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Diesen Herbst verlässt Roger Vaissière die Pädagogische 
Hochschule als Prorektor Weiterbildung und Forschung 
und wechselt in den so genannten Ruhestand über. Im 
folgenden Beitrag bekennt er sich zur Institution Schule, 
der er ein Arbeitsleben lang gedient hat. 

Ja, die Schule... Sie können diese Wortfolge lautmalerisch 

verschieden lesen: je nachdem wird eine andere Bewer-

tung herauszuhören sein, ein leichtes Stöhnen (Schule als 

Last aus Schüler- oder Schülerinnenmund), leicht auffor-

dernd (aus Elternsicht), fest und bestimmt, (die Schule 

soll..., Politikerin oder Politiker), kritisch abwägend (die 

Fachperson).

Gemeinsam an den Sprechenden ist Ihre Erfahrung, 

als ehemalige oder aktuelle Schülerinnen und Schüler, als 

Verantwortliche in einem bestimmten Aufgabenbereich. 

«Schule» ist immer das, was man von ihr kennt. Die Lehr-

person, mit der man positive oder negative Erlebnisse ver-

bindet, die (Mit-)Schülerinnen und -Schüler als Freunde 

(oder nicht), die Verlautbarungen von Lehrerorganisationen, 

Fachleuten oder von Journalistinnen oder Journalisten. 

Gemeinsam an diesem Sprechen ist meist die Abwe-

senheit von positiven Konnotationen, von hoher Wert-

schätzung, von Zuschreibungen von «Excellence». (Man ist 

fast versucht, zu sagen: je mehr von «Excellence» die Rede 

ist, desto weniger hat die Schule die Chance, exzellent zu 

sein.) Gemeinsam am Sprechen über die Schule ist die Auf-

forderung zu Verbesserung, zu Veränderung. Es ist wie mit 

dem etwas zu kleinen Leintuch: man zieht da und dort, 

aber noch immer ist es zu kurz, und die Füsse bleiben 

kalt.

Die Tatsache der Dauerkritik an der Schule ist nicht 

weiter schlimm. Sie hat einerseits Tradition und ist ande-

rerseits in einer liberalen Demokratie Pflicht. Die Utopien 

und Ideologien der Vergangenheit (der Sonnenstaat, die 

pädagogische Provinz, und all die Versuche, in totaler 

Weise Staat, Gesellschaft, Wissenschaft, Ökonomie und Pä-

dagogik ineinander aufgehen zu lassen), haben in einer 

Gesellschaft, in der die Aufklärung einer hoher Wert ist, 

nichts zu suchen. Der Dialog über Bildung und Schule setzt 

Kritik voraus. Er bedingt aber auch die Bewusstmachung 

des Standpunktes, von dem aus Kritik geübt wird.

ph I akzente  3 /2006 47

Ja, die Schule...
Ein Plädoyer für Mut, Sorgfalt und Wertschätzung im Umgang mit der heutigen Schule

aktuell

0000000000222
2
0000004444442
2
2244440000222
2
8888882222228
8
0000002222222
2
0000000000000
0
0000000000000

0000000000222

0000000000222

Von Roger Vaissière

Prorektor Weiterbildung und Forschung der Pädagogischen 

Hochschule Zürich
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Hans Baumgartner

Primarschüler vor dem 

Spannerschulhaus, 

Frauenfeld, 1937
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In diesem Essay soll versucht werden, Bezugspunkte 

des Bildungsauftrags der Schule herauszuschälen, die für 

den Bildungsdialog nützlich sein können. Wissenschaft-

lich gehören die Gedanken in die Bereiche Schulpädago-

gik, Theorie der Schule und Theorie des Unterrichts. Syste-

matische Bezüge zu diesen Wissenschaftsbereichen sind 

nicht zu erwarten. Meine Gedanken sind eher aus dem 

Hintergrund einer jahrelangen Erfahrung im Umgang mit 

angehenden und im Berufe stehenden Lehrpersonen, in 

der Beobachtung des Schullebens und in der Verfolgung 

des öffentlichen Diskurses erwachsen. Nebenbei sollen mit 

diesem Beitrag die Pädagogischen Hochschulen aufgefor-

dert werden, markante Stellungnahmen zur Schulpädago-

gik zu erarbeiten. Die Öffentlichkeit braucht Bildungsland-

karten für ihren Diskurs. Die Auffächerung in Spezialdiszi-

plinen in den Pädagogischen Hochschulen stärkt zwar ihre 

wissenschaftliche Stellung, schwächt aber ihren Beitrag 

zur bildungspolitischen und pädagogischen Diskussion.

