
Menschen, nicht Marionetten!  

Was Schule ausmacht: ein bunter Haufen engagierter Menschen, die sich bemühen, 
im Sinne der Kinder zu handeln – jeder auf seine Art und jeder so gut er kann. 

 

Matura, Happy Days, Schulfest. Am Ende eines Schuljahrs zeigt die Schule noch einmal, was 
sie kann. Wir blicken müde, aber stolz auf das Erreichte und sehnen uns nach Ferien. Schule 
darf, soll und muss auch für uns LehrerInnen anstrengend und fordernd sein, schließlich 
geht es hier um nichts Geringeres als um unsere Kinder und Jugendlichen. Dass Schule aber 
von Jahr zu Jahr noch anstrengender wird, sollte und müsste nicht sein: ständig neue 
Verordnungen und Vorschriften, wenig Raum zur Entfaltung (sowohl in den Klassen als auch 
im Konferenzzimmer), Hilfspersonal, von dem zwar häufig die Rede ist, von dem wir aber 
kaum etwas bemerken, ein neues Lehrerdienstrecht, das mit höherer Unterrichts-
verpflichtung für weniger Geld aufwartet – und in den Medien immer wieder ein Versuch, 
unsere Arbeit zu verunglimpfen ...  

Betrachten wir dagegen die letzte Schulwoche, wird sichtbar, wie Schule auch aussehen 
kann: Jeder Lehrer, jede Lehrerin bietet Kurse an und macht, was er oder sie gut kann und 
gerne tut. Die Schüler freuen sich jedes Jahr auf diese Happy Days. Und beim Schulfest wird 
in Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern ein Fest auf die Beine gestellt, das uns allen 
gemeinsam Freude bereitet.  

Eigentlich aber ist es auch während des Schuljahrs nicht viel anders (nur halt ein bisschen 
weniger spektakulär und lustig). Jede und jeder von uns unterrichtet die Fächer, die sie oder 
er studiert hat und ergo gut kann und jeder und jede macht darüber hinaus, was ihm oder 
ihr sonst noch liegt. Im Prinzip agieren wir als vielschichtiges System, das fast alles selbst 
erstellt und leistet: vom Programmieren verschiedener EDV-Tools über die Gestaltung des 
Schulhauses bis zur PR-Arbeit – ganz abgesehen von unserer nicht-fachlichen Hauptarbeit, 
nämlich der Erziehung, Begleitung, Beratung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
durch den Tag, die Woche, das Jahr und den Großteil ihrer Schullaufbahn. 

Damit das alles funktionieren kann (und es funktioniert trotz allem nicht schlecht!), bedarf 
es nicht nur unterschiedlicher Kompetenzen. Wir haben es an unserer Schule mit über 800 
Kindern und Jugendlichen zu tun. Diese benötigen weder ferngesteuerte Marionetten noch 
emotionslose Roboter. Selbst gut ausgebildete einheitlich geformte Pädagogen sind für sie 
zu wenig. Die über 800 Individuen brauchen individuelle Lehrerinnen und Lehrer, Typen aller 
Art. Sie brauchen authentische Menschen mit Stärken und Schwächen, Vorbilder, Modelle. 
Lehrer, die sie nachahmen, aber auch Lehrer, an denen sie sich reiben können; Lehrer, die 
sie nett, aber auch solche, die sie streng finden; Lehrer, die ihnen cool, aber auch welche, 
die ihnen schrullig vorkommen. Kumpel-, Eltern-, Künstler-, Professoren-, Erzieher- und 
Großeltern-Typen, distanziertere und herzlichere, jüngere und ältere, lustigere und ernstere, 
lautere und leisere. 
 

Es soll hier nicht der völligen Beliebigkeit des Lehrers das Wort geredet werden, der 
Individualität hingegen schon. Denn Schule sollte Vielfalt und Buntheit bedeuten, Schule 
sollte ein Ort sein, an dem unterschiedlichste Menschen zusammenkommen – alles 
Menschen freilich, denen es zuallererst um die Kinder geht. 
 


