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«2-3-4-5-6: Das ist mein Geburtsdatum, der 23. April 
1956», antwortet Roland Suter auf die Frage nach seinem 
Alter, und er fährt fort: «Eine solche Zahlenreihe gibt es 
nur für genau zwei Geburtsdaten. Die andere Reihe ist 
1-2-3-4-5, der 12. März 1945.» Schliesslich schiebt er 
nach: «59-jährig bin ich.»

So ist Roland Suter: Einerseits ernst, ruhig und 
 gelassen  – wie man sich einen Lehrer vorstellt, der seit 
34  Jahren an derselben Schule unterrichtet. Anderer-
seits  lässt er zwischen seinen nüchternen Antworten 
immer wieder etwas Unerwartetes auftauchen: So über-
raschend wie die Zahlenabfolge, die es nur für zwei Ge-
burtsdaten gibt.

Unerwartet war es auch, dass Roland Suter über-
haupt Lehrer geworden ist. Es lag nicht in der Familie. 
Sein Vater war Feinmechaniker. Seine Mutter stammte 
aus dem neuenburgischen Val de Travers und sprach nur 
französisch. Zufall sei es gewesen, dass er sich nach dem 
Wirtschafts-«Gymer» entschieden habe, das Sekundar-
lehramt zu machen. Er erklärt: «Ich habe ein Studium ge-
sucht, das nicht so lang dauerte und bei dem ich meine 
französische Muttersprache anwenden konnte.»

Als Lehrer an der Sekundarschule Neuenegg zu ar-
beiten begonnen hat er 1981. «Das war im August, als 
Roger Federer geboren worden ist», fügt Roland Suter 
hinzu. Er hat Federers ganzes bisheriges Tennisspieler-
leben lang damit verbracht, an der gleichen Schule im Voll-
pensum Sekundarschüler zu unterrichten. Wie er das ge-
schafft hat? «Ich fühle mich wohl hier», sagt er. Und dafür 
gebe es drei Gründe: «Erstens hat es bei uns im Kollegium 
bisher immer genug Leute gehabt, mit denen es Freude 
macht zu arbeiten. Das ist wichtig. Wenn im Kollegium der 
Wurm drin ist, dann ist es kaum auszuhalten.» Zweitens, 
sagt er, sei seine «Kundschaft» in den letzten 34 Jahren 

immer «recht angenehm» gewesen. Drittens lebe seine 
Familie seit über 30 Jahren in der Gemeinde Neuenegg. 
«Das bindet einen an einen Ort», stellt er fest.

Man merkt, dass er sich durchaus gerne an die-
sen Ort hat binden lassen. Für seinen Schulweg – er sagt 
nicht Arbeitsweg  – brauche er zu Fuss nur eine Viertel-
stunde. Immer habe er mittags mit der Familie zu Hause 
essen können. Dann fügt er hinzu: «Ich finde, ein Lehrer, 
der keine eigenen Kinder hat, der weiss nicht ganz genau, 
wie es ist, mit Kindern zusammen zu sein.» Wie es denn 
ist, mit Kindern zusammen zu sein? «Man ist umgeben 
von Leben», sagt Roland Suter. Er liebe die bunte Vielfalt 
einer Klasse, die Kreativität, die Spontaneität, die Lebens-
freude.

Am liebsten würde er so Schule geben, dass er die-
ser ganzen bunten Vielfalt immer gerecht würde, sagt er. 
Und fügt hinzu: «Natürlich geht das nicht. Wenn ich Fran-
zösisch unterrichte, finde ich dieses Fach das wichtigste 
der Welt. Für viele Kinder ist es in diesem Moment ver-
mutlich nicht einmal das zweitwichtigste.»

Gute Schulstunden sind für Suter jene, in denen 
er  das Gleichgewicht findet zwischen Gelassenheit und 
Anregung – «wenn es von selber läuft, weil die Stimmung 
gut  ist». Es gebe Lektionen, in denen er es einfach nicht 
geschafft habe, dieses Gleichgewicht zu finden, weil 
der  Humor und die Gelassenheit gefehlt haben. «Aber 
von  diesen Stunden habe ich zum Glück nicht so viele 
 erlebt.» Manchmal müsse man eben auch ein bisschen 
dafür kämpfen, dass man diese gute Stimmung hinbringe, 
sagt er. 

Überhaupt ist Roland Suter eher einer, der für und 
nicht gegen etwas kämpft. Der Lehrplan 21, zum Beispiel, 
vermag ihn nicht in Aufregung zu versetzen. Er weckt in 
ihm weder Widerstand noch Euphorie. «Ich mag nicht 
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über etwas urteilen, das ich noch nie angewendet habe», 
sagt er. «Es leuchtet einem vielleicht nicht alles ein, was 
drinsteht. Aber nun schauen wir einmal, was sich daraus 
machen lässt.» Er kann sich gut vorstellen, dass die Ände-
rungen, die der neue Lehrplan bringt, gar nicht so gros se 
Auswirkungen auf den Schulalltag haben. Dennoch übt 
er  leise Kritik. Ganz nebenbei bemerkt er nämlich: «Ich 
würde nicht übertreiben mit komplizierten Analysen bei 
der Beurteilung der Kinder.»