Das Leben bildet
Mein geschätztes Encyklopädisches Handbuch der Pädago-

gik (Hrsg. W. Rein, 1907), das ich konsultiere, wenn ich 

wissen will, wie vor hundert Jahren über eine Sache ge-

dacht wurde, teilt die Frage nach dem Verhältnis von Schu-

le und Leben in folgende Teilbereiche auf: «1. Die Schule als 

Vorbildnerin auf das Leben, 2. Die Schule als Vervollkomm-

nerin des Lebens, 3. Das Leben als Feindin und Mitarbeite-

rin der Schule». Der Punkt 2 ist uns etwas fremd, die ande-

ren Aspekte sind uns aber durchaus vertraut: Heute spre-

chen wir von den Spannungsfeldern zwischen schulischer 

Bildung und gesellschaftlichen Anforderungen. 

Dass das Leben und nicht die Schule bildet, ist eine 

uralte Figur der Schulkritik. Sie wirkt bis heute nach und 

lebt in konservativen Stellungnahmen zum Ausbau des 

Bildungssystems und zu Modernisierungen immer wieder 

auf. Modernisierungen wollen zwar die Distanz zwischen 

den Bildungswirkungen der Schule und den Anforderun-

gen der Gesellschaft verringern. Die konservative Schulkri-

tik geht aber von der Unvereinbarkeit von Schule und Le-

ben aus. Nur die direkte Erfahrung im Lebensvollzug, nur 

das unmittelbare Umsetzen von (beruflichen) Anforderun-

gen zeigt in ihrer Sicht Wirkung. Dass hinter diesen Auffas-

sungen tief sitzende und vielfach negative Schulerfahrun-

gen zu suchen sind, sollte immer wieder zu denken geben. 

Junge Menschen wollen handeln und nicht darüber reden. 

Oder wenn schon, wollen sie selbst reden und nicht nur 

dem Lehrer oder der Lehrerin zuhören. Zudem lehrt uns ja 

auch die Lernpsychologie, dass nur aktiv nachhaltig ge-

lernt werden kann. 

Die Reformpädagogik hat ihrerseits versucht, die Le-

bensferne und Erfahrungsschwäche der Schule aufzuhe-

ben. Ähnlich wie die Vor-Impressionisten, die das Atelier 

verliessen, um im Licht des freien Himmels zu malen, er-

oberten die Reformpädagogen die Natur als Bildungsraum 

oder brachten umgekehrt die Werkstatt des Handwerks in 

die Schule. Die Kritik an der quasireligiösen Grundausrich-

tung der Reformpädagogik ist zwar nicht unberechtigt, sie 

übersieht aber, dass reformpädagogische Bemühungen 

Antworten sind auf eine reale «Not» der Schule: ihre Le-

bensferne. Sprachen lernt man nun einmal besser «im Le-

ben» als in der Schule. Die «richtigen» Erwachsenensport-

arten lernt man im Training des Clubs und nicht im Fach 

«Bewegung und Sport» in der Schulturnhalle usw. 

Die heutigen Antworten auf diese Fragen können et-

was differenzierter ausfallen. Die modernen Bildungswis-

senschaften haben uns Wege aus den alten Dichotomien 

aufgezeigt. Differenzierung und Klarheit braucht die Dis-

kussion um den Bildungsauftrag der heutigen Schule. Dies 

meine ich, wenn ich zur Sorgfalt aufrufe. Der Bildungsauf-

trag kann nicht nur mit den ehemals schuleigenen Mit-

teln, mit Unterricht, mit Aufgaben und Prüfungen bewäl-

tigt werden. Die Rede vom «Kerngeschäft» Unterricht blen-

det weite Teile aus, die nicht bürokratisch von Läuten zu 

Läuten erledigt werden können. Die Schülerinnen und 

Schüler selber bringen «das Leben» in die Schule. Ihre Fra-

gen (über das Leben) wollen diskutiert, beantwortet sein. 

Ihr Zusammenleben in der Schule ruft zu Auseinanderset-

zung, zu Regeln auf. Die Forderung der modernen Gesell-

schaft nach Training der Schlüsselkompetenzen Kommuni-

kations- und Kooperationsfähigkeit sind Bildungsaufga-

ben, die nicht in einem Fach zu erledigen ist.

