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Nach 45 Jahren Lohnarbeit im Schulbereich - davon die letzten 16 bei der Bildungsverwaltung des Kantons Basel-Stadt - war ich neulich zwei Mal ein paar Tage für
Schulbesuche im Ausland. Zufällig ein totales Kontrastprogramm. Zuerst Berlin: Verglichen mit der Schweiz ärmliche Verhältnisse. Ehemalige Bad-Practice-Schulen, die
auf individuelle Talentförderung ohne Jahrgangsklassen, auf selbstverantwortetes
Lernen und statt auf Integration bis zum „Geht-nicht-mehr“ konsequent auf Inklusion
umgestellt haben. Vollautonom, mit grossem Erfolg und hoher Zufriedenheit. Dann
Luxemburg: Noch kleiner und noch reicher als die Schweiz. Voll von Reformitis und
von Chancen, die nicht genutzt werden. Ein Chaos von vielen neuen und zum Teil
immer wieder anderen Strukturen, die vom Bildungsministerium im zermürbenden
Kurztakt flächendeckend installiert werden. Oft ein bisschen andere Lernformen und
ein wenig mehr Integration. Meist nichts herzhaft richtig. Und immer enger und aufwändiger angesetzte Beurteilungssysteme. Mit Kosten, die nicht mehr ohne eine hohe Verschuldung bezahlbar sind - nicht zuletzt auch im Schulbau. Viel Frust und wenig Ertrag!
Dazwischen war ich im oberösterreichischen Linz an einer Schul- und RaumkulturTagung. Viele begeisternd gute Pilotprojekte: Schulen als Lern- und Lebensraum.
Wie es um die Frage nach der Breitenwirkung geht, wird eindrücklich erfahrbar, wie
Verwaltungen machtvoll auf den fetten staatlichen Geldtöpfen sitzen können und pädagogische oder bauliche Innovationen, die nachhaltigen Erfolg ermöglichen, durch
ein kommunikativ grandios inszeniertes Nichtstun be- oder gar verhindern.
Und die Schweiz? "Bevor wir an unserer Schule das tun können, was wir brauchen,
müssen wir uns mit unzähligen Themen beschäftigen, die uns vorgesetzt sind, aber
uns für unseren Arbeitsalltag nichts bringen!" Diese Aussage ist von immer mehr
Lehrpersonen zu hören: Bemächtigt sich die Bürokratie unter dem Deckmantel der
Harmonisierung der Schule? - Ein Indianersprichwort sagt: „Wenn Du merkst, dass
Du ein totes Pferd reitest, steig ab!“ HARMOS droht zu einem solchen Mordsgaul zu
mutieren. Eine Schule, die sich an geisttötender Gleichmacherei und an Rennbahnpädagogik anstatt an den Kindern orientiert, wie sie sind und werden wollen, muss
scheitern. Für immer und ewig!
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