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Wie Schule unsere Kinder  
fit fürs Leben machen kann



Zeichenstunde in der ersten Klasse. Clara, 
sechs Jahre alt, malt. Nach einer Weile 
schaut ihr die Lehrerin über die Schul-
ter und fragt: „Was wird denn das?“ Die 
Kleine lässt sich nicht stören. „Ich male 
ein Bild von Gott“, antwortet sie. „Aber 
keiner weiß doch, wie Gott aussieht“, ruft 
die Lehrerin. „Gleich werden es alle wis-
sen“, sagt das Kind. 

Nur eine Episode am Rande eines 
Schultags, doch sie geht mir nicht aus dem  
Kopf, seitdem ich sie in einem Vortrag 
von Ken Robinson hörte. Der britische 
Erziehungsexperte erzählte sie oft und 
gern, wenn er Pädagogen seine Kernthe-
se ans Herz legte. Sie besagt, dass Kinder 
unbefangen und selbstbewusst zu Werke 
gehen, solange wir sie lassen; dass sie von 
Natur aus kreativ sind, etwas wissen und 
ohne Vorbehalte erforschen wollen – bis 
Eltern und Pädagogen ab der ersten Klasse 
beginnen, ihnen Fehler anzukreiden und 
ihre kreativen Köpfe mit Daten, Fakten 
und Zahlen zu verstopfen. Uns und unse-
ren Kindern zuliebe sollten wir stattdes-
sen auf das kreative Potenzial setzen.

 Diese Ausgabe des MUT Magazins er-
zählt deshalb Geschichten, die zeigen, 
dass Schulbildung nicht allein darin be-
steht, Wissen anzuhäufen, sondern auch 
Fähigkeiten fördern sollte, um es anzu-
wenden und sich in der Welt zurechtzu-
finden. Was wir lernen, fasst nur Fuß, 
wenn Werte ein Fundament bilden. Wie 
Gelerntes unser Denken, Handeln und 
Fühlen verändert, darauf beruht Bildung. 

Schon die PISA-Studien haben uns ge-
zeigt, dass unser Schulsystem reformiert 
werden muss. Die Kriterien der Studie 
zielten allerdings in eine leistungsorien-
tierte Richtung. Deshalb versuchen unse-
re Schulen nach wie vor, die Zukunft mit 
Strukturen der Vergangenheit zu gestal-
ten: Standards erhöhen, mehr Fachwissen 
anhäufen, Wissenslücken strenger beno-
ten. Doch Pauken bringt keinen Durch-
bruch, sondern stresst und langweilt 
unsere Kinder, die in einer Zeit leben, die 
mit TikTok, YouTube, Netflix und Whats-
App so reizüberflutet ist wie nie zuvor. 

Wir haben uns auf die Suche nach 
Schulen gemacht, die unseren Kindern 

kreative Wege weisen und sie zu sich 
selbst kommen lassen. Die Walzschule in 
Wien beispielsweise schickt ihre Schüle-
rinnen und Schüler auf die Reise, in der 
Alemannenschule in Wutöschingen ler-
nen sie, mit digitalen Medien sinnvoll 
und kreativ umzugehen, in Dänemark ist 
die „Efterskolen“ zur festen Einrichtung 
vor Oberstufe und Abitur geworden: Ein 
Schuljahr lang haben die Jugendlichen 
morgens Unter-
richt, nach mittags 
machen sie Thea-
ter, Bauprojekte 
und Ex  kur sionen. 
In dieser Zeit leben 
sie in einem Inter-
nat, weit weg von 
zu Hause – und ler-
nen wahrschein-
lich mehr über sich und die Welt als in 
jedem Matheunterricht.

Kinder, die dieses Jahr zum ersten Mal 
eine Schu le besuchen, werden sie Mitte 
der 2030er Jah re in eine Welt ver  lassen,  
die andere Fähigkeiten er fordert als jene, 
die sie heute er lernen. Es wird lebenswich-
tig sein, auf Veränderungen zu reagieren, 
seien es Pandemien oder Klimakatastro-
phen, Wirtschaftskrisen oder soziale Kon-
flikte. Es lohnt sich zu streiten, wie die 
Schule der Zukunft aussehen sollte, wie 
sich junge Menschen Kreativität, Tatkraft, 
Verantwortungs- und Selbstbewusstsein 
erhalten können. Denn diese Werte ent-
scheiden darüber, ob unsere Kinder ihre 
Zukunft in den Griff bekommen. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Uschi Entenmann

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Dieses Magazin darf es eigentlich nicht geben: Im 
Zeitalter des Internets setzen wir auf gedrucktes  
Papier, bei sinkenden Auflagen steigern wir unsere. 
Das Interesse an MUT zeigt ein Bedürfnis nach  
Orientierung: Was läuft schief, wie geht’s besser?  
Wir sind freie Autoren und Fotografen, die bei  
Recherchen niemandem verpflichtet sind außer unserer 
Neugierde und den Lesern der Tages zeitungen,  
die MUT beilegen.

”Es lohnt sich  
zu streiten,  
wie die Zukunft 
der Schule  
aussehen soll“ 

Uschi Entenmann, 
Chefredakteurin
Wir haben uns bemüht, Ge-
schlechtervielfalt abzubilden, 
vermeiden aber sperrige 
Gender-Sternchen, Doppel-
punkte und Binnen:Is.

Astrit Vatnika,  
Illustrator
„Ich bin Albaner, lebe in 
Deutschland. Das Emotio-
nale im Süden und das 
Minimalistische im Norden 
ist in meinen Zeichnungen.“

Jelca Kollatsch,  
Fotografin
„Ich habe wieder Lust auf 
Schule bekommen. Die 
Begeisterung der Lehrer an 
der Behrenhoff-Schule war 
ansteckend.“

Die Herausforderungen der Zukunft können wir nur gemeinsam meistern. Dabei sind 
wir auf flexibles und lebenslanges Lernen angewiesen sowie auf interdisziplinäres wie 
interkulturelles Arbeiten.

Die Lösung dafür: digitale Bildung. Dieses Potenzial gilt es weiter auszubauen. Je früher 
wir damit anfangen, desto besser.

Das Thema diskutieren wir ausführlich auf unserem Blog: ingenuity.siemens.com

Die Azubis von heute
entwickeln die digitale  
Welt von morgen.
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C omputer erledigen viele Aufga-
ben heute schon schneller und 
besser als der Mensch. Denn 
während Nervenzellen maximal 
500 Signale pro Sekunde abfeu-
ern, senden Mikroprozessoren 
eine Milliarde Signale, also zwei 
Millionen Mal mehr. Nervenzel-
len leiten diese Signale mit 100 

Metern pro Sekunde weiter, in Computern reisen Daten 
mit Lichtgeschwindigkeit auf der Platine. 

Angefangen hatte es bescheiden: Zuerst übertrafen 
Computer den Menschen beim Speichern großer Daten-
mengen oder beim Multiplizieren und Wurzelziehen. 
Mittlerweile lösen sie so komplexe Aufgaben, dass von 
„künstlicher Intelligenz“ (KI) gesprochen wird. Künstliche 
neuronale Netze imitieren menschliche Gehirne, sie ver-
netzen digitale Knoten in vielen Schichten und erlauben 
dem System selbständiges Lernen.

Wenn die Intelligenz von Computern der menschlichen 
in immer mehr Bereichen überlegen wird, was bedeutet 
das für unser Bildungssystem? Welche Fähigkeiten müssen 
Kinder noch lernen und vertiefen? Die Schlussfolgerung 
dürfte viele freuen – und wichtig sein bei der Berufswahl.

Der Nutzen und die Konkurrenz durch Maschinen 
sind bereits gewaltig: Künstliche Intelligenz analysiert 
Röntgenbilder fehlerfreier als Radiologen. Sie kauft und 
verkauft täglich Wertpapiere in Milliardenhöhe an den 
Börsen. Sie erkennt Gesichter besser als die meisten 
Polizeibeamten. Sie steuert Autos ohne Fahrer. Künstliche 
Intelligenz verwendet in Sozialen Medien wie Facebook 
Algorithmen und leitet Vorlieben und Träume ab – die KI 
scheint uns besser zu kennen als viele Freunde.

Die Anwendungen sind unterschiedlich, die KI-Pro-
gramme lernen aber nach demselben Prinzip: Sie bekom-
men ein Ziel und werden mit sehr vielen Daten gefüttert 

und trainiert, etwa mit Tausenden Spielen von Schach-
großmeistern. Die KI identifiziert die Muster: Welche Züge 
sind auf dem Brett wann genau erfolgreich? Dann wendet 
sie diese Züge in ähnlichen Konstellationen an. Das Pro-
gramm AlphaZero braucht nicht mal mehr alte Schach-
partien als Vorlage. Es lernt, indem es immer wieder gegen 
sich selbst spielt.

Auch im Krankenhaus ist KI nützlich. Bei Röntgen-
bildern gleicht sie Farbmuster mit Tausenden bereits 
analysierten Aufnahmen ab und „lernt“, krankes Gewebe 
zu erkennen. Ein Medizinstudent trainiert diese Fähig-
keit jahrelang im Studium. Die Software liest Millionen 
Röntgenbilder in wenigen Stunden. Der nächste Radiologe 
muss dafür erst an einer Universität ausgebildet werden – 
die Software kann ihr Wissen beliebig oft und an beliebig 
vielen Kliniken der Welt anwenden. Dieser Vorteil ist 
unschlagbar.

KI revolutioniert die Büros
KI ist oft billiger im Einsatz und das verändert radikal, 
wie wir arbeiten und leben. Laut der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa (OECD) be-
steht für gut jeden zweiten Arbeitsplatz das Risiko, dass 
er verschwinden wird oder dass sich die Anforderungen 
radikal verändern. Bankangestellte und Finanzanalys-
ten, Anwalts- und Steuergehilfen, Taxi- und Lkw-Fahrer, 
Call-Center- Mitarbeiter und Supermarktkassiererinnen 
erledigen Arbeit, die künstliche Intelligenz bald günstiger 
und fehlerfreier leisten wird. Sie haben eine Frage zu ihrer 
neuen Waschmaschine oder der Flugreise? Der Service-Bot 
beantwortet sie Ihnen ohne Warteschleife. Sie hätten ger-
ne ein Kreditangebot für Ihr Eigenheim? Dafür müssen Sie 
nicht mehr zur Bank. Nachdem Roboter bereits Menschen 
in Fabriken ersetzt haben, revolutioniert KI nun die Büros. 

Die Welt wandelt sich schnell – doch die Lehrpläne 
unserer Schulen ähneln denen unserer Kindheit vor Jahr-

TEXT  Tilman Wörtz

Bei Menschen so wichtig wie bei Fahrzeugen:  
das Herz am richtigen Fleck.
Der neue Taycan Cross Turismo. Soul, electrified.

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 (NEFZ); 26,4–24,4 (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
elektrische Reichweite in km: 388–419 (WLTP) · 460–495 (WLTP innerorts)
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”Wir müssen gut darin werden, 
menschlich zu sein.“
Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) ist es wichtiger denn 
je, auf Kreativität, Einfühlungsvermögen und Gemeinschaftssinn 
zu setzen. Darin sind wir den Robotern überlegen.
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zehnten (siehe Interview mit dem Erziehungswissenschaft-
ler Klaus Zierer ab Seite 26). Das kann nicht funktionieren.

 Wir müssen Schule neu denken! Wir müssen mutiger 
sein und das Kleinklein vergangener Bildungsreformen 
überwinden. „Mehr und bessere Bildung ist keine Antwort 
auf den Wettlauf mit der KI“, sagt der australische Daten-
wissenschaftler Jeremy Howard. Es geht um einen grund-
sätzlicheren Wandel. 

 Denn unser Bildungssystem ist im Industriezeitalter 
entstanden. Es bereitet Menschen darauf vor, standar-
disierte Waren in Fabriken herzustellen. Die Menschen 
sollten Fehler vermeiden und ein bestimmtes Wissen 
beherrschen, das sie im Arbeitsleben dann bis zum Ende 
anwendeten. Wer heute in die Schule kommt, wird erst  
im Jahr 2080 in Rente gehen. Wir können nur vermuten, 
dass sich unsere Kinder ständig neu auf den digitalen Wan-
del einstellen müssen – und dazu müssen wir sie befähigen.

Wir müssen mutiger sein und Schule neu denken
Der kürzlich verstorbene britische Bildungsforscher Ken 
Robinson sagte: „Kinder haben außergewöhnliche Fähig-
keiten, neue Wege zu gehen. Sie haben keine Angst, etwas 
falsch zu machen. Aber wir vergeuden dieses Talent. Wir 
unterrichten es weg. Ich denke, dass Kreativität heute ge-
nauso wichtig ist wie Lesen und Schreiben, und wir sollten 
sie gleichwertig behandeln.“ Robinson forderte, die welt-
weite Fächerhierarchie in den Schulen abzuschaffen: Oben 
stehen Mathematik und Sprachen, unten verkümmern die 
musischen Fächer – also genau die, bei denen Kreativität 
erprobt und erlebt wird. 

 Diese Neubewertung würde Entscheidendes ändern. 
Mathematik und Sprachen können über standardisierte 
Tests abgefragt und benotet werden, Kreativität nicht. 
Denn sie unterbricht Muster oft willentlich. Anders als 
künstliche Intelligenz, die über das Erkennen und An-
wenden von Mustern funktioniert. Deshalb ist Kreativität 
künstlicher Intelligenz so oft voraus. Weil sie gegen den 
Strich bürstet, neue Wege findet und vermeintlich irratio-
nale Ziele setzt und damit innovativ ist.

 Das kann nur das menschliche Gehirn. Denn es ist mit 
Bewusstsein ausgestattet. Es kann empfinden und sich 
was wünschen. Kognitionswissenschaftler haben bis heute 
keine Erklärung dafür, wie dieses Bewusstsein entsteht. 

Es befähigt uns, Werte zu definieren. Dazu brauchen wir 
eine Gemeinschaft um uns herum, wie Familie, Freunde 
oder Schulklassen. Dort trainieren Kinder, sich in andere 
hineinzufühlen, und bilden gemeinsame Werte. Bildung 
kann in diesem Sinn als die Entwicklung unseres Werte-
gerüsts verstanden werden. Solche Bildung brauchen wir, 
um künstlicher Intelligenz sinnstiftende und menschliche 
Ziele vorzugeben. 

Unsere musischen Fähigkeiten dürfen  
nicht verkümmern
Seit 15 Jahren wird der Deutsche Schulpreis an Schulen 
verliehen, in denen „heute gelernt wird, was morgen 
Schule macht“. Die Jury kürt regelmäßig Schulen, in denen 
kreative Projektarbeit und Gemeinschaftsaktivitäten  
einen besonderen Stellenwert haben. Dort werden Stun-
den pläne und Fächergitter durchbrochen. Es werden 
Theaterstücke geprobt, Boote und Hütten gebaut, Reisen 
gemacht. An vielen der ausgezeichneten Schulen glauben 
die Lehrer, dass Lernen in Gemeinschaft eng verknüpft  
ist mit individuellem Lernerfolg und dass auch sozial 
schwache oder behinderte Menschen dadurch gefördert 
werden (siehe ab Seite 10). 

 Schulen mit dem Mut zu so einem Unterricht vermitteln  
Kindern und Jugendlichen heute schon die Werte und 
Ziele, die sie auf das Zeitalter der KI vorbereiten. Sie fördern 
Eigenschaften, in denen Menschen besser sein werden  
als Roboter. Dazu gehören kreative Tätigkeiten wie Musik, 
Architektur oder Kunst. Oder einfühlsame Fähigkeiten 
wie Pflege, Lehren oder Coachen. Oder komplexe Anforde-
rungen wie Informatik, Wissenschaft oder Chirurgie. Bei 
letzterem sind logisches Denken, die Suche nach Lösungen 
und filigrane Handarbeit oft eng verknüpft.

