
Monatsbrief der Rektorin Oktober 2021 

 
Bei Unterrichtsbesuchen stelle ich fest, dass Prüfungen ein grosses Thema sind. Es wird 
nach Lerninhalten und -zielen, Daten der Prüfungen und vielem mehr gefragt. Entsprechend 
hoch ist wohl auch die Anspannung vor diesen ersten Leistungserfassungen.  
Doch was ist eine gute Prüfung? 
Geht es nur darum, möglichst keine Fehler zu machen? 
 
In unserer Gesellschaft wächst die Angst vor Fehlern: Selbstzensur und Selbstkontrolle 
nehmen zu.  
Sind Fehler also per se schlecht?  
In der Geschichte der Menschheit, des Lebens überhaupt, spielen sie eine wichtige Rolle. 
Fehler regen die Kreativität an. Dietmar Hansch, Facharzt und Psychotherapeut mit Fokus 
Verhaltenstherapie, beruft sich auf das Prinzip der Evolution, die molekulare 
Selbstorganisation im physikalisch-chemischen Bereich und auf die gesellschaftliche Ebene, 
wo sich im Markt und bei der Demokratie die besten Produkte und Konzepte durchsetzen.  
Schon im Gehirn wird zu Problemlösungen im Unterbewusstsein eine Auswahl an Ideen und 
Verhaltensvorschlägen produziert. 
Das Bewusstsein trifft daraus eine erste Auswahl, die dem Praxistest unterzogen wird.  
Auf dem Weg vom Suchen und Probieren hin zum Können stellt sich ein psychischer Modus 
ein, der als «Flow» populär geworden ist. Es ist der Moment, bei dem der Mensch offen und 
positiv ist und ganz in der gelingenden Tätigkeit aufgeht, sich selbst und die Zeit vergisst. 
Damit geht die Gefahr einher, im positiven Schwung über Grenzen und Ziele 
hinauszuschiessen. Dann kann es zu Fehlern kommen. Diese sollten wir gerade in sensiblen 
Bereichen zu vermeiden suchen. Wenn wir aber Fehler zu 100% vermeiden wollten, 
müssten wir die Schraube der Selbstkontrolle so stark anziehen, dass Lebendigkeit nicht 
mehr möglich wäre. Kreativität würde abgewürgt und das Glücksgefühl im Flow nicht mehr 
erfahrbar. So wäre der Mensch verkrampft im Verhalten, noch mehr und dumme Fehler 
wären die Folge davon, ebenso Misstrauen und Angst.  
Deswegen plädiert Hansch für eine Fehlertoleranz, die Mitgefühl und Güte auch den 
Schwächen des Menschen gegenüber kultivieren. Wenn wir unsere Resilienz stärken und 
bereit sind zu verzeihen, dann sind Fehler auch eine Möglichkeit zu wachsen.  
Sie werden zum Nachdenken anregen.  
 
Ich schätze es deshalb sehr, wenn ich bei einem Unterrichtsbesuch erlebe, wie ein Lehrer 
bei einer aus meiner Sicht vielleicht etwas «schrägen», bzw. unerwarteten Antwort 
nachdenklich wird, bei der Schülerin nochmals nachfragt, wie sie das genau gemeint hat. Sie 
kann ihre Ansicht nochmals neu formulieren und der Lehrer meint darauf, «nun ja, ein 
interessanter Ansatz, ich muss darüber nachdenken, vielleicht nicht ganz zutreffend, aber 
durchaus möglich».  
 
Oder wenn eine «Prüfung» nicht einfach ein Abfragen von Richtig und Falsch darstellt, 
sondern bei den Schüler*innen ein kreatives Nachdenken und Entwerfen provoziert. Das 
kann in einer kleinen Gruppe stattfinden, in der die Schüler*innen austauschen müssen, 
Resultate überprüft, Ideen entwickelt werden. Vielleicht erfährt der eine oder die andere dann 
auch einen Moment des Flows, in dem sogar ein Glücksmoment möglich wird. Oder bei der 
Arbeit wird miteinander oder über sich selbst gelacht, über Ideen, die scheitern oder Fehler, 
die eingesehen werden. Alles Schritte, die die Menschen im lebenslangen Lernen 
weiterbringen.  
Solche Prüfungen wünsche ich mir für uns Pädagog*innen, weil wir unsere Prüfungsformen 
neu überdenken müssten, und für die Schüler*innen, weil sie in einer solchen Situation einen 
Schritt weiter kommen im Leben. Die so geprüften Inhalte werden sie nicht mehr vergessen, 
da sie sie persönlich betreffen und ihnen wichtig werden. 

 


