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Was zeichnet die Persönlichkeit des Menschen in der Moderne aus, woran krankt  
unsere Gesellschaft, und welchen Beitrag zur Gesundung kann die Philosophie leisten?  

Ein Gespräch mit dem Philosophen und Schriftsteller Wolfram Eilenberger.

Andreas Schiendorfer

Zum 50. Todestag des Unternehmers, Sozialphilosophen  
und Wirtschaftshumanisten Dr. Carl Oechslin

Wege zur Persönlichkeit

Diese Beilage wurde durch die  
Carl Oechslin Stiftung  
Schaffhausen initiiert und mit 
deren Unterstützung realisiert.

Die eigene Freiheit als Freiheit  
mit anderen denken 

Wolfram Eilenberger versteht es, philosophische Gedanken verständlich zu vermitteln. BILD ERIC BÜHRER

In vierter Generation war Carl Oechslin 
(1916–1971) während eines Vierteljahr-
hunderts in leitender Funktion für das 
Medienhaus Meier + Cie AG tätig. Nach 
dem Tod seines Schwiegervaters Arnold 
Meier trug er die alleinige Verantwor-
tung und prägte das Unternehmen als 
Patron, Wirtschaftshumanist und  
Sozialphilosoph. Für Carl Oechslin war 
Bildung das Fundament zur Entwick-
lung von Persönlichkeiten, welche die 
eigene Freiheit als Freiheit mit anderen 
denken. Verschiedene Wege führen zu 
diesem Ziel. Wir können nicht alle diese 
Wege begehen, und wir können nicht alle 
diese Wege aufzeigen. Doch wir möchten 
mit dieser Beilage eine anregende Auf-
forderung zum Dialog  bieten, denn es 
steht fest: Unsere Welt bedarf verant-
wortungsbewusster Persönlichkeiten.

Arbeitsgruppe Humane  
Wirtschaftspraxis  
der Carl Oechslin Stiftung

Zu dieser Beilage

«Sich im  
Umbruch zu  
fühlen, ist  
das Kennzeichen 
der Moderne.»
Wolfram Eilenberger 
Philosoph und Schriftsteller

G
lobalisierung. Digitalisierung. 
Klimaveränderung. Die Welt 
befindet sich in einem schwie-
rigen Transformationsprozess. 
Können Sie das, Herr Eilenber-

ger, bestätigen? «Die Herausforderungen 
sind da, keine Frage. Doch wir sollten uns 
nicht damit schmeicheln, dass gerade wir 
es besonders schwer hätten. Man kann sa-
gen, sich im Umbruch zu fühlen, ist das 
Kennzeichen der Moderne», sagt Eilenber-
ger, der Philosoph. «Wenn wir die letzten 
250 Jahre der westlichen Zivilisation an-
sehen, dann sind wir permanent im Um-
bruch.»

Wolfram Eilenberger hat mit dem geist-
reich-witzigen Büchlein «Finnen von Sin-
nen. Von einem, der auszog, eine finnische 
Frau zu heiraten» vor gut zehn Jahren erst-
mals ein grösseres Publikum erreicht. Nun 
arbeitet er an einer Alternativgeschichte 
der Philosophie des 20. Jahrhunderts, bei 
der es darum geht, sich mit Gestalten zu 
beschäftigen, für die Philosophie keine 
Wissenschaft und keine Karriere war, son-

dern eine Weise, ihr Leben zu meistern und 
zu transformieren. Ludwig Wittgenstein, 
Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Martin 
Heidegger («Zeit der Zauberer»), Simone 
de Beauvoir, Simone Weil, Ayn Rand, Han-
nah Arendt («Feuer der Freiheit»). Damit 
rückt Eilenberger auch in eine gedankli-
che Nähe zum Schaffhauser Juristen Carl 
Oechslin, den er natürlich nicht kennen 
kann. Doch auch Oechslin versuchte als So-
zialphilosoph unermüdlich, das eigene Le-
ben als Unternehmer zu meistern und im 
Rahmen der Vereinigung für freies Unter-
nehmertum einen Beitrag zu einer huma-
nen Arbeitswelt zu leisten.

Hinaus auf den Marktplatz
Wie einst Sokrates aus der elitären aka-

demischen Philosophie auf den Marktplatz 
hinausgetreten ist, um voraussetzungslos 
über die Dinge zu sprechen, die alle ange-
hen, so ist Wolfram Eilenberger ebenfalls 
auf dem Marktplatz anzutreffen, dem Markt-
platz der Moderne. Er moderiert, zusam-
men mit Barbara Bleisch und Yves Bossart, 

die derzeit wohl wichtigste Sendung des 
Schweizer Fernsehens, die «Sternstunde 
Philosophie». Um gleich die zentralen Fra-
gen zu stellen: Warum brauchen wir denn 
die Philosophie, und woran kranken un-
sere Persönlichkeitsentwicklungen?

«Die Leistung der Philosophie – und da-
mit auch eines wichtigen Aspekts der Bil-
dung – besteht immer darin, die Komplexi-
tät, in der wir uns finden, ausreichend zu 
beschreiben, die blinden Flecken, die sich 
hinter unserem Rücken befinden, auszu-
leuchten und allzu eindeutige Beschrei-
bungen unserer Existenz als Verkürzun-
gen, Verarmungen und auch als Verfäl-
schungen freizulegen», sagt der Philosoph. 
«Unsere Gesellschaft krankt daran, dass 
Menschen nicht gut mit Ambivalenz und 
Skepsis umgehen können. Weil sie Angst 
vor dieser Ambiguität, vor dieser Vielfalt, 
dieser Unsicherheit haben, beharren sie 
auf ihren Meinungen, ohne sie vielleicht 
begründen zu können. Ein Philosoph, den 
ich sehr schätze, Stanley Cavell, hat gesagt: 
Philosophie ist Erziehung für Erwachsene. 

Der Mensch ist aber nicht erwachsen, weil 
er 18 oder 21 Jahre alt ist, sondern er wird es 
erst, wenn er begreift, dass es auf dieser 
Welt auf die Fragen, die uns betreffen, 
meist mehr als eine gute Antwort gibt. Und 
manchmal keine.» 

Im Verlauf unseres Gesprächs in Zürich 
kommen wir nochmals auf die Phase des 
Umbruchs zurück. Hat diese mit der Klima-
veränderung nicht doch eine neue Dimen-
sion angenommen? Die Zeit drängt, wir 
müssen handeln. Eilenberger bestätigt dies, 
wenn auch nicht ganz in der Weise, wie wir 
dies erwartet hätten, bestätigt, dass wir, 
obwohl der Existenzdruck für uns gar noch 
nicht spürbar ist, doch allmählich begrei-
fen, dass die Lebensform des «fossilen Ka-
pitalismus» nicht fortsetzbar ist. 

Der Philosoph: «Alle Leute, die sagen, sie 
wüssten die Lösung, wüssten, wie unser 
Weg aussehen wird, sind aus meiner Sicht 
Scharlatane, Nachhaltigkeits-Scharlatane. 
Wir müssen den Mut aufbringen, die Tiefe 
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dieses Abgrunds zu sehen und in diesem 
Abgrund zu sehen, dass wir derzeit die Ant-
worten noch nicht haben. Nicht im Sinne 
eines Fatalismus, einer Passivität, sondern 
eines Eingeständnisses. Wenn wir uns ein-
gestehen würden, dass wir handeln müs-
sen, ohne genau zu wissen, in welche Rich-
tung wir handeln müssen, dann wäre das 

eine weniger toxische Situation als die Welt 
von Menschen, die Bücher schreiben, die da 
lauten ‹Die Welt neu denken› und die ein Pa-
tentrezept für alle bieten, genau wissend, 
dass diese Wege auch nicht gangbar sind.»

Er bestätigt, der Teufel habe wenig Zeit, 
und Zeitenge sei immer schlecht, weil dies 
die Leute eng, irrational und verängstigt 
mache, und er weiss, dass Politiker, Klima-
aktivisten, Journalisten auch, unter einem 
Argumentations- und Handlungszwang ste-
hen, doch er stört sich doch an der aktuel-
len 5-vor-12-Rhetorik. «Wer ökologisch denkt, 
der schaut seit 30 Jahren auf die Uhr, und 
seit 30 Jahren ist es 5 vor 12», sagt der Philo-
soph. «Längst ist es 5 nach 12. Die ganze 
Zeit so zu tun, als ob es eine magische 
Marke gäbe, die nicht überschritten wer-
den darf, weil sonst alles verloren ist, das 
ist Unsinn. Wir müssen ein Bewusstsein 
für die Dringlichkeit bewahren, ohne uns 
unter apokalyptischen Datendruck zu set-
zen, denn das hat in der Gesellschaft noch 
nie etwas Gutes bewirkt.»

Wolfram Eilenberger verlangt viel von 
uns Erwachsenen, verlangt das Erwach-
senwerden. Das grosse «Problem» bei Eilen-
berger (und anderen Philosophen des Markt-
platzes): Er spricht als Sympathieträger in 
verständlichen Worten. Wir können uns, 
wenn wir ehrlich uns selbst gegenüber 
sind, schwerlich hinter der Ausrede verste-
cken, wir würden diese hohen philosophi-
schen Gedanken nicht verstehen.

Was ist Freiheit?
Immer wieder dreht sich das Gespräch 

um die Freiheit, um das Feuer der Freiheit: 
Wie können wir uns im Angesicht der Exis-
tenz anderer Menschen frei fühlen? Die Ge-
sellschaft krankt daran, allerdings nicht 
erst heute, dass die meisten Leute Freiheit 
in einer egozentrischen und sehr verkürz-
ten Weise verstehen. Die besondere Patho-
logie dieses egozentrischen Freiheitsbegrif-

fes zeigt sich gerade jetzt beim Impfen be-
sonders deutlich: «Wenn ich in einem Raum 
mit anderen Menschen atme, dann geht 
das nicht nur mich etwas an. Wir sind in 
einer ganz besonderen Situation herausge-
fordert, Freiheit als Freiheit mit anderen zu 
denken. Wie Gesellschaften aussehen, wenn 
wir diese Probleme nicht gut bewältigen, 
das zeigen die Dreissiger- und Vierziger-
jahre in exemplarischer Weise – indem sich 
Gemeinschaften in der Sicht auf den an-
dern totalitär verengen, eine Einzigartig-
keit, Eindeutigkeit und Einheitlichkeit an-
streben, die sozial immer verheerend und 
im Ergebnis auch tödlich ist.»

Im Buch «Feuer der Freiheit» sagt Simone 
Weil, das meist übersehene und schwerste 
Leiden der modernen Seele bestehe darin, 
dass man sich entwurzelt fühle. Damit hat 
sie in der Zwischenkriegszeit ein Phäno-

men beschrieben, das in der globalisierten 
Welt noch bedrohlicher geworden ist: Ver-
wurzelung und Entwurzelung. Man baut an 
dem Ort, an dem man mit anderen ist, in 
der Sprache, in der Gemeinschaft und vor 
allem auch in der Arbeit keine unmittelba-
ren sozialen Beziehungen mehr auf, die 
sinnvoll und wertgetragen sind. 

«Das Schwierige in der Adressierung die-
ses Verwurzelungsgedankens ist, dass man 
einerseits zugestehen muss, dass es für je-
den Menschen wichtig ist, dass er sich in sei-
nem Umfeld heimatlich verbunden fühlt, 
dass man aber anderseits aufpassen muss, 
dass man das nicht allzu nationalistisch 
und auch fremdenfeindlich adressiert», sagt 
der Philosoph. «In dieser Spannung stehen 
derzeit alle Gesellschaften und die Schweiz 
vielleicht in einer besonderen Weise, weil 
sich die Schweiz seit etwa 150 Jahren auf der 

Sonnenseite der Existenz befindet und be-
sonders viel zu verlieren hat.» Bei der Migra-
tion bestehe die Gefahr monologischer Fehl-
schlüsse, dass nämlich die empfangenden 
Gesellschaften wie die Schweiz, die sich viel 
homogener beschreibe, als sie effektiv sei, 
denken, die Integration sei eine Einbahn-
strasse. Gleichermassen argumentieren die 
Ankommenden, die meinen, sie müssten 
die Gepflogenheiten, in die sie nun gefallen 
sind, überhaupt nicht annehmen, sondern 
könnten so bleiben, wie sie sind. «Ich würde 
eine Beschreibung des Menschen als dialo-
gisches Wesen vorziehen. Wir stehen immer 
schon in Beziehungen zu anderen. Diese Be-
ziehungen sind dynamisch und verändern 

uns. Das Spiel des kulturellen Daseins be-
steht darin, dass man sich nicht zu eng 
macht. Und das gilt für beide Seiten. Integ-
ration ist eine Leistung der Offenheit von 
beiden Seiten», sagt der Philosoph.

Meister und Vorbilder?
Bleibt schliesslich noch die Frage nach 

Vorbildern. Irgendwann sei man zu alt, um 
Vorbilder zu haben, meint Wolfram Eilen-
berger lachend. Aber es gäbe schon Persön-
lichkeiten, die ausgezeichnet zeigen, was 
menschenmöglich ist. Die Philosophinnen 
und Philosophen seiner Bücher würden 
keineswegs die gleichen Meinungen vertre-
ten, und er würde sich hüten, hier eine Wer-
tung vorzunehmen. Er wolle verschiedene, 
plausibel erscheinende Antworten in einem 
Zeitraum darstellen, auf dass sich der Leser 
in dieser Vielschichtigkeit selbst zu orien-
tieren lerne. In «Feuer der Freiheit» be-
schreibe er Situationen, die sehr leicht in 
einer Verengung, in einer Verängstigung 
und Mutlosigkeit hätten enden können, 
aber bei diesen Individuen gerade gegentei-
lige Effekte bewirkt und zu Mut, Selbstbe-
stimmung und zur Fähigkeit, sich zu öff-
nen, geführt hätten. Er wolle beispielhafte 
Lebensgänge darstellen, die im Sinne einer 
«Flaschenpost für die Gegenwart» aufzei-
gen, dass dies auch ein Weg ist, den Men-
schen gehen können. 

Auch bei der «Sternstunde Philosophie» 
gehe es bei den Gästen nicht um Vorbilder, 
denen er nacheifern und mit denen er als 
Moderator einen Konsens erzeugen wolle. 
Zentral sei, eine Kultur des Gesprächs fort-
zuführen, in der man Verschiedenheiten 
miteinander austauscht. Und auch auf-
zeigt, dass ein Gespräch von Auge zu Auge, 
nicht im 140-Zeichen-Format, sondern im 
140 000-Zeichen-Format vielleicht doch die 
beste Weise ist, um sich in dieser Welt zu 
orientieren.

In Bezug auf die Schule meint der Philo-
soph Wolfram Eilenberger abschliessend: 
«Der vorbildliche Lehrer ist der Lehrer, der 
den Schülern zeigt, dass der Weg, den er ge-
gangen ist, nicht der Weg sein wird, den sie 
als Schüler gehen müssen.»
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Die eigene Freiheit als Freiheit 
mit anderen denken

ren, Wikipedia kaum anders als der Brock-
haus, Office wenig anders als das Schüler-
heft, Lernsoftware nur selten anders als ein 
Arbeitsblatt. Wenn die neuen Medien so ge-
nutzt werden wie die alten, dann ist damit 
bestenfalls ein gewisser Effizienzgewinn 
verbunden, an der Effektivität des Lehrens 
und des Lernens ändert sich jedoch nichts. 
Es braucht mehr Kreativität. Mathematik 
kann mit dem Computer viel anschaulicher 
vermittelt werden. In den Naturwissenschaf-
ten lassen sich viele schwer zugängliche 
Phänomene mit interaktiven Simulationen 
erkunden. In Deutsch können Schülerin-
nen und Schüler statt eines Aufsatzes eine 
Fotoreportage oder einen Film produzieren. 
Und ein Beamer kann auch als Fenster nach 
draussen genutzt werden. 