 Kreativität, Einfühlungsvermögen und Gemeinschafts-
sinn sind zutiefst menschlich – und darin sind wir  
Menschen den Maschinen weit überlegen. Wenn wir es 
schaffen, diesen Eigenschaften in den Bildungsplänen 
mehr Platz einzuräumen, bereiten wir eine lebenswerte 
Gesellschaft vor und entwickeln die richtige Haltung 
gegenüber künstlicher Intelligenz. Oder wie es der KI- 
Forscher der University of California, Stuart Russell,  
ausdrückte: „Wir müssen gut darin werden, menschlich 
zu sein.“ Für Schule ist das besonders wichtig. 
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Als Handels- und Touristik unternehmen sind wir jeden Tag ein  
Teil Ihrer Welt: beim Einkauf von Lebensmitteln, Heimwerker:innen- 
und Gartenbedarf, bei der Versorgung unterwegs oder bei  
Ihrem nächsten Urlaub.

Die Unternehmen der REWE Group bieten Ihnen beste Produkte  
und innovative Services, die das Leben leichter und angenehmer  
machen. Und weil wir eine Genossenschaft mit über  90-jähriger 
 Tradition sind, wissen wir um unsere ökologische  und  
soziale  Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen.  
Nachhaltige Zukunftssicherung ist unser Auftrag.

WELT.
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1110 Reportage

Raus aus dem Klassenzimmer. Rein ins  
Leben. MUT-Reporter erlebten auf einer  
Reise durch Europa, wie spannend und  

vielfältig Lernen sein kann.

Wenn die Kinder der 
Efterskolen  
Smededal proben, 
sind die Vögel still. 
Auf einer Blumen-
wiese üben sie den 
Erfolgssong einer 
dänischen Folk-Band 
ein. Mit dem wollen 
sie auf der Abschluss-
veranstaltung  
den Saal rocken.Fo
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Für ein Jahr leben 85 Schüler auf der dänischen Insel Seeland. 
Viele sind zum ersten Mal von zuhause weg. Der Schulleiter: 

”Wer rund um die Uhr mit anderen zusammen ist, sieht eigene 
und fremde Stärken und Schwächen.“

Rücksicht lernen, Konflikte lösen

Mørkøv, Dänemark. Nach dem Mittagessen 
wen det sich Schulleiter Mads Granlien an die 
Teenager. „Ihr könnt euch auf dem Gelände 
nicht oben ohne sonnen“, sagt er – und erntet 
Widerspruch. Doch Granlien bleibt hart:  
„Ihr bringt die Lehrer in eine Situation, in der 
sie nicht sein wollen.“ 
 Freiheit hat Grenzen. Auch im Dorf Mørkøv 
auf der Insel Seeland in Dänemark. Knallgelbe 
Häuschen mit Zwei- bis Vierbettzimmern:  
Das ist die Smededal Efterskolen (zu deutsch: 
„Nachschule“). 85 Schüler besuchen dieses  
Internat und verbringen gemeinsam ein Jahr 
auf der Insel. Einige Teenager belegen die neun-

te Klasse, die meisten besuchen die freiwillige 
zehnte Klasse, als Auszeit vor dem dreijährigen 
Gymnasium. Viele sind zum ersten Mal weg 
von zu Hause. Ein Abenteuer! Die Eltern zahlen 
dafür je nach Einkommen zwischen 5800 und 
9500 Euro Schulgeld.  
 Die erste Efterskole wurde Mitte des 19. Jahr-
hunderts gegründet, sie basiert auf den Ideen 
des Pastors N.F.S. Grundtvig. Heute gibt es 241 
solcher Schulen in Dänemark. „Es geht darum, 
Verständnis für sich selbst und für das Gemein-
wohl zu entwickeln“, sagt Granlien. Das gelinge 
am besten in Gemeinschaft: „Wer rund um die 
Uhr mit anderen zusammen ist, kann kein In-
stagram-Glanzbild aufrechterhalten. Man sieht 
eigene und fremde Stärken und Schwächen.“ 
 Die Schule konzentriert sich auf Kunst- und 
Musikprojekte und Outdoor-Sport. Dort fällt es 
leichter, enge Beziehungen zu Mitschülern und 
Lehrern aufzubauen. Die Jugendlichen leben 
beengt in Mehrbettzimmern und auch deshalb 
müssen sie oft erst lernen, sich nach Konflik-
ten wieder zu vertragen. „Jede Gemeinschaft 
braucht Rücksicht“, sagt Granlien. Und so 
müssen die Schüler bei der Versorgung helfen: 
Während der Rektor spricht, legt eine Jugend-
liche müde ihren Kopf auf den Tisch – sie ist 
früh aufgestanden, weil sie für das Frühstück 
verantwortlich war.   Bernd Hauser

Zwei ”junge Wilde“. 
Ohne Hemmungen 
knallen die beiden 
ihre Farben auf eine 
Holzplatte. Mit der 
Bohrmaschine. Sie 
hoffen, dass ihr Werk 
Furore macht. Neben 
Musik ist Kunst das 
wichtigste Fach an 
der Efterskolen.
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Die Seelenlage im Blick
Behrenhoff, Deutschland. Ray ist zornig: Der Elf-
jährige hat ein Plakat zu Polen gestaltet und 
soll es seinen Mitschülern vorstellen. Doch die 
Notizzettel sind verschwunden. Normalerweise 
würde Ray jetzt aus der Klasse laufen. Heute 
legt er vorsichtig los. „In Polen wird polnisch 
gesprochen“, sagt er. Dann erzählt er drei Minu-
ten lang vom Nachbarland. 
 „Das war stark“, sagt Edeltraud Schmid.  
Sie leitet die Gesamtschule „Am Park“ in der 
Gemeinde Behrenhoff in Vorpommern. Zu 
ihren Schülern gehören 136 Kinder wie Ray, 
die laut Behörde als „sehr verhaltensauffällig“ 
gelten. Viele haben Gewalt erlebt oder wurden 
vernachlässigt. Die meisten leben in Heimen 
oder in Pflegefamilien. 
 Ray besucht die Förderschule, sie ist in die  
anderen Schularten der Gesamtschule in-
tegriert. Das ist einzigartig in Deutschland. 
Maximal elf Schüler besuchen eine Förder- 
klasse, vielen gelingt der Hauptschulabschluss 
oder die Mittlere Reife. „Wir stellen Beziehung 
vor Erziehung“, sagt Schmid. Die Lehrer  
wollten für „jeden und jede Nähe schaffen“. 
 An Regelschulen müssen Lehrer oft kapi-
tulieren, wenn sich Schüler dem Unterricht 
mit Wut und Trotz verweigern. Kinder wie Ray 
fliegen dann von der Schule. Die Gesamtschule 

in Behrenhoff nimmt diese Abgänger bedin-
gungslos auf. Sie glaube daran, „dass jedes Kind 
lernen und im Leben gut klarkommen will“, 
sagt Schmid.
 Dafür gibt es Lob: Die Schule ermögliche 
„lernentmutigten Jugendlichen neue Wege“, 
heißt es in der Laudatio zum „Deutschen Schul-
preis“, den die Schule vor einigen Jahren er-
hielt. Das erfolge durch „persönliche Bindung, 
kleinschrittige Organisation von Lernerfolgen, 
strikte Konsequenz, größtmögliche Präsenz“. 
Es klingt gut, doch Lehrer müssen extreme 
Konflikte aushalten und sich engagieren. „Wir 
interessieren uns für die Seelenlage der Kin-
der“, sagt Edeltraud Schmid. 
 Als er fertig ist, stellt Ray sein Plakat auf den 
Tisch. Seine Klassenlehrerin streicht ihm über 
den Rücken. Dann geht er zurück zu seinem 
Platz. Es ist einer von Rays besseren Schultagen.   
Jan Rübel

Charlotte will spüren, wie es  
im Rollstuhl ist

Mainz, Deutschland. „Sie sind dran mit Würfeln, 
Frau Knöchel“, sagt Eva. Die 13-Jährige spricht 
besonders langsam. Die Seniorin zieht eine 
Karte und liest vor: „Wie heißt das Sprichwort 
korrekt: Zum alten Kupfer gehören?“ Eva über-
legt nicht lange: „Zum alten Eisen gehören!“, 
ruft sie. 
 Eva und Luise Knöchel trennen 80 Jahre, 
gerade spielen sie „Vertellekes“, ein Fragespiel 
für Senioren. „Ein Jäger aus Kurpfalz?“ Von 
diesem Lied hat Eva noch nie gehört. Knöchel 
und ihre Mitbewohnerin stimmen es an. 
 Jeden Mittwoch besuchen Kinder der 
fünften und sechsten Klassen des Frauenlob-
Gymnasiums in Mainz das Seniorenpflege-
heim St. Bilhildis. Vielen macht das Spaß: „Am 
spannendsten finde ich, wenn die Bewohner 
uns von ihrem Leben erzählen, vom Krieg, von 
ihren Kindern“, sagt die zwölfjährige Charlotte.
 Es täte den Jüngeren und den Älteren gut, 
sich mit der anderen Generation auseinander-
zusetzen, sagt Kunsttherapeutin Ute Jertz.  
Sie begleitet die Gruppe gemeinsam mit dem 

pensionierten Lehrer Hans-Wilhelm Hartmann: 
„Bewohner wie Schüler finden aufmerksame 
Zuhörer, erfahren Wertschätzung und stellen 
fest, dass sie in der Lage sind, sich gegenseitig 
zu helfen“, sagt sie. 
 Jertz und Hartmann haben das Projekt vor 
mehr als 20 Jahren gegründet. Damit sich die 
Kinder auch außerhalb der Schule bilden. „Sie 
lernen Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit 
alten Menschen.“
 Im Garten wartet Franz Josef Stricker, 83. 
Der Witwer lebt erst seit Kurzem im Heim. 
„Mir fehlen manchmal Gesprächspartner“, sagt 
er. Denn viele andere Bewohner seien demenz-
krank. Stricker kümmert sich um die Beete 
und jätet Unkraut. Jetzt zeigt er Charlotte die 
Minze und den Salbei im Hochbeet.
 Dann setzt sich Stricker in einen Rollstuhl, 
damit Charlotte mit ihm für den Rollstuhl-
führerschein üben kann. Sie lernt, wie sie den 
Gehsteig hinaufkommen, ohne zu kippen. 
Danach setzt sie sich selbst in den Rollstuhl. Sie  
will spüren, wie das so ist. Stricker lächelt 
und scherzt mit der Schülerin. Zum Abschluss 
schenkt er ihr ein Eis.   Isabel Stettin

”Wir stellen Bezie-
hung vor Erziehung“ 
heißt es im Lehrer-
kollegium der  
Behrenhoff-Schule. 
Nur elf Schüler be-
suchen eine Klasse. 
Hier unterstützt 
eine Integrations-
helferin den kleinen 
Connor bei seinen 
Hausaufgaben.

Zwischen der Schülerin Eva und der Rentnerin Luise Knöchel liegen 80 Jahre. Zusammen haben sie diese  
Puppen gebastelt. Jeden Mittwoch steht der Besuch im Seniorenheim St. Bilhildis auf dem Lehrplan.
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Mit Hammer und 
Meißel Skulpturen 
formen. Eigentlich 
sollte dieser Bildhau-
erkurs in einem 2000 
Jahre alten Stein-
bruch am Neusiedler 
See stattfinden. Aber 
wegen der Pandemie
müssen die Schüler 
nun auf dem Hof der 
Walz-Schule werkeln.
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Die Fächer Tanz und Akrobatik sind bei den Kindern besonders beliebt.  
Zum Abschluss dürfen die jungen Artisten mit einem Wanderzirkus reisen 
und dort ihr Können zeigen.

Mit Erfahrungen wachsen

Wien, Österreich. Schnelle Schläge und ein vielstim-
miges Klackern dringen an diesem Vormittag aus 
einem Hinterhof in Wien. Auf dem Außengelände 
eines ehemaligen Pumpwerks im Bezirk Penzing  
bearbeiten gut 20 Neuntklässler mit Hammer und 
Meißel gelbe Sandsteinbrocken. 
 Die Schüler im Hof besuchen das „Lernzentrum 
W@lz“, ein privates Gymnasium für die Jahrgangs-
stufen 9 bis 13. In normalen Zeiten – ohne die Pande-
mie – wäre die Klasse jetzt in einem 2000 Jahre alten 
Steinbruch der Römer am Neusiedler See. Sie würden 
dort zelten und direkt am Abbauort jene Steine  
modellieren, aus denen Wien einst errichtet wurde. 
 Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Leben – 
das gehört im Lernzentrum zum Lehrplan. So dürfen 
die 150 Oberstufenschüler in der Toskana den  

Spuren berühmter Maler folgen. In Paris blicken sie 
in Monets Garten durch die Augen des Impressionis-
ten. Oder sie verbessern in Dublin ihr Englisch beim 
Radiomachen. 
 „In der Pubertät bekommen Jugendliche Stoff ein-
getrichtert, aber wer sie sind, was sie wollen, wo ihr 
Potenzial liegt, bleibt oft unbeachtet“, sagt Schul-
leiterin Renate Chorherr. Sie hat die Schule im Jahr 
2000 gegründet. Die Schüler bereiten sich von der 9. 
bis zur 13. Klasse auf das Abitur vor – ein Jahr länger 
als in Österreich üblich. Blockunterricht, Theaterpro-
jekte oder Auslandsreisen wären sonst nicht machbar. 
 Die längste Auszeit dauert ein halbes Jahr und 
beginnt nach dem Schulstart. Weit weg von zu Hause 
helfen die Teenager auf Bauernhöfen oder in Hand-
werksbetrieben, wandern als Straßentheatertruppe 
von Ort zu Ort. „Neuorientierung“ nennt Chorherr 
das. Der Schulname W@lz soll an Handwerksgesellen 
erinnern, die auf ihrer Walz auch für das Leben lernen.
 „Wir versuchen, Jugendlichen Erfahrungen zu 
vermitteln, mit denen sie sich selbst erkennen und 
wachsen können“, sagt die Schulleiterin. Draußen 
ist es nun still, viele Steine haben sich in Skulpturen 
verwandelt.   Frank Brunner

Eigeninitiative statt Fremdsteuerung  

Wutöschingen, Deutschland. Am Eingang gibt es eine 
Überraschung: „Sorry“, sagt Rektor Stefan Ruppaner,  
„bei uns kommt man nur ohne Schuhe rein.“ In der 
Alemannenschule in Wutöschingen im Südschwarz-
wald dürfen Lehrer und Schüler nur Socken oder  
Pantoffeln tragen. Dabei gehe es nicht nur um Sauber-
keit, sagt Ruppaner. „Ein Macho, der in Springerstie-
feln auftritt, wird in Puschen demütig.“
 In der Gemeinschaftsschule nahe der Schweizer 
Grenze ist vieles anders: Es gibt weder Klassenzimmer 
noch Bücher, Tafeln oder Frontalunterricht. Schüler 
heißen „Lernpartner“ und arbeiten mit dem iPad in 
der Schule oder von zu Hause aus. Sie entscheiden 
selbst, mit welchen Aufgaben sie sich wann und wie 
lange beschäftigen.

