


genug Geld haben, verweigern überhaupt das öffentliche Schulangebot und geben ihre
Kinder in Privatschulen. Der Markt an Privatschulen explodiert mittlerweile. In
Deutschland ist die Anzahl der Privatschulen seit der politischen Wende 1989/90 um 40
Prozent gestiegen. Der Trend in Österreich verläuft ähnlich, so geht in Wien bereits jedes
fünfte Kind in eine Privatschule. Studien zeigen aber, dass Privatschulen nicht prinzipiell
leistungsfähiger sind, wenn man die soziale Herkunft berücksichtigt.4 Die »kleinen Leute«
versorgen sich auf dem Schwarzmarkt für Nachhilfe mit Lehrern, die gegen teures Geld das
tun, was offenbar das mit ihren Steuern finanzierte öffentliche Schulsystem nicht leisten
kann: ihren Kindern zumindest Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen in jener
Mindestqualität beizubringen, damit sie die geforderten Prüfungen bestehen können. Der
Schwarzmarkt für Nachhilfestunden wächst exponentiell und es gibt wohlweislich bisher
keinerlei offizielle Statistiken, sondern nur Schätzungen dazu. Viele Eltern gehen als
unfreiwillige Nachhilfelehrer selbst nochmals in die Schule, ohne sich dessen bewusst zu
sein. Sie fragen am Sprechtag daher den Lehrer durchaus schlüssig: »Was haben wir auf
die Mathematikschularbeit bekommen?«

Erfolgreiche Unternehmen basieren darauf, dass »der Kunde König ist«. Diese
Geisteshaltung versucht jeder Generaldirektor seinen Mitarbeitern täglich einzuimpfen.
Deshalb setzen sich langfristig im Prinzip jene Organisationen durch, die die Bedürfnisse
ihrer Kunden erfüllen, ihre Servicequalität steigern, und das zu konkurrenzfähigen Preisen.
Genau das Gegenteil tun wir in unseren Schulen. Unser öffentliches Schulsystem hat, wie
bereits erwähnt, von der Marktwirtschaft das industrielle Fließbandsystem und vom Staat
das Quasimonopol der Hoheitsverwaltung übernommen. Eine unheilige Allianz. So fühlt
man sich dort auch als Kunde. Der Schüler steht im Mittelpunkt – und dort steht er im
Weg, könnte man sarkastisch sagen.

Robert ist siebeneinhalb Jahre alt, sehr lebendig und bewegungshungrig. Er wurde in
der Schule von Links- auf Rechtshänder »umgeschult« – ja, das gibt es entgegen allen
Beteuerungen in Einzelfällen noch immer. Das Kind kommt mit dem Frontalunterricht der
Volksschullehrerin nicht zurecht und hat große Probleme mit dem Schreibenlernen.
Einfache Buchstabenübungen, die das Kind zu Hause problemlos lösen kann, scheitern in
der Schule. Versuche der Mutter, mit der Lehrerin in ein Gespräch zu kommen, sind
aussichtslos: »Sie können sich bei mir einen Termin vor Weihnachten geben lassen, aber
ich sage Ihnen schon jetzt, das Kind schafft es nicht.« Robert wird in der Folge von der
Nachmittagsbetreuung ausgeschlossen. Die verzweifelte Mutter geht zur Direktorin. Die
stellt sich voll hinter die Lehrerin und beendet das Gespräch mit den Worten: »Solche
Kinder brauchen wir hier nicht.«

Diese Geschichte zeigt, wie mit der ganz spezifischen Situation eines Kindes und den
Anliegen der Eltern umgegangen wird. Niemand hat Schuld, aber das System ist so.
Warten, Unsicherheit, Warten, Intervenieren, Warten, Unsicherheit, falsche
Entscheidungen, Revidierung der Entscheidung. Fast fühlt man sich an seine eigene
Schulzeit erinnert, wo Franz Kafkas Roman Der Prozess auf fast allen Maturalisten stand.
Heute gibt es nicht einmal mehr Leselisten für die Deutsch-Matura, dafür soll irgendwie



gegendert werden und die Aufsätze dürfen ja nicht zu lang sein.

Die Schule verbeißt sich in unsere Schwächen

Wenn in Österreich ein Schüler mit drei schlechten Noten in Englisch, Deutsch und
Französisch und einer ausgezeichneten Note in Physik nach Hause kommt, dann wird man
alles tun, damit er in den drei schlechten Fächern zumindest durchschnittlich wird, und in
Physik wird man gar nichts tun, weil er dort ohnehin gut ist. Auf die Idee, dass es sich um
einen Menschen mit einer naturwissenschaftlichen Begabung und keiner für Sprachen
handelt, wird niemand kommen.