Die Schweizer Lehrerinnen und  
Lehrer sind, wie wir annehmen dürfen,  
keineswegs weniger begabt als Pädago- 
ginnen und Pädagogen im Ausland.  
Woher kommt also unser Rückstand?
Petko: Das liegt vermutlich vor allem da-
ran, dass die Schweiz nach wie vor ein sehr 
erfolgreiches Land ist. Das gewachsene und 
bewährte Schulsystem hat wesentlichen An-
teil an diesem Erfolg. Ein ansehnlicher Teil 
der Bevölkerung traut deshalb der alten 
Bildung zu, auch für die neuen Verände-
rungen, die mit der Digitalisierung verbun-
den sind, das nötige Rüstzeug zu bieten. 
Wir sollten uns hier aber nicht in falscher 
Sicherheit wiegen. Aus meiner Sicht brau-
chen wir zwar keine Revolution der Bildung, 
aber eine Neukalibrierung. 

Zumindest diesem pragmatischen Ziel 
sind wir mit der Einführung des Fachs  
Informatik doch einen gehörigen Schritt 
nähergekommen.
Petko: Menschen müssen lernen, im Tan-
dem mit digitalen Technologien zu den-
ken. Solche Fähigkeiten lassen sich nicht 
mit einzelnen Blockwochen, Computerkur-
sen und nicht einmal mit einem obligato-
rischen Schulfach Informatik vermitteln. 
Vielmehr betrifft dies alle schulischen Fä-

Andreas Schiendorfer

Auf unsere Interview-Anfrage reagierten 
Sie, Herr Petko, mit einem Link für eine 
Videokonferenz. Ist dies die Kommunika-
tion der Zukunft – im Berufsleben und  
daher auch in der Schule?
Dominik Petko: Während der Pandemie haben 
wir Videokonferenzen als einigermassen 
brauchbaren Ersatz für Präsenzsitzungen 
kennengelernt. Ich gehe davon aus, dass 
wir uns nach der Pandemie verstärkt die 
Frage stellen werden, wann die Anreise zu 
einer Sitzung wirklich Sinn macht oder wann 
ein Austausch auch per Video möglich ist. 

Die Kommunikation via Video macht  
also nicht immer Sinn?
Petko: Wir haben heute glücklicherweise 
ein breites Repertoire an Kommunikations-
möglichkeiten. Welches Medium wann  
effektiv ist, dazu gibt es auch schon viele 
Forschungsbefunde. Um über etwas zu in-
formieren, dafür braucht man eigentlich 
keine Sitzung, da reicht oft schriftliche Kom-
munikation. Wenn es darum geht, gemein-
sam kreative Lösungen zu entwickeln oder 
sich zu einigen, dann sind synchrone und 
multimediale Kommunikationsformen von 
Vorteil. Spätestens bei Konfliktgesprächen 
brauchen wir aber auch die Unmittelbarkeit 
von Präsenzkommunikation, wo wir jedes 
Luftholen und jedes Stirnrunzeln wahrneh-
men können.  

Sie setzen sich dafür ein, dass die Schule 
auch in der Schweiz den Sprung ins  
digitale Zeitalter schafft. Demnach  
können Sie wohl den zwei Pandemie- 
jahren positive Aspekte abgewinnen.
Petko: Die Schule hat, alles in allem, flexibel 
reagiert und die Herausforderung gut ge-
meistert. Das ist keineswegs selbstverständ-
lich. Aber es fand eine Notfall-Digitalisie-
rung statt. Viele Erfahrungen waren unter 
diesen Bedingungen natürlich suboptimal. 
Wenn man das nun als Vorgeschmack auf 
die digitale Zukunft der Schule missver-
steht, dann wäre das mit Blick auf die län-

gerfristige Entwicklung irreführend. Die di-
gitale Transformation von Schule steht vor 
viel fundamentaleren Herausforderungen. 

In ihren neusten Forschungsbeiträgen  
betonen Sie, dass die digitale Transfor-
mation grundsätzliche Reformen an  
den Tiefenstrukturen des Unterrichts  
erfordert. Was verstehen Sie darunter?
Petko: Die Digitalisierung führt zu einer 
Automatisierung aller Lebensbereiche. 
Computer nehmen Menschen immer mehr 
Aufgaben ab. Die Schule muss deshalb 
Kompetenzen stärken, in denen Menschen 
einzigartig sind. Dazu gehören kreatives 
Problemlösen, kritisches Denken und so-
ziale Fähigkeiten. Schülerinnen und Schü-
ler müssen ausserdem lernen, die digitalen 
Möglichkeiten sinnvoll und verantwortungs-
voll zu nutzen. Wir sollten Gestalter und 
Entwicklerinnen schulen, nicht digitale 
Konsumentinnen und Konsumenten.

Diesem Anspruch wird unsere Schule  
aus Ihrer Sicht noch nicht gerecht.  
Woran liegt das?
Petko: Internationale Schulleistungsstudien 
wie Pisa zeigen, dass digitale Medien in der 
Schweiz vergleichsweise selten im Unter-
richt genutzt werden. Wichtiger als die 
Quantität ist natürlich die Qualität. Hier 
können wir mangels Daten erst Vermutun-
gen anstellen. Ich nehme in vielen Schulen 
eine starke Fokussierung auf technische 
Fragen wahr. Zuerst werden für viel Geld 
die Geräte beschafft und die Infrastruktur 
aufgebaut, dies in der Regel nach langen 
und abstrakten Diskussionen darüber, wel-
ches Betriebssystem oder welche Online-
Plattform an einer Schule denn nun einge-
führt werden soll. Und danach wird ein Pi-
lotprojekt gestartet, um herauszufinden, 
was man damit anfangen könnte. 

Man hat also die Technik, kann sie  
bedienen, aber man weiss deren spezifische 
Möglichkeiten nicht auszunutzen?
Petko: Genau. Beamer werden oft kaum an-
ders genutzt als früher Hellraumprojekto-

cher über die ganze Dauer der Schulzeit. Es 
braucht viel mehr offene und fächerüber-
greifende Projektarbeit, vielfältigere Lern-
wege und individuelles Coaching und na-
türlich auch neue Prüfungs- und Beur- 
teilungsformen. Wir wissen aus der For- 
schung, dass sich digitale Technologien  
in solchen Unterrichtsansätzen besonders 
wirkungsvoll einsetzen lassen und dass da-
durch auch die gefragten Kompetenzen für 
die Zukunft gefördert werden.

Warum wird das nicht schon  
mehr gemacht?
Petko: Um solche komplexen Unterrichts-
formen realisieren zu können, braucht die 
Schule genügend Freiräume. Wir müssen 
uns fragen, ob die starren Stundenpläne 
und der 45-Minuten-Rhythmus noch zeit-
gemäss sind. Lehrpersonen müssten auch 
vermehrt im Team arbeiten, Unterricht  
gemeinsam vorbereiten und durchführen. 
Einige Schulen machen das heute schon so. 
Aber damit das auch auf breiter Ebene um-
gesetzt werden kann, bräuchte es auch 
mehr Änderungen an der DNA der Schule – 
an Lehrplänen, Reglementen, Verordnun-
gen und nicht zuletzt auch an der Schul-
architektur und dem Klassenraummobi-
liar.

Bietet der Lehrplan 21, der ja auf  
kompetenzorientierten Zielen basiert,  
die richtige Grundlage für die von  
Ihnen geforderten Veränderungen?
Petko: Der Lehrplan  21 bietet eine gute 
Orientierungshilfe, man darf ihn aber nicht 
als Checkliste missverstehen. Kompeten-
zen umfassen mehr als die Summe vieler 
Einzelziele. Es geht um die Verknüpfung 
von Wissen, Können und der Bereitschaft, 
zu handeln. Schülerinnen und Schüler müs-
sen sich letztlich auch trauen, ihr Wissen 
und Können einzusetzen. Es geht in der 
Schule deshalb nicht nur darum, wie leis-
tungsfähig Schülerinnen und Schüler sind, 
sondern auch wie motiviert, selbstbewusst 
und wie glücklich. Das sind wichtige Werte, 
auch für die digitale Zukunft.

Im Gespräch mit: Dominik Petko 
In Bezug auf die Digitalisierung ist die Schule in der Schweiz noch lange nicht am Ziel. Auch deshalb, weil man  

die digitale Transformation primär als technische Aufgabe auffasst. Ein Gespräch mit Dominik Petko,  
Professor für Allgemeine Didaktik und Mediendidaktik am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich.

Wie Digitalisierung Schule macht

Dominik Petko erwartet durch die Digitalisierung Änderungen an der DNA der Schule. BILD UZH

«Die Schule  
muss Kompeten-
zen stärken, in 
denen Menschen  
einzigartig sind.»

Literaturhinweise  
Dominik Petko

Digitalisierung macht 
Schule: Von der Oberflä-
chen- zur Tiefenstruktur. 
Qi 2020 (1), S. 12–15.

Die Schule der Zukunft 
und der Sprung ins  
digitale Zeitalter. Päda-
gogik 12/17, S. 44–47.

Einführung in die  
Mediendidaktik. Lehren 
und Lernen mit digitalen 
Medien. Weinheim/Basel 
(Beltz Verlag) 2014.
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Lehrerin oder Lehrer werden

 Zugänge zum Studium: Matura,
Fachmatura Pädagogik, Berufsmatura/Lehre
(Aufnahmeverfahren): www.phsh.ch

✆ Für ein Gespräch stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung: 043 305 49 00

i

Die Pädagogische Hochschule Schaffhausen führt am 23. November, 19 – 20 Uhr,
eine Infoveranstaltung zum Studium durch: Ebnatstrasse 80, Schaffhausen

Wir bilden Lehrpersonen für die Kindergarten- und Unterstufe sowie Primarstufe aus.

Pädagogische Hochschule Schaffhausen
www.phsh.ch

Kompetenzen fürs Leben

A1519346

L&Nfür besseres Lernen

Lernberatung und Nach-
hilfeunterricht,W.Müller
Leebenstrasse 5
8215 Hallau
iln.ch, info@iln.ch
079 672 65 65

Wissbegierde entwickeln
um Persönlichkeitsentfaltung
zu ermöglichen

das ist unser Anliegen –
auf jeder Altersstufe

A1519758

Wolfram Eilenberger

1972 in Freiburg im 
Breisgau geboren, stu-
dierte er Philosophie, 
Psychologie und Roma-
nistik in Heidelberg, 
Turku und Zürich und 
promovierte mit einer 
Dissertation über die 
Kulturphilosophie von 
Michail Bachtin. Seit 
1999 ist Eilenberger  
publizistisch tätig. In  
der Schweiz kennt man 
ihn möglicherweise als 
Fussballexperten in  
TV-Sendungen und Zei-
tungskolumnen und vor 
allem als Moderator der 
«Sternstunde Philoso-
phie» von SF DRS.  
Mehr Informationen 
unter www.wolfram- 
eilenberger.de 

Literaturhinweise  
Wolfram Eilenberger

Bin das ich? Kleine  
Menschen, grosse  
Fragen. Stuttgart  
(Klett-Cotta) 2021.

Feuer der Freiheit. Die 
Rettung der Philosophie 
in finsteren Zeiten.  
1933–1943. Stuttgart 
(Klett-Cotta) 2020. 

Zeit der Zauberer.  
Das grosse Jahrzehnt 
der Philosophie.  
1919–1929. Stuttgart 
(Klett-Cotta) 2018.

Schreibt eine Flaschenpost für die Gegenwart: Wolfram Eilenberger.  BILD ERIC BÜHRER

«Unsere Gesellschaft 
krankt daran, dass  
Menschen nicht gut mit 
Ambivalenz und Skepsis 
umgehen können.»

«Der Mensch ist nicht  
erwachsen, weil er 18 oder 
21 Jahre alt ist, sondern  
er wird es erst, wenn er  
begreift, dass es auf dieser 
Welt auf die Fragen, die  
uns betreffen, meist mehr  
als eine gute Antwort gibt.  
Und manchmal keine.»
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Muntere Diskussion 
über das Lernen 
und Lehren  
in der Zukunft.
BILDER JURGA WÜGER

Frontalunterricht 
war gestern
Der digitale Wandel, die Globalisierung und die Migration mit  
daraus resultierender Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer stellen  
die angehenden Lehrkräfte und Ausbildungsstätten vor grosse  
Herausforderungen. Die Pädagogische Hochschule Schaffhausen  
reagiert auf diese gesellschaftlichen Veränderungen. Edina Krompák, 
Leiterin Abteilung Forschung und Entwicklung, sowie fünf  
angehende Lehrpersonen sprechen über die aktuellen Projekte  
und darüber, wie sie die Theorie in der Praxis erproben. 

Jurga Wüger

Die Persönlichkeit entwickelt sich aus 
heutiger Sicht aufgrund von Lebens-
erfahrungen und ist niemals fertig. Es 
ist ein Wechselspiel zwischen Familie, 
Beruf, Freunden und genetischen Fak-
toren. Die Gesellschaft verändert sich. 
Und gleichzeitig findet eine Transfor-
mation des ausbilderischen Denkens 
statt. Das in der Schweiz übliche duale 
Ausbildungssystem mit seinen beiden 
klar voneinander getrennten Modulen 
schulischer Theorie und betrieblicher 
Praxis hat sich über Jahrzehnte be-
währt. Doch im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung und den neuen Metho-
den und Techniken einer sich ständig 
verändernden Arbeitswelt steht dieses 
System vor einer grossen Herausforde-
rung. Denn die Ausbildung von morgen 
ist nicht länger auf die blosse Produk-
tion von Fachleuten ausgerichtet. Sie 
nimmt den gesamten Menschen als Per-
sönlichkeit in den Blick.

Vielschichtige Aufgaben 
Die Abteilung Forschung und Ent-

wicklung an der Pädagogischen Hoch-
schule Schaffhausen (PHSH), welche von 
Edina Krompák geleitet wird, reagiert 
seit Jahren auf den gesellschaftlichen 
Wandel und befindet sich an der Schnitt-
stelle Forschung, Praxis und Bildungs-
politik. «Unsere Aufgaben sind vielschich-
tig», sagt sie. 

Eine zentrale Aufgabe der Abteilung 
besteht darin, Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte zu entwickeln, durch-
zuführen und die Ergebnisse zu publi-
zieren sowie diese in der Praxis zu im-
plementieren. Der Forschungsschwer -
punkt liegt dabei im Bereich Lernen bei 
vier- bis achtjährigen Kindern im Zyk-
lus 1. Das  aktuelle, vom Bundesamt für 
Kultur geförderte Entwicklungsprojekt 
«Sprachland – Förderung der Mehrspra-
chigkeit durch Linguistic Landscape 
(LL)» hat die Förderung der Mehrspra-
chigkeit in den Schulen sowie die Zu-
sammenarbeit zwischen den HSK-Lehr-
personen (Heimatliche Sprache und 
Kultur), Klassenlehrpersonen, Studie-
renden und Dozierenden der PHSH zum 
Ziel. Darüber hinaus möchte das Projekt 
die gesellschaftliche und individuelle 

Mehrsprachigkeit durch die Website 
www.linguistic-landscape.ch sichtbar 
machen.  

Eine weitere Aufgabe der Abteilung 
umfasst die Verbindung von Forschung 
und Lehre sowie die Weiterbildung.  «Uns 
ist es wichtig», so die Abteilungsleiterin, 
«dass wir nicht nur forschen, sondern 
unsere Erkenntnisse auch in Ausbil-
dungsmodule und in die Weiterbildung 
einfliessen lassen.»

