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L-E-B-E für die Schule, nicht, lebe für die Schule ! Schule für das Leben  ( LL- Tag 2009 ) 
                                                                                           
Werte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
„Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben.“ Das war einmal! Die Ökonomisierung 
sämtlicher Lebensbereiche macht nicht Halt vor der Schule. Pisa, Bologna, freie Schulwahl, 
lebenslanges Lernen usw. bestimmen unser Denken. Mich wundert zuweilen, dass noch kein 
Tarpäd- System eingeführt wurde, ein Tarmed- System haben wir ja schon. 
          Politik , Wissenschaft und  
Wirtschaft geben die Richtung an. Das ist nicht mal falsch, denn wir sind Teil davon. Falsch 
ist, dass wir Pädagogen und Pädagoginnen verstummen,  auch wenn wir wissen, dass 
Wissenschaft nicht gleich Wahrheit sein muss, dass Forschung oft widersprüchlich ist, und 
wir Schule nicht mit einem Wirtschaftsunternehmen vergleichen dürfen.  Wenn die 
Gesellschaft einmal mehr eine Aufgabe an uns delegiert, in der Hoffnung, dass in der Schule 
beginnen muss, was leuchten soll, reagieren wir kaum mehr. Wir machen mit und tun so, als ob 
alles Schicksal wäre. Wir haben zwar eine inoffizielle Meinung, aber die tun wir nicht mehr kund, 
oft nicht mal mehr untereinander! 
 
Ist es nicht so,  dass  uns Lehrpersonen die Frage  beschäftigen muss, wohin Bildung gehen 
soll, wenn es  darum geht, Leben zu gestalten und Leben zu bewältigen? Bildung darf 
nicht zu einem geschlossenen System werden, zu dem wir keinen Zugang mehr haben! 
 
Hinzu kommt, dass eine  orientierungsarme, eine Schweiss treibende Generation heranwächst.    
Ich nenne drei Beispiele: Der fünfjährige Mark fragt am Schnuppertag im Kindergarten: „Wo ist 
hier der Waffenschrank?“ Im Standortgespräch will ein erfolgreicher Vater nicht, dass sein Kind 
mit seinem fremdsprachigen Nachbarn nach Hause geht. Sozialkompetenz sei ihm zu 
linkslastig. 
Eltern sind verunsichert. Dementsprechend verhalten sie sich oft. Laut OECD- Studie wird 
Claudia, die vieles verpasst hat in ihren  fünf  ersten Lebensjahren, den Anschluss nicht mehr 
finden.  
 
Wir  spüren ein Unbehagen, uns nach allen Richtungen dehnen zu müssen, um zu 
genügen. Der Spagat zwischen, dem, was wir sollen und dem, was wir in der real 
existierenden Schule können, wird grösser!  Hinweis auf cartoon von HP Kunz 
 
Wenn wir Erziehung zum selbstständigen Denken nicht wieder in den Vordergrund rücken 
und die Bildung nur der Markttauglichkeit, der Verwissenschaftlichung und dem Diktat einer 
Musicstar- Gesellschaft dienen soll, ohne  dass wir uns einmischen, sind wir auf dem Weg zur 
selbstverschuldeten Unmündigkeit, von der uns die Aufklärung einst befreien wollte.  
Sicher: Schule muss sich mit dem Phänomen Konkurrenz und Selektion auseinandersetzen. 
 
      Konkurriere oder verarme, darf aber nicht 
oberstes Prinzip sein. Eine Ökonomisierung, eine Privatisierung des Bildungswesens und die 
Verwissenschaftlichung ohne Dialog mit uns, führen nicht aus der Krise in der eine Reform die 
andere jagt. Schule soll vor allem von Schulleitung und Lehrpersonen gestaltet  und 
getragen werden, wenn sich unser Image verbessern soll. 
     
LEBE macht Schule: Wenn wir uns im LEBE für gute Rahmenbedingungen einsetzten 
und die Grenzen unserer Möglichkeiten aufzeigen, zeugt das von Verantwortung uns und den 
Kindern gegenüber und ist nicht die Bankroterklärung unseres Könnens. Es liegt nicht immer 
an der Qualität von uns Lehrpersonen. Ich bin mit allen methodischen-didaktischen und 
pädagogischen Wassern gewaschen, habe mich stets weitergebildet und konnte doch wenig tun 
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für Claudia, weil es an dieser Klasse permanent zwei Lehrpersonen gebraucht hätte.  Wir 
können nicht Probleme von heute mit Methoden von gestern lösen.    
                 Trotz allem Herumflicken  an der 
Schule stagniert die Entwicklung, solange Lernstanderhebungen vor dem Eintritt in den KG  
nicht zu mehr und anders eingesetzten Mitteln führen. Deshalb macht sich LEBE stark für 
eine Entwicklung von unten. 
 