Noch viel grausamer wird diese Konzentration auf die oft einzige Schwäche eines
Schülers, wenn sie offenkundig und für alle erkennbar ist. Erinnern Sie sich noch an den
»Bladen« oder das »Dickerl« in Ihrer Klasse? In fast jeder Klasse gibt es sie oder ihn.
Alexander hieß er in meiner Klasse. Ein sensibles, hochintelligentes Kind, das oft von
seiner Mutter abgeholt wurde. Sehr schweigsam, weil mit einem leichten Sprachfehler
ausgestattet, aber bei schriftlichen Schularbeiten immer einer der Besten der Klasse.

Ich sehe das Bild heute noch vor mir. Im Turnsaal stand Bockspringen auf dem
Programm. Unser Turnlehrer, selbst nicht gerade untergewichtig, war jener Typus von
Mensch, der seinen Sadismus nur als Unteroffizier im Bundesheer oder eben als Turnlehrer
ausleben konnte. Wir stellten uns nach dem Alphabet geordnet auf und alle schafften den
Bocksprung mit mehr oder weniger Eleganz. Dann kam Alexander an die Reihe. Jedem,
inklusive dem Turnlehrer, war völlig klar, dass er das mit seinem Körper, der weit
übergewichtig war, nie schaffen konnte. Er lief los, krachte in den Bock hinein und warf
ihn mit der Masse seines Körpergewichts um. Wir lachten alle schallend. Ich schäme mich
heute noch dafür, wenn ich jetzt daran denke. Erstens dafür, dass ich auch mitgelacht habe,
aber noch mehr, dass ich, im Prinzip durchaus mit Zivilcourage ausgestattet, damals nicht
aufbegehrt habe. Aber das ist wohl eher die sentimentale Sehnsucht in mir, mich im
Nachhinein als Helden erleben zu wollen. Denn Zivilcourage und Mitgefühl standen schon
damals nicht auf dem Lehrplan eines Realgymnasiums für Zwölfjährige. Alexander
besuchte auch in den folgenden Tagen, offensichtlich unter großen Schmerzen, die Schule
und kam auch mutig zur nächsten Turnstunde. In der Umkleidekabine sahen wir alle, dass
fast sein ganzer Körper ein einziger blauer Fleck war.

Bei mir bleibt nur der Gedanke zurück, wie man Alexander, der sicher Bewegung
gebraucht hätte, die Freude daran, wahrscheinlich für den Rest seines Lebens, brutal
ausgetrieben hat. Schmerz und Scham sind wohl die Gefühle, die er lange mit dem
Turnunterricht verbunden hat. An Mut hat es Alexander nie gemangelt und ich hoffe, dass
er später in seinem Leben Menschen gefunden hat, die ihm die Freude am Sport und an der
Bewegung vermitteln konnten. Vom Turnlehrer weiß ich nur, dass er Jahre nach meinem
Ausscheiden aus der Schule Direktor an einer anderen Schule wurde. Kenner des heutigen
Schulalltags, denen ich diese Geschichte erzählt habe, haben mir versichert, dass so etwas



heute nicht mehr passieren könnte. Das hätte ich gerne geglaubt, wenn ich nicht in meiner
Zeit als Kurier-Schüleranwalt mit folgendem Fall konfrontiert worden wäre. Ein
Volksschullehrer zwang Kinder seiner Klasse, die ihre Turnsachen vergessen hatten, zum
Exerzieren vor allen anderen im Turnsaal. Die Burschen mussten als »Ersatzkleidung«
Miniröcke tragen. Mehr darüber und ähnlich erschütternde Fälle finden Sie im Kapitel
»Tatort Schule«.

Ich habe diese Geschichten erzählt, weil ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass sie in
Österreich passiert sind. Nach Deutschland hätten sie auch gut gepasst. Denn im
Schulsystem gerade unserer beiden Länder steckt noch immer der Geist der
Militärakademien von Friedrich dem Großen und Maria Theresia. Der kalte Angstschweiß
vor den berüchtigten Drills in den preußischen Kadettenanstalten ist leider oft noch bis
heute als Mief in vielen Klassenräumen hängen geblieben. In den Zeiten Friedrichs II.
starben mehr Soldaten in seinen Armeen durch den Drill in Friedenszeiten als in seinen
Kriegen. Das sei besonders all jenen gesagt, die der Meinung sind, dass die Hauptaufgabe
der Schule die Vorbereitung der Kinder auf die Härten des Lebens sei. Wie leicht konnte
doch der mittelmäßige Lehrer in Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues in
die Rolle des sadistischen Unteroffiziers schlüpfen, als der Erste Weltkrieg ausbrach.

