gründe. Die überall bröckelnden Werte verunsichern 

Eltern auf allen Ebenen. Klar. Aber genau das versperrt Kindern die Chance, an 

Ansprüchen von aussen zu wachsen. Ansprüche von aussen: Gibt es die in 

Familien? Wollen Mütter noch Mütter sein? Freundinnen ihrer Töchter wollen 

sie sein. Mit den Kindern noch einmal die Jugend durchleben. Na wunderbar. 

Für die Kinder leider ein Alptraum. Die fürchten sich schon weniger vor 

schlechten Noten als vor der Verzweiflung ihrer Mütter. Wie sollen sie ihre 

pubertierende Rolle finden, wenn sie von lauter spätpubertierenden Eltern, 

Tanten, Onkeln umgeben sind? Geht nicht. Oder nur durch überknallt 

provokatives Auftreten. Was die Eltern dann heftig vor den Kopf stösst. Sie 

waren doch immer so lieb zum Kind. Nein, sie waren nur erlebnisnarzisstisch.    

 

Das Problem, um das ich hier schweife, heisst: Wer eigentlich ist die Anwältin 

des Kindes – eher die Eltern oder die Schule? Eltern tun gelegentlich, als 

gehörte das Kind ihnen. Ein Kind gehört gar niemandem. Das Kind ist 

Selbstzweck. Es gehört sich. Und die Erziehung hat keinen andern Zweck als 

dafür zu sorgen, dass das Kind ganz und gar sich gehört. Ein Selbst wird. 
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Ein Selbst aber ist ohne Krämpfe nicht zu haben. Und da manche Eltern sich 

diesen Krampf ersparen, wird die Schule notgedrungen zur Generalagentur für 

Erziehung. Im Elternhaus ist für Erziehung irgendwie zu viel Liebe – oder was 

man für Liebe hält. Die Liebe mag eine Himmelsmacht sein, die Erziehung ist 

eine sehr irdische Angelegenheit. Das heutige Familienleben sei ganz auf Liebe 

eingestellt, damit meine ich: Eltern wie Kinder wollen möglichst jederzeit 

erleben, wie sie von den andern geliebt werden. Ist ja schön, allerdings noch 

keine Erziehung. Erziehung verlangt, dass Ansprüche geltend gemacht werden, 

an denen das Kind lernt, wächst, frei wird – auch um den Preis zeitweiliger 

Liebeseinbussen. Auch dabei spielt eine Art Liebe mit, aber die Liebe zur 

Möglichkeit im Kind, nicht zu seiner aktuellen Form.  

 

Dazu taugen Lehrerinnen einfach besser. Sie lieben die Kinder nicht so 

abgöttisch wie Mütter und Väter, nehmen sie auch in ihren Schwächen und 

Nervigkeiten ernst. Und sind vor allem nicht tief beleidigt, wenn das Kind frei 

und selbständig wird. Wogegen Eltern ihren Goldschatz nur widerwillig als 

etwas Eigenständiges sehen. Sie halten ihn für 200-karätig. Neun von zehn 

Eltern schätzen die Begabung ihres Sprösslings als überdurchschnittlich ein. 

Den Verdacht überhöhter Erwartungen in ihr Kind weisen sie weit von sich. 

Neun von zehn Kindern als intelligente Naturbegabungen! Was gibt es da noch 

zu schulen?  

 

Behüten muss man die Goldschätze. Deshalb karren Eltern ihre Kinder im Auto 

überall hin. Sieht es nur entfernt nach Regen aus – rein ins Auto, der Kleine 

könnte sich ja erkälten. So ersparen Eltern ihren Kindern alle Unbill – und 

rauben ihnen gerade das, was sie zum Erwachsenwerden bräuchten. Der 

Schulweg, welch ein Terrain für selbständiges Erkunden der Welt! Welch ein 

Gelände für soziales Sondieren, Trainieren! Der einzige herrschaftsfreie Raum 

zwischen Elternhaus und Schule. Und nun nimmt man ihnen diesen 
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Freiheitsraum weg, schliesst Elternhaus und Schule kurz. Selbstverständlich aus 

purer Liebe. Da sehen Sie: Elternliebe taugt nicht als Allein-Prinzip der 

Erziehung. Diese Liebe ist nicht an der Freiheit des Kindes interessiert. Sie ist 

ängstlich – und macht das Kind ängstlich. Sie ängstigt sich um die eigenen 

Gefühle.  

 

So. Und nun wollen Eltern mehr Mitsprache in der Schule, lese ich. Na toll. Nur: 

Erst müssten sie lernen: 1. Das Kind gehört nicht ihnen, es ist ein Selbst. 2. Mit 

ihrer närrischen Liebe verhindern sie die Selbstwerdung ihres Kindes. 3. Die 

Schule ist dem Kind verpflichtet, nicht den Eltern; deshalb muss die Schule eine 

teilautonome Institution sein, niemals eine Filiale des Elternhauses.  