„Wir decken den Tisch und richten das Buffet. Aber 
essen muss jeder selbst“, sagt Ruppaner: „Wir wollen 
Eigeninitiative statt Fremdsteuerung.“ 
 Noch etwas fehlt in der Schule im Dorf: der typi-
sche Lärm. Im Gebäude ist es meist still. Schüler 
arbeiten häufig allein in Boxen, die hier „Lernateliers“ 
heißen. Sie können dafür Materialien und Hilfsmittel 
auf einer digitalen Plattform abrufen. Dort sieht jeder 
sein Lernpensum oder kann sich Lernvideos von  
Mitschülern anschauen. „Die sind so schön, wie sie 
kein Lehrer hinbekommen hätte“, sagt Ruppaner.
 Die Lehrer bieten sich als „Lernbegleiter“ jeweils 
15 Schülern an, die „Lernpartner“ heißen. Die  
Kinder beginnen als eng betreute „Starter“. Später 
als „Durchstarter“ dürfen sie selbst entscheiden,  
was, wann und wo sie lernen. Wem das nicht gelingt, 
wird als „Neustarter“ wieder enger geführt. Leis-
tungen werden mit „Gelingensnachweisen“ bestätigt. 
Auch Noten gibt es keine.
 Die Gemeinde beteiligt sich an der Ausbildung. Für 
den Bläserchor stellt der Bürgermeister den Keller im 
Rathaus bereit, die Schüler machen Praktika in den 
Aluminiumwerken des Ortes, in Handwerksbetrie ben 
oder auf Bauernhöfen.
 Unterschiede zwischen lernschwachen Schülern 
oder Hochbegabten will die Schule nicht machen – 
und trotzdem schneidet sie im Leistungsvergleich mit 
anderen Gemeinschaftsschulen gut ab. 2019 wurde 
sie mit dem „Deutschen Schulpreis“ ausgezeichnet.   
Anton Hunger

In dieser Schule 
am Bodensee 
gibt es weder 
Klassenzimmer 
noch Bücher. Die 
Schüler heißen 
"Lernpartner“ 
und arbeiten mit 
dem iPad in der 
Schule oder von 
zu Hause aus.
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Auch so geht die 
Digitalisierung. 
Im Biologiekurs 
beobachten diese 
drei Naturforscher 
das Verhalten der 
Achatschnecke. Sie 
machen Slow-Mo-
tion-Videos von 
den Bewegungen 
des kleinen Schlei-
mers. Das Tablet 
ist Hilfsmittel und 
Notizblock.
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Etwa 40 Schulen in Helsinki beteiligen sich am Buddy-School-Programm.  
Zum Konzept gehört, dass jeweils ein älterer Schüler einem jüngeren hilft, 
sein Buddy ist.

Der eine kümmert sich um den anderen

Helsinki, Finnland. Schüler mit Lernschwierigkeiten 
bekommen oft Nachhilfe und damit viele Rat-
schläge und Sonderaufgaben. Diese gutgemeinte 
Antwort vergrößere häufig den Frust und den 
Widerstand, meint Irma Sippola vom Bildungs-
dezernat der Stadt Helsinki. Die Projektkoordi-
natorin entwickelte mit ihrem Team vor ein paar 
Jahren ein Konzept für Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund. Von 2016 an testete 
sie es zunächst an drei Schulen in Finnland. 

Das Konzept kehrt die Idee der Nachhilfe um: 
Diejenigen, die Hilfe brauchen, werden selbst zu 
Helfern. Sie kümmern sich als sogenannte Buddys 
um Andere. Dabei übernehmen sie persönlich 
Verantwortung für einen jüngeren Schüler. Damit 
helfen sie ihm und sich selbst: Weil sie ihre eigene 
Abwehrhaltung gegen die Schule und das Lernen 
aufgeben müssen. 

Piia Saario arbeitet seit gut 20 Jahren als Lehre-
rin für Schwedisch und Deutsch an einer Gesamt-
schule in Helsinki. Sie war zunächst skeptisch und 
fragte sich, ob Lerndefizite auf diese Weise nicht 
weitergegeben statt vermindert würden. Doch 
nach drei Jahren Praxis ist Saario von dem Buddy-
School-Programm überzeugt. Weil es wirkt. Wenn 
ein Schüler in Schwierigkeiten gerät, bietet sie 
ihm jetzt regelmäßig an, dass er einen Schüler aus 
einem niedrigeren Jahrgang als Buddy unterstützt. 
So entsteht ein Tandem – und das Gefühl des 
Gebrauchtwerdens. „Genau um dieses Gefühl geht 
es“, sagt Saario. „Dafür musst du nicht Klassen-
bester sein.“

Etwa 40 Schulen in Helsinki beteiligen sich 
mitt ler weile an dem Programm. Die Lehrer 
berichten, dass sich viele Schüler wohler und 
aufge hobener fühlen. Das sei besonders intensiv, 
wenn der ältere und der jüngere Tandempartner 
einen Migrationshintergrund hätten. „Es geht in 
der Schule eben nicht nur um eine Note, sondern 
um eine Vielzahl an Fähigkeiten“, sagt Lehrerin 
Saario. Die Buddys würden durch ihre Aufgabe 
freundlicher und engagierter – und ihre Leistun-
gen verbesserten sich auch.   Fabian Franke

Lebenserfahrung

Astrit VatnikaIllustration:

Wolfgang Breuning, 71, Stuttgart

”Heute habe ich den orangenen Gürtel 
und gesundheitlich kaum Probleme.“

„Ich war ein halbes Jahr im Ruhestand, als ich in der 
Zeitung von Karatekursen für Senioren las. Karate hat 
den Ruf, dass man Dachschindeln zerschlägt. Wie sah 
dieser Sport für Menschen in meinem Alter aus?  
Mein Trainer war 73. Ich dachte, wenn der Rudi noch 
so gut drauf ist, probier ich das auch mal. Da war  
ich 64, ich bin immer noch dabei. Bei der Begrüßung 
hockt man mit dem Hintern auf den Fersen. Wir  
Senioren machen das im Stehen, denn es kann sein, 
dass einige sonst nicht mehr hochkommen. Wir 
kämpfen auch nicht, unser Schwerpunkt liegt darauf, 
die Technik zu beherrschen. Für uns ist Karate wie 
Yoga in einer schnellen Form. Es geht um Beweglich-
keit, Rhythmus und einen sicheren Stand. Die Bewe-
gungen lernen wir in sogenannten Katas. Das sind feste 
Abläufe mit Schlägen und Tritten, so ähnlich wie ein 
Tanz. Ich war früher Kameramann und litt an Rücken- 
und Knieschmerzen. Heute habe ich den orangenen 
Gürtel und gesundheitlich kaum Probleme.“
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Augustinus von Hippo
Der römische Bischof, Philosoph 
und Lehrer Augustinus von Hippo  
(354–430) glaubte, dass uns 
Lehrer nichts beibringen können. 
Bestenfalls motivieren sie uns, 
nach Erkenntnis zu suchen. In sei-
nem Buch „De magistro“ („Über 
den Lehrer“) schreibt er, dass wir 
die Realität unmittelbar nur  
mit unseren Sinnen und unserem 
inneren Auge erkennen – ein 
Plädoyer für selbständiges Lernen, 
das die moderne Pädagogik beein-
flusste.

Jean-Jacques Rousseau
Dem in Genf geborenen Jean-
Jacques Rousseau (1712–1778), 
verdanken wir die Erkenntnis, 
dass Kinder am besten lernen, 
wenn sie es freiwillig und spiele-
risch tun, nicht einem Zwang, 
sondern ihrer Neugier folgen. 
Rousseau widersprach mit seinem 
Erziehungsroman „Émile“ der 
damals verbreiteten Vorstellung, 
dass Kinder kleine Erwachsene 
seien, denen man Wissen  
eintrichtern könne. Für ihn war 
Bildung Mittel zur individuellen 
Selbstbestimmung. Seine eigenen 
fünf Kinder gab er allerdings ins 
Waisenhaus.  

Rudolf Steiner 
Für den Österreicher Rudolf  
Steiner (1861–1925) war Erziehung 
viel mehr als Wissensvermitt-
lung. Bis heute arbeiten Waldorf-
schulen nach den Prämissen des 
Begründers der Anthroposophie, 
einer Mischung aus Naturwissen-
schaft, Philosophie und Spiri-
tualität. Mit Gesang, Musik, Tanz, 
Hand  werkskunst und Garten-
arbeit sollen Schüler alle Facetten 
ihrer Persönlichkeit kennenler-
nen. Lehrer sind mehr Begleiter 
als Kontrolleure, die Schule  
eine Lebensgemeinschaft von 
Schülern, Eltern und Pädagogen.

Johann Amos Comenius 
Der tschechische Theologe 
Johann Amos Comenius 
(1592–1670) plädierte für eine 
angenehme Lernatmosphä-
re und eine „Didaktik der 
fünf Sinne“. Schüler sollten 
ihr Wissen weniger aus 
Büchern schöpfen, vielmehr 
müssten sie Verstand, Hände 
und Sprache über Wahr-
nehmung bilden; praxisnah 
und forschend, mit Auge, 
Nase, Zunge, Händen und 
Ohren. Er war überzeugt, 
dass bessere Bildung bes-
sere Menschen und so eine 
bessere Welt forme. Deshalb 

sollten Klassen zimmer nicht 
nur wohlhaben  den Spröss-
lingen offen stehen, sondern 
auch Armen, Mädchen und 
Kindern mit Behinderung. 
Hart kritisierte er die Schulen 
seiner Zeit: Diese lehrten „die 
Tünche feinen Benehmens“ 
oder „mühsam eingepresste, 
letztlich unverstandene scho-
lastische Flausen“.

 

 
Maria Montessori 
Dass Kinder nach Regeln von Eltern 
und Lehrern lernen müssen, war 
ein Unding für die italienische Ärz-
tin Maria Montessori (1870–1952). 
Ihr Credo: Nicht das Kind solle sich 
der Umgebung anpassen, sondern 
die Umgebung dem Kind. Statt den 
Nachwuchs mit Lob und Tadel zu 

Gehorsam und Konkurrenzdenken  
zu erziehen, sollen Schüler selbst 
entscheiden, was sie wann, wie und 
mit wem lernen. Natürliche Neu-
gier motiviere mehr als Noten. Den 
Beweis dafür lieferte die Reform-
pädagogin im von ihr geführten 
„Casa dei Bambini“ in einem 
Armenviertel Roms: Mit Hilfe ihrer 
Methode lernten die sozial ver-
wahrlosten Kinder in kürzester Zeit 
Lesen und Schreiben.

 „Die Freiheit des 
Menschen liegt 
   nicht darin, dass er 
tun kann, was er will, 
  sondern dass er  
 nicht tun muss, was  
    er nicht will.“

 „Schule ist jenes  
Exil, in dem der 
Erwachsene 
    das Kind solange 
hält, bis es imstande 
   ist, in der 
 Erwachsenenwelt zu 
   leben, ohne zu stören.“

    „Die Schule sei 
keine Tretmühle,  
  sondern ein  
   heiterer Tummel-
platz des Geistes.“

„Das Wissen hat nur 
  dadurch Wert, dass 
 es einen Beitrag 
   liefert zur allseitigen 
  Entfaltung der 
            ganzen 
    Menschennatur.“

   „Gehe nicht nach 
draußen, kehre in 
 dich selbst zurück! 
 Im inneren Menschen 
wohnt die Wahrheit.“
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ILLUSTRATION 
Astrit Vatnika

TEXT 
Frank Brunner

”Kinder sind 
keine kleinen 
Erwachsenen.“

Seit der Antike plädieren Philosophen,  
Pädagogen und Theologen für Freiheit und 
Selbstentfaltung in der Kindererziehung.
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”Entrümpelt 
endlich die 
Lehrpläne!“

Wissen allein ist kein Wert, sagt  
Erziehungswissenschaftler und Schul- 
pädagoge Klaus Zierer. Ein Gespräch 
über die Nachteile unseres Schulsystems 
und die Vorteile, aus Fehlern zu lernen.

FOTOS 
Christoph Püschner

INTERVIEW 
Uschi Entenmann
und Tilman Wörtz

2726 Interview

”Wenn die Schule 
abgekoppelt ist von 
der Lebenswelt, 
sind die Kinder 
wenig motiviert. 
Diese Lebens-
ferne müssen wir 
überwinden.“ Der 
Schulpädagoge 
Klaus Zierer im 
Hörsaal der Uni-
versität Augsburg.



Herr Professor Zierer, Sie haben als Lehrer 
an einer Grundschule begonnen und zählen 
heute zu den führenden Erziehungswissen-
schaftlern Deutschlands. Eine erstaunliche 
Karriere ...  
... wahrscheinlich schon deshalb erstaunlich, weil 
Sie voraussetzen, dass an Grundschulen immer 
Frauen unterrichten (lacht). Aber genau dort be-
ginnt doch der Lernprozess, der uns prägt. Jeder 
von uns hat im Lauf seiner Schulzeit durchschnitt-
lich 50 Lehrerinnen und Lehrer gehabt. In der 
Regel erinnern wir uns an drei gute und sechs 
schlechte – der Rest wird vergessen. Ich hatte auch 
nur drei, die mich gefesselt und geformt haben. 
Und wie haben die drei das geschafft? 
Wie alle guten Lehrer konnten sie Inhalte ver-
ständlich und anschaulich rüberbringen. Ent-
scheidend aber war ihre Fähigkeit, Vertrauen 
aufzubauen. Ihre Haltung als Lehrer hat mich ge-
prägt: Sie setzt voraus, dass Bildung mehr ist als 
Wissen zu vermitteln. 
Sondern?
Die eigene Meinung zu äußern, Kritik zu üben, 
Feedback zu geben und dabei zu erfahren, dass 
ich mich selbst bilde, also nicht gebildet werde.
Wird man auf eine solche Haltung verpflich-
tet, wenn man auf Lehramt studiert?
Theoretisch ja! Sie findet sich sogar in der Baye-
rischen Verfassung, Artikel 131: Schulen sollen 
nicht nur Wissen und Können vermitteln, son-
dern auch Herz und Charakter bilden. Da steht 
nichts von Mathematik und Englisch, stattdessen 

wird Verantwortungsbewusstsein für Natur und 
Umwelt gefordert, Aufgeschlossenheit für alles 
Wahre, Gute und Schöne. Eine Erziehung im Geist 
der Demokratie und im Sinn der Völkerverstän-
digung. Auch die Liebe zur bayerischen Heimat 
wird genannt. Werte bilden das Fundament für 
den Bildungsauftrag. Wissen allein ist kein Wert. 
Wissen ist kein Wert! Ist das Ihr Ernst? 
Ich kann sogar lernen, Menschen umzubringen. 
Aber welchen Wert hätte dieses Wissen? Lernen 
allein hat nichts mit Bildung zu tun. Der Unter-
schied besteht darin, dass das Gelernte etwas mit 
mir als Menschen macht. Wie es mein Denken, 
Handeln und Fühlen verändert. 
Wir vermuten, dass Ihnen diese Wertever-
mittlung in der Lehrerbildung fehlt?
Es ist ein Drama: Zu 80 Prozent wird Fachkom-
petenz vermittelt, und zwar so, dass wir auf die  
Kinder nur noch Fachlehrer loslassen. Die mei-
nen, sie unterrichten Mathematik. Das ist falsch. 
Sie unterrichten Menschen. Das Fach hat nur eine  
dienende Funktion, ist lediglich Mittel zum Zweck. 
Ist solche Wertevermittlung nicht Teil der 
Schulpädagogik, die Professoren wie Sie 
ihren Studierenden mit auf den Weg geben?
Ich bin in Augsburg an der Universität der einzige 
Professor für Schulpädagogik – bei fast 5000 Stu-
dierenden, die ein Lehramt anstreben. Die sehen 
mich in den wenigen Vorlesungen, die ich in gro-
ßen Hallen halte, nur mit dem Fernrohr. 
Mal angenommen, Sie könnten aus dem Vol-
len schöpfen und eine Auswahl treffen. Wer 
hätte aus Ihrer Sicht gute Chancen? 
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer da-
rauf schauen, was die Person für ein Verständnis 
mitbringt: von sich selbst und von Kindern, wie 
sie auf Fehler reagiert, ob sie im Team arbeiten 
kann und will. Wissen ist leichter zu vermitteln 
als Haltung zu gewinnen und zu verändern. Wie 
das sogenannte didaktische Dreieck aus Lehrer, 
Schüler und Lerngegenstand funktioniert, erklär 
ich Ihnen in fünf Minuten. Aber Haltung ent-
wickelt sich über langwierige Erfahrungen, die 
manchmal auch unbewusst ablaufen. Das zu ver-
mitteln, ist ein aufwändiger Prozess. 
Leider können Sie ja nicht wählerisch sein, 
denn in Deutschland herrscht akuter Leh-
rermangel. Warum ist das so?
Unser Beruf ist nicht sehr angesehen. Das Bild 
des Lehrers scheint wenig attraktiv. Ich erinnere 
mich, wie zum Beispiel Altkanzler Gerhard Schrö-
der vor laufender Kamera erklärte, Lehrer seien 
faule Säcke. Damit hat er unserem Beruf einen Bä-
rendienst erwiesen. Solche Sätze bleiben hängen.
Hatte er nicht ein bisschen Recht? Wählen 
nicht manche jungen Leute den Lehrerberuf 
nur, weil sie dann verbeamtet sind?
Nichts dagegen, es darf nur nicht der einzige 
Grund sein, der sie für unseren Beruf motiviert. 

