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Das Jahresmotto unserer Schule wurde der Schulgemeinschaft in der 

"Wochenmitte", gestaltet von der Klasse 5 P, wieder in Erinnerung gerufen: 

Zukunft bilden - Zukunft teilen 

In einem Votum ging es dezidiert um Zukunft teilen: Ein Schüler machte sich dazu 

Gedanken. Dabei dachte er laut darüber nach, wie wir Menschen lernen. Am besten 

lernen wir durch die Erfahrung und von Vorbildern. An unserer Schule gibt es 

Expert/innen auf unterschiedlichen Gebieten. Nicht alleine die Lehrer/innen sind 

Spezialist/innen mit einem enormen Wissen, das sie den Schüler/innen engagiert 

weiter geben, auch unter den Schüler/innen gibt es einige - wenn nicht sogar alle! -, 

die auf einem Gebiet besonders begabt sind. Daran können wir alle teilhaben. Ein 

Schüler ist besonders interessiert und stark im Umgang mit IT. Er berät gerne und 

hilft weiter bei Schwierigkeiten, sowohl den Schüler/innen als auch den Lehrer/innen. 

Eine Schülerin hat ausgezeichnete Kenntnisse in Biologie, sie erklärt ihren 

Kolleg/innen im SOL, wie der Stoff gelernt und angewendet werden kann. 

Dieses Lernen voneinander ist etwas sehr Wertvolles, es ist nachhaltig, und deshalb 

passen diese Gedanken so gut zum Jahresmotto.  

Der Klassenlehrer der 5P, Michel Charriere, ging einen Schritt über unsere Schule 

hinaus. Er zitierte den Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, der 1962 geschrieben hat:  

"Was alle angeht, können nur alle lösen". Herr Charriere meint dazu: 

"Können, was alle angeht, schon deshalb alle nicht lösen, weil sie gar nicht wissen, 

was sie eigentlich angehen sollte?  

Bildung – so meine ich – beginnt damit, dass wir uns dafür interessieren, was uns 

wirklich angeht. Draussen in der Welt. Nicht bloss drinnen in der eigenen 

Komfortzone. In einer vernetzten Welt lässt sich Zukunft nur gemeinsam bilden, 

durch wirkliches Teilen, nicht bloss durch konsumorientiertes und letztlich 

egoistisches sharing."  

Ich hoffe, diese Gedanken regen uns an, nach innen und nach aussen zu schauen, 

wo findet Zukunft statt? Wo und wie teilen wir aktiv mit anderen? 

Ich bin überzeugt: So gestalten wir Lösungen, die in Zukunft tragen werden. 
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