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Monika Weber | Die bekannte 

Philosophin Jeanne Hersch 

würde im Jahre 2010 einhun-

dert Jahre alt. Ich habe vor 35 

Jahren bei ihr studiert. Sie war 

eine grossartige Frau: eine 

Zeitzeugin des vergangenen 

Jahrhunderts, aber auch eine 

Zeitkritikerin. Sie war Zeit ih-

res Lebens Lehrerin, zuerst 

Gymnasiallehrerin, dann Do-

zentin, Professorin mit einem 

ordentlichen Lehrstuhl an der 

Universität Genf. Aber auch an 

letzterem Ort fühlte sie sich als Lehrerin; der negative Tonfall 

ihrer Zeit gegenüber der Schule und dem Verhältnis Lehrperson-

Schüler/in war ihr zuwider – und tat ihr weh. Denn Lehrerin zu 

sein, das empfand sie als höchstes Glück. 

In einem Aufsatz schrieb sie 1973, rückblickend auf die Zeit, 

als sie an der Ecole Internationale de Genève Schule gab: «Man 

unterrichtet, indem man das Leben der Klasse lebt, mit einer fast 

göttlichen Konzentration und Entspannung (avec une concentra

tiondistraction quasi divine). Ich vergesse nie die schwierigen 

Jahre, in denen ich buchstäblich nach Ecolint geflohen war, weil 

ich nicht mehr woanders leben konnte. Wenn ich in Richtung 

meiner Klasse ging, schien mir, dass ich nicht unterrichten kön-

ne. Alle Lehrer kennen das ‹Ich-werde-nicht-unterrichten-Kön-

nen›. Aber ich öffnete die Türe, die Augen richteten sich auf mich, 

und ich wurde ein anderer Mensch. Es war, als hätte ich alles auf 

der Schwelle gelassen, was mich persönlich belastete. Ich war 

total eingenommen und konzentriert auf den Text, für den ich 

die Schüler/innen begeistern wollte, konzentriert auf die Idee, 

die ich verständlich machen wollte, konzentriert auf das richtige 

Wort, das ich finden wollte, konzentriert auf die Deklination, die 

bei den Schüler/innen festsitzen sollte. Nichts von meinem Be-

wusstsein bewegte sich ausserhalb dieser Konzentration. Wenn 

die Glocke läutete als Zeichen dafür, dass die Lektion zu Ende 

war, überraschte mich das jedes Mal. Und wenn ich das Schul-

zimmer verliess, fand ich mein Leben wieder und meine unge-

lösten Probleme. Ich hoffe, dass meine Schüler/innen, auch sie, 

diese ‹wunderbare Abwesenheit von sich selbst› erlebt haben.»

Zeitkritisch war Jeanne Hersch insbesondere in den 1970er- und 

80er-Jahren, in einer Zeit, in der man die antiautoritäre Erzie-

hung ausprobierte und in der man auch viele grundsätzliche 

Werte der Erziehung in Frage stellte. Bis heute wirkt die daraus 

entstandene Verunsicherung im Erzieherischen nach. Wenn man 

aber heute die Gedanken von Jeanne Hersch liest, nämlich jene, 

die sie 1969 oder 1980 geschrieben hat, dann muss man sagen: 

Sie hatte recht!

1969 sagte Jeanne Hersch: «Der Lehrer ist kein copain!» Sie lag 

quer zur Zeit. Aber heute müssen wir ihr beipflichten: Ja, der 

Lehrer ist kein copain. Auch die Eltern sind keine copains. Eine 

Schülerin, ein Kind hat viele Kameraden, aber nur eine Lehrerin, 

nur eine Mutter, nur einen Vater. Auch ist eine Horde von jungen 

Menschen keine Klasse. Erst wenn eine Lehrperson, die sich von 

den Schülern durch ihre grössere Erfahrung unterscheidet, dabei 

ist, wird eine Gruppe zur Klasse.

Ein echtes Bedürfnis der Jugendlichen sei das Bedürfnis nach 

einer richtigen Mutter und einem richtigen Vater. Keine sich an-

biedernde Erwachsene, sondern Eltern, deren Liebe und Schutz 

bedingungslos und deren Autorität unerschütterlich ist. Jugend-

liche brauchen Lehrpersonen, oder zumindest eine Lehrperson, 

«deren Wort wahr, deren Fordern freundschaftlich und ohne 

Zorn, deren Engagement ihnen gegenüber eindeutig und vorbe-

haltlos ist. Sie brauchen Erwachsene, Menschen, die allein durch 

ihre Präsenz zeigen, dass das Leben gelebt werden und einen 

Sinn haben kann.»

Einer der wesentlichen und entscheidenden Impulse, schreibt 

Jeanne Hersch, die dem Tun und Streben eines jeden jungen 

Menschen Dynamik verleihen, sind die Berufswahl und das Be-

rufsbild, das heisst die Gedanken darüber, welche Funktion ein 

junger Mensch ausüben will, um sich nützlich zu machen, um 

seine Existenz in der Gesellschaft zu rechtfertigen und zu verdie-

nen, was sie ihm gibt. «Sein Leben verdienen», «sein Brot verdie-

nen», das sind zwar die alten Ausdrücke, aber darum geht es 

letztlich. – Leider ist heute festzustellen, dass der Beruf, die Ar-

beit oft als geringschätzig betrachtet wird, geringschätzig vor al-

lem gegenüber der Arbeit im Dienste der andern und der Gesell-

schaft. Es sei eine Falle, in welche die Jungen tappen, wenn man 

sie glauben macht, in einer menschlichen Gesellschaft könne 

jeder eine Arbeit haben, die zur Selbstentfaltung und zum Ge-

meinwohl beiträgt. Das Menschsein sei hart und müsse gelernt 

sein: «In jeder Gesellschaft gibt es Arbeiten, die geleistet werden 

müssen, obwohl sie für die Ausführenden an sich nicht zur 

Selbstentfaltung beitragen, wohl aber insofern, als diese die Ge-

wissheit haben können, dass sie zum Gemeinwohl beitragen.»

Jeanne Hersch würde 2010 einhundert Jahre alt. Doch ihre Ge-

danken sind topaktuell.

Monika Weber war Stadträtin in zürich (1998–2006) und Ständerätin für 

den kanton zürich (1987–1998). 

monika.weber@bluewin.ch

«dEr lEhrEr ISt kEIn copaIn!»
zur aktualität der philosophin Jeanne hersch
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