Zum Tagungsthema : Hauptsache ich ?  Ohne mich kann ich nicht  Kinder bilden und 
erziehen. Ohne mich kann ich nicht leben! 
Jeden Tag in jedem Augenblick stehen wir in der Schule und  im Kindergarten, vor Menschen, 
die unsere volle Präsenz unsere volle  Urteils - und  Entscheidungskraft und Anteilnahme 
brauchen.  Schülerinnen und Schüler wollen ein Gegenüber, Menschen mit Rückgrat, die sich 
selbst steuern und nicht  ausschliesslich ferngesteuert werden. Menschen mit Ichstärke  können  
auch von sich lassen und sich einer Aufgabe oder andern Menschen ganz widmen. Das ist kein 
Widerspruch. Niemals aber können in Unmündigkeit gehaltene Lehrpersonen zu 
Mündigkeit erziehen! 
 
Heranwachsende brauchen motivierte Lehrpersonen! Ein guter Lohn ist Bedingung aber es 
braucht mehr! Wir brauchen Boden unter den Füssen und nicht Sandbänke je nach Windstärke 
politischer Vorstösse. Einen Grossen Rat, der bezahlt,  was er bei uns bestellt. Zu einem guten 
Boden gehört Vertrauen in unsere Fähigkeiten, die wir selbstverständlich 
überprüfen. Eine realistische Selbsteinschätzung auch unserer Kraft ist wichtig. Weshalb 
arbeiten Leute kaum mehr 100 %.  Wir müssen unsern Auftrag mit genügend Personal  
umsetzen  können oder andernfalls den Auftrag entrümpeln.      
            Wir brauchen eine Ombudstelle  weil für 
uns die Inspektorate nicht mehr zuständig sind. Wir brauchen einen Verband, der verbindet  
und in Zukunft  nicht mehr zu allem ja, aber sagt und wir brauchen Kolleginnen und 
Kollegen, die sich in diesem Verband einsetzen für eine lebendige Schule. 
 
Werte leben und vermitteln ist für uns  wichtig! 
Begeisterung und Idealismus kann  nicht verordnen werden.  Das Feuer in mir brennt 
ohne staatliche Genehmigung.  Dass wir förderorientiert unterrichten und zugleich 
selektionieren und Kinder beschämen, bringt uns im Wertesystem durcheinander. Da helfen 
dann keine gesunden Znüni weiter, wenn der Selbstwert von Heranwachsenden  dauernd 
beschädigt ist. Zeit, um mit den Kindern in Beziehung zu sein, ist ein wichtiger Faktor.  
Deshalb braucht es einen Bildungsdirektor, der uns ernst nimmt  und weiss, dass 
Beziehung zu einzelnen in grossen Klassen nicht möglich ist und dies Lehrpersonen 
unglücklich macht. 
 
Eine weitere Grundbedingung zu einem erfüllten Berufsleben ist die Frage, ob wir unser 
So- sein in der Schule leben dürfen: Wie Kinder, sind auch Schulleiterinnen und Schulleiter 
und Lehrpersonen Individuen, eben Persönlichkeiten mit eigener Prägung und nicht 
Batteriehühner, die auf Kommando ihre Eier legen wenn möglich noch goldene. 
Hier geht es um Authentizität, um Echtheit, aber auch um Solidarität untereinander! 
 
Schlussendlich müssen wir in unserem Tun einen tieferen Sinn erkennen können:  Bei 
allem, was uns heute geraten, befohlen geboten wird, entscheiden und verantworten wir vor Ort,  
was Sinn macht. Nur wir können eine sinnvolle Antwort auf die Frage des Fünfjährigen nach 
dem Waffenschrank finden.  Das gibt  uns die Wichtigkeit, die wir tagtäglich und tatsächlich 
haben. 
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Ich danke allen, die mithelfen in diesem Sinne, Sachen zu klären und Menschen zu stärken und 
sich nicht zuerst fragen, was bringt es mir, sondern was bringe ich!  
 
 
       
Thun, im April 09   Erika Reichenbach 
 
 
  


