
Kreativität in der Schule ist ein Widerspruch

Die Schule wurde von Mönchen erfunden, die ihre Novizen in die Gemeinschaft eingliedern 
wollten, indem sie dafür sorgten, dass sie das selbe Wissen wie alle hatten. In Klöstern des 
Mittelalters war Zucht und Ordnung selbstverständlich, also Disziplin, die sich naturgemäß 
im Unterricht widerspiegelte.

Maria Theresia entdeckte die Vorteile solcher Schulgewohnheiten für sich. Eingezogen als 
Jahrgang wurden die Schüler katalogisiert und daher für zukünftige Einberufungen zum 
Militär verfügbar. Daher finden sich auch keine Mädchen in den frühen Schulen.

Zusätzlich anziehend war die Möglichkeit, Kinder von ihrer Kreativität weg zum Gehorsam 
zu bringen. Ein Volk von angepassten Individuen ist leichter zu regieren. Abgeschaut vom 
Militär gab es 50 Minuten Drill und anschließend kurze Erholungspause. Sitzordnung 
bevorzugterweise in Reih und Glied. Regelmäßige Appelle (heute mündliche Wiederholung), 
Orden (Noten) und Beförderung (Aufsteigen in die nächste Klasse). Interessanterweise 
bevorzugen auch heute die Schüler Noten gegenüber verbaler Beurteilung. Sind sie es, die 
dieses System wollen?

Aufgewachsen in diesem System freuen sich die Eltern, die ihre Kinder in der Schule gut 
aufgehoben wissen. Waren sie einst selbst kreative Kinder, sind sie doch durch die Schule zu 
realistischen Erwachsen geworden. Auch wenn es hart war, sind sie dadurch zu dem 
geworden, was sie sind. Das soll ihren Kindern weder vorenthalten noch erspart bleiben, sie 
sollen doch auch so werden wie wir, sagt das Selbstbewusstsein unterbewusst.

Das System Schule entwickelt sich. Waren ursprünglich nur Grundfertigkeiten wie Rechnen 
und Schreiben vorgesehen, so gibt es bald auch Schwimmunterricht, Skikurse, und 
neuerdings wird die Freizeitaktivität Skateboard auch schon in die Schule integriert. 
Unbeaufsichtigte Kinder sind eine Gefahr für die Gesellschaft und sich selbst, sie könnten 
kreativ werden. Dass die Forderung nach Ganztagsschule rein pragmatisch von der 
Berufstätigkeit der Eltern abhängig gemacht wird, ist Propaganda. Ebensolche, wie die des 
ehemaligen Kommunismus nach Kindergarten ab dem ersten Lebensjahr.

Und warum ich mir das sagen traue? Ich unterrichte seit einigen Jahren Mathematik für 
Menschen, die ihre Matura nachholen wollen. In 36 Abenden (ein Mal wöchentlich von 
September bis Mai) zu je 4 Stunden lernen sie so viel, wie im Gymnasium in 5 Jahren zu je 3 
Wochenstunden. Ich getraue mich also zu postulieren, dass drei viertel der Schulzeit für 
Disziplinierung aufgewendet wird, und nur ein viertel für Ausbildung. Die Lehrer erhalten 
heutzutage aber keine Rückendeckung von Politik und Gesellschaft, nicht einmal mehr von 
den Eltern, für die Disziplinierung. 

Wie also nun Kreativität in die Schule bringen? Das heißt Revolution, ohne Zweifel. Ein 
System, das einen Dienstweg als unabdingbar fordert, duldet keine Kreativität. Und 
Leidtragende sind die Lehrer, wer sonst?

Also Aufruf an alle Lehrer: erzieht die Schüler dazu, selbst zu denken und kreative ins Leben 
zu starten. Kümmert euch nicht um die Wünsche der Eltern (Beaufsichtigung) oder der 
Gesellschaft (angepasst sein) oder der Politik (nicht zu denken). Aber Vorsicht, dieser Weg 
führt ins Burnout, niemand wird euch unterstützen.

Bin ich jetzt linksextrem? Na gut, ich mäßige mich. Liebe Lehrer: revolutioniert nicht das 
System, das sich bewährt hat. Aber in den Unterrichtsstunden nützt eure Freiheit, niemand 
beobachtet euch. Kehrt euch ab vom militärischen Unterricht, lehrt die Kinder, Kompetenzen 
fürs Leben zu erarbeiten.  Sie werden es euch danken! Und wie immer in einer Gemeinschaft 
können alle profitieren: Kinder wissen nämlich, wie Kreativität wirklich aussieht.