”Unser Beruf ist nicht 
sehr angesehen. Das 
Bild des Lehrers scheint 
wenig attraktiv. In der 
Regel erinnern wir uns 
aus unserer Schulzeit 
an drei gute Lehrer und 
sechs schlechte. Aber 
in jedem Beruf gibt es 
doch Menschen, die ihre 
Sache gut machen und 
andere nicht. Bei Leh-
rern wird es halt schnell 
sichtbar.“
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Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Medizin 
so große Fortschritte macht, dass sie nicht nur 
Symptome von Krankheiten, sondern ihre Ur  -
sachen behandeln kann. Das ist der visionäre 
Ansatz hinter neuen Zell- und Gentherapien 
und anderen bahnbrechenden Innovationen,  
in die wir investieren. So arbeiten wir an der 
Gesundheitsversorgung der Zukunft – von 
großen Ideen bis ins kleinste Gen.

Aus schwer behandelbar 
wird Chance auf Heilung.

Verstehen, was wichtig wird  
bayer.com/megatrends

Science for a better life///////////////////////

und Technik. In all den Jahren ist alles beim Alten 
geblieben. Aber die Welt hat sich doch verändert!
Sehen Sie denn Ansätze, unsere Schulen an 
Aufgaben und Probleme der Gegenwart  
heranzuführen? Womit sollten wir anfangen?
Die Lehrpläne müssten entrümpelt und neu ge-
wichtet werden. Wir haben jetzt in den Kernfä-
chern viele Elemente, die dermaßen spezialisiert 
sind, dass sie keinen Sinn machen. Die Kinder ler-
nen viel, verstehen aber wenig. Ein bayerischer 
Abiturient muss die Namen aller zehn Halligen 
aufzählen. Ich kenne nur eine: Hallig Hooge. 
Oder: Meine Tochter musste in der fünften Klas-
se wissen, wie viele Wirbel die Wirbelsäule hat. 

Und aus wie vielen Büchern die Bibel besteht. So 
stopfen wir Kinderköpfe mit Fakten voll, die sie in 
atemberaubendem Tempo wieder vergessen. 
Was sollten wir unserem Nachwuchs statt-
dessen anbieten?
Musik, Kunst und Sport werden vernachlässigt, 
sind aber die wichtigsten Fächer, weil sie alles 
mitbringen, was den Menschen ausmacht: Kom-
munikation und Kooperation, Freude und Einfüh-
lung, Kritik und Kreativität. Wir brauchen aktu-
elle Wertedebatten zu den Themen Frieden und 
Nachhaltigkeit, Umwelt und Demokratisierung 
und nicht zu vergessen: künstliche Intelligenz. 
Wenn ich mir dagegen unseren üblichen Ma-
thematikunterricht anschaue – ich bin ja selbst 
Mathelehrer – nichts von all dem kommt darin 
wirklich vor. 
In der PISA-Studie, die Kenntnisse und 
Fähig keiten von Schülern in allen Ländern 
der Welt misst, spielt Mathematik  
eine wichtige Rolle. Etwa zu Unrecht?
Man darf nicht vergessen, dass die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit diese Studie 
entwickelt hat. Deshalb wundert es nicht, wenn 
Länder im Leistungsvergleich vorne liegen, die 
wirtschaftliche Interessen nach vorne rücken. 

”Es bringt dem Lernenden nichts, 
wenn ich ihm zehnmal sage, was 
er nicht kann. Ich muss ihm erklä-
ren, was er tun kann, damit er einen 
Schritt vorwärts kommt.“

In jedem Beruf gibt es doch Menschen, die ihre 
Sache gut machen und andere nicht. Bei Leh-
rern wird es halt schnell sichtbar. Wir alle waren 
Schüler, die meisten von uns haben Kinder in der 
Schule, wir können also mitreden. Das führt zu ei-
ner Dynamik der Meinungsbildung, bei der unser 
Beruf schnell unter die Räder kommt.
Aber gibt es nicht auch Gründe für den 
schlechten Ruf des Lehrerberufs?
In manchen Fällen schon. Als Grundschullehrer 
in Bayern wegen Lehrerknappheit eine Stunde 
mehr unterrichten sollten, hat ein Lehrerverband 
aufgerufen, keine Klassenfahrten mehr zu ma-
chen. Was ist das für eine Einstellung?
Wo sehen Sie Ursachen für diese Haltung?
In der Fehlentwicklung unseres Schulsystems. 
Um es zu ändern, müsste ich ministerielle Vorga-
ben brechen. Unsere Strukturen sind auf Verwal-
tungsakten aufgebaut. Kreativität fällt von Anfang 
an unter den Tisch. Stattdessen sozialisieren wir 
Studierende zu Vollzugsbeamten. Wenn sie hospi-
tieren, fragt der Schulrat: Liegen alle Stundenent-
würfe vor, zu jedem Datum, zu jedem Fach? Sind 
Abwesenheitslisten geführt, Entschuldigungen 
eingeheftet? Stehen alle Notizen mit Datum im 
Lehrerbuch? Nur wenn sie all das fehlerfrei erfül-

len, werden sie gut benotet. Und gehen später mit 
dieser Haltung in den Unterricht. Damit erzeugen 
sie eine Atmosphäre der Angst, des Misstrauens 
und Lerndrucks.
Darf denn eine Autoritätsperson, die unsere  
Kinder unterrichtet, Fehler machen?
Ich habe ausgerechnet, dass Lehrer in ihrem Be-
rufsleben etwa 35.000 Stunden unterrichten. 
Keine davon verläuft, ohne dass Fehler gemacht 
werden. Deshalb sollte die Frage ins Zentrum rü-
cken: Könnten Fehler nicht der Motor des Lernens 
sein? Sind falsche Antworten vielleicht eine Rück-
meldung, dass die Aufgabe zu schwer war, die 
ich gestellt habe? Sie geben mir also die Möglich-
keit, mich zu korrigieren, indem ich den Unter-
richt neu justiere.
In Deutschland wird eine Bildungsdebatte 
nach der anderen geführt. Aber wenig  
bewegt sich. Was müsste geschehen?
Meine zwölfjährige Tochter besucht dasselbe 
Gymnasium wie ich vor 33 Jahren. Wenn ich ihren 
Stundenplan mit meinem von damals vergleiche, 
sehe ich, dass sich so gut wie nichts verändert hat. 
Sie hat eine Stunde weniger Sport und dafür eine 
Stunde mehr Englisch, was eher ein Nachteil ist. 
Und was damals Biologie hieß, heißt heute Natur 
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Länder wie China, Südkorea und Japan sind im 
PISA-Vergleich zwar Spitzenreiter, aber alles an-
dere als Vorbilder. China hat unter Kindern in der 
Grundschule die höchste Selbstmordrate. Und bei 
Studierenden die meisten Fälle von Burnout. Als 
ich dort ein Studentenwohnheim besuchte, erleb-
te ich, wie am späten Abend der Strom abgeschal-
tet wurde. Nicht weil die jungen Menschen sonst 
die Nacht durchgefeiert hätten. Sondern weil sie 
bis zum Morgen lernen würden! So viel Druck 
und Angst herrscht dort. Eine Kultur, in der sich 
Kinder umbringen – das kann es nicht sein, auch 
wenn sie top rechnen können.
Dennoch, eine effektive Schule kann doch 
auch eine gute Schule sein? 
Wenn wir einen Großteil unserer Kindheit und Ju-
gend in der Schule verbringen, darf sie nicht nur 
effektiv sein, sondern muss auch Freude bereiten 
und Kreativität fördern. Natürlich müssen wir Le-
sen und Rechnen lernen. Das Problem ist jedoch, 
dass unser Schulsystem mehr oder minder will-
kürlich Fächer aneinanderreiht. Aber der Mensch 
besteht nicht aus Schubladen. Deshalb müssen 
wir disziplinäres Denken in ein interdisziplinä-
res Denken überführen. Sprich: unterschiedliche 
Methoden und Denkweisen einbinden. Wie sol-

len wir sonst globale Herausforderungen in den 
Griff kriegen? Das Leben ist komplex. Ein Beispiel 
von vielen: Wir alle nutzen unbedenklich Smart-
phones und setzen bei der Nachhaltigkeit auf 
Elektroautos, nehmen jedoch in Kauf, dass Kinder 
im Kongo beim Abbau des Rohstoffs Kobalt unter 
unvorstellbaren Bedingungen als billige Arbeits-
kräfte schuften müssen. 
Wie könnte vernetztes Unterrichten aus-
sehen – etwa dass Lehrer für Physik mit 
Religions- und Deutschlehrern zusammen 
unterrichten?
Genau. Freiwerdende Zeit nach dem Entrümpeln 
der Lehrpläne soll für Epochenunterricht genutzt 
werden, der vier Wochen lang ein Thema behan-
delt, das auf den Nägeln brennt. Zum Beispiel 
das Thema Kinderarmut: Es kann eine biologi-
sche Perspektive haben, eine erdkundliche, eine 
politische, eine philosophische, soziale, auch in 
Englisch kann man diskutieren, wie unser Thema 
international in der Presse dargestellt wird. 
Wie sähe denn so ein Lehrplan für einen 
Epochenunterricht im Detail aus?
Wir umreißen das Thema zuerst eine Woche lang 
fachbezogen. Und später fächerübergreifend. Ge-
hen in die Tiefe, diskutieren, sondieren. Jeden 

Freitag gibt es eine parlamentarische Diskussion, 
einen Austausch der Argumente. Die Fachlehrer 
besprechen, wie die kommenden Wochen gestal-
tet werden, wer was beitragen kann. Das führt 
dazu, dass sie sich endlich mal über ein Thema 
austauschen, was sie jetzt nicht tun. Sie begeben 
sich auf ein Feld, über das sie nicht alles wissen 
und schauen gemeinsam mit ihren Schülern, was 
sie herausfinden. Die Weisheit ist nicht in Stein 
gemeißelt, sondern im Fluss. Epochenunterricht 
ist darum auch für die Fehlerkultur von Vorteil. 
Es gibt viele Meinungen, Fehler können korrigiert 
werden, Schüler und Lehrer wachsen gemeinsam 
mit ihnen.
Könnte es sein, dass Sie eine Art Schule des 
Lebens anstreben?
Natürlich. Wenn die Schule abgekoppelt von der 
Lebenswelt ist, sind die Kinder wenig motiviert. 

Das nennt man Bulimie-Lernen: Stoff reinstopfen, 
in der Klausur ausspucken, Stoff vergessen. Diese 
Lebensferne müssen wir überwinden. Aus dem 
Epochenunterricht kann sogar ein Projekt für 
die Heimatgemeinde entstehen. Eine Schule, die 
nach außen wirkt, verleiht Kindern die Chance, 
ihre Umwelt zu verändern. 
Epochenunterricht setzt doch weitgehend 
Arbeit in Gruppen voraus. Kommt dabei 
nicht die individuelle Bewertung einer Leis-
tung zu kurz?
Ich erinnere mich, dass meine Tochter nach vier 
Wochen in der ersten Klasse unter Tränen klagte, 
dass sie bei ihrer Hausaufgabe einen Fehler ge-
macht hätte. Das ist ein Zeichen für eine falsche 
Bewertung. Nur korrekt ausgefüllte Arbeitsblät-
ter bekommen ein Sternchen draufgestempelt. 
Damit motiviert man nicht ein Interesse am Lern-
inhalt, sondern nur, dass das Kind brav formale 
Auflagen erfüllt hat. 
Noten bedeuten doch immer Druck. Sollten 
sie nicht abgeschafft werden?
Ich bin für Noten, wenn sie ein kurzes klares 
Feedback geben, wo ich stehe, also eine schöne 
Eintrittskarte für ein Gespräch über meine Leis-
tung bieten. Bloß passiert das selten. Lehrer spie-

”Ein guter Lehrer be trachtet  
seinen Unterricht immer auch durch 
die Augen seiner Schüler.“
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Next Generation Mobility

EVplus heißt unsere neue Generation vollintegrierter Plug-in-Hybridantriebe von 
ZF. Mit nur einer Batterieladung und mehr als 100 km rein elektrischer Reichweite 
deckt EVplus den täglichen Bedarf der meisten Familien und Berufspendler ab. 
Und wenn’s dann doch mal weiter geht? Kein Problem. Da EVplus mit einem Ver-
brennungsmotor kombiniert ist, hat man das Beste aus zwei Welten und kann 
somit auch weitere Strecken entspannt abdecken. Und nebenbei trägt man noch 
zur erheblichen CO2-Reduzierung bei. zf.com/emobility

Wir machen den E-Antrieb zukunftssicher und alltagstauglich.

geln meist nur, was Schüler richtig oder falsch 
machen. Aber nicht, wie sie besser werden kön-
nen. Es bringt dem Lernenden nichts, wenn ich 
ihm zehnmal sage, was er nicht kann. Ich muss 
ihm erklären, was er tun kann, damit er einen 
Schritt vorwärts kommt. 
Fördert Digitalisierung den Unterricht als 
Lernhilfe oder erweist sie sich eher als eine 
Bremse?
Kinder und Jugendliche haben den Umgang mit 
digitalen Medien schneller drauf als wir Erwach-
senen. Oft fehlt die kritische Distanz. Sie können 
kaum einschätzen, wie abhängig soziale Medien 
machen, was mit ihren Daten passiert und wie 
sie per YouTube und TikTok manipuliert werden. 
Wir müssen also unterscheiden zwischen Digita-
lisierung beim Lernen: Wie kann ich Programme 
nutzen, um in einem Fach vorwärts zu kommen? 
Und Digitalisierung im Kontext der Bildung: Was 
machen digitale Medien mit mir, mit meinem 
Denken und Fühlen, mit der Gemeinschaft und 
unseren Werten? 
Sie sind also eher für einen kontrollierten 
Einsatz von IT in der Schule?
Technik ist per se nicht schlecht, wir Menschen 
machen sie gut oder schlecht. Lehrpersonen müs-
sen abwägen, wann Computer eine Hilfe, wann 
eine Ablenkung sind. Trotzdem: Für mich gilt, 
dass der Lehrer in der Mitte steht. Jeder gute Leh-
rer weiß das. Er muss auch in der Lage sein, aus 
dem Weg zu gehen. Immer nur so viel Hilfestel-
lung zu geben wie nötig. Was gefragt ist, weiß er 
durch Feedback und richtige Fehlerkultur.
Wären Sie Bildungsminister in Deutschland,  
was würden Sie zuerst anpacken?
Erstens: Neue Strukturen für die Lehrerbildung 
schaffen, sie ist völlig fern der Praxis. Ein Bei-