 

Im letzten Anlauf: Wie soll die Schule auf die akute Erziehungsschwäche der 

Eltern reagieren?  

 

 

III. VORBLICK  

DIE LEHRERIN, EINE ZUKUNFTSLEUCHTE  

 

Von der Lehrerin hängt das Schicksal des Landes ab. Warum tritt sie dann nicht 

entsprechend auf? – Wie sollte sie denn auftreten?  

 

Unlängst war ich als offizieller Beobachter an einem internationalen 

Bildungskongress. Drei Tage lang scharf beobachten, dann aus dem Stegreif das 

Schlussreferat halten. Ich hörte den Pädagogikprofessoren zu, beobachtete das 

Publikum, 500 Lehrerinnen und Lehrer, in Kaffeepausen, beim Essen. Ich 

achtete auf die Haltung, den Gang, die Stimme... Und muss Ihnen jetzt leider 

sagen: Sinnlich überwältigt war ich nicht. Ich sah zu viel Gebeugtheit, zu viel 

Verhuschtheit. Ich hörte zu viel Unsicherheit, zu viel Gedämpftheit, zu viel 
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Resonanzarmut. Ich vermisste – immer grosso modo nur, mit glänzenden 

Ausnahmen – den Schwung, die Präsenz, die Animiertheit. Mir war da zu viel 

Bremsung, zu wenig Tanzlust, Flugbereitschaft, selbstbestimmter Rhythmus...  

 

Könnte es sein, dass die archaischen Vorurteile nicht nur manche Eltern 

vernageln, sondern noch Sie bremsen? Und wenn, was können Sie dagegen tun? 

Ich bin nicht der grosse Lehrerinnendesigner. Also keine Rezepte. Nur ein 

Traum. Kleine Fantasie über die Lehrerin, die den ganzen Plunder der 

historischen Hypotheken abgeworfen hat. Siehe da: Sie wirkt (1.) sinnlich 

unwiderstehlich, sie steht (2.) mit einem Bein „draussen“ in der Welt, sie läuft 

(3.) als Tatmensch in Hochform auf. So träumt man doch gern weiter. 

 

Die sinnlich unwiderstehliche Lehrerin. Fossile wundern sich, dass diese Frau 

unterrichtet. Wo sie doch mit ihrer Ausstrahlung ein Architekturbüro leiten 

könnte oder ein Hotel. Sie aber sagt: Architektur? Hotel? Auch gut. Die Schule 

aber ist das Zentralnervensystem unserer Gesellschaft. Nirgendwo sonst kann 

ich eine vergleichbare Wirkung entfalten. Nicht bloss auf ein paar Kunden, die 

schon wissen, was sie wollen. Nein, auf Hunderte unfertiger junger Menschen. 

Hier lohnen sich meine sinnlichen Überzeugungs- und Verführungskünste. 

Schüler wollen ihre Lehrerin bewundern. Sie brauchen die leibhaftige 

Anschauung, dass es sich lohnt zu lesen, zu lernen. Das wollen sie erleben, nicht 

theoretisch begreifen. Ich gebe ihnen diese Anschauung. Ich bin eine vitale Frau, 

weil ich leidenschaftlich lerne, lese, reise, tanze, singe... Die Schüler sollen 

sehen, wie reich wird, wer dies alles liebt. 

 

Die Lehrerin weiss, was George B. Shaw meint, wenn er sagt: „Jeder wird so 

behandelt, wie er aussieht und wie er auftritt.“ Die inneren Werte sind schon 

wichtig, aber sie müssen durch alle Poren dringen. Das Wissen ist auch wichtig, 

es wirkt nur, wenn es einverleibt ist. Was die Lehrerin sagt, wirkt durch die 
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unnachahmliche Art, wie sie es sagt: vif, vergnügt, neugierig, kräftig, 

nachdenklich. Die Frau ist ihr eigenes Vibrationszentrum. Wenn sie 

Standardsprache spricht, tönt es ganz anders als bei ihren Kollegen, nicht so 

hölzern, beflissen, seelenlos. Kein Bühnendeutsch, aber die Sprache gehört ihr, 

sie sitzt in ihr, sie versinnlicht sie. Und die Kinder sprechen sie noch auf der 

Strasse Hochdeutsch an. Die Frau ist hinreissend, für sie ist das Leben wie die 

Schule Rhythmus, Musik, Vibration. Die Schüle hängen ihr an den Lippen, die 

Kollegen folgen ihr, die Behörden fürchten sie. 