Die Didaktiken der Fächer selber haben differenzierte 

Bezüge zu ihren Wissenschaften und Lebenssphären eröff-

net. Verstehen, Begreifen, Anwenden benötigt reiche Auf-

gabenstellungen. Lernen als Erforschen und Erkunden 

bringt automatisch den Bezug zu Natur und Kultur. Prob-

lemlösungsaufgaben im Team, Erkundungsgänge, Klassen-

lager etc. sind nicht nur «zur Abwechslung» da, sondern 

sind Umsetzungen des Bildungsauftrags. Das – neuerdings 

bereits wieder verteufelte – so genannte spielerische Ler-

nen im Sprachunterricht ist doch nichts anderes als die 

Nutzbarmachung des intensivsten Trainingsverhaltens von 

Heranwachsenden, des Spiels.

Die Schule bildet
Dies führt uns zu den spezifischen Stärken der Institution 

Schule. In einer Zeit, in der Lernen, Wissen, Kommunikati-

on zu den Schlüsselbegriffen der Gesellschafts- und Wirt-

schaftsentwicklung gehören, ist es eigentlich erstaunlich, 

dass die Institution Schule bei uns (im Gegensatz zu Finn-

land) nicht mehr Wertschätzung geniesst. Ihre Kernkom-

petenz ist die Transformation von (traditionellen und ak-

tuellen) Wissens- und Erfahrungsbeständen zu Lerngele-

genheiten mit grundsätzlichem Bildungsgehalt. Ihre Bil-

dungswirkung entfaltet sie durch das Zusammenwirken 

der folgenden sieben Elemente.
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Die Struktur der Institution

Das Stöhnen der Schülerinnen und Schüler über die Schul-

pflicht ist zwar verständlich. Die Struktur der Institution 

wirkt jedoch nachhaltiger, als man gemeinhin (Schüler 

und Schülerinnen inbegriffen) annimmt. Die Pflicht zum 

regelmässigen Schulbesuch, zum Einhalten des Stunden-

plans ist ein elementares Bildungserlebnis auf dem Weg 

zum verantwortlichen Mitglied der Gesellschaft. Noch 

wichtiger sind aber die «Inhalts-Settings», mit denen die 

Lernenden täglich zurechtkommen müssen: Die «Stunden-

pläne» bzw. der Lehrplan mit seiner Fächergewichtung 

bildet sich als Gegebenes, als gesellschaftliche Norm in 

den Köpfen der Heranwachsenden ab. Diese sollte für die 

Schule einerseits Gelegenheit bieten, diese Tatsachen zu 

erläutern und verständlich zu machen, andererseits rufen 

sie nach Querstrukturen, nach fächerübergreifenden Pro-

jekten, womöglich über die Klassengrenzen hinweg.

Das Handeln der Lehrperson

Allein schon die Tatsache, dass im Normalfall die Bilder 

der Lehrpersonen der Kindheit bis ins hohe Alter kaum je 

vergessen werden, sollte die Bedeutung der «Persönlich-

keit» der Lehrerin oder des Lehrers genügend aufweisen. 

«Persönlichkeit» ist hier bewusst in Anführungszeichen 

gesetzt, um nicht das Bild der idealen, charismatischen 

Lehrperson zu beschwören. Selbstverständlich ist es von 
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Hans Baumgartner:

Primarschülerin, 

Rickenbach bei Wil SG, 

1934



zentraler bildender Bedeutung, dass Lehrerinnen und Leh-

rer an einem grossen Teil der Inhalte und Themen, die sie 

vermitteln, auch selber sehr interessiert, früher sagte man 

«durchdrungen» von einem Fach, sind. Dieses Interesse 

können sie in ganz verschiedener Weise ausdrücken. Ent-

scheidend sind folgende Tatsachen: Kinder beobachten 

sehr genau, wie ihre Lehrerin oder ihr Lehrer mit sich, mit 

Dingen und mit den andern Kindern umgeht. Sowohl die-

ses «indirekte» pädagogische Handeln, besonders aber die 

direkte Kommunikation mit einem Kind sollte von der 

Lehrperson immer wieder reflektiert werden. Geduldiges 

Zuhören, klare Anweisungen, Korrekturen bei Missver-

ständnissen sind das A und O des pädagogischen Han-

delns und wirken fundamental mit beim Aufbau des 

Selbstbildes als Schülerin und Schüler.