Sprachliche Landschaft im Alltag
Das Entwicklungsprojekt «Sprachland» 

untersucht somit die sprachliche Land-
schaft im öffentlichen Raum im Rah-
men von Klassenprojekten. Seit 2019 
wird an diesem Projekt gearbeitet. Im 
Zentrum stehen die sprachlich-semioti-
sche Landschaft und die Klangland-
schaft im öffentlichen und privaten 
Raum sowie die didaktische Umsetzung 
von «Linguistic Landscape» im Unter-
richt. Fünf Studierende, alle im fünften 
Semester – Shayna Langhans, Sinem 
Kardas, Manuel Frey, Linda Rüger und 
Chiara Hilbig – arbeiten bei diesem Pro-
jekt mit und erproben die Theorie in der 
Praxis. Es wird folgenden Fragen nach-
gegangen: Wie zeigt sich Mehrsprachig-
keit im öffentlichen Raum und in den 
Bildungsinstitutionen? Wie erleben Ler-
nende die Sprachen in verschiedenen 
(Lebens-)Räumen und schulischen Kon-
texten? Wie kann die sprachliche Land-
schaft als pädagogisches Tool in der 
Förderung der Schul- und Familien-
sprachen sowie in der Auseinanderset-
zung mit Sprache und Raum verwendet 
werden? «Es ist ein soziolinguistisches 
Forschungsfeld, welches den Kindern 
Zugang zur Sprache zu finden hilft und 
den Lehrpersonen als pädagogische Res-
source dient», sagt Edina Krompák. 

Neues Forschungsfeld entdeckt
Konkret werden in Zusammenarbeit 

mit Klassenlehrpersonen und Studie-
renden individuelle Klassenprojekte er-
arbeitet, damit Kinder im öffentlichen 
Raum die vorhandene Mehrsprachig-
keit entdecken und reflektieren kön-
nen. Nach den Rundgängen werden mit  
den Kindern Gespräche geführt, ihre  
Vorschläge und Eindrücke dokumen-
tiert. «Die Entdeckung des neuen For-

schungsfeldes ist eine grosse Bereiche-
rung für die pädagogische Praxis», sagt 
Krompák. Linda Rüger berichtet: «Wir 
haben als Thema kulturelle Einflüsse in 
der Gastronomie gewählt. Gemeinsam 
mit der Gruppe werden wir in der Stadt 
Schaffhausen anhand von Reklame-
schildern, Dekoration und Schriftzügen 
die kulturelle Vielfalt notieren.» Chiara 
Hilbig fügt hinzu: «Auch anhand von 

Sinneseindrücken – jetzt riecht es orien-
talisch, hier riecht es nach Pizza – kann 
die Vielfalt entdeckt werden.» 

Sinem Kardas doppelt nach:  «Unser 
Ziel ist es, die Kinder für die Umgebung 
zu sensibilisieren. Das Lernen findet 
nicht nur im Klassenzimmer statt. 
Ausserschulische Lernmöglichkeiten 
sind prägend. So können die Kinder  
das Gelernte, das Entdeckte auch in den  

Alltag, im Elternhaus spielerisch inte-
grieren.» 

Manuel Frey und seine Gruppe führt 
ein Klassenprojekt mit Erstklässlerin-
nen und Erstklässlern durch. Bei sei-
nem Klassenprojekt ist ein spielorien-
tierter Zugang zu der Umgebung aus-
schlaggebend. «Wir erfassen nicht nur 
die sprachliche Vielfalt, sondern auch 
die Multimodalität des öffentlichen Rau-

mes. Anschliessend werden die indivi-
duellen Eindrücke reflektiert.» 

Berufsbild im Wandel 
Um die gesellschaftlichen Herausfor-

derungen zu meistern, müssen die Lehr-
kräfte der Zukunft flexibel sein, um auf 
die neuen Entwicklungen adäquat re-
agieren zu können. Frontalunterricht war 
gestern. Heute begegnen die Lehrperso-

nen den Kindern auf Augenhöhe. Die 
Lehrpersonen von morgen sind vor al-
lem  Lernbegleiterinnen und Lernbeglei-
ter. Individualismus steht ganz oben auf 
der Werteskala. 

Sinem Kardas reflektiert: «Während 
unseres Studiums machen wir selber 
eine Entwicklung durch und möchten  
neuste pädagogische Erkenntnisse best-
möglich in die Praxis umsetzen. Das 

Berufsbild der Lehrpersonen ist im 
Wandel.» Der Freiraum innerhalb des 
Lehrplans 21 verlange Kreativität, und 
die künftigen Pädagoginnen sowie Päd-
agogen müssen mehr tun als ihre Kolle-
gen noch vor zehn Jahren. 

Shayna Langhans dazu: «Meine Rolle 
im Klassenzimmer ist nicht starr. Mein 
Ziel ist es, die  Bedürfnisse der Kinder 
aktiv wahrzunehmen und dementspre-

chend zu reagieren. Mir ist es wichtig, 
die Voraussetzungen der Kinder zu be-
rücksichtigen und sie auf unterschiedli-
che Weise abzuholen.» 

Den Kindern wird mehr geboten
Für Chiara Hilbig steht fest: «Heute 

wird den Kindern im Klassenzimmer 
viel mehr geboten. Bei allem, was wir 
planen, beachten wir die verschiedenen 
Bedürfnisse und Zugangsmöglichkei-
ten.» Linda Rüger ist aber bewusst: 
«Wenn ich versuche, allen gerecht zu 
werden, bin ich ziemlich bald Burn-out- 
gefährdet. Wir können nicht 24 Schüle-
rinnen und Schülern individuell begeg-
nen.» Sie versucht gleich starke Grup-
pen zu bilden und passende Aufgaben 
zu generieren. Dabei geht sie der Frage 
nach: Was braucht es, damit der Knopf 
sich löst? Dies sei, so Rüger, bei der Bil-
dung von Leistungsgruppen entschei-
dend.

Vom Denken der Kinder ausgehen
Die PHSH profiliert sich auch im wei-

teren Forschungsfeld. Wie bereits an-
fangs erwähnt, werden unter dem For-
schungsschwerpunkt der Abteilung  As-
pekte des Lernens der Kinder im Alter 
von vier bis acht Jahren erforscht. Im 
Fokus stehen spezifische Lernvorausset-
zungen (Präkonzepte, sprachliche Vor-
aussetzungen) und Lernsettings (spiel-
basierte und virtuelle Lernumgebungen). 
Sie haben zum Ziel, zu einer Didaktik 
beizutragen, welche vom Denken und 
Verstehen der Kinder ausgeht, damit das 
Innovationspotenzial des Lehrplans 21 
sich entfalten kann. Im Mittelpunkt des 
Forschungsschwerpunktes steht aber 
auch die Bedeutung der Verbindung von 
Spiel und Lernen. 

«Dieses Forschungs- und Entwick-
lungsfeld zielt einerseits auf die Grund-
lagenforschung von sprachlichen Spiel-
praktiken, andererseits auf die Anwen-
dung von spielbasiertem Lernen in der 

Praxis und in der Weiterbildung», erklärt 
Edina Krompák. 

Durch die voranschreitende Digitali-
sierung machen die Volksschulen einen 
weiteren Wandel durch. Kinder haben 
zum Teil bessere Computerkenntnisse 
als manche Lehrpersonen. Sinem Kar-
das dazu: «Wir müssen mit der Zeit ge-
hen und die Kinder und Jugendlichen 
auf dem Weg zum mündigen und kom-
petenten Umgang mit Medien unter-
stützen und begleiten.» Shayna Lang-
hans sieht die Problematik deutlich: «Es 
kann nicht sein, dass Lehrpersonen, die 
jetzt Medien und Informatik unterrich-
ten, keine ausreichenden Kenntnisse 
haben. Die Digitalisierung ist da, aber 
einige  sind nicht darauf vorbereitet.» 
Auch hier schafft PHSH Abhilfe und  
bietet eine Fachstelle Medienbildung 
und Informatik sowie diverse Weiterbil-
dungskurse für Lehrpersonen an.

Informatik im Kindergarten 
Seit August 2021 wird ein weiteres 

Forschungs- und Entwicklungsprojekt – 
«Informatikgarten» – im Kindergarten 
in Zusammenarbeit mit Studierenden 
der PHSH durchgeführt, um die Infor-
matikkompetenzen bei den Kindern zu 
fördern. «Informatik ohne Strom» heisst 
das Konzept, welches beispielsweise 
mittels Puzzle den Kindern aufzeigt,  
wie eine Suchmaschine funktioniert. 
Chiara Hilbig sagt: «Die Digitalisierung 
ist da, und Kinder kommen damit früh 
in Berührung. Doch oft verstehen sie 
nicht, was sie sehen, es macht auch ihnen 
Angst.» Die Aufgabe der Lehrpersonen 
sei, den Kindern zu erklären, was sie da 
sehen, auf ihre Angst einzugehen und 
sie bei der Entdeckung der digitalen Me-
dien behutsam zu begleiten.

Wichtige Rolle der Forschung
In der heutigen Lehrerinnen- und 

Lehrerausbildung steht somit die Pro-
fessionalisierung des Lehrberufs im Zen-
trum. Die angehenden Lehrpersonen 
erwerben während des Studiums und 
des Praktikums fachliche und überfach-
liche Kompetenzen, die sie befähigen, 
den anspruchsvollen und komplexen 
pädagogischen Alltag zu bewältigen. 
Das Wissen und Handeln der künftigen 
Lehrkräfte ist evidenzbasiert und re-
flektiert. «Aus diesem Grund spielt die 
bewusste Auseinandersetzung mit der 
empirischen Bildungsforschung wie im 
Rahmen der erwähnten Projekte eine 
zentrale Rolle», sagt Edina Krompák ab-
schliessend. 

«Unterricht für alle und 
eine integrative Schule ist 
meine Vision. Unterricht  
auf Augenhöhe mit  
Schülerinnen und Schülern, 
die unterschiedliche Vor
aussetzungen mitbringen. 
Überfachliche Kompetenzen 
fördern Akzeptanz und  
Bereitschaft, sich auf Neues 
einzulassen.»
Linda Rüger 
Studierende

«Ich wünsche mir eine 
Schule, welche die Vielfalt 
im Klassenzimmer  
anerkennt und unter
schiedliche Lernzugänge 
ermöglicht. Für die Zukunft 
der Kinder sehe ich eine 
schnelllebige Gesellschaft. 
Umso wichtiger ist es,  
dass das Kind Spass am  
intrinsischen Lernen  
entdeckt und sich selbst
wirksam wahrnimmt.»
Sinem Kardas 
Studierende

«Für mich steht das  
Schulkind im Mittelpunkt. 
Lehrpersonen und andere 
Beteiligte müssen einen  
engen Austausch anstreben, 
damit optimale Voraus 
setzungen für das Lernen 
des Kindes gegeben sind.»
Manuel Frey 
Studierender

«Ich wünsche mir  
Chancengerechtigkeit für 
alle Kinder, egal, ob sie  
aus bildungsnahen oder  
bildungsfernen Familien 
stammen. Der Schulerfolg 
sollte nicht vom sozio 
ökonomischem Status,  
Bildungs oder Migrations
hintergrund der Familie  
abhängen. Die Schule  
muss imstande sein, diese 
Defizite aufzufangen.»
Shayna Langhans 
Studierende

«Ich stelle mir die Schule  
als ein zweites Zuhause  
vor. Als einen Ort, wo man 
Unterstützung und Wert
schätzung erfährt und 
Spass am Lernen hat. Es  
ist schwer, eine Balance zu  
finden, aber unversucht 
sollten wir es nicht lassen.»
Chiara Hilbig 
Studierende

«Ich wünsche mir eine 
Schule, welche die Kinder 
gerne besuchen und wo sie 
positive Erfahrungen ma
chen dürfen. Eine weniger 
leistungsorientierte Schule, 
die vernetztes Denken und 
selbstgesteuertes Lernen  
ermöglicht. Lernen ist ein 
Grundbedürfnis des mensch
lichen Daseins und stellt 
einen dynamischen Prozess 
der Veränderungen dar.» 
Edina Krompák 
Leiterin Forschung und Entwicklung
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Andreas Schiendorfer

D
er Schaffhauser Ruderer Heini 
Fischer sorgt in den Siebziger-
jahren mit seinem Zürcher 
Partner Rolf Dubs im Zweier 
und Vierer ohne Steuermann 

für eine hohe Schlagzahl und damit grosse 
Schlagzeilen. Der Name passt zwar, doch 
das Bild nicht: Unser Rolf Dubs, die vielleicht 
bedeutendste Schweizer Lehrerpersönlich-
keit des 20. Jahrhunderts, ist nicht beson-
ders sportlich, schafft es im Militär nur dank 
der steten Förderung durch Divisionär Fritz 
Wick bis zum Brigadier. Eher schon stimmt 
dieses Bild: der freundlich-stolze Bahnhof-
vorstand mit roter Beamtenmütze, welcher 
mit seiner Kelle den Verkehr regelt. In Af-
foltern am Albis. «Ich bin heute noch ein 
riesiger Eisenbahnfan», bestätigt Rolf Dubs. 
«Bahnbeamter. Das war das höchste aller 
Gefühle, und ich habe in St.  Gallen die Ver-
kehrsschule besucht, um mir meinen Be-
rufstraum verwirklichen zu können.» Doch 
dann verlangt Geschichtslehrer Georg Gerig 
eine Aussprache mit dem Vater und über-
zeugt diesen und schliesslich auch den 
widerspenstigen Jugendlichen selbst, an 
die Kantonsschule hinüberzuwechseln. 
Seine Mitarbeiter an der Universität St.  Gal-
len beantworten später die Was-wäre-
wenn-Frage immer gleich: «Als Eisenbahn-
beamter wärst du schnell Gewerkschafts-
sekretär geworden!» Tatsächlich setzt sich 
Rolf Dubs, bekannt geworden als über-
zeugter Liberaler, während des Studiums 
recht intensiv mit dem theoretischen Mar-
xismus auseinander. Vielleicht entwickelt 
er bereits damals sein Erfolgsrezept für 
Führungskräfte in der Wirtschaft. 

Wie fassen Sie, Herr Dubs, dieses  
Erfolgsrezept zusammen?
Rolf Dubs: Erstens ist eine Führungskraft 
kein Diktator mehr. Er muss auch zuhören, 
über das Gehörte nachdenken und seine 
Meinung gegebenenfalls anpassen. Zwei-
tens ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden 
dies wissen und Vertrauen in den Chef ha-
ben, mit ihm alle Punkte besprechen zu 
können. Drittens sollte der Chef häufig im 
Unternehmen anzutreffen und offen für 
spontane Gespräche sein.

Die Entwicklung geht weiter: von  
flachen Hierarchien zu gruppengeführten  
Unternehmen.
Dubs: Auch wenn es einzelne Beispiele 
gibt, wo dies funktioniert, bin ich diesbe-
züglich grundsätzlich sehr skeptisch. Um 
Erfolg zu haben, braucht es einen Chef, der 
alle Kompetenzen hat, die Entscheide fällt 
und dafür auch die Verantwortung über-
nimmt.