Der ehemalige Wiener Vizebürgermeister und IBM-Manager Bernhard Görg hat mir
einmal erzählt, welch anderen Zugang Amerikaner hinsichtlich der Schwächen von
Schülern haben. Görg beobachtete auf dem Sportplatz der Amerikanischen Schule in Wien
den Sportlehrer, der die Schüler im Eckballschießen beim Fußball trainierte. Ein
offensichtlich fußballerisch wenig begnadeter Schüler hatte auch beim dritten Versuch,
einen Eckball zu schießen, den Ball erbärmlich hinter das Tor versenkt. »Sehr gut, Joe,
versuche es gleich noch einmal«, feuerte ihn sein Trainer an. Bei aller Kritik am
amerikanischen Schulsystem vermittelt die dort herrschende Mentalität den Schülern das
positive Gefühl, dass sie es schaffen können. Anlässlich eines Jubiläums der
Amerikanischen Schule wurde ich eingeladen, im Wiener Rathaus die Festrede zu halten.
Ich schilderte unter großem Gelächter, dass mich Eltern von Schülern der Amerikanischen
Schule immer wieder fragten, ob denn dort das Niveau hoch genug sei, weil ihre Kinder so
gerne in die Schule gingen – da müsse doch etwas faul sein …

Die Folgen dieses prinzipiell unterschiedlichen Umgangs mit den Stärken und
Schwächen von Kindern in den USA und Österreich zeigt das folgende Beispiel. Als Henry
A. Grunwald im Jahr 1997 zum neuen US-Botschafter bestellt wurde, ersuchte der
damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk um einen persönlichen Vorstellungstermin.
Grunwald wurde als Heinz Anatol Grünwald in Wien als Sohn des Operettenlibrettisten
Alfred Grünwald geboren. 1938 musste seine Familie vor den Nationalsozialisten fliehen,
und es gelang ihr, über Frankreich und Marokko in die USA auszuwandern. Dort begann
Grunwald seine Karriere als Botenjunge beim weltberühmten Nachrichtenmagazin TIME,
die ihn auf dem Höhepunkt bis zum Herausgeber des TIME-Magazins brachte – eine im
wahrsten Sinne des Wortes filmreife Geschichte. Helmut Zilk beauftragte seinen
persönlichen Referenten Kurt Scholz, genau zu recherchieren, um ein Begrüßungsgeschenk



für die Begegnung mit Grunwald mitzubringen. Scholz fand heraus, dass Grunwald in das
Gymnasium Stubenbastei gegangen war, und entdeckte sogar den Katalog der sechsten
Klasse aus dem Schuljahr 1937/38, in dem die Schullaufbahn Henry A. Grunwalds
dokumentiert war. Die Idee von Scholz war zwar überzeugend, aber Zilk reagierte trotzdem
eher zögernd, weil die dominierenden Noten von Grunwald »Genügend« und »Nicht
genügend« waren. Als Zilk den Katalog dann doch bei seinem Antrittsbesuch Henry A.
Grunwald überreichte, war dieser zu Zilks Überraschung amüsiert und lachte herzlich.
Grunwald sagte schließlich: »Hier in der Schule in Österreich hat man sich immer auf das
konzentriert, was ich nicht konnte, in den USA hat man darauf geschaut, was ich gut
konnte.«

Was können wir nach der Schule wirklich?

»Ich bin nie gerne in die Schule gegangen. Aber ich habe immer gerne etwas Neues
gelernt.« Haben Sie diesen Satz schon einmal gehört oder vielleicht sogar selbst gesagt?
Was lernen wir denn eigentlich in unserer Schulzeit, oder vielleicht ein bisschen härter
gefragt, was können die meisten Schüler nach Abschluss der Pflichtschule wirklich?
Zumindest dürfen wir uns wünschen, dass die Schüler nach neun langen Jahren in der Lage
wären, deutsch zu sprechen, zu lesen und vielleicht sogar einen einigermaßen
verständlichen Aufsatz zu schreiben. Unser öffentliches Schulsystem ist dazu offensichtlich
nicht in der Lage. Alle internationale Vergleichsstudien kommen genauso wie die
nationalen Bildungsstandards mit Schwankungen stets zum gleichen Befund: Bis zu 21
Prozent der 15-Jährigen »absolvieren« das Schulsystem als sogenannte funktionale
Analphabeten, die selbst einfache Texte nicht sinnerfassend verstehen können.
Handwerksbetriebe beklagen sich, dass Bewerber um Lehrstellen die Fläche eines
Rechtecks nicht berechnen können, Restaurantbetreiber müssen feststellen, dass
Kochlehrlinge mit dem Multiplizieren beim Einkaufen von Lebensmitteln überfordert sind.