Die Peers

Kinder und Jugendliche gehen gerne in die Schule, weil sie 

dort Freunde treffen. In einer Zeit der Kleinfamilien oder 

in Quartieren und Ortschaften, in denen Kinder sich nur 

mittels Abmachungen treffen können, ist der Treffpunkt 

Schule, die Klasse als sozialer Dorf- und Spielplatz äusserst 

wichtig für das Kinderleben geworden. Nicht zuletzt des-

halb reagieren Kinder, Jugendliche und Eltern sensibler 

auf Störungen im Zusammenleben, auf Streit und Gewalt-

vorfälle. Diese Tatsachen fordern das gemeinsame pädago-

gische Handeln einer Schuleinheit geradezu heraus. Damit 

sind nicht nur Regeln und Gewaltpräventionskonzepte ge-

meint. Prosoziale Projekte sind ebenso wichtig: «Göttisys-

tem» für die Erstklässler zur Einführung in den Betrieb 

Schule, altersgemischte Projekte, Anlässe mit der ganzen 

Schule: Feiern, Feste, gemeinsames Singen, Sternmärsche 

etc. (das klingt ja beinahe reformpädagogisch). Gemeinsa-

me Projekte, die sich über eine längere Dauer erstrecken, 

sind wahrscheinlich wirkungsvoller als Projektwochen. 

Bekanntlich schauen Eltern sehr genau hin, mit welchen 

«Peers» ihre Kinder zur Schule gehen. Sie erhoffen sich po-

sitive und befürchten negative Einflüsse von Freundinnen 

und Kollegen auf ihr Kind. Die Schulen haben somit eine 

vertrauensbildende Aufgabe gegenüber den Eltern.

Die Bewältigung gestellter Aufgaben

Kinder wollen können. Lernen ist nur das Nebenprodukt 

auf dem Weg, eine selbst- oder fremdgestellte Aufgabe zu 

lösen. Der Kern des unterrichtlichen Geschehens in der 

Schule ist das Bewältigen von Aufgaben. Das pädagogische 

Handeln der Lehrperson im Rahmen der Unterrichtsaufga-

be besteht in der Kunst, ihre Kinder oder Jugendlichen vor 

Aufgaben zu stellen, die sie noch nicht lösen können, de-

ren Bewältigung sie ihnen zutraut. Das eigentliche päda-

gogische Moment ist die Zumutung an Lernende, etwas zu 

probieren, das noch nicht selbstverständlich im Könnens-

repertoire verfügbar ist. Das Lernen auf dem Weg zur Auf-

gabenbewältigung besteht aus einer Vielzahl von mitei-

nander verbundenen geistigen, sinnlichen und körperli-

chen Aktivitäten. Das Gemeinsame an ihnen ist der Ver-

suchscharakter. Ich darf probieren, Fehler machen, noch-

mals von vorn beginnen. In dieser Phase sind Lehrkräfte 

Mutmacher, Anreger, Rückmeldung-Geber. Wahrscheinlich 

meint man genau dies, wenn man von Lerncoaches 

spricht. Die Bewältigung der Aufgabe ist Sache des bzw. 

der Lernenden allein. Dann wirkt sie bildend. 

Trainingsphasen

Das kulturelle Repertoire, das Heranwachsende benötigen, 

um sich in der Gesellschaft bewegen zu können, braucht 

Übung, Training. Ein, zwei, dreimal eine Aufgabe gelöst zu 

haben, verinnerlicht das Können nicht. Viele neue Aufga-

ben benötigen die Verfügbarkeit von Wissens- und Kön-

nensteilen. Genau wie Trainer auf dem Sportplatz, die im-

mer wieder neue zielgerichtete Übungen erfinden, liegt 

die Stärke unserer Schule darin, den Lernenden sinnvolle, 

abwechslungsreiche Übungen zur Verfügung zu stellen. In 

allen Fächern gibt es Routinen, die sowohl im Leben ge-

braucht, wie auch für neue Aufgaben vorausgesetzt wer-

den. Hier und nur hier haben Standards ihren Sinn und 

Zweck. Verstehensprozesse, Anmutungen, Erfahrungen, 

Kreativität können nicht standardisiert werden. 

Normen und Werte des Zusammenlebens

Vom Zusammenleben war schon im Abschnitt über die 

Peers die Rede. Hier geht es um mehr, um politische Bil-

dung. Die Schule ist der Ort, wo «vor-bildend» (wie es das 

Encyklopädische Handbuch meint) die politischen Dimen-

sionen, die das demokratische Staatswesen ausmachen, 

erfahren werden können. Interessen, Mitsprache, Willens-

bildung, Festlegungen, Regeln, Gesetze können und müs-

sen in der Kleingemeinde Schule zum Tragen gebracht wer-

den. Weil im Unterricht (der höheren Stufen) die Thematik 

auch gelehrt und gelernt wird, können sich hier Praxis 

und Theorie begegnen. 