Hat sich das bei Ihnen selbst bewährt? 
Dubs: Natürlich sind die Konsequenzen 
eines Entscheids nicht immer zu hundert 
Prozent so, wie man sich das im Voraus vor-
stellt. Aber nur ein einziges Mal habe ich 
einen wirklich fatalen Entscheid gefällt 
bzw. nicht gefällt: An einer Privatschule er-
nannte ich einen hervorragenden Lehrer 
zum Rektor, in der Hoffnung, nach einer 
schwierigen Phase Ruhe in den Schulbe-
trieb zu bringen. Als er nicht die erhofften 

Führungsqualitäten zeigte, habe ich zu 
lange an ihm festgehalten. Damit habe ich 
weder ihm noch der Schule einen Gefallen 
erwiesen. Folgerichtig legte ich mein Amt 
nieder. Der Rektor wechselte die Schule 
und durfte, nun ohne Führungsfunktion, 
wieder als hervorragender Lehrer zufrie-
den weiterarbeiten.

Blicken wir nochmals auf das Leben von 
Rolf Dubs zurück, so weckt an der Kantons-
schule St. Gallen mit Hans Werner erneut 
eine prägende Lehrerpersönlichkeit den 
Pädagogen in ihm und motiviert ihn für 
das Handelslehrerstudium. An der HSG 
schliesslich ist es der Betriebswirtschafter 
Emil Gsell, welcher den bereits als Kan-
tonsschullehrer arbeitenden Dubs gera-
dezu zwingt, im Schnellzugtempo die Ha-
bilitation «Das Wirtschaftsgymnasium» zu 
schreiben – mit Blick auf seine eigene 
Nachfolge. Und dann geht es plötzlich sehr 
schnell, auch wegen der rebellischen 68er-
Studenten. Mitten während seines ersten 
Amerika-Aufenthalts wird Dubs als ausser-
ordentlicher Professor an die HSG zurück-
berufen, mit 36 Jahren bereits ist er ordent-
licher Professor für Wirtschaftspädagogik.

Da kann man nur den Hut vor Ihnen ziehen.
Rolf Dubs: Das ist das Letzte, was ich möch- 
te. Mag sein, dass mein Leben für Aussen-
stehende den Eindruck einer zielgerichte-
ten Karriere erweckt; aber ich habe einfach 
immer das gemacht, was mir gefallen und 
Freude bereitet hat. Ich bin Lehrer. Wichtig 
ist mir aber, aufzuzeigen, wie entscheidend 
diese Persönlichkeiten für die Entwicklung 
meiner eigenen Persönlichkeit gewesen 
sind. Sie haben meine beruflichen Wün-
sche und Talente erkannt und gefördert, 
bevor ich selbst sie gesehen und angestrebt 
habe. Ich bin nämlich alles andere als ein 
zielstrebiger Schüler gewesen. Meine No-
ten waren nur durchschnittlich, und an  
der HSG war mir die Studentenverbindung 
Mercuria eher wichtiger als der Schulunter-
richt.

Beruflicher Turnaround dank  
individueller Förderung …
Dubs: Das kann man so sehen. Die Jugend-
lichen von heute und auch ihre Eltern  
müssen jedenfalls nicht sofort verzweifeln, 
wenn die Schulnoten einmal nicht ganz so 
gut sind, wie man sich das erhofft hat. Oder 
wenn das berufliche Ziel im Nebulösen vor-
erst verdeckt bleibt oder man vielleicht so-
gar zunächst ein falsches Ziel anpeilt. Doch 
ohne entsprechende Hilfe und Förderung 
ist es schwierig.

Immer seltener kommt diese Hilfe  
von Lehrpersonen! 
Dubs: Von all meinen Büchern, die ich ge-
schrieben habe, ist vielleicht dasjenige 
über das Lehrerverhalten das wichtigste 
und erfolgreichste. Ich habe eine hohe Ach-
tung vor unserem Berufsstand. Es gibt 
nach wie vor sehr viele Lehrerinnen und 
Lehrer, die ihren Beruf mit dem grösst-
möglichen Engagement ausüben. Doch es 
stimmt schon, dass es immer schwieriger 
ist, sich dem einzelnen Individuum zu  
widmen und es gezielt zu fördern. Die Auf-
gabe der Lehrerinnen und Lehrer ist deut-
lich komplexer als noch vor 50 Jahren. Ich 

denke da nicht nur an die Erfordernisse der 
globalisierten und digitalisierten Welt, son-
dern auch an andere Einflüsse wie das Mit-
sprachebedürfnis der Eltern, die Drohun-
gen von Anwälten oder die unterschiedlichen 
sozialen Bedingungen sowie die Unter-
schiede im Können der Lernenden.

Die Abschottung unseres Landes  
vor fremdsprachigen Arbeitskräften oder 
Flüchtlingen kommt für Sie als liberaler 
Geist wohl kaum infrage.
Dubs: Natürlich nicht, aber es ist bedauer-
lich, dass man dieses grösste Problem des 
Schulwesens in der Schweiz verdrängt und 
nicht ernsthaft zu lösen versucht.

Sie wüssten, wie?
Dubs: In Kalifornien wurden beispielsweise 
Klassen ausschliesslich für benachteiligte 
Flüchtlingskinder aus Mexiko und Viet-
nam eingeführt. Das Besondere daran ist, 
dass die Mütter mehrmals wöchentlich  
im Kindergarten sein und gemeinsam mit  
den Kindern lernen müssen. Dazu werden 
Frauen von Unternehmen freigestellt, und 
der Staat trägt die Kosten. Die in kurzer 
Zeit erzielten Fortschritte sind frappant. 
Ich behaupte nicht, dass dies das Ei des  
Kolumbus ist; nachdenklich stimmt mich, 
dass unsere Bildungspolitiker solche und 
ähnliche Vorschläge nicht einmal zur 
Kenntnis nehmen wollen.

Der Lehrplan 21 ist die wohl tiefgreifendste 
Schulreform in der Schweiz seit der Ein-
führung des obligatorischen Unterrichts in 
der Primarschule mit der Bundesverfas-
sung von 1874. Die Anfänge gehen in die 
Neunzigerjahre zurück. 2002 fordert die 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren EDK mit dem Projekt HarmoS die 
Übertragung der Schulhoheit an den Bund. 
Nach langen Diskussionen, nicht zuletzt 
über die zweite Fremdsprache, verankern 
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
im Mai 2006 den Bildungsartikel mit einer 
komfortablen Mehrheit in der Bundesver-
fassung und machen damit den Weg frei 
für eine Harmonisierung der Eckwerte des 
Bildungswesens. Dies bildet die gesetzliche 
Grundlage für ein Hauptziel des Lehrplans 
21, welcher die Ziele der Volksschule in den 

21 Kantonen der Deutschschweiz zusam-
menführt. Ein weiteres Hauptziel ist die 
Kompetenzorientierung und damit die 
Einführung eines neuen Unterrichtsver-
ständnisses, welches geeignet ist, auf die 
vielfältigen neuen Anforderungen der digi-
talisierten und globalisierten Welt zu re-
agieren: Lernen wird verstärkt als aktiver, 
selbstgesteuerter, reflexiver, situativer und 
konstruktiver Prozess verstanden. 

In elf Kantonen organisiert sich aus ver-
schiedenen Gründen Widerstand in Volks-
initiativen «Ja zu: Lehrpläne vors Volk». Sie 
werden alle deutlich abgelehnt, im Novem-
ber 2016 auch im Kanton Schaffhausen.  
Der Lehrplan  21 wird hier im Schuljahr 
2019/20 in Kraft gesetzt mit einer schritt-
weisen Umsetzung bis 2024/25. Informa-
tionen dazu finden sich auf der Webseite 
www.lp21.schule.sh.ch.

Da auch die kaufmännische Grundaus-
bildung den neuen Bedürfnissen der Wirt-
schaft angepasst werden muss, ist 2017 auf 
Bundesebene durch das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation 
SBFI eine KV-Reform gestartet worden. Der 
Handlungsbedarf ist unbestritten, doch 
über die konkrete Umsetzung scheiden 
sich erneut die Geister. Das SBFI erlässt am 
16. August 2021 die Bildungsverordnungen 
und Bildungspläne, welche für die Inkraft-
setzung der neuen kaufmännischen Grund-
ausbildung erforderlich sind. Wiederum 
regt sich Widerstand. Wie beim Lehrplan 21 
ist Rolf Dubs auch bei der KV-Reform  23 
einer der Hoffnungsträger der Gegner. 

Herr Dubs, sind Sie vom Bildungsreformer 
ins Lager der konservativen Bewahrer 
eines «überholten Schulwesens» hinüber-
gewechselt?
Rolf Dubs: Sie verstehen, dass ich wider-
spreche. Ich beobachte die nationalen Schul-
reformen seit Anbeginn sehr intensiv und 
nehme aus meiner persönlichen Sicht eine 
Mittelposition ein, wobei ich mich verpflich-
tet fühle, mit aller Deutlichkeit auf die  
erkannten Schwachpunkte hinzuweisen. 
Meine Besorgnis lässt sich unter dem Motto 
zusammenfassen: Es ist nicht alles Alte 
schlecht, und es ist nicht alles Neue gut.

Sie sind also nicht kategorisch gegen  
die Umstellung vom fach- zum kompetenz-
orientierten Lernen beziehungsweise  
vom Frontal- zum Gruppenunterricht?
Dubs: Natürlich nicht, und mit Ihrer Frage-
stellung sind wir bereits mitten in der Prob-
lematik: Ich bemängle, dass die Reformen 
als Entweder-Oder und nicht als Sowohl-
als-Auch angegangen worden sind. Fach-
leute, denen der Bezug zur schulischen 
Praxis fehlt, wollen moderne Theorien ein-
seitiger pädagogischer Forschung einfüh-

ren und gefährden damit die differenzier-
ten Anliegen von Reformen.

2015 hielten die «Schaffhauser Nachrichten» 
in einem Interview mit Ihnen fest, die  
gestraffte Version des Lehrplans liste auf 
470 Seiten nicht weniger als 363 Kompe-
tenzen als Unterrichtsziele auf …
Dubs: Das war des Guten zu viel, doch ich 
habe die Grundidee, dass die Schule Kompe-
tenzen vermitteln soll, stets unterstützt. Um 
das erfolgreich machen zu können, braucht 
es aber ein Basiswissen. Und es besteht die 
grosse Gefahr, dass dieses zu kurz kommt.

Also doch ein Frontalunterricht, bei dem 
das Einmaleins drillmässig geübt wird?
Dubs: Das Einüben von Grundfertigkeiten 
wie das Wissen und dessen Erarbeitung 
bleiben zwingend. Neu und entscheidend 
ist aber, dass im Gegensatz zu früher die 
Wissenspaukerei wertlos ist. Viel Fakten-
wissen kann heute im Internet abgerufen 
werden. Wesentlich bleibt aber das Erarbei-
ten von Grundlagenwissen, das für das 
weitere Lernen anhand von Kompetenzen 
absolut notwendig ist und anfänglich allein 
schon aus Zeitgründen in einem guten, akti-
vierenden Frontalunterricht zu erarbeiten 
ist. Nur unter diesen Voraussetzungen wird 
selbstständiges und computergestütztes 
Lernen möglich. Dazu müssen aber die ein-
zelnen Fächer – wie etwa in kaufmänni-
schen Schulen Buchhaltung und Wirtschafts-
kunde – mindestens zu Beginn des Lernens 
beibehalten werden.

Sie sehen schwarz für den kaufmännischen 
Nachwuchs?
Dubs: Ich sehe grau … Zum einen bedaure 
ich, dass die Theoretiker in Bern vollstän-
dig beratungsresistent sind und jegliche 
Diskussion verweigern, zum andern ver-
traue ich unseren kaufmännischen Berufs-
fachschulen und den dortigen Lehrern, 
dass sie die Gefahren sehen und eine prag-
matische Umsetzung finden, die den An-
sprüchen der Branchen genügt und die  
intellektuelle Förderung der Lernenden 
mit Blick auf die höheren beruflichen An-
schlussausbildungen erfüllt.

Was ist, letzte Frage, Ihre grösste  
Sorge für das Schweizer Bildungssystem 
und unsere Gesellschaft?
Dubs: In allen Bereichen stelle ich – und da 
bin ich sicher nicht der Einzige – eine zu-
nehmende Verhärtung der Fronten fest. 
Wir laufen Gefahr, mit unserer Dialog-  
und Kompromissfähigkeit eine wesentliche 
Schweizer Eigenschaft zu verlieren. Mein 
Hauptanliegen als Pädagoge ist die Kompe-
tenzförderung im Umgang mit Zielkonflik-
ten. Wenn ich eine Lösung für ein pädago-
gisches, wirtschaftliches oder politisches 
Problem erarbeite, sollte ich immer auch 
die Nachteile beachten, die ein neues Pro-
blem beinhalten könnten. In unserer digi-
talisierten und globalisierten Welt nimmt 
ein kurzfristiges, radikales Denken über-
hand. Doch viele Problemlösungen lassen 
sich nur noch mit gut begründeten Kom-
promissen mit möglichst wenig langfristig 
auftretenden Nachteilen verwirklichen.

Herzlichen Dank, Herr Dubs,  
für dieses Gespräch.

«Mein  
Hauptanliegen 
als Pädagoge  
ist die Kompe-
tenzförderung im 
Umgang mit  
Zielkonflikten.»

Rolf Dubs

Geboren 1935 in Winter-
thur und aufgewachsen 
in Affoltern am Albis,  
besuchte Rolf Dubs in  
St. Gallen die Verkehrs-, 
Kantons- und Hoch-
schule. Von 1969 bis 
2000 lehrte er an der 
Universität St. Gallen, als 
Professor für Wirtschafts-
pädagogik, Direktor des 
Instituts für Wirtschafts-
pädagogik (1972–2000) 
sowie als Prorektor 
(1986–1990) und Rektor 
(1990–1993). 
Er war Mitglied des  
Grossen Rats des Kantons  
St. Gallen (1972–1988) 
und wirkte als Miliz- 
Brigadier der Schweizer 
Armee (1987–1992).  
Zudem war er Mitglied 
von Hochschulräten  
in Luzern, Bangkok und 
Nordmazedonien, war  
als Berater in Entwick-
lungsländern tätig und 
gehörte vielen Verwal-
tungsräten an.

Rolf Dubs ist ein kompetenter, weil auch zuhörender Gesprächspartner.

«Fachleute, denen  
der Bezug zur schulischen  
Praxis fehlt, wollen moderne 
Theorien einseitiger  
pädagogischer Forschung 
einführen und gefährden 
damit die differenzierten 
Anliegen von Reformen.»

«Ohne strukturiertes  
Grundlagenwissen geht es nicht»

Entscheidend für seine Entwicklung zum Pädagogen sind für Rolf Dubs  
vier Persönlichkeiten. Eine persönliche Begegnung mit einem Hoffnungsträger für all jene,  

die wissen: Es ist nicht alles Alte schlecht, und es ist nicht alles Neue gut.

Rolf Dubs’ Literaturliste umfasst mehr als 30 Seiten. Nur eine Biografie möchte er partout nicht schreiben ... BILDER ROBERTA FELE

Literaturhinweise  
Rolf Dubs

Volkswirtschaftslehre. Die Grund lagen 
für ein verantwortungsvolles Handeln  
in Wirtschaft und Gesellschaft, Zürich 
(Verlag SKV) 2020.

Normatives Management. Ein Beitrag 
zu einer nachhaltigen Unternehmens-
führung und -aufsicht. Bern (Haupt Ver-
lag) 2010, 4. umfassend überarbeitete 
Auflage 2019.

Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Inter-
aktion von Lehrenden und Lernenden im 
Unterricht. Zürich (Verlag SKV) 
1995/2009.
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Louise Ann Roos

Worte wie «chillen am Arbeitsplatz» 
und «Bastelei» bereiten ihr Krämpfe. 
Und ja, im Lindenforum stehen zum 
Entspannen einladende Sofas. «Dies 
aus dem einfachen Grund, weil Ruhe
phasen ebenso wie intensive Arbeits
perioden Teil eines kreativen Prozesses 
sind», erklärt Angela Penkov. Alles an
dere würde der Arbeit und Ambition, 
die hinter den Werken der Schülerin
nen und Schüler vom Lindenforum 
steckt, nicht gerecht werden. Penkov  
ist seit rund 14 Jahren Lehrperson und 
seit 2014 CoLeiterin des Lindenforums 
– zunächst mit Gründerin Katharina 
Werner, seit 2019 mit Sanna Aellig. Der 

angebotene Jahreskurs hat zum Ziel, 
dass die Jugendlichen im gestalterischen 
Prozess nicht nur sich selbst, sondern 
auch ihren beruflichen Weg finden. Mit 
dem Gestalten verhalte es sich nämlich 
ähnlich wie mit der Berufswahl, meint 

Penkov: «In beiden Bereichen  
bewirkt das Einnehmen neuer  
Perspektiven, dass wir über eine  
bestimmte Thematik anders reflek
tieren und so zum Ziel kommen.» 
Dies führe aber nicht dazu, dass die 
Absolventen des Lindenforums 
zwingend Berufe der Kunst und Ge
staltung wählen. Im Gegenteil. Die 
Gestaltung, so Penkov, sei im Lin
denforum zwar von grosser Bedeu
tung, aber nicht Ziel, sondern Mittel 
zum Zweck. Sie diene vor allem 
dazu, den eigenen Weg zu finden. 
Ausserdem würden nicht besonders 
viele Lehrstellen im Bereich Kunst 
und Gestaltung existieren.

Fokus auf digitalen Medien
Trotzdem ist, neben dem Erstellen 
von Lebenslauf und Motivations
schreiben, das Erlernen von gestalte
rischen Fachkompetenzen – wie 
Fotografie und digitale Medien,  
dreidimensionales Gestalten und  
Illustration – von zentraler Bedeutung. 
Die einzelnen Fächer haben sich im 
Lauf der Jahre verändert. «Unser Fo
kus verschiebt sich Richtung digitale 
Medien», sagt Penkov. So würden sie 
zunehmend AdobeProgramme nut
zen. Zudem wird seit einem Jahr das 
neue Fach Bewegtbild angeboten.
Ein besonderes Anliegen ist Penkov, 
dass die Absolventinnen und Absol
venten lernen, selbstständig zu  
werden: «Häufig kommen Teenies 
hierher, die zwar einen rechten  
Charakter haben, aber noch unfertig 
und orientierungslos sind.» Durch 
freie Arbeiten, in denen die Schüle
rinnen und Schüler auf sich selbst 
und ihre Kreativität gestellt sind, 
wird Selbstständigkeit gefordert und 
gefördert. Es sei erstaunlich, wie 
sich viele Jugendliche innert kurzer 
Zeit im Lindenforum zu selbstbe
wussten, jungen Menschen entfal
ten würden, findet Penkov.
Einigen wenigen Absolventinnen 
und Absolventen gelingt diese  
Entwicklung jedoch nicht. Es geht 
Penkov besonders nahe, wenn, nach 
einem Jahr enger Begleitung, für 
manche Jugendliche keine Lösung 
gefunden werden kann. In solchen 
Fällen müsse sie sich stets vergegen
wärtigen, dass das Lindenforum  
lediglich eine Hilfestellung leisten 
könne. «Schlussendlich liegt es aber 
in der Verantwortung der betreffen
den Person selbst, ihr Leben zu  
bewältigen.» Dies sei auch Teil der 
Eigenständigkeit, die im Linden
forum erlernt werden soll. Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler sollen auf 
Augenhöhe kommunizieren und die 
Jugendlichen merken, dass sie für 
voll genommen werden. «Die Schü
lerinnen und Schüler sollen sich 
selbst an die Hand nehmen», betont 
Penkov. Dass das Konzept funktio
niert, zeigte sich auch, als Gründe
rin Katharina Werner zurücktrat. 
Zahlreiche ehemalige Schülerinnen 
und Schüler kamen zusammen und 
erarbeiteten eine Videobotschaft,  
in welcher sie ihr dankten. Angela 
Penkov: «Das sind Erfolgsmomente, 
aus denen wir Kraft für unsere Auf
gabe schöpfen.» ■

Samstag, 20. November 2021       Wege zur Persönlichkeit

Jugendliche Orientierungslosigkeit 
und Angst vor der Berufswahl: 
Ehemalige Absolventen des  
Lindenforums tauschen sich über  
ihren persönlichen Weg aus.

Louise Ann Roos

«Mein liebstes Arbeitsinstrument im Linden
forum? Vermutlich die Kamera», meint die 
36jährige Grafikdesignerin Lisa Zimmer
mann lachend. «Durch die Linse bekomme 
ich eine neue Sicht auf die Welt.» Der 25jäh
rige Keanu Rether, heute Veranstaltungs
techniker sowie als freischaffender Künst
ler tätig, hätte für unser Fotoshooting am 
liebsten eine Druckerplatte gewählt, ent
schliesst sich schlussendlich aber für Töpfer
waren. Ein Kompromiss, der für ihn stimmt. 
Die 18jährige angehende Polygrafin Moira 
Keller mag das Leben in bunten Farben: Öl 
auf Leinwand. Die gleichaltrige Barbora 
Kovarova hingegen zeichnet gerne Porträts 
mit feinem Strich und ist in der Lehre als 
Gebäudetechnikerin. 

So unterschiedlich ihre beruflichen Tä
tigkeiten heute auch sind, so verbindet sie 
doch die Freude am kreativen Gestalten – 
und die Tatsache, dass sie nach Abschluss 
der Sekundar bzw. Realschule noch keine 
konkreten Berufsvorstellungen besassen. 
«Ich bin 2002 ins Lindenforum gekommen, 
um eine Vorstellung davon zu gewinnen, 
was mir berufsmässig eigentlich gefallen 
könnte», sagt Lisa Zimmermann.

Mittlerweile sind die vier jungen Er
wachsenen in ihrem Reifeprozess vorange
schritten und blicken auf unseren Wunsch 
hin gemeinsam auf ihre Zeit im Linden
forum zurück. Allein schon die Tatsache, 
dass sie sich am Ort des Geschehens tref
fen, belegt, dass sie dieses Jahr in guter Er
innerung haben.

Eigeninitiative übernehmen
«Als ich am Ende der vierten Sekundar

stufe war, hatte ich sogar in die für mich 

unpassendsten Berufe hineingeschnuppert», 
erinnert sich Zimmermann. Moira Keller 
stimmt zu: «Mir ging es ähnlich.» In der  
Sekundarstufe sei sie zum einen mit dem 
ständigen Absolvieren von Prüfungen be
schäftigt gewesen. Zum anderen habe sie 
sich in der Welt der Erwachsenen und Be
rufe verloren gefühlt. Der Zeitdruck, einen 
Beruf zu finden, sei immer unerträglicher 
geworden. «Dabei hatte ich selbst noch gar 
keine Vorstellung davon, wer ich bin und 
was ich will», so Keller.

Das Jahr im Lindenforum beschreibt 
Keanu Rether als ein Aufatmen: «Während 
meine Schulkollegen weiter nach Lehrstel
len suchten, schuf ich mir Zeit, um mich 
neu zu orientieren.» Barbora Kovarova hat 
dabei am meisten von der freien Arbeits
weise profitiert. Dadurch hat sie gelernt, 
Eigeninitiative zu übernehmen. «Da war 
nichts mit genauer Bastelanleitung – man 
musste schon selbst kreativ werden», erin
nert sie sich. Die anderen Anwesenden ni
cken lachend. Kovarova sei vor einen Klum
pen aus Ton gesetzt worden mit der Auf
forderung, zu einem bestimmten Thema 
etwas zu gestalten. Was ihr anfänglich 
schwer fiel, wusste sie später auf andere Le
bensbereiche zu übertragen. «Ein Traum
beruf fällt mir nicht einfach zu», sagt sie. 
«Ich muss selbst Initiative ergreifen und 
aktiv auf die Suche gehen.» In ihrer Lehre 
als Gebäudetechnikerin vermisst sie aller
dings den gestalterischen Aspekt. Rether 
meint darauf: «Deine künstlerische Phase 
kommt bestimmt noch.» Bevor er in die 
Eventbranche wechselte, erlernte Rether 
zunächst das Schuhmacherhandwerk. Pinsel 
und Leinwand hatten vorerst keinen Platz 
in seinem Leben. «Erst später entwickelte 
sich die Möglichkeit, in einem Atelier zu 
arbeiten», erzählt er. Die Zeit im Lindenfo
rum habe ihm Selbstbewusstsein geschenkt. 
«Ich habe gelernt, zu meiner Persönlichkeit 
und meinen Werken zu stehen.» 

Da hakt Zimmermann ein. «Mit einem 
Jahr Lindenforum ist der Prozess des Er
langens von Selbstbewusstsein aber noch 
lange nicht abgeschlossen.» Ihr hat das Lin

denforum einen Anstoss zu einem Selbst
findungsprozess gegeben, der auch heute 
noch andauert. Ebenso verhalte es sich mit 
der Kritikfähigkeit. «Ich habe damals ange
fangen zu lernen, Kritik an meinem Werk 
objektiv zu betrachten und konstruktiv zu 
verwerten», sagt sie. Das sei für sie auch 
noch heute, als Grafikdesignerin, von gros
ser Bedeutung. Keller wirft ein: «Es ist zu
nächst schon ein Schock, nach einem Jahr 
Lindenforum wieder in eine Welt zu kom
men, die weniger prozessorientiert und 
mehr resultatbezogen funktioniert.» 

Tatsächlich wird im Lindenforum nicht 
nur das Endergebnis, sondern vor allem 
auch der Prozess, der zu einem Werk führt, 
bewertet. «In der Lehre wird man wieder 
mit einem starren Bewertungssystem kon
frontiert. Das nervt», stimmt Kovarova zu. 
Zimmermann kommt auf den von ihr be
reits erwähnten Punkt zurück: In solchen 

Situationen sei es von besonderer Bedeu
tung, Kritik positiv nutzen zu können.

Auf die Berufswelt vorbereitet
Das Lindenforum, da sind sich die vier 

Anwesenden einig, war keineswegs ein Fe
rienlager, sondern ein Ort, an dem sie 
ernsthaft gearbeitet haben; aber es hat ih
nen einen geschützten Rahmen geboten, 
um wichtige Schritte der Persönlichkeits
entwicklung zu vollziehen. Dadurch ge
lingt es ihnen, nun auch in der Arbeitswelt 
zurande zu kommen. «Durch diese Etappe 
in meinem Leben wurde mir vor allem die 
Angst vor dem Sprung in die harte Berufs
welt genommen», sagt Keller – und zieht 
damit für alle eine Art Fazit. 

Die vier Jugendlichen sind der beste Beweis 
dafür, dass ein Zwischenjahr vor der ersten 
Weichenstellung im Berufsleben in bestimm
ten Fällen alles andere als verlorene Zeit ist.

Wege zur Persönlichkeit    Samstag, 20. November 2021

«Ein Traumberuf 
fällt mir nicht 
einfach zu.  
Ich muss selbst  
Initiative ergreifen 
und aktiv auf die 
Suche gehen.»
Barbora Kovarova 
Gebäudetechnikerin  
in Ausbildung

Durch Arbeit am Tonklumpen  
das eigene Leben formen

Barbora Kovarova, Lisa Zimmermann, Keanu Rether und Moira Keller (von links) mit Utensilien aus ihrer Zeit im Lindenforum.  BILD ROBERTA FELE

Das Lindenforum in Lohn ist eine 
vom Kanton Schaffhausen geför-
derte private Schule für Gestal-
tung. Über ein Jahr hinweg wird 
Jugendlichen ein gestalterischer 
Vorkurs mit Fokus auf die Berufs-
wahl geboten. Im Rahmen dieses 
Brücken- bzw. Orientierungsjah-
res werden zudem Lebens- und 
Sozialkompetenzen erworben. 
Das im Jahr 2001 gegründete  
Lindenforum besteht in Form eines 
gemeinnützigen Vereins. Es ist als 
Werkstattschule konzipiert, wobei 
sich die Schülerinnen und Schüler 
mit diversen gestalterischen 
Arbeitstechniken und Materialien 
auseinandersetzen. 

www.lindenforum.ch.
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Freude und Leidenschaft  
als Antriebsmotor 

Bildung ist ein Gebäude, das 
nie fertig wird, an dem sein 
Besitzer ein Leben lang baut. 
Adi Bächtold, Berater im  
Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentrum, nutzt neue  
Anforderungen im Berufs- 
leben als Motivator, sich neue 
Fähigkeiten anzueignen.  
Und er weiss: «Der Arbeitswelt 
stehen einschneidende  
Umwälzungen bevor.» 

Jeannette Vogel

Ein junger Mann aus Schleitheim spielt 
Remis gegen einen Schachgrossmeister. 
Für einen Franken pro Spiel gegen einen 
Grossmeister anzutreten, war möglich, 
damals in den Achtzigerjahren, im Café 
«Gloria» in Zürich «Ich war wahnsinnig 
stolz auf ein einziges Unentschieden 
gegen ihn», erinnert sich Adi Bächtold. 
«Schachspielen half mir, Gedächtnis und 
Konzentration zu schulen und gleich
zeitig methodisch und fantasievoll zu 
agieren.» 

Hunger nach Wissen
Bächtold hatte schon immer viele In

teressen, auch als Student. Er studierte 
Psychologie an der Uni in Zürich, es 
folgte ein Ökonomiestudium, beides 
ohne Abschluss. «Ich musste erkennen, 
dass Lernen auf Vorrat, ohne Alltags
bezug, nicht mein Weg ist.» In seinen 
Ferien arbeitete er als Hilfsschreiner, 
schweisste Rohre zusammen oder be
treute blinde, mehrfachbehinderte Kin
der in einer Tagesschule. 1990 trat er 
seine erste Vollzeitstelle an und arbei
tete in Zürich als JuniorVerkäufer im 
Bereich Wartung und Support von EDV
Anlagen: «Ich hatte zwar keine ITEr
fahrung, aber ich war alltagstauglich 
und vor allem: Ich habe mir den Job zu
getraut», sagt Bächtold. Während die ser 
Zeit besuchte er Kommunikations, Ver
kaufs und Führungstrainings. «Ich fange 
etwas an, sehe, was fehlt, und versuche, 
mir das fehlende Wissen anzueignen, 
egal, ob autodidaktisch oder durch Wei
terbildungen», sagt Bächtold. 

Er wechselte seine Stellen im Fünf
jahresrhythmus, immer verbunden mit 
Weiterbildungen. Bloss ein weiteres Di
plom an der Wand sei aber nie sein Ziel 
gewesen, so Bächtold: «Freude am Ler
nen und neues Wissen in der Praxis ein
setzen zu können, sind bis heute meine 
Triebfedern.» 

Der dreibeinige Hocker
Im gegenwärtigen Arbeitsmarkt wür

den Weiterbildungen ohne dazugehörige 
Erfahrungen eher als Bremse wirken, 
sagt Adi Bächtold. «Gleichzeitig muss 
man sich auch als Persönlichkeit mit
entwickeln, sonst entsteht ein Ungleich
gewicht.» In seinem heutigen Job als 
RAVPersonalberater sehe er oft, dass 
auch gut ausgebildete Fachleute keine 
Chance bekämen, weil ihnen die Erfah
rung fehlt oder die Person nicht passt. 

