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«Schulen sind keine
Fabriken»
CarolinaMüller-Möhl ist Mitinitiantin des ersten Schweizer Schulpreises
und Präsidentin der gleichnamigen Stiftung, die den Preismitsponsert.
Die Unternehmerin wünscht sichmehr Frühförderung und Lob für Schulen.

Carolina Müller-Möhl, wie sieht
Ihre Traumschule aus?
Da muss ich sofort an meine
Kindheit denken.Mein Lieb-
lingslehrervondamalsunter-
richtete Deutsch, Geschichte
und Theater und konnte im
Unterricht die Literatur ein-
bringen, in die Theaterkiste
greifen oder den Bismarck
spielen.Ich liebtedieStunden
bei ihm.

Und aus heutiger Sicht?
Als Erwachsene finde ich,
eine Schule muss in allen
sechs Punkten gut sein, die
wir für den Schulpreis beur-
teilen: Leistung,Umgangmit
Vielfalt, Unterrichtsqualität,
Verantwortung, Schulklima
und Schule als lernende Ins-
titution. Und in mindestens
einem Punkt müsste sie
überragend sein. Natürlich
sollte sie auch Lehrer ein-
stellen, die Wissen so ver-
mitteln können, dass die
Schüler motiviert, animiert
und inspiriert sind.

Als Mitinitiantin des ersten
gesamtschweizerischen Schul-
preises suchen Sie die beste
Schule des Landes. Was ver-
sprechen Sie sich davon?
Zunächst muss ich etwas
klarstellen: Die beste Schule
gibt es nicht. Wir sprechen
deshalb von ausgezeichneten
Schulen. Abgesehen davon
halte ich den Schulpreis auch
deshalb für eine tolle Idee,
weil er für einmal das Posi-
tive beleuchtet. Das scheint
mir dringend nötig nach all
dem Schul-Bashing, das seit
Jahren in den Medien statt-
findet. Der Preis soll Lehrer,
Schüler und Eltern gleicher-
massen stolzmachen.

Was gibt es Gutes zu sagen über
die Schweizer Schullandschaft?
Wir haben eine tolle Volks-
schuleundeindualesBerufs-
bildungssystem, das wegen
seiner Genialität im Ausland
x-fach kopiert wird. Daraus
resultiert eine weltweit ein-
malig tiefe Jugendarbeits-
losigkeit. Aber wir dürfen
nicht stehen bleiben.

Wasmüssteman rasch ändern?
DringendenHandlungsbedarf
gibt esbeiderFrühförderung.
BereitsKleinkinder brauchen
eine ausgewogene Bildung
undErziehung.Studienbele-
gen, dass Kinder davon in
SachenDurchhaltevermögen
und Selbstdisziplin profitie-
ren.Sieneigenspäterweniger
zu Kriminalität und Drogen-
abhängigkeit. Das bedeutet
weniger Sozialfälle. Eine
Studie des Nobelpreisträgers
James Heckman zeigt, dass
jeder hier investierte Franken
siebenfach zurückkommt.

Beim Stichwort Frühförderung
denken viele an Frühchinesisch
und Kinderyoga.
Wir sprechen aber nicht
davon, dass Dreijährige fähig
sein sollen, im Kopfstand auf
Chinesisch bis hundert zu
zählen. Wir sprechen davon,
Kindern eine anregungs-
reiche, wertschätzende und
beschützendeLernumwelt zu
bieten, in der Bezugsper-
sonen einen bewussten,
erzieherischen Umgang mit
demKindpflegen.Besonders
profitieren davon übrigens
Migrantenkinder.Manweiss,
dass ihre Chancen auf eine
akademische Laufbahn auf
das Eineinhalbfache steigen,
wenn sie eine gute Krippe
besucht haben.