spiel von vielen war die Sommerschule für die 
Klassen fünf bis sieben in Deutsch, Mathe und 
Englisch, in der wir verlorene Unterrichtszeit aus 
dem Corona-Lockdown aufholen wollten. Wir ent-
wickelten Lernmaterial und banden Studierende 
ein, die ohnehin ein fünfwöchiges Praktikum 
absolvieren mussten. Ich bot ihnen an, die zwei 
Wochen Sommerschule anzurechnen. Sie wurden 
von mir vorbereitet und waren hoch engagiert. 
Doch in der Praktikumsordnung gibt es kein Co-
rona und keine Sommerschule. Sowas wird nicht 
genehmigt, und wenn ich bis zum Minister laufe. 
Deshalb bleibt alles beim Alten.
Und was würden Sie als Zweites anpacken?
Die Familien stärken. Wir wissen nicht erst seit 
der Pandemie, dass das Zuhause für den Bildungs-
erfolg entscheidend ist. Schlagendes Beispiel 
ist die Rütlischule in Berlin-Neukölln, einst ein 
sozialer Brennpunkt, von Gewalt und Angst be-
herrscht, in dem Unterricht nur noch unter Le-
bensgefahr möglich schien. Das änderte sich, als 
man Vätern und Müttern in sogenannten Eltern-
cafés neben Deutschkursen auch Regeln und 
Rituale der Schule ans Herz legte. Darunter die 
Bedeutung von Hausaufgaben und Pausenbroten. 
Ebenso, dass es nicht okay sei, wenn Kinder vor 
der Schule und abends um zehn mit Chips vorm 
Fernseher hocken. Die Kommunikation zwischen 
Eltern und Schule wurde zum Schulterschluss. In-
zwischen schaffen die meisten Schülerinnen und 
Schüler die mittlere Reife, ein großer Teil sogar 
den Übergang zum Gymnasium. 
Ist dieser Erfolg nicht auch ein Beweis für 
die These Ihres Kollegen John Hattie?  
Seine Kernthese besagt, dass einer allein 
nicht rausfinden kann, was richtig ist. 
Aber ja, sein Buch „Visible Learning“ hat mich in-
spiriert, als ich es vor zwölf Jahren in die Hand 
bekam. Es passte zum Thema meiner Habilitati-
on, die davon handelt, dass wir Erkenntnisse aus 
vielen Quellen speisen müssen, sie zusammen-
führen und dadurch etwas Neues generieren. Bie-
nen müssen wir es nachmachen, die ihren Nektar 
aus verschiedenen Blüten sammeln, worauf wie 
durch ein Wunder Honig entsteht. So hatte es 
schon der römische Philosoph Seneca in seinem 
berühmten Bienengleichnis gefordert. 
Und 2000 Jahre später offenbar auch Ihr 
berühmter Kollege Hattie?
Richtig. Seine These klingt ebenso einfach wie ein-
leuchtend: Einer allein kann nicht sagen, was rich-
tig ist. Es braucht dazu eine Gruppe, die sich aus-
tauscht. Wahrheit ist nicht Sache eines Einzelnen. 
Gibt es noch mehr solcher Gedanken,  
mit denen Sie Ihr berühmter Kollege  
inspi riert hat?
Viele! Und einen davon gebe ich besonders gern 
weiter. Er lautet: Ein guter Lehrer betrachtet seinen 
Unterricht immer durch die Augen seiner Schüler.
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Während der Corona-Krise sind die meisten Lehrer viel intensiver auf die 
Kinder eingegangen, behauptet John Hattie, Nestor der Schulforschung.

Mister Hattie, ist das Corona- 
Jahr ein verlorenes Jahr für Schüler  
weltweit? 
Überhaupt nicht! Zwar gibt es Studien, 
die belegen, dass es Lernrückstände gibt. 
Aber wir sollten daraus nicht eine negati-
ve Geschichte machen – sondern positiv 
zurückschauen auf das, was gut gelaufen 
ist, und den Schwung für die Zukunft mit-
nehmen. Der Leistungsverlust in Mathe-
matik, Naturwissenschaften und Lesen 
ist so gering, dass jeder gute Lehrer in der 
Lage ist, ihn auszugleichen.
Wie ist das möglich, bei so vielen 
ausgefallenen Stunden? 
Viele Lehrer haben Wege gefunden, da-
raus das Beste für die Kids zu machen. 
Computer wurden von einem Tag auf den 
anderen effektiv eingesetzt. Schüler trau-
ten sich via Bildschirm deutlich häufiger 
sich zu melden, wenn sie etwas nicht ver-
standen hatten. Das tun sie im Klassen-
raum nicht. Da melden sie sich nur, wenn 
sie etwas wissen. Und viele Lehrer fragten 
öfter nach: Wo steht ihr? Wie kann ich 
euch helfen? 
Hat Sie diese Entwicklung  
überrascht? 
Eigentlich nicht. Ähnliches haben wir nach 
Katastrophen wie dem Hurrican bei uns 
in Victoria und dem Erdbeben in Christ-
church erlebt: Lehrer haben nach solchen 
Notfällen weniger doziert und öfter ge-
fragt, wo ihre Schüler stehen und welche 
Lernhilfen sie brauchen. Das Ergebnis war, 
dass die Leistungen nach den Katastrophen 
überdurchschnittlich gut waren.
In vielen deutschen Schulen man-
gelt es an Laptops und Tablets. Sind 
Schulen anderer Länder nicht viel 
besser für solche Notfälle gerüstet?
Ich bin kein Fan von Ländervergleichen. 
Die Qualität des Unterrichts variiert in-
nerhalb einer Schule stärker als von Schu-

le zu Schule. Das zeigt klar: Nicht die Aus-
rüstung, sondern Lehrer und Lehrerinnen 
machen den Unterschied! Es ist erstaun-
lich, dass man darauf immer wieder hin-
weisen muss. 
Wieso muss man das? 
Weil sich die Lehrer diesen Einfluss selbst 
nicht zutrauen. Und weil es einfacher ist, 
über Lehrpläne zu reden oder Schulen zu 
bauen oder Klassengrößen zu verändern. 
Physische, sichtbare Dinge, die man aus 
der Distanz beeinflussen kann. 
Macht denn das Geld, das man in Bil-
dung investiert, einen Unterschied? 
Nein! Nicht in Ländern wie Deutschland 
oder Australien. Geld spielt bei uns nur 
eine geringe Rolle. Und, mein Gott, für was 
für unsinnige Dinge geben wir Geld aus! 
In Australien werden Lehrer nach Zahl der 
Dienstjahre bezahlt und befördert. Schul-
rektor kann man erst nach Jahrzehnten 
werden. Nicht etwa, weil man smart ist. 
Kein Wunder, dass es schwer ist, Nach-
wuchs für den Beruf zu begeistern.
Was schlagen Sie vor? 
Man spricht zu gerne über Dinge, die 
schlecht laufen. Wir brauchen aber den 
Mut, exzellente Leistungen anzuerken-
nen. Es gibt eine Menge hervorragender 
Lehrer überall auf der Welt, die in der 
Lage sind, sich durch die Augen der Schü-
ler zu sehen. Wo sie stehen, wie sie ihnen 
helfen können, zu wachsen. Das haben 
wir auch wieder während der Corona-Pan-
demie gesehen. Ihre Leistung muss an-
erkannt werden. Wir müssen Lernerfolg 
messen und auf diese Ergebnisse auch 
reagieren. 
Sie sprechen davon, wie wichtig die  
Leidenschaft für den Beruf  
des Lehrers ist. Die lässt sich doch 
nicht messen. 
Oh doch! Wir haben eine Studie mit 700 
Teilnehmern in Deutschland und den 

Niederlanden gemacht und Menschen 
gefragt, an welche Lehrer sie sich aus 
ihrer Schulzeit am besten erinnern. Die 
Antwort war deutlich: Es waren Lehrer, 
die sie mit ihrer Leidenschaft für ihr Fach 
angesteckt haben. Und die in ihnen etwas 
gesehen haben, von dem sie selbst nicht 
wussten, dass es in ihnen steckt. Leiden-
schaft ist messbar. Dafür muss man nur 
die Schüler befragen.

John Hattie gilt als weltweit einflussreichster 
Schulforscher, seit er 2006 seine Studie über 
Lernerfolge in der Schule veröffentlicht und 
immer wieder erweitert hat. Er hatte dazu 800 
Metaanalysen ausgewertet, die 50.000 Einzel-
studien umfassten. Zentrale Frage: Was beein-
flusst den Lernerfolg von Schülern am meisten? 
An den Untersuchungen waren 250 Millionen 
Schüler und Schülerinnen beteiligt. Die Antwort 
ist denkbar einfach: Nicht auf Klassengröße, 
Schulsystem oder finanzielle Mittel kommt es 
an, sondern allein auf Engagement und Em-
pathie der Lehrperson, die unterrichtet! Grund 
genug, ihn zu fragen, wie sich in Zeiten der 
Pandemie der Unterricht an unseren Schulen 
gestaltet hat.
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Astrit VatnikaIllustration:

Dieter Schwoerer, 82, Waiblingen

”Ich habe Laptop, Software und  
Scanner besorgt und lerne, wie IT geht.“

„Nach dem Abitur bereiste ich die Welt: ein halbes 
Jahr Südamerika, ein halbes Jahr Samoa. Ich arbeitete 
als Journalist, begann zwei Studiengänge, brach  
sie wieder ab und studierte mit 27 Jura. Seit 50 Jahren  
arbeite ich als Rechtsanwalt, bin Senior einer an ge-
sehenen Kanzlei. Meiner Fotoleidenschaft blieb ich 
treu, die Kamera ist immer dabei: auf Reisen und 
Festen mit meinen sechs Kindern. Liebstes Motiv sind 
jetzt meine Frau Aja und sieben Enkelkinder. Zig-
tausend Bilder von früher, ob schwarz-weiß, in Farbe 
oder Dias, lagern in Umzugskartons auf dem Dach-
boden. Jetzt möchte ich meine Vergangenheit digitali-
sieren und archivieren. Deshalb habe ich Laptop,  
Software und Scanner besorgt und lerne, wie IT geht. 
Vor zwei Jahren wurde bei mir Parkinson diagnosti-
ziert. Mit Medikamenten und Physiotherapie habe ich 
die Krankheit im Griff. Aber allzu lange will ich  
meine Kisten nicht mehr warten lassen. In einer haben  
Wespen meine Erinnerungen bereits angeknabbert.“
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”Nach Katastrophen werden die  
Leistungen überdurchschnittlich gut.“
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Lehr-
meister 
Leben
Seit drei Jahren ist die Familie 
Resnick auf Weltreise. Seither 
haben ihre drei Söhne kein  
Klassenzimmer mehr betreten. 
Stattdessen haben sie gelernt, 
wie man sich mit Füßen  
verteidigen kann, wie man  
fest im Sattel sitzt, wie man an 
einer Felswand überlebt.
FOTOS 
Lorne Resnick

TEXT 
Sven Creutzmann

In einem Gym in der Altstadt 
von Havanna lernt Alex von seinem 
kubanischen Trainer Eduardo, wie 
man sich leichtfüßig durch den 
Ring bewegt. Im Rhythmus von 
lateinamerikanischer Musik, die 
durch das Studio dröhnt.
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Los Angeles

Quebec

Tennessee

47.000 Kilometer hat die Familie Resnick zurückgelegt, seit sie am 28. August 
2018 in Los Angeles gestartet ist. Drei Kontinente haben Juliette und Lorne 
ihren Söhnen bisher gezeigt, nachdem sie vorher monatelang in Amerika 
unter wegs gewesen waren: Europa, Asien und Australien. Wenn die drei 
Resnick-Kinder auf die Weltkarte gucken, kommen jedem seine eigenen  
Erinnerungen, an Momente, die sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen 
werden. Jake erzählt davon, wie er in Irland einen Adler auf dem ausgestreck-
ten Arm hielt: „Was mich überrascht hat, ist, dass ein Vogel, der so schwer  
ist, so hoch fliegen kann.“ Nick erzählt, wie er in Italien bei einem Sattler  
in die Lehre gegangen ist, der ihm beibrachte, wie man aus Rentierleder  
einen Bucheinband fertigt. Und Alex sehnt sich manchmal in den Boxring 
Rafael Trejo in Havanna zurück, wo ihm sein Trainer Eduardo zu kubani-
schen Rhythmen zeigte, wie man sich zwischen den Seilen richtig bewegt.

Neuseeland

Hawaii

Texas Frigiliana Myanmar

Kroatien Bali

Italien Thailand

Paris

Irland

Wie alles begann
Juliette. Mutter. Autorin
„Ich war schon immer überzeugt 
davon, dass Reisen das Aufre-
gendste ist, das man machen 
kann. Und es war genau der 
richtige Zeitpunkt. Wenn Corona 
schon da gewesen wäre, wären 
wir nicht mehr weggekommen.
Aber es war auch ganz schön hart: 
unser Haus zu verlassen, in dem 
wir 17 Jahre lang gelebt hatten. 
Die Erinnerung an die Babyzeit 
der Kids, der Olivenbaum im 
Garten, in dessen Schatten wir 
immer weiße Laken ausgebreitet 
hatten für die Kleinen. Wir waren 
alle sehr melancholisch und 
haben geweint, als wir das Haus 
ausgeräumt hatten und in den 
leeren Räumen standen. Natür-
lich kamen auch Zweifel. Bei
Kindern weiß man ja nie, ob man 
es richtig macht. Von Haus aus 
sind die eigentlich konservativ. 
Die meisten wollen, dass alles so 
bleibt, wie es ist.“

Lorne. Vater. Fotograf.
„Wir waren einfach durch mit 
L.A. und hatten schon lange  
geplant, die Stadt zu verlassen. 
Sie ist kein Ort für Kinder. Zu viel 
Beton, zu wenig Natur. Nur noch
Geld und Business. Und dann 
dieser ganze Lifestyle-Kram. Das 
wollten wir nicht für unsere 
Jungs. Und unser Präsident war 
ja auch kein Umgang für sie. Von 
Donald Trump konnten sie nur 
das Lügen lernen.“

Jake. 16. Sohn.
„Ich erinnere mich noch genau an  
den Moment, als unsere Mom 
das mit der Reise vorgeschlagen 
hat. Wir saßen alle um unseren 
großen Esstisch herum. Unsere 
Babysitterin war auch dabei. Mom 
sagte: ,Wie wäre es, wenn wir ...' 
Ich war gleich Feuer und Flamme.“

Nick. 11. Sohn.
„Ich fand den Plan cool, hatte 
aber auch Schiss. Zu Hause hatte 
ich mich immer sicher gefühlt, 
beschützt. Irgendwie war bei  
mir jetzt die Sorge da, dass sich 
das ändern könnte.“

Alex. 13. Sohn.
„Mom war ja schon immer das 
verrückte Huhn in der Familie. 
Ich bin fast ausgeflippt vor Freude. 
Später dann kam die Angst,  
dass ich meine Freunde nun 
lange nicht mehr sehen würde. 
Vor allem Quinn. Wir spielten 
zu sammen Baseball. Am Anfang 
hatten wir noch Kontakt. Jetzt 
schon lange nicht mehr.“

Diesmal nicht auf Abenteuer-
suche. Die Familie Resnick 
als normale Touristen
in einer venezianischen 
Gondel. Ein Foto für die 
Großeltern daheim, die sich 
Sorgen um ihre Kinder und 
Enkel machen.
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”Meine Jungs sind smart.“
Juliette.
„Das Problem ist doch, dass es in der 
Schule zu viel stupides Auswendig-
lernen gibt. Und das nur, um gute 
Noten zu bekommen. Das ist nicht 
das, was meine Kinder brauchen. Es 
geht doch darum, das Gehirn zum 
eigenständigen Denken zu animieren. 
Auf unserem Trip haben sie gelernt, 
sich mit unterschiedlichen Kulturen 
auseinanderzusetzen, mit fremden 
Menschen. Das macht weltoffen und 
tolerant. Mathematik lernen sie beim 
Einkaufen. Sie kennen sich schon gut 
aus mit Preisen und mit den Wechsel-
kursen in den verschiedenen Ländern. 
Und wenn sie uns zum Frühstück 
Muffins backen, dann müssen sie den 
Meßbecher nehmen und berechnen, 
ob sie eine halbe oder eine viertel 
Tasse Milch dazu nehmen müssen. 
Also auf diese Weise erleben sie Mathe 
direkt. Meine Jungs sind smart und  
gehen mit einer guten Einstellung 
und großer Neugier an alles heran.“

”Was davon braucht man im Leben?“
Lorne.
„Wir haben nie geglaubt, dass in  
der Schule wirklich wichtige Inhalte 
vermittelt werden. Meist geht es  
um unwichtige Sachen, die man  
im späteren Leben nicht braucht.  
Das einzige schulische Lernen, das  
wir wirklich unterstützt haben,  
war das Lesen. Das war uns wichtig. 
Vor unserer Reise haben wir dann 
Homeschooling beantragt. Das geht 
in Kalifornien schnell. Einfach den 
Antrag ausfüllen. 15 Minuten. Fertig. 
Sorgen um die Zukunft meiner Kinder 
mache ich mir nicht. Viele Universi-
täten akzeptie- ren Homeschooling. 
Es gibt dafür spezielle Aufnahme-
prüfungen. Und zur Vorbereitung 
kann man sich ja auf einem Junior-
College anmelden.“

Im Garten ihrer gemieteten Villa 
auf Bali macht ein einheimischer 
Sportlehrer die Kinder mit den 
Geheimnissen asiatischer Kampf-
kunst vertraut: Er trainiert sie im 
Kickboxen und Thai-Chi.