Bächtold nutzt jeweils seine neu er
worbenen Fähigkeiten als Werkzeuge für 
sein persönliches und berufliches Wachs
tum. «Nicht die Frage ‹Was habe ich?›, 
sondern ‹Was will ich?› führt auf den 
richtigen Weg», sagt er. «Bildung, Erfah
rung und Persönlichkeit – diese drei 
Säulen sollten immer gleich hoch sein.» 
Er lotet seine nächsten Schritte nach 
dem «DreibeinigerHocker»Prinzip aus: 
«Ein Dreibein wackelt nicht. Aber kann 
ich mich auch bewegen, ohne dass ein 
Bein bricht», fragt sich Bächtold jeweils. 

Seine diversen Aus und Weiterbil
dungen riefen indes nicht nur positive 
Reaktionen hervor, potenzielle Arbeit
geber taxierten ihn zuweilen als unstet. 

Personalberatenden im Fokus», sagt 
Bächtold. «Studien helfen, Erfolgsrezepte 
zu verbessern und unsere Beratungs
leistungen zukunfts und marktgerecht 
zu halten.» Das sei wichtiger denn je: 
«Der Arbeitswelt stehen einschnei
dende Umwälzungen bevor. Tatsäch
lich stecken wir schon mittendrin.» Die 
Pandemie habe zu einem noch rasante
ren Technologieschub geführt, Firmen
chefs setzen verstärkt auf Automatisie

Bächtold liess sich davon nicht vom Ler
nen abhalten, blieb hungrig: «Ich sehe 
die Welt mit meinen Augen und Erfah
rungen, dabei versuche ich, meinem Ge
genüber wertfrei entgegenzutreten.» 

«Pfannenfertige» Mitarbeiter
Die demografische Entwicklung hin

terlässt ihre Spuren auch auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt. In der öffentli
chen Wahrnehmung hat es die Genera
tion 50plus besonders schwer, wieder 
einen Job zu finden: Ältere Arbeitneh
mende verlieren nicht häufiger ihre 
Stelle als jüngere, doch sie benötigen in 
der Regel länger, bis sie nach einem Stel
lenverlust wieder auf dem Arbeitsmarkt 
Fuss fassen können. «Hier bieten Amosa
Studien wertvolle Inputs», so Bächtold. 
Amosa steht für die Arbeitsmarktbeob
achtung der Ostschweizer Kantone so
wie der Kantone Zürich, Zug und Aargau. 

Eine kürzlich erschienene Studie 
zeigt Problematiken und Chancen für 
ältere Stellensuchende aus verschiede
nen Blickwinkeln. Eine grosse Heraus
forderung stellen die Bildungsanforde
rungen auf dem Arbeitsmarkt dar. Um 
auf dem Arbeitsmarkt fit zu bleiben, 
sind Qualifizierungen und Weiterbil
dungen massgeblich. «Passgenauigkeit 
ist etwas vom Wichtigsten für den 
Arbeitgeber», betont Bächtold, der in
zwischen seit zwölf Jahren für das 
Arbeitsamt Schaffhausen tätig ist. «Die 
meisten Firmen wünschen sich ‹pfan
nenfertige› Mitarbeitende, die ab dem 
ersten Tag produktiv eingesetzt werden 
können.» 

Software selektiert die Bewerber
Die digitale Transformation ist ein 

wichtiges Thema. «Dabei stehen nebst 
den Folgen für Stellensuchende auch 
die Eigenreflexion der Arbeitsämter und 

Hilfe für Stellensuchende

Der Arbeitslosenversicherung 
stehen seit vergangenem Jahr 
bis 2024 zusätzliche Mittel zur 
Verfügung, um ältere Stellen-
suchende verstärkt zu unterstüt-
zen. Im Rahmen des Schaffhau-
ser Impulsprogramms betreuen 
einzelne Personalberater eine  
geringere Zahl laufender Fälle 
und können sich dadurch deut-
lich mehr Zeit für die einzelnen 
Stellensuchenden nehmen.  
Spezielle Unterstützungsmass-
nahmen wurden entwickelt, um 
beispielsweise das Sichtbarma-
chen der Kompetenzen und 
Stärken zu fördern und so die 
Reintegration von reiferen  
Per sonen in den Arbeitsmarkt 
zu beschleunigen. 

Seit Sommer 2020 können sich 
Schaffhauser Firmen auch prä-
ventiv ans Arbeitsamt wenden. 
Es geht darum, Arbeitsplätze in 
der Region zu sichern, bevor sie 
verloren gehen. Das Pionierpro-
gramm heisst «Der starke Mix».

Von unfertigen Teenies und Verantwortung  
Sie erlebt, wie Jugendliche im gestalterischen  
Prozess zu selbstbewussten Erwachsenen werden:  
Angela Penkov ist Co-Leiterin des Lindenforums.

Angela Penkov 
Co-Leiterin  
Lindenforum

rung und schwärmen von Robotern. 
«Vor allem für geringer Qualifizierte 
stellen die steigenden Bildungsanforde
rungen künftig eine höhere Hürde dar», 
so der RAVBerater. «Tendenziell wird 
dieser Wandel alle Berufsarten betref
fen.»

Auch der Selektionsprozess ist im 
Wandel, er wird in grösseren Firmen be
reits heute durch sogenannte Bots (Ro
boter) erledigt: «Lebensläufe werden 
mittels Software analysiert und selek
tiert. Persönliche Erklärungen, wie sie 
früher üblich waren, haben teilweise 
keinen Platz mehr.» Und – diejenigen 
Bewerber, die aussortiert wurden, bekom
men automatisierte Absagen. Nicht ge
ändert habe sich aber einer der Haupt
kündigungsgründe seitens der Arbeit
geber: «Menschen werden wegen ihrer 
Fachkompetenz eingestellt, aber wegen 
ihrer Persönlichkeit entlassen.»

Heute für morgen lernen
Die zwei D, Digitalisierung und De

mografie, beeinflussen die Arbeitswelt 
immer stärker: «Mit der Bildung von 
gestern können wir morgen nicht ge
winnen», sagt Bächtold. «Es wird mehr 
projektbezogene Arbeiten und dafür 
weniger Festanstellungen geben», pro
phezeit er. Ortsungebundenes Arbeiten 
werde zur Normalität werden: «Erfah
rung und Ausbildung werden künftig 
stärker gewertet als die Person.» Auf  
seinen Wegweisern Richtung Zukunft 
steht: «Flexibel bleiben auf allen Ebe
nen. Die Leidenschaft und Freude an 
der Arbeit bewahren und – die Stabilität 
des Hockers im Auge behalten.»

Ruhiger und zufriedener ist Adi Bäch
told im Lauf der Jahre geworden, er 
habe sich mit seinem – einst – ruhelo
sen Wesen versöhnt: «Ich habe Freude 
an dem, was ich jetzt mache.»

Adi Bächtold: «Mit der Bildung von gestern können wir morgen nicht gewinnen.»  BILD JEANNETTE VOGEL
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Tauchgang im Ozean des Fremden
Bildung vollzieht sich oft  
ausserhalb des eigenen, engen, 
wohlvertrauten Radius. Wenn 
die Erfahrung des Fremden  
das Bisherige infrage stellt,  
können sich neue Erkenntnisse 
ergeben. Dazu braucht man 
nicht geradewegs nach China  
zu reisen – aber man kann.  

Tobias Bolli

Ein Gemisch aus Vorfreude und Bangigkeit 
griff in mir Raum, als das Flugzeug endlich 
zu rollen begann. Meine Welt, in der ich ein 
Vierteljahrhundert zugebracht hatte, sollte 
übergangslos ausgetauscht werden. Der 
Flug erlaubte keine allmähliche und tas-
tende Annäherung. Die Verschiebung würde 
zwar Zeit in Anspruch nehmen, sich aber 
immer nur im neutralen Flugzeugbauch 
vollziehen. Die Flugzeugtüre hatte sich 
hier, in Zürich, geschlossen, um sich wie-
der dort, in Schanghai, zu öffnen.   

Unter mir schrumpfte meine Schweiz zu-
sammen. Während des Flugs dehnte sich 
die Zeit und verstärkte noch das Gefühl des 
Unbekannten. Was bei dieser Geschwin-
digkeit trotzdem so lange auf sich warten 
liess, musste völlig anders sein. Immerhin, 
ganz unvorbereitet war ich nicht. Zuvor 
hatte ich aus Jux ein bisschen Chinesisch 
studiert, dabei wenigstens ein Grundvoka-
bular erlernt. «Hallo» konnte ich sagen 
und: «Ich verstehe nicht.» Zwei Austausch-
semester lagen vor mir, an der Fudan-Uni-
versität sollte ich mein Chinesisch auf ein 
passables Niveau heben. 

Ein brennender Schmerz, eine Klinge, 
die sich mit jedem Atemzug in meine Brust 
senkte; diesen ersten Eindruck empfing ich 
von China. Nach der Landung wurde die 
Umgebungsluft ins Flugzeug geblasen, da-
rin war mehr als zehnmal so viel Feinstaub, 
wie ich je zuvor eingeatmet hatte. Den Chi-
nesen im Flugzeug schien die Luft nichts 
auszumachen, während ich innerlich zu 
fluchen begann. 

Ich hätte es damals nicht für möglich ge-
halten, aber tatsächlich gewöhnte ich mich 
an jenes «Kettenrauchen wider Willen». Ir-
gendwann störten mich sogar die offenen 
Fenster während der Schullektionen nicht 

mehr, durch die sich der Smog auch im In-
neren der Zimmer verteilte. Die Chinesen 
machten es mir in ihrer stoischen Schick-
salsergebenheit vor – auf die Umweltver-
schmutzung angesprochen, meinte unsere 
Lehrerin einfach: «Meiyou banfa.» Was 
sich nicht ändern lässt, lässt sich nicht än-
dern. 

Und sie hatte recht: Schlösse man die 
Fenster, würde der Smog einfach über die 
Klimaanlage eindringen, deren Filter nicht 
ausgewechselt wurden (weil man sie stän-
dig hätte auswechseln müssen). Nun 
konnte man auf die deprimierenden Luft-
werte starren – in der Schweiz hätten sol-
che Werte die Evakuation ganzer Städte 
zur Folge gehabt – oder das entsprechende 
bei Ausländern beliebte App wieder lö-
schen. Feinstaub atmete man so oder so 
ein, die kleinsten Partikel stahlen sich 
durch die besten Masken. Immerhin 
konnte man versuchen, sich davon nicht 
verrückt zu machen, wenn nicht den Kör-
per, dann wenigstens die eigene Psyche zu 
schonen.  

Der Unterricht war nach westlichem 
Massstab veraltet, kein munteres Spiel lo-

ckerte die Lektionen auf; stattdessen gab es 
viel Frontalunterricht, der uns Tag für Tag 
neue Wörter einhämmerte. Tatsächlich 
war diese Methode sehr effektiv darin, die 
fremden Silben, deren Bedeutung noch da- 
zu von verschiedenen Tonhöhen abhing, 
allmählich einzuüben. Ohne Wiederho-
lung hätten sich die Laute verflüchtigt – 
selbst der kreativste Kopf konnte sie nicht 
mit indogermanischen Sprachen in Verbin-
dung bringen. Und völlig unmöglich wäre 
es gewesen, die chinesische Schrift auf 
spielerische oder gar lustvolle Weise zu ver-
innerlichen. 

Zahllose Bogen an Papier kritzelte ich 
voll, zunächst mit einigem Widerstreben. 
Bisweilen und immer öfter ertappte ich 
mich dabei, dass sich die Unlust lichtete 
und aus den Hieroglyphen eine neue Welt 
erstand. Was vorher ein ins Nichts verwei-
sendes Zeichen war, lud sich mit Sinn auf, 
erschloss mir ein praktisches und lebens-
kluges Denken, das sogar in den Lehr- und 
Prüfungsmaterialien seinen Niederschlag 
fand. Doch wäre mir das alles ohne eine an 
Masochismus grenzende Fleissarbeit wohl 
versperrt geblieben. 

Nach einigen Monaten konnte ich mit 
den Angestellten des Schalters für ausländi-
sche Studenten einige Worte tauschen. Bei 
meiner Ankunft war ich noch völlig verloren 
gewesen, da selbst dort – am «welcome desk 
for foreign students» – niemand Englisch 
sprach. Ein kleiner Triumph war es, zurück-
zukehren und meine mühsam erworbenen 
Brocken zu Gehör zu bringen. Irgendwann 
gelang auch das Plaudern mit den Taxifah-
ren und den Chinesen auf der Strasse. 

Die Zeit, die am Anfang so unüberblick-
bar lang schien, floss dahin. Ganze Stras-
senzüge veränderten sich: Wo sich zuvor 
alte Wohnhäuser aneinandergedrängt hat-
ten, wuchsen auf einmal Wolkenkratzer in 
die Höhe; ein Geschäft, in dem ich am Mor-
gen noch eingekauft hatte, stand am Nach-
mittag plötzlich leer. Was blieb, war die 
Luftverschmutzung, die mir immer noch,  
aber nicht mehr allzu stark, zu schaffen 
machte. Was auch blieb, war eine Bildung, 
die weit über jene hinausgeht, die sich in 
Schulzimmern erwerben lässt. Ein Tauch-
gang im Ozean des Fremden. Eine neue 
Warte, von der aus ich nunmehr meine alte 
Welt betrachten konnte. 

Alte Wohngebäude, 
dahinter ein Wolken-
kratzer. Die Entwick-
lung Schanghais voll-
zieht sich rasant, Luft-
verschmutzung wird 
dafür in Kauf genom-
men. BILD TOBIAS BOLLI

«Eine eigene Meinung zu haben, wird überschätzt»
Der Bildungsforscher  
erzählt im Gespräch, wie 
westliche Bildungsideen  
von ostasia  tischem Denken  
bereichert werden können 
und ob Bildung letztlich 
glücklich macht.

Tobias Bolli

Herr Reichenbach, wie würden Sie  
den Begriff «Bildung» in drei Sätzen 
zusammenfassen? 
Roland Reichenbach: Solche «Was ist»-
Fragen gehören zu den schlimmsten 
und wurden von Karl Popper zu Recht 
als essentialistisch kritisiert (lacht). Ich 
versuche es trotzdem: Bildung ist auf 
der Ebene des Individuums das, was 
Kultur auf der Ebene des Gemeinwesens 
ist. Kulturen sind abhängig von der Bil-
dung einzelner Personen, welche diese 
kulturellen Bestände des Wissens, Kön-
nens, der Werte und Einstellungen und 
sogar des Fühlens weitertragen. Bil-
dung ist nicht nur individuell oder per-
sönlich bedeutsam.

Wo liegt der Unterschied zwischen  
Bildung und Schulbildung?
Reichenbach: Heutzutage wird beides 
gerne gleichgesetzt. Bildung bedeutet 

dann, eine Schule, wenn möglich eine 
«höhere» Schule, besucht zu haben und 
ein entsprechendes Abschlusszeugnis 
vorweisen zu können. Es gibt aber auch 
eine Bildung, die nicht an die Schule ge-
bunden ist, die allgemeine Menschen-
bildung, die Entwicklung des «gesun-
den Menschenverstands» und die Fä-
higkeit, selber nachzudenken. Aber: 
Eine «eigene» Meinung zu haben, wird 
überschätzt. Eine Meinung qualifiziert 
sich nicht dadurch, dass sie die eigene 
ist. Das zeigen heutzutage Pandemie-
leugner in den Sozialen Medien. Sie ha-
ben zwar scheinbar eine «eigene» Mei-
nung, aber sie prüfen sie ja nicht. 