Unser auf dem Denkmodell der Massenfertigung aufgebautes öffentliches Schulsystem
fährt mit dem Rasenmäher über die unterschiedlichen Talente junger Menschen drüber,
aber selbst die Qualität dessen, was übrig bleibt, wird immer schlechter. Oder ein bisschen
sachlicher formuliert: Die Produkt- und Servicequalität unseres Schulsystems steht in
keiner Relation zu dem immer größeren Aufwand, den wir hineinstecken. Wie in jedem
planwirtschaftlichen System versucht man, dieses Problem durch die Erhöhung der
Schlagzahl zu lösen. »Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten,
verdoppelten wir unsere Anstrengungen«, würde Mark Twain dazu sagen.

Natürlich werden jetzt einige argumentieren, dass unser Schulsystem nur
schlechtgeredet wird und die grundlegenden Anforderungen nach wie vor sehr gut erfüllt.
Für viele der angesprochenen Probleme sei nicht unser Schulsystem verantwortlich,
sondern gesellschaftliche Veränderungen wie der hohe Migrantenanteil, die Auflösung der
traditionellen Familie und die damit verbundene Überforderung der Eltern. Etliche



Reformschulkonzepte, insbesondere die antiautoritäre Erziehung, hätten sich eben nicht
durchgesetzt. Die Unzufriedenheit vieler Eltern beispielsweise mit bestimmten Rudolf-
Steiner- oder Montessori-Schulen, in denen Zwölfjährige noch immer nicht einigermaßen
korrekt schreiben könnten, sei kein Geheimnis. Der alte Witz, wo sich die Kinder in einer
Alternativschule bei der Lehrerin beklagen: »Müssen wir heute wieder lernen, was wir
wollen?«, sei eben wahr. Ja, ganz im Gegenteil: Nicht der Mangel an Freiraum, sondern
fehlende Disziplin und Achtung vor dem Lehrer sind die Hauptprobleme in unseren
Schulen. Gab früher der Lehrer einem Schüler ein »Nicht genügend«, dann hatte der
Schüler ein Problem. Heute habe der Lehrer ein Problem, weil er sich vor den
Schulbehörden und den Eltern endlos rechtfertigen müsse. Das führe dazu, dass Lehrer
positive Noten aus Resignation herschenken.

Manche dieser Argumente haben durchaus etwas für sich. Warum ein Lehrer einem
Schüler, der immer wieder gegen Regeln verstößt, ständig stört oder ihn sogar ordinär
beschimpft, nicht von Aktivitäten wie zum Beispiel Eislaufen ausschließen darf, ohne sich
als Vertreter der Prügelstrafe beschimpfen lassen zu müssen, ist vielen zu Recht
unverständlich. Zwischen »Schwarzer Pädagogik«, die Kindern Angst macht, und dem
konsequenten Aufzeigen von Fehlverhalten und entsprechenden Konsequenzen liegen
allerdings Welten.

Lehrer, die um ihre Autorität fürchten, sollten sich aber eingestehen, dass sie seit der
Verbreitung des Internets ihr Monopol als alleinige Inhaber und Vermittler von Wissen
unwiderruflich verloren haben. Während Lehrer Generationen von Schülern allein ihre
Sicht der Geschichte vermitteln konnten, hat heute jeder Teenager mindestens so viel
Zugang zu Information wie seine Lehrer oder Eltern. Ja, in den meisten Fällen ist er diesen
sogar überlegen. Er beherrscht das Web technisch oft weit besser und ist zusätzlich in
dieser virtuellen Welt mit unzähligen anderen Informationshungrigen vernetzt, mit denen
er sich in kürzester Zeit austauschen kann. Wollte eine Schülerin früher ihrem Lehrer
beweisen, dass er selbst etwas Unrichtiges behauptet hatte, war sie darauf angewiesen, das
selbst mühsam zu Hause in einem Lexikon herauszufinden, um ihm ihre Erkenntnis einige
Tage später, so sie in der Zwischenzeit nicht den Mut oder das Interesse verloren hatte, in
der nächsten Stunde vorzutragen. Hat der Lehrer heute Pech, braucht die Schülerin das
Thema nur ganz schnell unter der Bank mit ihrem webfähigen Handy bei Wikipedia zu
googeln und sie weiß in Sekundenschnelle mehr als ihr Dozent. Das betrifft natürlich nur
Fakten wie Jahreszahlen und nicht tieferes Verständnis von geschichtlichen
Zusammenhängen. Umso wichtiger wäre es, dass sich Lehrer nicht auf einen sinnlosen
Wettbewerb um die Vermittlung von Fakten einlassen.

Lernen braucht Gemeinschaft

Die Lösung kann daher wohl nur in einem neuen Verständnis von Lernen und Schule
liegen. Schüler freuen sich nicht auf Gegenstände, sondern auf Menschen, die für sie