Bali Texas
Als Cowboys unterwegs auf 
Buddys Ranch in Edna, Texas. 
Für Alex schmerzliche Erinne-
rungen. Er flog aus dem Sattel. 
Vorher hatten alle drei noch nie 
auf einem Pferd gesessen.

„Meine Jungs sind smart 
und gehen mit großer 
Neugier an alles heran“, 
sagt die Mutter. In einer 
Schlosserei in Vermont 
lernt Jake, ein Jagdmesser 
zu schmieden.

Vermont
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Mit Aristoteles unterwegs 
Lorne.
„Ich interessiere mich sehr für 
Politik und Philosophie. Aristoteles 
zum Beispiel. Da bring ich ein  
Thema auf und wir reden drüber. 
Wir reden über Ethik von Politi-
kern. Ethik im Sport. Korruption in 
der Wirtschaft. Einfach quer durch 
den Garten. Ich programmiere  
die Unterrichtsstunden oft gar nicht 
vor. Wir sind ja nun schon seit 
langem 24 Stunden am Tag zusam-
men, sieben Tage die Woche. Da 
ergibt sich das. Wo immer ich kann 

und sie bekomme, lese ich die New 
York Times. Sie begleitet uns von 
Anfang an auf unserer Reise und ist 
sozusagen für uns zum Schulbuch 
geworden. Wenn ich dort etwas 
Interessantes über Politiker oder 
Stars lese, reden wir drüber. Nicht 
unbedingt im Unterricht zu einer 
bestimmten Zeit. Vielleicht beim 
Abendessen oder beim Wandern. 
Ein wichtiges Thema taucht bei uns 
auch immer wieder auf: Wie leben 
wir unser Leben richtig?“



Pflichtfach: Kritisches Denken
Jake.
„In Neuseeland hat mein Vater den Philoso-
phen Peter Singer für sich entdeckt. Auf den 
ist er voll abgefahren. Er hat uns einige Essays 
von ihm vorgelesen, die haben auch mich  
tief beeindruckt. Es geht darin unter anderem 
um die Rechte von Tieren. Dad legt großen 
Wert darauf, uns bei allem, was wir machen, 
zum kritischen Denken zu ermuntern, die 
Dinge stets zu hinterfragen. Eine Zeit lang 
hat er uns jeden Tag ein Wort vorgegeben. Ich 
weiß noch genau, das erste war ,Heuchelei‘. 
Zu jedem Wort mussten meine Brüder und 
ich dann eine kleine Geschichte schreiben. Es 
kamen wirklich fantastische Stories dabei  
heraus. Und auch mit Fremdwörtern machte 
er uns vertraut. Das läuft bei ihm unter  
‚word of the day‘. Jeden Tag ein anderes. Ich 
weiß jetzt zum Beispiel was ‚Handlanger‘ 
oder ‚hochnäsig‘ bedeutet. Und dass man 
statt ‚Chaos‘ auch das Wort ‚Pandämonium‘ 
benutzen kann. Bei Mom ging es mehr 
darum, unsere kommunikativen Fähigkeiten 
zu fördern. Auf Vorurteile und Voreingenom-
menheit reagiert sie allergisch. Sie hat uns 
ermuntert, uns damit auseinanderzusetzen 
und uns nach und nach davon befreit. Wir 
haben bei ihr gelernt, ganz offen über unsere 
Gefühle und Bedürfnisse zu reden. Das war 
am Anfang ganz schön schwer, aber danach 
fühlt man sich freier.“

In Havanna hatten die Resnicks monatelang 
eine Wohnung gemietet. Vom ersten Tag an
mochten sie Stadt und Menschen. Und  
sofort fanden sie Freunde. Der Abschied 
war dann schwer und tränenreich. Wie Jake seine Schüchternheit verlor 

Juliette.
„Auf der Reise haben die Kinder ein neues 
Selbstbewusstsein entwickelt, eine andere 
Haltung und Denkweise. Die neuen Einflüsse 
fingen an, sich auszuzahlen. Andere Kulturen 
zu entdecken ist wohl auch eine Stimulanz 
fürs Gehirn und die Seele. Besonders deutlich  
haben wir das bei unserem Sohn Jake be-
merkt. Als wir losfuhren, war er noch sehr 
schüchtern, verschanzte sich oft hinter 
seinem Bruder Alex. Als wir etwa ein halbes 
Jahr auf Reisen waren, sagte Lorne zu mir: 
‚Wow, Jake hat sich wirklich verändert.‘ Er ist 
auf einmal total aus sich herausgekommen. 
Er saß plötzlich aufrechter, ging auf andere 
direkter zu. Sicher lag es auch daran, dass wir  
plötzlich unendlich viel Zeit hatten für die 
Familie. Die hätten wir nie gehabt, wenn wir 
in L.A. geblieben und die Kinder dort auf  
eine normale Schule gegangen wären. Und 
natürlich ist das so mitunter auch sehr  
anstrengend, aber letztlich für uns alle fünf 
wunderschön.“

In Florenz arbeiten  
die Jungs eine  
Woche lang in der 
Werkstatt von 
Meister Dimitri.
Er zeigt ihnen, 
wie man Leder 
verarbeitet. Ihr 
Meisterstück: ein 
Bucheinband aus
Rentierleder.
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Auf dem Flug von Hawaii in 
die USA luden die Piloten 
den jüngsten Sohn Nick  
ins Cockpit der Boing 707 
ein. Das Foto mit der  
Kapitänsmütze hütet er wie 
einen Schatz.

Havanna

Italien



Erste Begegnung mit dem Elend 
Jake.
„In unserem Viertel in L.A. hatten ja alle 
ein Haus, einen Garten, mindestens  
zwei Autos, eine Klimaanlage und einen 
vollen Eisschrank. Schon gleich am An-
fang unserer Reise, in Kuba, betraten wir 
eine andere Welt. Meine Eltern hatten 
in Havanna im Stadtviertel Vedado eine 
Vierzimmerwohnung gemietet. Die 
ersten Tage waren deprimierend. Die 
Geschäfte machten einen trostlosen 
Eindruck, die Schaufenster gähnend leer. 
Aber die Menschen wirkten irgendwie 
fröhlicher und lebensfroher als bei uns 
zu Hause. In unserer Straße waren von 
Anfang an alle neugierig auf die neuen 
Nachbarn aus den USA. Wildfremde 
Leute rannten uns die Bude ein und 
gingen als Vertraute: Alte, Junge, Mütter 
mit ihren Kindern und Väter, die keine 
Arbeit hatten, aber unendlich viel Zeit. 
Manchmal nervten die vielen Menschen 
in unserer kleinen Wohnung. Aber die 
Warmherzigkeit und Zugewandtheit, die 
sie ausstrahlten, hat mir dann doch sehr 
gefallen. Das kannte ich so bisher nicht. 
In Amerika macht doch jeder sein Ding 
und kaum einer hat richtig Zeit für den 
anderen. Wir erlebten lustige Abende. 
Unsere Gäste brachten den Eltern Salsa-
tanzen bei und wir lernten Hip-Hop von 
den anderen Kindern. In unserem Home-
schooling machte Dad in dieser Zeit den 
Freiheitskampf des kubanischen Volkes 
zum Thema und die Rolle, die Fidel Castro 
dabei spielte. Zum ersten Mal hörten  
wir von der ‚Schweinebucht‘, ein Wort,  

  
  
das man nicht vergisst. Wirklich ein 
spannender Stoff. War die Armut in 
Havanna schon groß, so war das nicht 
zu vergleichen mit dem Elend, das wir 
später in Myanmar erlebten. Dörfer  
ohne Wasserleitungen, ohne Kanalisa-
tion, überall leidende Menschen. In 
Myanmar schlossen wir uns der Organi-
sation ‚Together we can change the 
world‘ an. Zehn Tage lang reisten wir mit 
den Entwicklungshelfern durch Schulen 
und Waisenhäuser. Auch hier bekamen 
wir sofort Kontakt zu den Menschen. Die 
Kinder haben für uns gesungen, wir für 
sie. Durch ‚Together we can change the 
world‘ kamen wir auch in ein Dorf, das 
von Frauen gegründet worden ist, die vor 
ihren Männern geflüchtet sind, weil sie 
von ihnen mißhandelt wurden. Das Dorf 
wird von einer Frau geleitet. Männer,  
die sich hier schlecht benehmen, werden 
von den Frauen aus dem Dorf gejagt. 
Wenn ich erst etwas älter bin, möchte 
ich gern nach Myanmar zurückkehren. 
Ich glaube, es ist eine lohnende Aufgabe 
und auch ein schönes Gefühl, den Men-
schen dort zu helfen.“ Thailand

Irland

In Los Angeles hatte es Alex nur mit 
Wellensittichen und Kanarienvögeln 
zu tun. Hier in Irland hockt ein  
Adler auf seinem Arm. Er kann den 
schweren Raubvogel kaum halten.

„Die Kinder haben auf dieser Reise an Selbst-
bewußtsein gewonnen“, sagt Vater Lorne. Hier 
seilt sich Alex von einem Kliff ab, das in Krabi 
(Thailand) steil zum Meer abfällt. Seither ist 

das Klettern zu seiner Passion geworden.

In der Elefanten-
station auf Bali reibt 

die Familie einen 
jungen Dickhäuter 

zur Kühlung
mit Schlamm ein. 

„Gott sei Dank ist 
er mir nicht auf 

den Fuß getreten“, 
sagt Nick.

Bali
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Klassenziel erreicht!
Lorne.
„Wie gesagt, den Unterricht machen wir 
am Wohnzimmertisch. Nicht weniger  
als zwei Stunden und nicht mehr als vier.  
So wurde es uns auf einer internatio-
nalen Homeschooling- Konferenz emp-
foh len, die wir auf Bali online besucht 
haben. Der Unterricht ist eher eine 
Unterhaltung. Nie starr, immer flexibel. 
Es gibt keine Schultafel. Manchmal 
schreiben die Jungs etwas auf. Gerade 
haben wir darüber gesprochen, warum  
die Menschen lügen, warum sie Affären 
haben. Das steht auf keinem Lehrplan. 
Auf dem Lehrplan steht auch nicht:  
reiten und fischen auf einer Farm in Texas, 
Leber- haken trainieren in Eduardos 
Boxschule in Althavanna, beim Billard 
gewinnen in Gatlinburg/Tennessee, klet-
tern in neuseeländischen Felswänden 
und danach Maori-Tanzen mit unserem 
einheimischen Aupair-Mädchen, Segel-
schein machen in Kroatien, in Indone-
sien mit Elefanten spielen und mit ihnen 
ein Schlammbad nehmen. Ich glaube, 
durch unsere ‚Weltschule‘ sind unsere 
Söhne gut gerüstet.“

Juliette.
„Mir war es wichtig, dass meine Kinder 
lernen, dass alle Menschen auf der  
Welt, ob reich oder arm, gleich sind. 
Dass die Starken verpflichtet sind,  
den Schwachen zu helfen. Das Klassen-
ziel ist erreicht. Es macht mich glücklich 
und zufrieden. Manchmal werde ich 
gefragt, ob meine Familie und ich so ein 
Abenteuer noch einmal wagen würden. 
Meine Antwort ist: Ja, wären wir doch 
bloß schon viel früher losgefahren.“

In Myanmar lernen die Resnick-Kinder Armut und Elend 
kennen. Mit ihren Eltern besuchen sie Waisenhäuser und 

Kinderheime. Jake beschließt, später einmal als Entwick-
lungshelfer hierher zurückzukehren. Sein Bruder Alex 
freundet sich auf einer Dorfstraße mit den Kindern an.

Die Familie auf der vor-
läufig letzten Station 
ihres Trips. In Wanaka, 
Neuseeland. Fazit der 
Reise: „Mitunter war es 
sehr anstrengend, aber 
letztlich für uns alle fünf
wunderschön.“

Myanmar

Neu-
seeland

Lebenserfahrung 49

„An meinem ersten Tag als Rentnerin ging ich zu einer 
Agentur, die Ehrenämter vermittelt. Ich wollte eine 
sinnvolle Aufgabe finden. Ich hatte als Journalistin 
gelernt, der Welt unerschrocken und empathisch 
zu begegnen. Der Vorschlag war eine Ausbildung zur 
Notfallseelsorgerin. Das sind Menschen, die nach  
Todesfällen, etwa bei Unfällen, Unglücken oder Katas-
trophen, erste Hilfe für Seelen von Angehörigen und 
Betroffenen leisten, wenn Feuerwehr, Ärzte und  
Polizisten abgerückt sind und es plötzlich still wird. 
An 50 Abenden lernte ich, wie man traumatisierten  
Menschen begegnet. Wie überbringe ich schonend 
eine Todesnachricht? Ich lernte, Symptome von Panik-
attacken zu erkennen und wie muslimische Familien 
trauern. Man darf nicht um den Tod herumreden, das 
hilft, die Situation zu verarbeiten. Manche Situationen 
fallen mir schwer, zum Beispiel ein plötzlicher Kinds-
tod. Trotzdem gibt es mir ein gutes Gefühl, wenn ich 
da sein kann, weil mich jemand braucht.“

Astrit VatnikaIllustration:

Ele Beuthner, 66, Dortmund

”An 50 Abenden lernte ich, wie man  
traumatisierten Menschen begegnet.“
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Als Zehnjähriger kam Ahmet Toprak  
von Kappadokien nach Köln. Nicht 
zuletzt Missachtung und Ablehnung 
haben das Kind türkischer Gast-
arbeiter zu einer ungewöhnlichen 
Karriere angetrieben. Protokoll eines 
Hindernislaufes.

FOTOS   
Frank Schultze

TEXT   
Michael GleichWie ein ”Ali“ 

Professor 
wurde

Man könnte fragen: Wie konnte er das 
nur schaffen? Allzu oft trifft er jedoch  
auf eine andere, auf eine ablehnende Frage: 
Wie konnte es nur so weit kommen? 
Oder mit den Worten des Hausmeisters 
einer Universität, der ihm, auf dem Weg 
zum Bewerbungsgespräch, entgegenhielt: 
„Dürfen jetzt auch schon die Alis Pro-
fessor werden?“ Zumindest Ahmet Toprak 
durfte. Auf dem Lehrstuhl für Erziehungs-
wissenschaft an der Fachhochschule 
Dortmund. Dort treibt ihn eine ganz 
andere Frage um: Wie muss sich Bildung 
in Deutschland ändern, damit sein Weg 
kein glücklicher Einzelfall bleibt, sondern 
für Kinder aus armen und migrantischen 
Familien zur Normalität wird? Er stellt die 
Systemfrage.