 

Direktbegegnung mit Natur, Wissenschaft und Kultur

In der Folge der Schulkritik der Nachachtundsechziger Jah-

ren habe auch ich gelegentlich die Abgeschlossenheit der 

Schule gegenüber der Gesellschaft beklagt. Angeregt durch 

dänische Schulbeispiele habe ich ernsthaft Schulen mitten 

ins «Leben» verpflanzen wollen. In Gewerbe- und Büro-

häusern hätte es zwar noch «Schul-Zimmer» gegeben. Die 

Schüler wären aber die meiste Zeit helfend, lernend und 

arbeitend in Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben tätig 

gewesen. So einleuchtend diese Vision aus dem Blickwin-

kel des Praxisbezugs gewesen wäre, so unpädagogisch 

 wäre sie geblieben. Die Schule bietet einen Schutzraum zur 

Verarbeitung von Erlebtem, einen Trainingsraum, in dem 

man noch nicht perfekt leisten muss. Trotzdem muss die 
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Türe gegen aussen offen sein. Begegnungen mit Persön-

lichkeiten aus allen Lebensbereichen, kulturelle Veranstal-

tungen, Entdeckungen in der Natur, (Schnupper-) Praktika 

gehören zum Bildungskonzept einer Schule. Ohne diesen 

Teil wäre sie tatsächlich eine Anstalt der grauen Theorie.

Der Bildungsauftrag in seinem Zusammenhang
Schulen brauchen einen klar formulierten Bildungsauf-

trag. Jeder Teil darin muss seinen Beitrag zum Ganzen leis-

ten. Das Leitbild des Lehrplans des Kantons Zürich bildet 

– brillant geschrieben – eine Orientierungshilfe. Er ist aber 

eine Auflistung, kein Konzept. Lehrerinnen und Lehrer ar-

beiten schon jetzt und unter der Führung der Schulleiten-

den noch systematischer bereits heute in den oben skiz-

zierten Feldern. In vielen pädagogischen Bereichen leisten 

Lehrpersonen hervorragende Arbeit, ohne dass dies bei ei-

nem internationalen Vergleichstest je erfasst werden könn-

te. Auch die pädagogischen Hochschulen sollten in ihrer 

Arbeit von einem positiven Schulbild ausgehen. Auch 

wenn in den Augen der Fachleute noch vieles verbesse-

rungswürdig ist, sollten die Pädagogische Hochschulen 

grundsätzlich von einer Wertschätzung der wichtigen Ar-

beit ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Praxis ausge-

hen, die sie nota bene einmal ausgebildet haben.

Unter dem Titel Forschung, Entwicklung und Bera-

tung wäre es angezeigt, dass Pädagoginnen und Pädago-

gen sowie Schulentwicklungs-Fachleute gemeinsam mit 

Lehrerinnen und Lehrern bestimmter Schulen ein auf die 

gegebene Situation bezogenes Bildungskonzept erarbeiten 

würden. Wenn dieses schlussendlich auch den Schülerin-

nen und Schülern, den Behörden und Eltern vorgestellt 

werden könnte, würden diese sicher rufen: die Schule: Ja!

Roger Vaissière Geb. 1943, Ausbildung zum Primarlehrer, ausge-

übt in Bauma und in der Stadt Zürich; Studium der Pädagogik 

und weiterer sozialwissenschaftlicher Fächer an der Uni Zürich; 

Seminarlehrer für Pädagogik, Psychologie und Allgemeine Didak-

tik; Leiter der Schulpraktischen Ausbildung am PLS Irchel; Leiter 

der Intensivweiterbildung und Vizedirektor am Pestalozzianum; 

Direktor des Pestalozzianums 1995 bis 2002; Prorektor Weiterbil-

dung und Forschung der PHZH bis Herbst 2006.

Hans Baumgartner (1911–1996) gehört zu den grossen Fotografen 

der Schweiz. Sein Werk ist in der Fotostiftung Schweiz der Nach-

welt zugänglich. Weil Baumgartner bis ins 50. Altersjahr als Leh-

rer im Kanton Thurgau tätig war, gibt es eine grosse Anzahl von 

Fotos aus der Schulwelt. Die ersten Bilder, die ich von ihm zu se-

hen bekam, waren die Landschafts- und Wanderbilder des 

«Wanderkalenders» für die Unterstützung der Jugendherbergen 

der 1950er-Jahre. Irgendwie merkte ich als Knabe, dass das an-

dere Bilder waren als Jungfrau, Mönch und Eiger auf dem Wand-

kalender der Eltern. Später traf ich seine Fotografien in der 

Schweizerischen Lehrerzeitung an. Kaum ein Fotograf hat päda-

gogische Situationen so stimmig erfassen können, wie Hans 

Baumgartner. (Roger Vaissière)
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Hans Baumgartner. 

Nach der Schule 

(Korrekturarbeit), 

Primarschule in

Frauenfeld (1936)




