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Das Gymnasium
als Turnplatz für den Geist

Wie sich der Lehrerberuf am Gymnasium verändert hat und welche Schlüsse aus
Lehrersicht daraus zu ziehen sind

Das Lehrerdasein am Gymna-
sium hat sich in den letzten 30
Jahren verändert. Es wurde be-
einflusst von gesellschaftlichen
Entwicklungen. Schule wurde
auch zum Projekt der Eltern.
Und die Schüler denken utilita-
ristischer als früher.

Gisela Meyer Stüssi

Wie bitte? Das Gymnasium soll ur-
sprünglich ein Turnplatz gewesen sein,
dazu noch ein Turnplatz, auf dem die
Knaben in der Antike nackt geturnt
hatten? (Das griechische Wort «gym-
nos» heisst nackt.) Meine Schüler – und
im Gegensatz zu damals auch Schülerin-
nen – können diese Worterklärung
kaum glauben. Der Ort, den sie mit
strenger Arbeit, mit Lernen und Den-
ken verbinden, soll eine so spielerische
Herkunft haben?

Die Anforderungen
Doch Turnen war in der Antike eben
nicht eine Freizeitbeschäftigung, son-
dern die Ertüchtigung der Jugend für
die Aufgaben in der Gesellschaft und
die spätere Verteidigung der Heimat.
Ebenso wenig ist heute das Gymnasium
der Ort, an den man zum eigenen Ver-
gnügen hingeht wie in ein Fussball-
stadion, sondern mit der Aufgabe, zur
persönlichen Reife zu gelangen, die
Voraussetzung für ein Hochschulstu-
dium ist. Und die Schülerinnen und
Schüler sollen «auf anspruchsvolle Auf-
gaben in der Gesellschaft vorbereitet
werden», wie dies im Artikel 5 des
Maturitätsanerkennungsreglements
von 1995 formuliert ist.

Gemäss demselben Reglement ver-
fügen die Lehrkräfte des Gymnasiums
über ein abgeschlossenes Studium an
einer Universität und ein Diplom für
das Unterrichten am Gymnasium. Der
in die Zukunft weisende Sinn der gym-
nasialen Bildung ist ihnen bei ihrem täg-
lichen Unterrichten bewusst. Was die
Schülerinnen und Schüler in ihrem Be-
rufsleben und für ihre Aufgaben in der
Gesellschaft an Kenntnissen haben
müssen, kann heute noch niemand wis-
sen, also befähigen wir sie zum selbstän-
digen Fragen, neugierigen Forschen und
akademischen Denken innerhalb des

Fachunterrichts.
Im Lehrberuf am Gymnasium ver-

binden sich drei Teile: die Fachkennt-
nisse und die Liebe zum unterrichteten
Fach, das Interesse an und das Engage-
ment für die Jugendlichen und das –
vielleicht ganz egoistische – Bedürfnis,
sein eigenes Wissen weiterzugeben und
somit für die eigene «Unsterblichkeit»
zu sorgen. Dies sind die Eckpunkte
eines Dreiecks, dessen Schwerpunkt
sich je nach Alter, Berufs- und Lebens-
erfahrung, aber auch durch die gesell-
schaftliche Entwicklung verschiebt.

Die Veränderung
Eine persönliche – nicht wissenschaft-
liche – Untersuchung unter meinen Kol-
leginnen und Kollegen hat ergeben, dass
sich in den letzten 20 Jahren das Lehrer-
dasein am Gymnasium im Einklang mit
der Entwicklung der Gesellschaft ver-
ändert hat:

Schule als Projekt der Eltern: Auf
dem Weg zur Mündigkeit mischen sich
die Eltern mehr ein als früher, sie haben
weniger Vertrauen in ihre eigenen Kin-
der und die Professionalität der Lehr-
kräfte. Dies verlangt vom Gymnasium
und von den Lehrkräften eine ständige
Rechtfertigung ihres Tuns und bindet
Kräfte nach aussen, die im Schulzimmer
produktiver genützt werden könnten.

Utilitarismus: Die Schülerinnen und
Schüler fragen bei der Fächerwahl oder
Ankündigung eines Themas nach dem
Nutzen für ihr eigenes Leben. Sie fragen
nicht nach ihrem eigenen Anteil an der
Schulbildung, am zu erreichenden Ziel,
sondern sehen in der Schule eine Ser-
vicestation: «Einmal füllen, bitte»!, um
die Reife für das Studium und mit dem
Studium ihr Berufsziel zu erreichen. Sie
betrachten das Erreichen des Ausbil-
dungsziels als ihren individuellen An-
spruch, beachten aber nicht, dass Bil-
dung – nicht Ausbildung – ein kollekti-
ves Gut ist.