Ein Blick auf seine Startchancen. Auf-
gewachsen in einem ärmlichen Dörfchen 
in der kargen Region Kappadokien. Seine 
Mutter hat nie schreiben und lesen ge-
lernt, auf dem Lande in der Türkei nicht 
unüblich. Später in Deutschland kam sie 
ohne durch. Seinen Vater, der als „Gast-
arbeiter“ nach Deutschland ging – nach 
damaligen Bestimmungen ohne die 
Familie – lernte er erst als Zehnjähriger 
kennen. Einen Professor hielt der Türken-
junge von damals für ein Geistwesen, das 
nicht schläft, isst, verdaut. So etwas kann 
man nicht werden, so etwas steigt vom 
Himmel herab. Eine solche Vorstellung 
rückt ein mögliches Ziel in unendliche 
Ferne. So beginnt eine Laufbahn als Hin-
dernislauf. Hindernisse können abschre-
cken. Man kann an ihnen scheitern. Oder 
man kann an ihnen wachsen und aus 
jeder neuen Überwindung mehr Selbstbe-
wusstsein schöpfen. 

Die Topraks gehörten in der Türkei zu 
einer zweifachen Minderheit, als Kurden  
und als Angehörige der alevitischen 
Glaubens richtung. Aus Sicht des Staates 
ein zweifacher Makel. Die Eltern waren 
schon länger nach Köln ausgewandert. 

Ahmet und seinen älteren Bruder 
hatten sie zurückgelassen. Rabeneltern? 
„Nein“, sagt Toprak, „sie wollten ein 

in kalter Februarmorgen in 
Köln. Dieser Park ist ein düs-
terer Ort. Drogendealer strei-
fen über die Wege. Bezahlte 
Fummeleien im Gebüsch. 
Leere Schnapsflaschen mar-

kieren die Sauftreffs auf den Bänken. In 
einer Ecke schubsen sich schwarzhaarige 
Männer gegenseitig. Mitten auf der Wiese 
steht Ahmet, zehn Jahre alt, zitternd vor 
Angst. Ein Hund stürzt auf ihn zu. Hunde 
kennt er aus der Türkei nur als bissige 
Wächter. Er versteckt sich hinter dem Rü-
cken seines älteren Bruders. Auch der  
hat Angst. Der Hundebesitzer rennt auf 
sie zu und schreit immer wieder den glei-
chen Satz. Das erschreckt die beiden noch 
mehr. Schließlich kommt ihnen einer der 
schubsenden Männer zu Hilfe. Er spricht 
ein wenig Kurdisch, kann ihnen über-
setzen: „Keine Angst, der will nur spielen.“ 
Ahmet lernt seinen ersten deutschen Satz. 
Er würde ihn nie wieder vergessen.

41 Jahre später steht er an der gleichen 
Stelle. Er schmunzelt. Im sicheren Ab-
stand der Erinnerung kann er die Szene 
mit Humor betrachten. So viele Miss-
verständnisse, damals, an seinem zweiten 
Tag in Fremdland. Die raufenden Männer 
stellten sich als irakische Ringernational-
mannschaft heraus. Sie eskortieren  
die immer noch verängstigten Jungen zur 
na he gelegenen Wohnung. „Ein Trupp 
Muskelmänner an der Tür, das hat meine 
Eltern nicht gerade beruhigt“, erinnert 
sich Ahmet Toprak. Mittlerweile ist alles 
anders. Das heruntergekommene Haus, 
in dem sie sich einst zu sechst in einer 
kleinen Wohnung gedrängt hatten, zeigt 
Gründerzeitstolz. Der Park lädt licht und 
freundlich ein, das Treiben rund um den 
Weiher mit Fontäne verströmt bürgerliche 
Behaglichkeit. Und aus dem Türkenjungen 
Ahmet ist der deutsche Professor Toprak 
geworden. Ein steiler Aufstieg, trotz aller 
Hindernisse.

Lehrstuhl an der Uni 
Dortmund. Sein Vater 
schuftete bis zur Rente 
bei Ford am Band.
Seine Mutter ist bis 
heute Analphabetin. Ihr 
größter Wunsch war 
immer, dass ihr Sohn 
Ahmet mal hinter einem 
Schreibtisch sitzt.
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besseres Leben für uns alle. Und sie haben 
uns Kindern immer viel zugetraut. Sie 
wussten, dass wir allein zurechtkommen.“  
Als sich Anfang der 80er Jahre die 
politischen Konflikte zuspitzten, durfte 
er nachkommen. Sein eigener Traum 
vom besseren Leben hatte nichts mit 
deutschem Wohlstand zu tun. Er lautete: 
Kinder leben mit ihren Eltern. In Deutsch-
land schien das normal zu sein. 

Ahmet Toprak ist nach Köln-Vogelsang 
gefahren. Er steht an einer Baustelle.  
Hier hat seine Hauptschule gestanden. Sie 
wurde abgerissen, neu gebaut wird eine 
Realschule. „Klar, wer schickt heutzutage 
seine Kinder schon auf eine Resteschu-
le.“ Er zeigt auf den gepflasterten Platz 
gegenüber und grinst: „Dort haben wir 
uns nach dem Unterricht für Schlägereien 
verabredet. Türken gegen Deutsche, so 
lief das.“ Er weiß noch genau, wie das Ge-
bäude gegliedert war. „Vom Foyer gingen 
zwei Schulhöfe ab. Nach links für die 
Regelschüler, nach rechts für die Vorbe-
reitungsklassen. Türken, Griechen, Jugos. 
Ich wusste von Anfang an, ich will auf den 
linken Hof.“ 

Vorbereitung klingt gut. Ahmet stellt 
jedoch bald fest: Sie sollen nicht auf 
einen deutschen Bildungsweg vorbereitet 
werden, sondern auf die Rückkehr in die 
Türkei. In jenen Jahren lobt die Kohl-Re-

gierung Prämien dafür aus. Das Gefühl, 
nicht gewollt zu sein, schmerzt ihn fast 
körperlich. Er will dazugehören. 

Die Eltern spornen ihn an. „Sie haben 
uns nicht religiös erzogen“, sagt Toprak, 
„aber mit klaren humanistischen Werten. 
Sich hilfsbereit zeigen. Sich zuverlässig 
erweisen. Sich zu Fehlern bekennen. 
Und Bildung war für sie das Wichtigste 
überhaupt. Meine Mutter hat ihren  
Analphabetismus stets geheim gehalten. 
Und fürchterlich darunter gelitten.  
Sie predigte uns: „Egal, was ihr macht, 
Hauptsache ihr sitzt am Ende in einem 
Büro.“ In ihrem Ideal herrschen ihre Kin-
der später über einen Schreibtisch, haben 
einen hohen Status und wenig zu arbeiten.

Ahmet schafft es in den linken Schul-
hof und später einen guten Abschluss. 
Eine Hürde hat er übersprungen, schon 
kommt die nächste. Der Vater will, dass 
er ein Handwerk lernt. Ahmet aber will 
seinem Bruder nacheifern, der in die 
Türkei zurück und dort aufs Gymnasium 
ging. Höhere Schule in Deutschland, das 
ist nichts für uns Ausländer, sagt der Vater, 
der selbst kaum Deutsch gelernt hat. 
Musste er auch nicht: In ganzen Werkhal-
len von Ford in Köln wurde nur Türkisch 
gesprochen. Bildungsbeflissen sind  
die Topraks, aber auch voller Zweifel am 
Erfolg. Lange Debatten. Schließlich setzt 

Ahmet Topraks 
Schutzschild ist 
sein Humor. In 
der Uni sagte ein 
Professor zu ihm:

”Typisch Türke, 
kommt zu spät 
und krallt sich 
auch noch die 
Blondine.“ Seine
Antwort: ”Sie 
würden erst gar 
keine abbekom-
men.“

sich Ahmet mit einem Handel durch:  
Er gehe in die Türkei zurück, um dort sein 
Abitur zu machen; wenn er scheitere, 
käme er zurück und werde Dachdecker. 
Deal!

In Ankara ist er als „Deutschländer“ 
wieder Außenseiter. „Ich saß nicht zwi-
schen den Stühlen, sondern schlimmer, 
auf zwei verschiedenen gleichzeitig.“  
Ahmet schafft das Abi. Er ist ein Streber. 
Für ihn kein Schimpfwort. „Sich klare 
Ziele setzen und sie diszipliniert verfolgen,  
das mag ich. Auch heute, bei meinen 
Studenten.“ Strebsam heißt für ihn nicht 
Schleimer oder Nerd. Er rühmt sich, dass 
er – zurück in Deutschland, um zu stu-
dieren – auf Partys nachts um drei einer 
der letzten ist und dennoch morgens um 
neun in der Vorlesung sitzt. 

Wie kommen mehr Migrantenkinder 
in den Hörsaal? Toprak hat klare Vorstel-
lungen von einem gerechten Bildungs-
system. „Weg mit der Frühselektion, also 
das Verteilen der Kinder auf die Schulty-
pen nach der vierten Klasse. Wir brauchen 
echte Ganztagsschulen. Also nicht vormit-
tags Unterricht, nachmittags Verwahrung. 
Sondern gezielte Förderung für die Schwa-
chen und für die Begabten, guten Unter-
richt für alle.“ Gibt es Gegenargumente? 
„Keine pädagogischen. Nur politische. In 
den Augen mancher Politiker wäre ein 
solches System zu links. In meinen ist es 
die Lösung.“

um Studium geht er 1992 nach 
Bonn, später nach Regensburg. 

Als „Kanake“ unter „Kartoffeln“ 
– seine erfrischend undogmati-
sche Diktion. Wieder trifft  

er auf Abwehr, wieder begegnet 
er dem Schmerz des Ausschlusses. „Wos  
hoast, du nix vastehn?“ Wenn er in ge-
schliffenem Deutsch erwidert, er möchte 
nicht mit Du angeredet werden und 
weniger Dialekt wäre auch nicht schlecht, 
kommt das zwar nicht gut an, aber kühlt 
sein Mütchen. Toprak kultiviert einen 
schlagfertigen Humor, sein Schutzschild 
gegen Verletzungen. Etwa wenn am Bahn-
hof mal wieder nur die Schwarzhaarigen 
kontrolliert werden. Zwei Polizisten bau en 
sich vor ihm auf und fordern: „Aus weis!“ 
Seine Replik, er hätte nichts gegen ganze 
Sätze, bringt ihm eine peinliche Durch-
suchung im Polizeibus ein. Gleichzeitig 
nährt solches Wehren seinen Selbstrespekt. 

Für „Biodeutsche“ ist schwer nachvoll-
ziehbar, welche leidvollen Spuren solche 
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Erfahrungen von Abwertung und Ableh-
nung in der Psyche hinterlassen können. 
Umso erstaunlicher, wenn jemand wie 
Ahmet Toprak es versteht, sie in eigene 
Kraft zu verwandeln. So wie beim Kampf-
sport, wo man die Energie des Gegners 
nutzt, um ihn auf die Matte zu werfen. 
Er erzählt von seiner Ausbildung als Anti-
Gewalt-Trainer nach dem Studium. Zur 
ersten Sitzung trifft er ein, als die anderen 
schon sitzen, zeitgleich mit einer deut-
schen Kollegin. Der Professor begrüßt ihn 
süffisant: „Typisch Türke, kommt zu spät 
und krallt sich auch noch die Blondine.“ 
Toprak entgegnet ihm: „Sie würden 
erst gar keine Blondine abbekom-
men.“ Die Replik sollte noch ungeahnte 
Folgen haben. 

Armer gebeutelter Ausländer? Sich in 
der Opferrolle einzurichten, ist Topraks 
Sache nicht. „Mir ist wichtig, für mein 
Leben Verantwortung zu übernehmen. 
Das haben uns unsere Eltern vermittelt. 
Erstmal schaue ich bei mir selbst. Was 
kann ich, wie sind meine Leistungen? 
Bin ich für eine Stelle wirklich geeignet?“ 
Abgelehnte Bewerber machten es sich 
manchmal leicht, indem sie „die Identität 
als Marginalisierte vorschieben, als Frau, 
als Migrant, als sozial Benachteiligter“. 
Der Professor mit der nichtwitzigen Blon-
dinenbemerkung überrascht ihn ein paar 
Tage später. Offensichtlich hat ihm die 
kecke Erwiderung imponiert. Er nimmt 
Toprak beiseite und sagt ihm: „Du hast 
das Zeug zu einer Karriere an der Uni-
versität. Wenn du so weitermachst, wirst 
du in zehn Jahren Professor sein.“ Für ihn 
war diese Ermutigung ein Schlüsselmo-
ment. „Zum ersten Mal glaubte jemand 
an mich. Das hat mein Selbstvertrauen 
ungeheuer gestärkt.“ Aus der Bildungs-
forschung weiß man, wie wichtig es ist, 

wenn Lehrende und Lernende in guter 
Beziehung sind und wenn die einen den 
anderen etwas zutrauen. 

or zwei Jahren hat Toprak, 
der Gewinner, ein Buch  

über Verlierer geschrieben. 
Mit einem Titel, der provoziert 
hat: „Muslimisch, männlich, 
desintegriert“. Er klagt nicht 

an. Vielmehr sieht er das Verhalten 
musli mischer Jungen als Ergebnis einer 
fehlgeleiteten Erziehung. Die Väter, deren 
Rolle traditionell Strenge und Grenzset-
zung ist, verlieren im fremden Land ihre 
Autorität. Sprechen schlecht deutsch, 
sind vielfach arbeitslos. Von ihnen lassen 
sich die jungen Männer nichts sagen. „Sie 
dürfen über die Stränge schlagen, Fehler 
werden nicht geahndet, sie lernen keine 
Zielstrebigkeit“, meint Ahmet Toprak. 
„Gleichzeitig sind die Erwartungen an sie 
immens. Sie sollen später Ernährer sein, 
Alleskönner. So zieht man sich Machos 
heran. Die sind in einer offenen Gesell-
schaft schwer integrierbar.“ Die konser-
vative Erziehung der türkischen Mädchen 
habe zumindest für den Schulerfolg 
auch eine positive Seite: „Sie werden zur 
Disziplin angehalten. Bei den Leistungen 
lassen sie die Jungs weit hinter sich.“  

Ahmet Toprak fordert, solle Integration 
gelingen, nicht nur die muslimische  

”Die Deutschen müssen lernen, 
dass Migranten keine Belästigung, 
sondern eine Bereicherung sind.“
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Bevölkerung zum Umdenken auf, sondern 
auch die „Kartoffeln“. Die Deutschen 
müssten lernen, „dass Migranten keine 
Belastung, sondern eine Bereicherung 
sind“. Unter seinen Studenten befänden 
sich zahlreiche aus Syrien Geflüchtete,  
die nach nur sechs Jahren im Land  
eine Bachelor-Arbeit in gutem Deutsch 
schrieben. 40 Prozent der Geflüchteten 
hätten bereits einen Job; es wären noch 
mehr, wenn man sie arbeiten ließe. „Eine 
hybride Biografie, wie Migranten sie mit-
bringen, ist eine wertvolle Ressource.“ Sie 
schauten automatisch mit unterschied-
lichen Sichtweisen auf Sachverhalte, 
und Multiperspektive sei gefragt in einer 
komplexen Welt. 

Auf seiner eigenen Lernreise hat 
Ahmet Toprak oft die Koffer gepackt, hat 
losgelassen und ist losgezogen, fand sich 
zurecht im Fremden. Jetzt wohnt er in 
Dortmund. Ein schmuckes Einfamilien-
haus in einer Siedlung mit gepflegten  
Vorgärten. „Heimat“ steht auf der Fuß-
matte am Eingang. Wo ist seine? „Da, 
wo ich mich angenommen fühle. Mit 
Freunden, die mir gut tun.“ Man könne, 
sagt er mit einem verschmitzten Lächeln, 
kulturelle Identität auch daran ablesen, 
für welchen Fußballverein jemand fiebere. 
Bei ihm sei es der 1. FC Köln, immer  
noch. In der Borussia-Hochburg sitzt er 
damit einmal mehr auf zwei Stühlen.