 

Die weltgewandte Lehrerin. Schluss mit der Trennung zwischen Schule und 

Welt. Meine Traumlehrerin kennt das moderne Leben. Sie spielt Volleyball in 

der ersten Liga, verkehrt mit Leuten aller Ligen, sie war zwei, drei Mal in der 

sogenannten Wirtschaft tätig. Sie weiss, was ihre Schüler erwartet: 

Ellbogengesellschaft, Stress, Jobverlust, Jobwechsel, Kabale und Liebe.  

 

Genau darum weigert sie sich, ihre Schüler nur auf momentane Bedürfnisse der 

Gesellschaft abzurichten. Je windschlüpfriger die Zeiten, desto rascher wird 

Fachwissen Schrott. Je schneller der Erneuerungswandel, desto schneller 

veralten die Fachkompetenzen. Das Einzige, das nie veraltet, ist der Mensch 

selbst – sofern er einmal auf den Geschmack an persönlichem Reichtum 

gebracht wurde. Das Einzige, das uns keine Globalisierung nehmen kann, ist 

unsere Neugier, unsere Lernlust, unsere Weltbegier, unsere Detailvernarrtheit. 

Wer das erworben hat, wird nicht so schnell durch die Maschen fallen, wird 

immer gebraucht werden.  

 

Meine Lehrerin weiss das, weil sie selber so handelt. Und erfolgreich. Soll sie 

vielleicht nach dem neuesten Schrei der pädagogischen Forschung ticken? Die 

Frau hat mit sich Erfolg, nicht mit wechselnden Methoden. Sie ist die Methode. 

Eine unmethodische Methode. Eine leibhaftige Methode.  
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Genau so läuft das heute auch in der Wirtschaft. Fachwissen ist vorausgesetzt, 

den Ausschlag gibt das Individuum mit seiner Fantasie und Kreativität. Also 

weckt die Lehrerin in den Schülern die neugierige, wissensdurstige, lernpräzise 

Person. Sie ist selber so eine Person. Und Kinder sind Äffchen, sie ahmen nach, 

was sie beeindruckt.  

 

Und sie merken sogleich, warum ihre Lehrerin anders ist als ihre Eltern. Sie 

muss nicht partout geliebt werden. Sie hat ohnehin genug Liebhaber. Darum ist 

sie in der Schule weniger auf Liebe aus, mehr auf Freiheit. Sie legt ihr 

Verhältnis zu den Schülern nicht vorrangig auf Einfühlung und Allesverstehen 

an. Sie führt ihnen eine reife, erwachsene, freie Person vor. Und freut sich an der 

wachsenden Freiheit ihrer Schülerinnen.  

 

Die Lehrerin als Tatmensch. Ja, ja, sie zeigt es den vermeintlich Aktiven. Zu 

lange hausten Lehrer in ihrer Schneckeneinsamkeit, streckten die Fühler nur aus, 

wenn sie gegen irgendetwas waren: gegen Frühenglisch, Stundentafel-

Schraubereien, Sparpläne. Meine erträumte Lehrerin wartet gar nicht ab, bis 

Behörden oder Eltern sie bedrängen. Sie wird von sich aus aktiv. Schliesslich 

weiss sie, wie Schule läuft. Und hat ihre Vista, wie es besser laufen könnte. ..  

 

Zunächst macht sie Betrieb im Lehrerzimmer. Gewinnt die Kollegen für eine 

lebhaftere Binnenkultur im Schulhaus. Sie weiss: Selbstbewusstsein gelingt nur 

kollektiv; mit sich allein ist man immer in schlechter Gesellschaft. Sie hat Jean-

Paul Sartre gelesen, „Das Sein und das Nichts“, Kapitel „Der Blick“. Das geht 

so: Einer horcht an der Tür, er ist ganz Ohr, ist ganz bei dem, was im Zimmer 

drin passiert, also nicht bei sich. Da kommt ein anderer den Gang entlang, 

erblickt den Horcher. Der schaut auf, sieht den Kollegen, schaut ihm in die 

Augen – und errötet, er sieht sich erblickt. In diesem Augenblick kommt er zu 
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sich, weiss, was er da tut. Der Blick des andern bringt uns zum 

Selbstbewusstsein.  

 

Seither ist die Lehrerin dieser Blick – und provoziert die Blicke der andern. Das 

kollektive Selbstbewusstsein wächst. Keine Spur mehr von geducktem 

Schulpersonal, von Befehlsempfängermentalität. Der sogenannte Lehrkörper 

verliert seine Schwerkraft, wird originell, ideensprühend. Wer zuerst eine Idee 

hat, bringt die andern in Zugzwang. Stellen sich Behörden oder Eltern taub, 

sucht meine Lehrerin die Öffentlichkeit... 

 

Wie jeder Traum endet auch dieser abrupt. Sie wollen jetzt essen gehen. Ist auch 

gut für die sinnliche, weltgewandte, tatmenschliche Lehrerin. Aber vielleicht 

träumen Sie dabei weiter – und machen ab Montag aus dem Traum ein Leben.  
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