Andersdenken allein genügt also  
nicht. Bildung sollte sich auch  
in folgerichtigem Urteilen äussern?
Reichenbach: Genau. Bildung hilft im 
günstigen Fall, die Tassen im Schrank 
zusammenzuhalten. Zuletzt ist es vor 
allem wichtig, über die eigene Perspek-
tive hinausdenken zu können, sich in 
andere versetzen zu können. Daher 
kann Reisen bedeutsam sein. Kann, 
muss aber nicht, denn Tourismus unter-
stützt offenbar auch Meinungen, die 
man schon vorher über das Land hatte, 
ohne es zu kennen. Vielleicht wäre man 
besser zu Hause geblieben. Wir suchen 
intuitiv nach Informationen, die unser 
Denken und unser Weltbild bestätigen. 
Bildung wäre, dies zu erkennen und zu 

hinterfragen, nicht nur noch mehr zu 
«lernen», sondern vor allem umzuler-
nen.

Hängt Bildung auch mit Erfahrung  
zusammen?
Reichenbach: Ganz sicher. Wobei ich an-
fügen will, dass es sich vor allem um Er-
fahrungen des eigenen Nichtwissens 
und Nichtkönnens handelt. Problemati-
sche Ereignisse können der Anlass dazu 
gewesen sein, zum Beispiel eine schwere 
Krankheit oder das Ende einer Bezie-
hung, aber es können auch positiv be-
eindruckende Begegnungen sein, etwa 
wenn ich im Radio eine Symphonie von 
Mozart höre, die mich packt. Obwohl 
ich vielleicht nicht weiss, was es ist, 
weiss ich, es geht mich etwas an. Bil-
dende Erfahrungen haben meist einen 
unfreiwilligen Charakter, sind zunächst 
ein Widerfahrnis. Etwa wenn ich plötz-
lich arbeitslos werde. Zur Bildung ge-
hört der Versuch, das passiv Erfahrene 
oder Erlittene auf eigene Art zu verar-
beiten und zu artikulieren. Man kann es 
vielleicht so ausdrücken: Es kommt we-
niger darauf an, was das Leben mit dir 
gemacht hat, als darauf, was du mit dem 
machst, was das Leben mit dir macht 
und gemacht hat. Bildung ist eine Aus-
einandersetzung mit der eigenen Ge-
wordenheit. Man merkt es den Men-
schen an, ob sie über sich und die Welt 
nachdenken oder nicht. 

Sie haben sich intensiv mit konfuzia-
nischem Denken auseinandergesetzt. 
Was war der Antrieb dafür?
Reichenbach: Ich hatte seit langer Zeit 
ein «positives Vorurteil» gegenüber Ko-
rea, allein weil ich früher Taekwondo 
betrieben habe. Doch erst 2010 bin ich 
zum ersten Mal in Ostasien gewesen, 
seither bis vor der Pandemie jedes Jahr. 
Ich interessiere mich für den Vergleich 
von Bildungsideen in Ost und West. Das 
ist meines Erachtens sehr lehrreich. Es 
gibt so etwas wie eine Schönheit unter-
schiedlicher Ideen, habe ich erfahren. 
Doch in der westlichen Bildungsphilo-
sophie interessiert man sich kaum für 
Bildungsideen aus Ostasien. Umgekehrt 
kennen viele ostasiatische Kollegen den 
Westen recht gut. Diese Asymmetrie 
kommt bei ihnen nicht unbedingt gut 
an, muss ich sagen. Das hiesige Desinte-
resse mag auch daran liegen, dass der 
Konfuzianismus – den man zwar nicht 
kennt – in diesen Tagen einen negativen 
Ruf hat, da er mit der chinesischen Re-
gierung in Verbindung gebracht wird. 
Die beiden sind aber nicht deckungs-
gleich. Persönlich bin ich an Bildungs-
ideen interessiert, weniger am jetzigen 
Bildungssystem in China. 

Welche konfuzianischen Ideen sagen 
Ihnen besonders zu?

Roland Reichenbach

Professor für Allgemeine Erziehungs-
wissenschaft an der Universität  
Zürich. Interessen: Bildungsphilosophie, 
pädagogische Ethik, politische  
Bildung und Verhandlungsprozesse. 
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Markus Waldvogel

(1952), wohnhaft in Evilard  
bei Biel, ist in Schaffhausen 
aufgewachsen. Er gehörte zu 
den Mitbegründern der Aktion 
Rhy, der Aktion Randen und 
des WWF Schaffhausen und 
war Mitglied des Grossen Rats 
und des Grossen Stadtrats. 
1982 wurde er als Lehrer für 
Deutsch und Philosophie ans 
Gymnasium in Biel gewählt.  
Bis 2015 war er Fachdidaktiker 
für Philosophie an der PH Bern. 
Waldvogel, der über Adorno 
und Mörike doktorierte, zählte 
zu den Mitbegründern der  
Bieler Philosophietage. Heute 
leitet er die Beratungsfirma 
Pantaris. Er ist Mitglied der  
Autoren der Schweiz und 
schreibt Essays, Kolumnen, 
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Der Schaffhauser Philosoph 
Markus Waldvogel ist  
überzeugt, dass Bildung nicht 
erst in der Schule, sondern  
in der Familie beginnt. 

Markus Waldvogel

In philosophischen Kreisen gehört es 
zum guten Ton, sich der Frage, wie es 
wäre, gebildet zu sein, zu stellen. Mit 
viel Verve wird über Halbbildung, 
wahre Bildung und die Ware Bildung ge-
stritten. Dahinter steckt meist ein Bild 
vom Menschen, der aufnahmefähig, 
motiviert und «frei» ist, was einengende 
Traditionen, religiöse Dogmen, familiäre 
Traumata oder Genderfragen betrifft. 
Angesichts dieser Voraussetzungen ist 
es klar, dass das Profil der Allgemeinbil-
dung im Verhältnis zur «blossen» Aus-
bildung resp. die humanistische Bil-
dung und die grossen Wünsche an die 
Bildung, wie sie etwa der Lehrplan 21 
zum Ausdruck bringt, im Vordergrund 
stehen. Ins Auge sticht aber, wie wenig 
die Bedingungen für die Möglichkeit von 
Bildung und damit auch von Persönlich-
keitsentwicklung untersucht werden. In 
der Presse wurde in den letzten Wochen 
darüber berichtet, dass laut einer reprä-
sentativen deutschen Studie 40 Prozent 
der Kinder, die seit 2010 geboren wur-
den – also die Kinder der sogenannten 
Generation Alpha – Auffälligkeiten im 
sprachlichen Bereich, 19 Prozent im mo-
torischen Bereich und 30 Prozent im so-
zialen Bereich zeigen würden. Das ist 
traurig. Doch ist es zwingend?

Carl Oechslin schrieb 1958, dass die 
lebendige Meisterung von Konflikten 
eine hohe kulturelle Aufgabe sei. «Wo 
das Leben sich frei entfalten kann, sind 
die Gegensätze auch offen da. Das Prob-
lem besteht darin, sie zu einer … Einheit 
zu führen und nicht, sie hinter Schein-
Lösungen weiterfressen zu lassen … oder 
aber sie überhaupt zu unterdrücken!» 
Das geschilderte Phänomen der Schein-
lösungen, des vorauseilenden Abfe-
derns von Widersprüchen oder die 
Scheu vor pointierten Auseinanderset-
zungen in einer aufs Funktionieren ge-
trimmten Gesellschaft, hat sich natür-
lich in den letzten 60 Jahren massiv ver-
ändert. Wir sind tatsächlich in der 
globalisierten Welt mehr denn je auf 
Kompromisse aus. Ob das Scheinlösun-
gen sind, bleibe dahingestellt. Doch wer 
in offenen Gesellschaften die Schule als 
Voraussetzung für die Demokratie be-
zeichnet, muss sich mit Gottfried Kel-
lers «Zu Hause muss beginnen, was im 
Staate leuchten soll …» (frei zitiert) be-
schäftigen, weil er sonst entwicklungs-
psychologische Fakten, was das Auf-
wachsen und Werden «kleiner Persön-
lichkeiten» und das Gewicht der ersten 
Lebensjahre betrifft, schlicht unter den 
Tisch wischt und Schulen und Kinder-
gärten «von Beginn weg» im Regen ste-
hen lässt. Das wiegt schwer, weil das  
demokratische Bildungskonzept immer 
schon auf Allgemeinbildung ausgerich-
tet war. Allgemeinbildend meinte ur-
sprünglich «nicht nur die reinen Kultur-
techniken betreffend». Bildung sollte 
Lesen, Schreiben und Rechnen vermit-
teln und zusätzlich den Blick in die Welt 
öffnen. Und das für jedermann.

 
*

Genauso, wie man bis in die 70er-Jahre 
die Vielfalt der Presse als Bannwald der 
Demokratie bezeichnete, hatte die 
Volksschule (idealerweise) das Funda-
ment der Demokratie sicherzustellen. 
Dies in engster Zusammenarbeit mit 
den Familien. Diese Verlinkung blieb 
von Beginn weg ein Sorgenkind der all-
gemeinen Schulpflicht. Immerhin konn-
ten die Pädagogen bis weit ins 20. Jahr-

hundert hinein in wenn auch zweifel-
hafter Übereinstimmung mit den Wer- 
ten vieler Elternhäuser agieren. Nie-
mand trauert allerdings den Auswüch-
sen dieser Zeit nach. Literarisch wurden 
sie u. a. von Hermann Hesse in «Unterm 
Rad», Friedrich Torberg im «Schüler 
Gerber» oder Robert Musil in «Der Zög-
ling Törless» eindrücklich bearbeitet. 
Die autoritäre Pädagogik hat hierzu-
lande in den letzten Jahrzehnten viel 
Terrain verloren. Die damit verbundene 
Chance, offen über Wertevermittlung 
und Demokratie zu reden, wird aller-
dings oftmals – auch aufgrund berech-
tigter Ängste – nicht genutzt, gerade 
weil die Wertekonzepte zwischen Schule 
und Elternhaus zunehmend divergie-
ren. Werte können zugegebenermassen 
nicht einfach so eingefordert, sie dürfen 
aber keinesfalls ignoriert, überspielt 
werden. Es braucht eine permanente 
Auseinandersetzung und deutlich mehr 
als nur Anknüpfungspunkte wie «Wir 
wollen, dass unsere Kinder Karriere ma-
chen» oder «Bildung verhilft zu Reich-
tum» oder «Die Schule ist allein für die 
individuelle Förderung da». Wenn eine 
verantwortungsvolle Bildung beispiels-
weise auf gleichberechtigte Geschlech-
ter oder laizistische Werte Gewicht legt, 
führt das rasch zu derartigen Spannun-
gen mit Kindern und Eltern, dass schul-
interne oder kommunale Lösungen 
nicht mehr ausreichen.  Die Zivilgesell-
schaft muss grundsätzlich festlegen, 
welche ethischen und politischen Werte 

die Schule zu vertreten hat, und sie muss 
den Lehrpersonen in diesen Fragen den 
Rücken stärken. Damit werden Energien 
frei für die ureigenste Aufgabe von Schu- 
le, nämlich Interessen zu wecken. Schü-
ler/-innen, die über ein mathematisches, 
natürliches, sprachliches oder soziales 
Phänomen staunen, die sich begeistern 
lassen, sind vom wichtigsten Virus be-

fallen, den Erziehung und Schule ver-
breiten kann. Diese «Krankheit» hat die 
Nebenwirkung, dass Befallene mehr 
wissen möchten. Der Wissensdurst muss 
gestillt werden. Schulen, die sich mit der 
Neugier und dem Wissensdrang – auch 
unter der Last der Verhältnisse – schwer-
tun, verpassen die Erfüllung ihres staats-
politischen Auftrages ebenso, wie wenn 
sie sich nicht um jene kümmern, die aus 
soziologischen, pädagogischen oder psy- 
chologischen Gründen ihre Bildung nur 
stolpernd unter die Füsse nehmen. Es 
wäre ein verheerender Irrtum, in diesem 
Spektrum schwergewichtig entscheiden 
zu wollen.  Natürlich haben die Schulen 
auch einen Erziehungsauftrag, primär 
sind sie aber der Bildung verpflichtet. 
Keine Schule kann es sich langfristig 
leisten, andauernd gröbere Abstriche 

vorzunehmen, wenn es darum geht,  
auf intelligente, schöpferische und an-
spruchsvolle Weise zu unterrichten. Das 
erzieherische Anliegen aber wird sofort, 
wenn die Eltern resp. die Erziehungsbe-
vollmächtigten damit überfordert sind, 
zu einer schwergewichtigen und teuren 
Angelegenheit. (Carlos lässt grüssen.) 
Auf alle Fälle ist es ein gefährlicher Weg, 
wenn die Gründe für eine beschränkte 
Schulfähigkeit systematisch nicht ana-
lysiert werden. Trotz aller Schulsozial-
arbeit kann Schule nämlich in sehr vie-
len schwierigen Fällen nur Feuerwehr 
spielen. Bei einer Anhäufung von be-
schränkter Schulfähigkeit liegt nicht ein 
pädagogisches Malaise vor, sondern ein 
gesellschaftliches. Dieses nicht beim 
Namen zu nennen und politisch nicht 
anzupacken, kann nicht im Interesse 
der Bürger/-innen sein. Im Interesse der 
Schulen ist es ebenfalls nicht, mit Not-
massnahmen den Betrieb aufrechter-
halten zu wollen. Die Zahl der erschöpf-
ten Aussteiger/-innen aus dem Lehrbe-
ruf spricht da eine deutliche Sprache.

*

Wenn die Anzahl der beschränkt schulfä-
higen Kinder stetig ansteigt, liegt ein 
Notstand vor. Diesen zu verdrängen in 
der Hoffnung, sozial aufgerüstete Schu-
len würden es richten, ist keine länger-
fristige Problemlösestrategie. Es gibt 
eben nicht nur die Schulpflicht. Es gibt 
auch eine Schulvorbereitungspflicht, die 

Erziehung eben. Die Haltung, die den 
Staat fast völlig aus elementaren Fra-
gen der Erziehung heraushalten will, ist  
historisch gewachsen, nachvollziehbar, 
und sie war während längerer Zeit prak-
tikabel. Aber genauso, wie beispiels-
weise die allgemeine Schulpflicht eine 
historische Notwendigkeit war, wird die 
Schulvorbereitungspflicht – im Inter-
esse aller Beteiligten – eine geschichtli-
che Tatsache werden. Die westlichen Ge-
sellschaften können es sich nicht mehr 
lange leisten, ihre Schulen dafür büssen 
zu lassen, dass Vorschulprobleme politi-
schen, kulturellen und soziologischen 
Ursprungs nicht als öffentliche Angele-
genheit betrachtet werden. Die Kinder 
mit Lungenkrankheiten in den vom 
Smog geplagten Grossstädten des  
19. Jahrhunderts wären auch nicht ge-
sünder geworden, hätte man in den 
Schulen mehr Ärzte angestellt. Es ist an 
der Zeit, Familienpolitik und Bildungs-
politik in ihrer jeweiligen Eigenheit zu 
betreiben, und zwar als mitunter gleich 
wichtige öffentliche Themen. So ist bei-
spielsweise die tendenziell frühere Ein-
schulung der Kinder nicht mehr als  
eine sinnvolle Massnahme in Richtung 
der Persönlichkeitsbildung. Eine mas-
siv intensivierte Elternarbeit wird fol-
gen müssen. Mit dieser steht und fällt 
jegliches spätere Unterrichtsgeschehen 
mit allen gängigen Themen wie Allge-
meinbildung, Digitalisierung der Schu- 
le oder verbesserte Bildungschancen 
für alle.