Lebenserfahrung 55

„Vor zwei Jahren, ich war gerade als Finanzsach-
bearbeiterin in Pension gegangen, hörte ich von einer 
Tanzgruppe für Senioren. Ich war skeptisch: eine  
gemächliche Gruppe nur für Senioren? Zum Glück bin 
ich trotzdem hingegangen. Ich spiele Tennis, aber 
Tanzen regt mich anders an. Immer neue Schritte 
und Choreographien zu lernen, hilft körperlich und 
mental auf die Sprünge. Wenn ich mich im Takt der 
Musik von Abba oder Eagles bewege, fühl ich mich 
so gut! Unsere Gruppe ist etwas Besonderes, weil wir 
zwar Foxtrott oder Cha-Cha-Cha proben, aber jeder 
für sich und ohne Partner tanzt. Mein Mann und ich 
sind glücklich verheiratet. Am Anfang unserer Bezie-
hung haben wir alles zusammen gemacht. Er liebte  
das Wandern, also bin ich gewandert. Heute fährt er  
Mountainbike – und ich gehe tanzen. Wenn wir alle 
die gleichen Bewegungen machen, präzise und  
elegant, hat das eine besondere Harmonie. In der Disko 
tanzen junge Leute schließlich auch für sich allein.“

Astrit VatnikaIllustration:

”In der Disko tanzen junge Leute 
schließlich auch für sich allein.“

Rosaline Benedikt, 68, München
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Sarah Wiener  
Köchin, Europaabgeordnete  
der Grünen, Gründerin der Sarah 
Wiener Stiftung 

Kochen zu können, das halte 
ich für eine lebenswichtige 
Fähigkeit. Deshalb wecken 
wir als Stiftung schon bei 
Kin dern das Interesse für viel-
fältige Lebensmittel. Wichtig 
zu wissen, dass Kinder ihren 
Geschmack erst entwickeln 
und trainieren müssen: Sie  
lernen zu essen. In unseren 
Projekten, zusammen mit 
den Eltern und in der Kita und  
Schule, entdecken sie, wie 
köstlich und abwechslungs-
reich es schmeckt, wenn  
Zutaten frisch zubereitet wer-
den und aus der Erde ihrer 
Heimat stammen. So lernen 
sie zu genießen und legen 
einen Grundstein für ihre 
Gesundheit.

Stephan Weidner 
Bassist und Songtexter der Band 
Böhse Onkelz, Schulabbrecher 

Sich individuell zu entfalten, 
das wünsche ich mir und ande-
ren. Aber ich bin kein Vorbild. 
Ich habe zu spät kapiert, dass 
es ein Privileg ist, sich umfas-
send informieren zu dürfen. 
Nie zuvor stand so viel Wissen 
zur Verfügung wie heute. Die 
Herausforderung, auszuwäh-
len, ist gewaltig. Schülern soll 
Selbstbewusstsein, Handwerk, 
vor allem soziale Kompetenz 
und eine radikale Menschlich-
keit vermittelt werden. Sie 
müssen Informationen sortie-
ren, werten und zu einem 
Weltbild kombinieren können. 
Ich fürchte nur, dass falsche 
Lehrer das torpedieren. Zwei 
Lektionen, die ich verinnerlicht 
habe, sind: Es ist nicht wichtig, 
woher du kommst, sondern 
wohin du gehst. Und die viel-
leicht wichtigste ist, die Angst 
vor dem Tod zu besiegen.

Olga Grjasnowa 
deutsche Schriftstellerin aus  
Aserbaidschan

Am wertvollsten waren für 
mich nicht die Lehren der Uni, 
sondern Erfahrungen in Neben-
jobs. Sie stärkten mein Selbst-
vertrauen und lehrten mich, 
zu improvisieren. Ich habe 
seit meinem 16. Lebensjahr 
gejobbt, zuerst als Verkäuferin, 
dann als Kellnerin, Haushalts-
hilfe, später war ich Hilfskraft 
an der Uni. Heute empfinde 
ich es als Privileg, mein Leben 
nicht mehr durch prekäre, 
unterbezahlte Jobs zu sichern.

Veit Lindau 
Meditationstrainer und Experte für 
integrale Selbstverwirklichung 

Freies Denken und 
Potenziale zu entfal-
ten, das ist mir seit je 
wichtig. Ich empfinde 
fehlgeleitete Bildung als 
den wunden Punkt un-
serer Gesellschaft. Wir 
machen Menschen zu 
uniformen Elementen 
einer auf Leistung und 
Wachstum getrimmten 
Gesell schaft. Ich ver-
neige mich vor allen, 
die mit Herzblut und 
Ausdauer dagegen an-
gehen. Wir alle werden 
als Genies geboren und 
sollten lernen, unsere 
Gaben lebenslang zu 
wahren und zu fördern.

Regina Halmich 
ehemalige Box-Weltmeisterin 

Um in Boxring und Leben zu 
bestehen, braucht es Diszi-
plin, Strategie, Mut, Ausdauer 
und die Fähigkeit, diesem Ziel 
vieles unterzuordnen. Es gilt, 
nach einer Niederlage wieder 
aufzustehen, aus Fehlern zu 
lernen. Wir haben in Deutsch-
land ungleiche Bildungschan-
cen. Ich wünsche mir, dass 
auch Kinder, die in ärmlichen 
Verhältnissen aufwachsen, 
eine Zukunft haben. Deswe-
gen engagiere ich mich als 
Botschafterin des Deutschen 
Kinderhilfswerks.

Fo
to

s:
 S

ar
ah

 W
ie

n
er

 S
ti

ft
u

n
g,

 T
h

om
as

 P
an

za
u

; M
. G

am
p

er
; K

la
u

s 
G

ör
ge

n
; V

al
er

ia
 M

it
el

m
an

n
; R

ob
er

t 
R

ie
ge

r;
 P

au
l 

K
ön

ig
er

; V
al

er
ia

 M
it

el
m

an
n

; E
l 

M
u

m
p

i;
 R

eg
in

a 
H

al
m

ic
h

Rolf Zuckowski 
Musikproduzent und Autor von 
Kinderliedern

So vieles liegt mir am 
Herzen: zum Beispiel  
einfache Antworten auf  
komplizierte Fragen  
zu finden und nie auf-
zuhören zu lernen. 
Wichtig ist auch, zu er-
kennen, dass sich wah-
re Größe oft im Kleinen 
verbirgt, dass man 
sein Leben geschenkt 
bekommt und darum 
sorgsam mit ihm um-
gehen sollte. Ich glaube 
auch, dass es eher gut 
tut, Gott für etwas zu 
danken als ihn um 
etwas zu bitten. Und 
dass es immer noch ein 
bisschen weiter geht, 
wenn man das Träu-
men nicht verlernt.

Ranga Yogeshwar 
Wissenschaftsautor

Das größte Geschenk des 
Le bens ist für mich die Er-
kenntnis, dass wir Teil eines 
Ganzen sind. In jedem von 
uns steckt ein Füllhorn voller 
Möglichkeiten, denn wir  
sind genetisch mit der Welt  
vernetzt. Als ich mich mit der 
Entstehung von Elementen 
beschäftigte und meine Be-
rechnungen notierte, wurde 
mir bewusst, dass selbst die 
Spitze meines Füllers ein Teil  
des Ganzen bildet, denn alles  
Eisen der Erde ist durch Ster-
nenexplosionen entstanden. 
Das war ein Gänsehautmoment!

Jane Chirwa 
Schauspielerin

Liegen, zuhören, einfühlen – 
erst dann geht’s los. Das war 
die Devise meiner Tanzleh-
rerin. Loslassen, die Musik 
aufnehmen und schauen, was 
innerlich passiert. Danach 
improvisierten wir und 
bau ten eine Choreografie 
auf. Von meinem fünften 
bis zum 18. Lebensjahr war 
ich bei dieser Lehrerin, für 
diese Technik bin ich ihr bis 
heute dankbar. Ich wende sie 
immer wieder an, um mich 
in neue Rollen und Aufgaben 
einzuleben. Sie hilft immer.

Sara Nuru
Model und Unternehmerin, 
Siegerin der vierten Staffel von
Germany’s Next Topmodel

Ich hatte das Glück, 
in Deutschland auf-
zuwachsen, genieße 
Privilegien, die für 
uns selbstverständ-
lich sind: Zugang zu 
Bildung, Selbstbe-
stimmung, sauberes 
Trinkwasser und  
Gesundheitsvorsorge. 
Leider geht es nicht 
allen Menschen so 
gut. Gerade Frauen in 
Ländern des globalen 
Südens leiden unter 
Ungleichheit und 
Perspektivlosigkeit. 
Durch meine Arbeit 
mit nuruCoffee und 
nuruWomen weiß ich, 
wie wichtig es ist, sich 
zu engagieren. Durch 
Mikrokredite als Start-
hilfe ermöglichen wir 
äthiopischen Frauen, 
eine Existenz für  
sich und ihre Familie 
aufzubauen.

Wie lautet die 
wichtigste Lehre 
Ihres Lebens?
Prominente erzählen, was für sie 
bedeutsamer als Schule war.
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Genauer betrachtet sind es zwei Lehrer ge-
wesen, die mich und meine Schülerseele 
retteten. Sommer 1967.

Im zweiten Grundschuljahr übernahm 
Frau von Würzen die Klasse. Sie wurde 
augenblicklich mein Rolemodel. Die Haa-
re zur Banane aufgesteckt, dunkelblaue 
Kostüme wie Lufthansa-Stewardessen sie 
trugen, ein dunkelblaues Käfer-Cabrio. Ich 
habe später alles nachgemacht. Die Haare, 
die Kostüme, das Auto. Mein Vater gab mir 
manchmal Erdbeeren aus dem Garten für 
sie mit. Ich glaube, er fand sie genau so toll 
wie ich. 

Dann war ich plötzlich ein Waisenkind, 
der Vater war tot. Auf dem Schulhof mie-
den mich die anderen, niemand wollte 
neben mir sitzen. Ein Mädchen, dem der 
Vater weggestorben war, galt Ende der 
1960er Jahre als Unberührbare, nicht als 
bedauernswertes Kind. Ich wurde immer 
stiller und einsamer. War ich am Ende viel-
leicht sogar selber schuld daran, dass ich 
meinen Vater verloren hatte? Auf den Fo-
tos jener Zeit sehe ich aus wie eine Witwe. 

Ich weiß nicht mehr, wie lange das so 
ging, aber eines Morgens hielt Frau von 
Würzen eine Rede vor der Klasse. Sie er-
innerte an meinen Papa, der bei Klassen-
ausflügen in den Kölner Zoo oder in die 
Eifel für Begleitung und Stimmung ge-
sorgt hatte. Sie ließ die Schüler aufstehen 
und ein Lied für ihn singen, auf ihr Pult 
stellte sie eine Kerze. So hat sie damals 38 
Zweitklässler aus dem Schweigen, aus der 
Berührungsangst gelöst. Mich rettete sie 
aus dem kindlichen Schmerz. „Laß einen 
jeden sein, was er ist, so bleibe Du auch 
wohl, wer Du bist“, schrieb sie mir ins 
Poesiealbum, „Zur Erinnerung an Deine 
Schulzeit“. Martin Luther.  

Meine Pubertät verbrachte ich in den 
Siebzigern mit Hot Pants, „Deep Purple“ 
und Selbstgedrehten. Otto-Hahn-Gymna-
sium, neusprachlicher Zweig, trotzdem 
Großes Latinum. Der Deutschlehrer hieß 
Wilhelm Honnef. Er war sanftmütig, wir 
waren schrecklich. Er las uns Gedichte 
von Eduard Mörike vor, wir lachten abfäl-
lig, strickten weiter an unseren Norweger-

Wenn da nicht ihr Deutschlehrer gewesen 
wäre, könnten wir diesen Text nicht lesen.
Dann wäre die Autorin als Lehrling im Friseur-
salon Cilly Krings gelandet.

pullovern. Das war üblich zu jener Zeit, 
das mit dem Stricken im Unterricht. Wir 
fanden ihn nett, aber altmodisch mit sei-
nen Cordjackets, aus der Zeit gefallen. Bei 
der Karnevalsparty in der Aula kamen wir 
als Janis Joplin oder Jimi Hendrix. Er kam 
als Goethes Zauberlehrling. Wir wollten 
„Das kleine rote Schülerbuch“ lesen und 
Unterricht wie in der englischen Summer-
hill-Schule, demokratisch, anti-autoritär; 
nicht „Faust“ und Hausaufgaben und den 
ganzen autoritären Quatsch. Lehrer Hon-
nef belächelte unser kleines Rebellentum 
mit freundlicher Milde durch die Gläser 
seiner Schubert-Brille. Er hörte sich unse-
re Argumente an, wies auf Schwächen 
im Vortrag hin, hielt dagegen, mahnte 
leise und zeigte uns, wie Unterricht um 
die Jahrhundertwende ablief, also um die 
vorvorige Jahrhundertwende, damit wir 
sähen, was „autoritär“ wirklich bedeutete. 
Es war ganz klar so: Dieser Lehrer liebte 
seine Schüler, er verstand sie als indivi-
duelle Entwicklungswunder. Er ließ sie 
gedeihen, er ließ sie sein. Er wusste um 
die Gärung der Jugend. So führte er uns 
ans Leben heran und am Ende – ob wir es 
wollten oder nicht – auch an die Lyrik des 
Biedermeier-Dichters: „Schön prangt im 
Silbertau die junge Rose“.

Irgendwann vertrug ich mich nicht 
mehr mit meiner Mutter. Ich war frech, 
ich trieb mich rum, ich hatte nur Jungs 
im Kopf. Fand sie. Und sie machte kurzen 
Prozess, indem sie mich vor der Mittleren 
Reife noch von der Schule abmeldete und 
in eine Friseurlehre im Salon Cilly Krings 
schickte. Friseurlehre als Höchststrafe so-
zusagen für jemanden, der Lehrerin oder 
Kinderärztin werden wollte. Mein Leben 
schien gelaufen! Ich war tot.

Als er das hörte, besuchte Klassenleh-
rer Honnef meine Mutter. Sie saßen lan-
ge im Wohnzimmer und er erzählte ihr 
von Ehrgeiz und Fleiß und vom Schreib-
talent, das ihm an mir aufgefallen sei. Er 
versprach meiner Mutter kraft seiner pä-
dagogischen Kenntnis, dass das mit der 
Pubertät vergehen würde und dass man 
deshalb niemanden, der Einsen nach Hau-
se brächte, von der Schule nehmen sollte. 
Als das Gespräch beendet war, war auch 
meine Friseurlehre beendet. Ich war wie-
der Gymnasiastin und Herr Honnef hatte 
mich gerettet.

Das Lustige ist nur, dass mein Mann 
mich heute manchmal „Cilly Krings“ 
nennt. Immer dann, wenn ich ihm die 
Haare schneide.

Blick in Ulrike Posches Klassenzim-
mer in der Clarenbach-Schule, Köln.
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Die Menschheit steht vor riesigen Herausforderungen. Denn die Weltbevölkerung
wächst rasant und stetig. In absehbarer Zeit werden wir mehr als zehn Milliarden Menschen
auf diesem Planeten ernähren müssen. Die Agrarflächen sind jedoch begrenzt.
Und die weltweiten Ernteerträge sind durch den fortschreitenden Klimawandel bereits
heute bedroht. Lösungen sind also gefragt.
 
Wir müssen den Status hinterfragen. Neu denken. Innovation fördern.
Das erfordert Mut. Denn oft mag ein Ansatz unpopulär erscheinen oder auf Unverständnis
stoßen. Doch auf den zweiten Blick stellt sich das Neue vielleicht als sinnvoll heraus und 
liefert uns die richtige Antwort.
 
Wir von Syngenta Group bringen diesen Mut tagtäglich auf. Indem wir innovative Wege
gehen. Um Ernährungssicherheit für uns alle zu schaffen.

Erfahren Sie mehr über unsere Bestrebungen unter syngentagroup.com

Ist Mut heute 
noch zeitgemäß?
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