Dennoch ist für ihn klar: «In der Schule muss es 
 Veränderungen geben, damit sie aktuell bleibt.» Er er-
wähnt als Beispiel: «Im Moment sind wir in einer Phase, 

wo wir es den Kindern verbieten, im Unterricht ein Smart-
phone zu benutzen. Schon bald werden aber vermutlich 
alle Schülerinnen und Schüler einen Tablet-Computer auf 
dem Pult haben.»

Und dann kommt wieder Unerwartetes: «Warum 
muss eine Schullektion eigentlich dreiviertel Stunden dau-
ern? Warum muss es Noten geben? Ist es sinnvoll, am 
gleichen Tag so viele verschiedene Fächer zu unterrich-
ten?», fragt er und stellt fest: «Man könnte schon richtige 
Reformen machen.» Aber schnell wechselt er vom Uner-
warteten wieder zum Normalen: «An diesen Dingen kön-
nen wir nicht rumschrauben. Das wäre eine Illusion.»

Resigniert tönt das bei Roland Suter nicht. Denn er 
erzählt von den vielen Praktikanten, die an die Sekundar-
schule Neuenegg kommen, seit diese eine Partnerschule 
der Pädagogischen Hochschule Bern ist. «Das tut gut. 
Man denkt mehr über den eigenen Unterricht nach, wenn 
man mit jungen Berufsleuten zusammen ist.» Was ihm 
auffällt: Als er als Lehrer angefangen hat, gab es drei 
Frauen im 20-köpfigen Kollegium; heute besteht es zur 
Hälfte aus Frauen. Und bei den Praktikanten sind die 
Frauen sogar in der Mehrheit. 

Was in den 34 Jahren seines Lehrerseins sonst noch 
geändert hat? «Am Anfang war ich zehn Jahre älter als 
meine Schülerinnen und Schüler. Jetzt sind es 45 Jahre 
Differenz», rechnet er vor. Dass alles viel besser gewesen 
sei, will er nicht sagen. Denn das stimme nicht. Anders 
seien gewisse Dinge gewesen. Und vieles habe sich zum 
Guten verändert. Etwa das «pseudo-autoritäre Getue» 

der Lehrer mit ihrer Botschaft «Hier bin ich, und jetzt wird 
 gemacht, was ich sage.» Heute würden Lehrpersonen 
 kollegialer mit den Kindern umgehen.

Ob damit auch der Respekt abgenommen hat? «Ich 
glaube nicht», sagt er. «Der Respekt hat eher etwas mit 
dem Alter der Lehrperson zu tun. «Früher musste ich 
manchmal gekünstelt streng sein, weil der Altersunter-
schied zu den Kindern kleiner war. Heute kommt der Res-
pekt von selber.»

Dass Roland Suter heute nicht mehr wider seinen 
Willen streng auftreten muss, bedeutet allerdings nicht, 
dass er von seinen Schülern und Schülerinnen nichts for-
dert. Er sagt selber von sich: «Ich gebe mich nicht so 
schnell mit Durchschnittlichem zufrieden.» Zum Beispiel 
im Schultheater: «Mir genügt es nicht, dass auf der Bühne 
einfach die Texte heruntergeleiert werden. Ich investiere 
viel, damit die Gestik, die Mimik und die Details in den 
Bewegungen stimmen», erklärt er und fügt selbstkritisch 
an: «Aber ich muss schon aufpassen, dass ich es nicht 
übertreibe.

Selbstkritisch ist Roland Suter immer wieder. Doch 
Eigenlob mag er gar nicht. Nur ungern erzählt er, dass 
er  schon 16  Theaterstücke und Musicals inszeniert und 
deren drei selber geschrieben hat. Auch dass er fast 
20  Jahre lang Handballtorhüter war und Tennis spielen 
kann, sagt er nur zögernd. Bloss ab und zu spiele er noch 
Tennis, wehrt er ab. Und ausserdem seien das ganz nor-
male Sportarten. Er sei weder Extrembergsteiger noch 
mache er Bungee-Jumping.

Doch dann lässt er sich wiederum Unerwartetes ent-
locken: Sportjournalist: Das wäre er wohl geworden, wenn 
er nicht gefunden hätte, dass ihm das Schulegeben ge-
fällt. Und wenn er nicht gemerkt hätte, dass sich der Lehr-
beruf viel besser mit einer Familie vereinbaren lässt als 
das Leben als Sportjournalist.

Seinen Entscheid bereut er nicht. Roland Suter ist 
auch nach 34 Jahren noch gerne Lehrer. Auch wenn er 
einräumt, dass es Berufe mit mehr Entwicklungsmöglich-
keiten gäbe. «Lehrer hingegen ist man und bleibt man», 
sagt er. Das habe ihn nie gestört. Klar habe er auch schon 
überlegt, ob er nicht besser Jurist geworden wäre. «Aber 
ich bin immer zum Schluss gekommen, dass Lehrer der 
Beruf ist, der zu mir gehört.» Und er konstatiert: «Irgendwo 
muss da immer noch ein Feuer sein. Sonst kann man ja 
nicht so lange dasselbe machen.»

Und dann kommt noch das Unerwartete: Aber einen 
Traum habe er noch. Einen Roman übersetzen würde er 
gerne einmal. Irgendeinen. Denn seine Muttersprache, 
das Französische, die ist ihm schon etwas vom Wichtigs-
ten auf der Welt.

«Früher musste ich manch-
mal gekünstelt streng sein, 
weil der Altersunterschied 
zu den Kindern kleiner war. 
Heute kommt der Respekt 
von selber.»