Der Schaffhauser Philosoph Markus Waldvogel beschäftigt sich seit rund 50 Jahren mit Bildungsfragen. BILD ZVG

Wenn die Anzahl der  
beschränkt schulfähigen 
Kinder stetig ansteigt, 
liegt ein Notstand vor.
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Reichenbach: Viele denken, dass das 
spontane Interesse und die intrinsische 
Motivation unabdingbar für den Lern-
erfolg seien. Wir kaufen einem Kind ein 
Schlagzeug, weil es Schlagzeug spielen 
will. Bravo. Doch schnell lässt bei vielen 
jungen Drummern das Interesse nach, 
wenn systematisch geübt werden soll, 
worauf viele Schlagzeuge ungebraucht 
herumstehen und wieder verkauft wer-
den müssen. Man hätte besser getan, 
das Schlagzeug nur zu mieten. Im kon-
fuzianischen Denken verhält es sich in 
dieser Frage eher umgekehrt: Man muss 
eine Materie, eine Tätigkeit zuerst ken-
nenlernen, bevor man sie lieben kann. 
Und zuletzt, wenn sich die Meister-

schaft eingestellt hat, kann man sie ge-
niessen. Wir lernen auch, Dinge zu 
schätzen, die wir zunächst nicht für be-
deutsam oder interessant erachtet ha-
ben. Es ist ein Irrtum zu glauben, das 
Kind oder auch der Erwachsene wüss-
ten immer selbst am besten, was für sie 
bedeutsam ist. Es ist nicht einmal klar, 
wie wir wissen, was wir wollen, und ob 
das, was wir wollen, auch das ist, was 
gut für uns ist.

Lässt sich pauschal behaupten,  
dass im Westen kritisches Denken 
grossgeschrieben wird, wohingegen  
es in Ostasien eine untergeordnete 
Rolle spielt?
Reichenbach: Diese Behauptung ist viel-
leicht nicht falsch. Es lohnt sich aber, 
über das «kritische Denken» selber kri-
tisch nachzudenken. Kritik heisst nicht 
einfach, dagegen zu sein, sondern meint 
die Fähigkeit, Behauptungen zu befragen. 

Uninformierte Meinungsäusserung ist 
vielleicht nur nervig, aber sie kann auch 
schädlich sein. Leute, die in unseren 
Breitengraden irgendeinen Unsinn er-
zählen, dürfen sich «kritisch» nennen. 
Häufig bezeugt ihr Gerede aber eher ge-
rade das Gegenteil von Bildung. Beim 
chinesischen Philosophen Zhuangzi fin-
det sich eine Betrachtung, wonach drei 
Wanderer ein Ziel noch erreichen, wenn 
sich einer von ihnen als Wirrkopf her-
ausstellen sollte; sind aber zwei der drei 
Wirrköpfe, dann besteht höchstwahr-
scheinlich keine Aussicht, dass sie ihr 
Ziel erreichen. In der Schweiz stehen wir 
derzeit wohl bei einem Wirrkopf, das 
reicht gerade noch für die Wegfindung. 
Verstehen Sie mich richtig, ich plädiere 
damit keinesfalls für Unterwürfigkeit! 
Aber jede Gesellschaft braucht ein be-
stimmtes Mass an Gemeinsinn und die 
Bereitschaft, Konventionen zu achten, 
ansonsten zersetzt sie sich.

Oft hört man, dass ostasiatische  
Denker einen entspannten Umgang mit  
Widersprüchen pflegen, stimmt das?
Reichenbach: Sicher ist es bezeichnend, 
dass sich in Ostasien viele Menschen zu-
gleich als buddhistisch, taoistisch und 
konfuzianisch geprägt verstehen. Viel-
leicht neigt man im Westen eher zu ei-
nem konsequenten Entweder-Oder. So 
lautet hier die Kritik an den Pisa-Stu-
dien, sie seien allein funktionalistisch 
geprägt, doch die wahre Bildung sei 
Selbstbildung, also Zweck an sich selbst. 
Ich denke, ein solcher Dualismus ist we-
nig zielführend. So lässt sich einer Tä-
tigkeit kaum ansehen, ob sie nun Selbst-
zweck oder aber Mittel zum Zweck ist. 
Oft ist sie beides oder zunächst dieses, 
später aber jenes. Man kann Flöte spie-
len, weil man es liebt, man kann auch 
Flöte spielen, um Geld zu verdienen und 
andere zu beeindrucken. Sicher ist es 
ein glücklicher Zustand, wenn man et-

was tun kann, das man liebt, und damit 
gleichzeitig noch sein Leben verdienen 
kann. 

Macht Bildung glücklich?
Reichenbach: Eher nicht, jedenfalls 
nicht unbedingt. Doch: Keinen Zugang 
zu Bildung zu haben, ist ein Unglück. 
Bildung schafft Wissen und Verständ-
nis, gibt Orientierung und macht ein-
sichtig – glücklich macht es höchstens 
in dem Sinn, als ein Mehr an Wissen 
auch ein Mehr an Erleben bedeuten 
kann. Ein Spaziergang ist reichhaltiger, 
wenn ich die unterschiedlichen Bäume 
kenne. Mehr zu kennen heisst, mehr 
Unterscheidungen machen zu können. 
Die Wahrnehmung, letztlich die Person 
selbst, wird dadurch reicher. Wenn ich 
aber etwas von Architektur verstehe, 
nehme ich auch vermehrt wahr, von wie 
viel gebauter Hässlichkeit wir umgeben 
sind. Das macht sicher nicht glücklich.
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Zum 50. Todestag von Carl Oechslin 
Christa Seiler *

«Die Aufgabe – soweit es sich um die  
Probleme des menschlichen Zusammen-
lebens handelt – besteht darin, die  
Gesellschaftsordnung der Zukunft im 
Einklange mit dem Menschen-Innern zu 
suchen und zu entwickeln.»  Carl Oechslin

Sich einer Persönlichkeit wie Carl Oechslin 
(26.  August 1916–18.  November 1971) für ei- 
ne Würdigung zu nähern, bedingt grosse 
Ehrfurcht und ein Sich-hinein-Leben in 
seine tiefsten Anliegen. Es wäre fahrlässig, 
nur «vordergründig» seine Taten und Auf-
gaben zu beschreiben. Sein Hauptanliegen 
war: der sich selbst erkennende Mensch – 
als Voraussetzung für alles Handeln, das 
wirklich gewissenhaft verantwortet wer-
den kann.

Angesichts der tiefgründigen Fragen und 
Gedanken dieses Unternehmers und warm-
herzigen Menschenfreundes – die ja in vie-
len tausend hand- und maschinengeschrie-
benen Tagebucheinträgen, Briefen, Semi-
narunterlagen sowie in einer Dissertation 
von 600 Seiten vorliegen – wäre es eine 
grobe Unterlassung, den Kernpunkt seines 
innersten Anliegens auszuklammern und 
auszuweichen in seichtere Gebiete.

 Carl Oechslin initiierte eine völlig neue 
Bildungskultur und wollte dies vorwiegend 
im Rahmen der VfU (Vereinigung für 
Freies Unternehmertum) als Grundessenz 
für die Unternehmer verstanden wissen: 
Nicht anknüpfen an dem, was bereits be-
kannt ist und von dem wir sagen können: 
«Es ist» oder «Es ist gewesen». Darin kann 
nach ihm niemals Zukunft liegen! Er 
schürft viel tiefer, geht einen anderen Weg, 
und den will er auch seinen Zeitgenossen, 
Unternehmerkollegen, Freunden und Mit-
arbeitern zugänglich machen. Geistes-
Gegenwart! Aber das ist eine Mammut-auf-
gabe in Zeiten eines Gegenstands-Den-
kens, wo sich der Materialismus bis in die 
feinsten Verzweigungen auch des sozialen 
Lebens einnistet, wo Haben oder Sein eine 
viel grössere Rolle spielen, als neue Fähig-
keiten zu er-bilden und vor allem, sich des-
sen bewusst zu werden. Denn das Geheim-
nis liegt in Letzterem, als Schlüsselkraft.

«Das Denken ist die Schlüsselkraft  
unserer Zeit.»  Carl Oechslin

So bewegt ihn vorwiegend die Art der 
Denkvorgänge, denn die Qualität des Den-
kens wirkt immer in jedem Handeln! Also: 
Wie du denkst, so wirst du handeln, so wer-
den deine Impulse in die Welt fliessen, so 
wirst du auch die Folgen zu verantworten 
haben.

Warum also sollten wir nicht in erster Li-
nie versuchen, unserem eigenen Wie auf 
die Spur zu kommen und dies als nachhal-
tiger erleben lernen als die Inhalte und die 
Quantitäten?

«Das Was bedenke, mehr bedenke Wie!» 
(Goethe)

Ethik also? Ja! Aber etwas anders als 
«herkömmlich». Bei Carl Oechslin gibt es 
eben keine Lehre der Ethik, sondern nur 
eine bestimmte, lebendige Methodik: Erle-

bend zu beobachten, wie ich Gedanken 
bilde und nicht, welche oder wie viele. Erst 
so treffe ich auf die «verantwortende Ins-
tanz», erst auf dieser Basis bin ich de facto 
«zurechnungsfähig».

Und weil dies im menschlichen Inner-
sten gebildet wird und dort Wärme lebt, 
kann ausserdem «Liebekraft die Führung in 
unserem Denken übernehmen».

Es geht ihm also nicht um Wissen oder 
Wissen-Haben. Wirkliches, lebendiges Den-
ken erst erschliesst sachgemäss – und je-
weilig – Zusammenhänge und baut die si-
chersten Brücken von Mensch zu Mensch. 
Denn es ist «jenseits von Subjekt und Ob-
jekt».

«Werte kommen dem Menschen  
nur dadurch recht ins Bewusstsein,  
dass er selber schöpferisch zu ihnen  
ins Verhältnis zu gelangen vermag. Der 
Wert ist immer zugleich Aufgabe, nie Gabe 
allein. Neue Werte sind also nicht bloss ein 
‹inhaltliches› Programm, etwa eine neue 
Idee, als neuen Gehalt, ein neues Weltbild 
etc. Sondern neu muss vor allem auch die 
Fundierung und die Strukturierung sein, 
das heisst der Stil; neu muss die Quelle 
sein, es muss die Aktivität des Ich  
dabei sein …»  Carl Oechslin

Carl Oechslin war im tiefsten Sinne ein 
Bildner, ein Aus-Bildner; zu vergleichen 
mit Sokrates, von dem gesagt wird: «Man 
hat seine Kunst, zu seinen Schülern sich zu 
verhalten, eine geistige Hebammenkunst 
genannt. Er stellte seine Fragen so, dass die 
eigene innere Grundstimmung der Schü-
lerseelen in Bewegung kam. So sollte das 
geistige Element bei den Sokrates-Schü-
lern durch diese geistige Hebammenkunst 
des Sokrates zum Vorschein kommen, den 
Menschen auf sich selber stellend, aus dem 
Menschen das hervorholend, was in dem 
Menschen selber darinnen ist.» 

So ging es auch Carl Oechslin nie an ers-
ter Stelle um Sach- und Fachfragen, nicht 
vor allem um vordergründig praktische Le-
bens- und Unternehmensführung, sondern 
«nur» um ein Aufwecken der je eigenen Er-
kenntnis-, Urteils- und Verantwortungs-
fähigkeit. Er war überzeugt: Jeder Mensch 
kann sich von äusseren Aufforderungen 
und Autoritäten «lösen», um selbstständig 
Qualitäten in sich zu er-bilden, die wie 
«Schlüsselkraft» wirken. Denn dies kann 
man nirgendwo «herholen» oder «herunter-
laden», im Sinne von Inhalten oder Anwei-
sungen: Man kann es nur im Innersten, al-
leine, übend und vor allem geduldig, her-
anbilden: ein – zunächst – unattraktiver, 

langwieriger, vordergründig gesehen ‹un-
produktiver›, aber weckender Prozess! Er 
generiert langsam: nicht Produkte, son-
dern Fähigkeit – für alle Lebens- und 
Arbeitsfelder, für alle Situationen!

«Das Soziale ist nicht ein ‹Gegenstand›  
im hergebrachten Sinne. Hier liegt  
eine Riesenaufgabe vor uns; denn es  
gilt ein neues Bewusstsein zu schaffen  
für die Welt des Handelns.»  Carl Oechslin

Carl Oechslin hörte bis zu seinem Tode 
nie auf, die Menschen in Gesprächen, Brie-
fen, in Tagungen und in der VfU-Unterneh-
merschulung aufzufordern, doch endlich 
damit zu beginnen. 

Aber viele wollten das auch zu seinen 
Lebzeiten umschiffen; baten ihn, doch 
endlich praktische und um-setzbare, «kon-
krete» Hinweise für das Leben und Arbei-
ten zu vermitteln, anstelle dieser aufwen-
digen, inneren – ja «unnützen» – Arbeit, wo 
man, wie sie meinten, sich nur mit sich 
selbst beschäftigt und die Welt doch keinen 
Nutzen davon habe. – Und ob! 

Das schmerzte ihn ungeheuer: Weil er 
überzeugt war, dass die innerste Quelle des 
Bewusstseins eines jeden einzelnen Men-
schen erst eine wirklich humane Mensch-
heitskultur hervorbringen könne. 

Elan moral!

«Man muss bis an die Quellen  
der Urteilskraft selber herankommen. 
Erst an der Wurzel des Urteils kann es 
Vor-Urteilslosigkeit, Unbestechlichkeit  
des Urteils geben.»  Carl Oechslin

Heute mehr denn je ist die Heranbildung 
einer wirklichkeitsgemässen  – und nicht vor-
wiegend auf Annahmen, Meinungen, Spe-
kulationen, Vor-Urteilen oder Emotionen 
beruhenden – Urteilskraft dringend nötig. 
Wir leben grade in einer Welt, wo entweder 
Emotionen hochkochen oder – in dualisti-
schem Sinne – immer noch stärker Verstan-
desmässig-Strukturelles in die Gesellschaft 
geschoben wird. Mit verheerenden Folgen. 
Das «Mittlere», echt Verantwortende, fehlt.

Carl Oechslins Ansatz könnte – jenseits 
eines Dualismus – Brückenbauer sein!

Diese Zukunft hat noch gar nicht begon-
nen! 

So schreibt Dietrich Rapp im Vorwort zur 
Schrift «Bildung, Verantwortung, Freiheit»:

«Carl Oechslins Worte sind Keime, Quellen 
einer Wirklichkeitsschöpfung, oder, wie er 
formuliert: ‹Anfassungspunkte› des Geistes. 
Er sagt über seine Denkungsart: ‹Meine The-
sen sind methodisch zu nehmen, nicht als 
Schilderungen der Wirklichkeit, sondern als 
Schilderungen des Weges zur Wirklichkeit.›»

Das Carl Oechslin Archiv ist eine «Goldgrube 
für die Zukunft», das Anregungen birgt, 
nach denen sich viele Menschen sehnen, 
aber vielleicht noch vor der anspruchsvol-
len inneren Herausforderung zurückweichen. 
Hier also eine herzliche Einladung, Goldgrä-
ber zu werden! Man findet Gold im nicht 
materiellen Sinne! 

* Christa Seiler ist Archivarin des Carl Oechslin Archivs und   
   Vorstandsmitglied der Carl Oechslin Gesellschaft

Carl Oechslin als begeisterter und begeisternder Kapitän im Beruf und in der Freizeit.  BILD KEY

Carl Oechslin Stiftung

Seit 1972 wirkt die Carl 
Oechslin Stiftung, Mehr-
heitsaktionärin des Medien-
hauses Meier + Cie AG, als 
Hüterin der Unabhängigkeit 
des Unternehmens.

Carl Oechslin Gesellschaft

Seit 2013 versteht sich die 
Carl Oechslin Gesellschaft 
als Hüterin des umfangrei-
chen philosophisch-publi-
zistischen Nachlasses von 
Carl Oechslin. Mehr Informa-
tionen unter www.coeg.ch
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«Eine eigene Meinung zu 
haben, wird überschätzt»
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