Für die Gesellschaft und ihre Zu-
kunft kommt es nicht so sehr darauf an,
ob jeder Einzelne ein bestimmtes Wis-
sen und bestimmte Fähigkeiten hat,
sondern darauf, ob er in seinem Kreis je-
manden hat, der bei allfälligen Lücken
später einspringen kann, und ob er sel-
ber auch Lücken bei andern füllen
kann. Manchmal möchte man ihnen
John F. Kennedy vorhalten: «Ask not
what your country can do for you, ask

what you can do for your country!»

Die Attraktivität des Berufs
Studien über die Attraktivität eines Be-
rufs fragen:

«Würden Sie Ihren Beruf Ihren Kin-
dern weiterempfehlen?» Diese Frage
wird von erschreckend vielen Gymna-
siallehrerinnen und -lehrern mit «Nein»
beantwortet.

«Warum sind Sie immer noch in die-
sem Beruf tätig?», wollte ich von Kolle-
ginnen und Kollegen wissen. Die Ant-
worten haben viele Facetten: «die Qua-
lität des Berufs», «die intellektuelle
Herausforderung», «das Interesse am
Fach», «die Liebe zu den Jugendlichen»,
«die Flexibilität der Zeiteinteilung»,
«die Autonomie», «die freiberufliche
Tätigkeit mit staatlicher Anstellung».

«Warum denn empfehlen Sie den Be-
ruf nicht weiter?» Auch die hier gegebe-
nen Antworten variieren: «Die Schüler
sind unruhiger, weniger diszipliniert»,
«das Interesse an humanistischer Bil-
dung geht verloren», «die Mengenaus-
weitung führt zu einem Qualitätsver-
lust», «die hohe Belastung der Schul-
wochen kann während der Ferien nicht
mehr ausgeglichen werden», «für die
fachliche Weiterbildung fehlt die Zeit»
und schliesslich: «Mit meiner Ausbil-
dung würde ich in einem andern Beruf
viel mehr Geld verdienen.»

Lohn und Wertschätzung . . .
«How can you make money out of
that?», fragte mich vor 25 Jahren ein
gleichaltriger amerikanischer Wirt-
schaftsstudent und meinte dabei mein
geisteswissenschaftliches Studium. Sei-
ne Frage verstand ich damals nicht, eine
Antwort versuchte ich nicht einmal – ich
wollte mich einfach einer intensiven
intellektuellen Herausforderung stellen
wie meine Studienkollegen auch.

Ein Beruf, ein Einkommen würde
sich daraus wohl schon irgendwie er-
geben. Mein Interesse galt nur der eige-
nen Erkenntnis und dem Fortschritt der
Forschung. Nach nunmehr 20 Jahren
Berufstätigkeit verstehe ich seine Frage
anders. Geld war für ihn das Bild für
den persönlichen Gewinn, den man aus
einer Tätigkeit zieht. Und dieser Ge-
winn, der vor Jahren noch in Ansehen
und Hochachtung bestand, wird heute
auch bei uns nur noch monetär gemes-
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sen. Und da stehen die Lehrkräfte jeder
Stufe weit hinter den Bankern und Be-
amten mit der gleichen akademischen
Ausbildung zurück. Auch wenn man die
Suche nach Anerkennung nicht einfach
mit Geld beantworten kann – ein tiefer
Lohn ist in der heutigen Gesellschaft ein
Zeichen für eine tiefe Wertschätzung.

. . . führen zu mehr Freude
Und doch ist das Gymnasium ein Spiel-
platz, der Ort, an dem sich die aufge-
weckten jungen Leute treffen, um sich
unter Anleitung von Trainern – Gymna-
siallehrerinnen und Gymnasiallehrern –
auf das akademische Leben vorzuberei-
ten. Geistiges Training, intellektuelle
Herausforderung, intensive Arbeit, die
zu einem Erkenntnisgewinn für die
eigene Person oder die Gesellschaft füh-
ren, sind eine mächtige Antriebsfeder
für die Weiterarbeit.

Wenn über das Gymnasium gespro-
chen wird, dann darf nicht vergessen
werden: Es bildet nicht nur die zukünf-
tigen Nobelpreisträger aus, sondern
auch unsere zukünftigen Ärztinnen, den
Erfinder für das Solarpaneel, mit dem
wir das Handy laden wollen – und die
Lehrkräfte, die dereinst unsere Kinder
und Enkel ausbilden werden. Es ist
wichtig, dass den Lehrkräften wieder
mehr Anerkennung zuteil wird, eine
Anerkennung, die sich auch in Löhnen
niederzuschlagen hat. Diese Anerken-
nungen tragen dazu bei, dass die Lehr-
kräfte die Freude an ihrer Arbeit auf-
rechterhalten können.
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