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Das, was wir in der Schule lernen, hält uns als Gesellschaft zusammen. Hierbei sind gerade 

Geschichten zentral. Eine Familie, Gruppe oder Nation konstituiert sich durch Erzählungen. In 

Geschichten verdichten sich Werte, an die die Einzelnen und Gemeinschaften glauben. Sie 

bestimmen unsere Haltungen und unsere Handlungen. 

 

Der französische Philosoph Louis Althusser weist darauf hin, dass Schulen das wichtigste Mittel sind, 

um die Ideen und Vorstellungen eines Staates zu prägen.  

Fächer wie Deutsch und Geschichte vermitteln diese bei uns in reinster Form. Die Schüler*innen 

lernen Geschichten kennen, die für ihre Identität als Individuum aber auch in der Gemeinschaft wichtig 

sind. Gleichzeitig wissen wir aus der Forschung, dass das Lesevergnügen Jugendlicher stark mit der 

Dringlichkeit für die eigene Biographie verknüpft ist. Globalgeschichtliche Fragen weisen für viele 

Jugendliche in der Schweiz heute eine hohe Dringlichkeit auf. So interessant Themen wie etwa der 

Sonderbundskrieg oder die Helvetik auch sind, gerade für junge Menschen mit Migrationshintergrund 

sind sie kaum Teil des Geschichtsbewusstseins.  

Hier gilt es, kreative Wege zu finden, um den Bildungskanon in Zusammenklang mit der Lebenswelt 

der Jugendlichen zu bringen. 

Integration scheint Assimilation zu verlangen. Die Kultur, die zu Hause erlebt wird, wird an den Rand 

gedrängt. Darauf reagieren Jugendliche unterschiedlich. Manche wenden sich von der Idee einer 

schweizerischen Identität ab und entwickeln eine Gegenidentität im Nichtschweizerischen. Manche 

passen sich an, realisieren dann, dass in gewissen Kreisen der Makel des Nachahmens an ihnen 

haften bleibt. Andere gehen spielerisch mit Identitäten um und befreien sich von solchen 

Vorstellungen, um etwas Drittes zu kreieren.  

Der Historiker Andreas Fannin befasst sich in einer Arbeit mit der Entwicklung der 

Geschichtslehrmittel in der Schweiz seit den 1960’er Jahren. Als Kantonsschullehrer für Deutsch und 

Geschichte nimmt er auch Texte zum Thema Migration im Unterricht durch, etwa von der mehrfach 

ausgezeichneten ungarisch-schweizerischen Schriftstellerin Melinda Nadj Abondji, die als Fünfjährige 

von Ex-Jugoslawien in die Schweiz kam (z.B. ihren Roman Tauben fliegen auf). Er hofft, den 

Jugendlichen damit ein Identifikationsangebot zu geben, damit sie motiviert werden, mehr zu lesen. 

Ausserdem schärfen solche Geschichten die Wahrnehmung aller Schüler*innen für die Frage nach 

einer inklusiven Gesellschaft. 

 

Die Mittelschulen beschäftigen sich in diesen Jahren mit der Weiterentwicklung der Gymnasialen 

Maturität. Dabei spielt die Lehrplanarbeit eine zentrale Rolle. Ich hoffe, dass dabei die Entwicklung der 

Gesellschaft nicht nur im Hinblick auf die viel besprochene Digitalisierung ihren Niederschlag in den 

Schulkanon findet.  

Viel wichtiger ist aus meiner Sicht für die Zukunft der Schweiz, dass im Lehrplan das Erzählen von 

Geschichten, die mit der Lebenswelt heutiger junger Menschen existentiell zusammenhängen, Platz 

haben wird.  

 