Schulen auszuzeichnen ist ja gut
und schön, aber die wenigsten
Eltern können wählen, welche
Schule ihre Kinder besuchen.
Ich bin für die freie Schul-
wahl. Eltern und Schüler
sollen selber entscheiden
können, welche Institution
ihnenammeistenentspricht.
Ausserdem würde der Wett-

SEHEN SIE ONLINE

Was Schüler wollen
Aleandro möchte mal
Roboter entwickeln.
Erfahren Sie in
Videointerviews, was
er und andere Schüler
und Schülerinnen
der drei Institutionen
über sich und ihre
Schulen erzählen.

www.migrosmagazin.ch

Schweizer Schulpreis
Der Schweizer Schulpreis ist ein Projekt von
Forum Bildung, eines Vereins, der sich mit
finanzieller Unterstützung aus Wirtschaft und
Stiftungswesen für eine zukunftsgerichtete
Bildung einsetzt. Der Hauptpreis ist mit
80 000 Franken dotiert, dazu kommen weitere
Preise von insgesamt über 145 000 Franken.
Eine Preisvergabe ist alle zwei Jahre vorgese-
hen. Das geplante «Netzwerk Schulentwick-
lung» soll für Wissenstransfer und Dialog
zwischen den Schulen sorgen. Experten und
die Jury unter Präsident Jürgen Oelkers
haben über 100 Bewerbungsdossiers von
Schulen geprüft und 18 Finalisten besucht.
Dies waren ihre Auswahlkriterien:

 Leistung: Welche besonderen Leistungen
erzielen die Schüler, gemessen an der
Ausgangslage der Schule?
 Umgang mit Vielfalt: Hat die Schule We-
ge gefunden, um mit den unterschiedlichen
Voraussetzungen und Möglichkeiten ihrer
Schüler produktiv umzugehen?
 Unterrichtsqualität: Sorgt die Schule da-
für, dass die Schüler das Lernen selbst an die
Hand nehmen, praxisorientiert vorgehen und
sich weiterentwickeln?
 Verantwortung: Werden achtungsvoller
Umgang im Alltag und gewaltfreie
Konfliktlösung gelebt?
 Schulklima und -leben, ausserschuli-
sche Partner: Herrscht ein gutes Klima, wer-
den ausserschulische Beziehungen gepflegt?
 Schule als lernende Institution: Prakti-
ziert die Schule eine ergebnisorientierte Zu-
sammenarbeit des Kollegiums, der Führung
und des demokratischen Managements?
Fördert sie ihre Lehrerschaft?

Weitere Infos: www.schweizerschulpreis.ch

Das Migros-Kulturprozent ist
Mitsponsor des Schweizer
Schulpreises.

Carolina Müller-Möhl (45),
Unternehmerin aus Zürich
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bewerb den Schulen guttun.
Da die freie Schulwahl an der
Urnebisher abgelehntwurde,
gibt es immer mehr Privat-
schulen. So kreiert man eine
Zweiklassengesellschaft,was
sehr schade ist.

Als Philanthropin haben Sie
sicher eine Vorstellung davon,
welche Art Menschen eine gute
Schule hervorbringen soll.
Kinder sindkeinProduktund
Schulen keine Fabriken. Sie
können nur zur Erfolgs-
geschichte beitragen. Schön
wäre es, nach neun Schul-
jahren Persönlichkeiten zu
haben, die menschenliebend
undselbständig sind,sich für
andere einsetzen, an der Ge-
sellschaft partizipieren und
Verantwortungübernehmen.

Viele Lehrerwürden inderPrivat-
wirtschaft einiges mehr verdie-
nen als im Lehrerjob. Investieren
wir genug in unsere Schulen?
Klar,wenn ich einenwirklich
guten Pädagogen für mein
Kind finde, ist der unbezahl-
bar.Aber in erster Liniemuss
man den Lehrberuf wieder
attraktiver machen. Die
Möglichkeiten für Quer-
einsteiger sind ein erster,
richtiger Schritt. Was noch
fehlt, ist ein Evaluations-
element. In jedem anderen
Job werden Arbeitnehmer
auch an ihrer Leistung
gemessen und entsprechend
entlöhnt. Ein Feedback von
den Schülern wäre ebenfalls
hilfreich.

Eltern würden sich hier sicher
auch gern einbringen.
Das ist heikel. Allerdings ist
es das einzig Richtige, Eltern
für alle schulischen Anliegen
mit ins Boot zu holen.

Sie sind Mutter eines Teenagers.
Hat ein Schlüsselerlebnis mit Ih-
remSohnSiedazubewogen,sich
für gute Schulen einzusetzen?
Ich selber habe enorm von
meinerBildungprofitiert.Sie
ist absolut zentral inmeinem
Leben, und ich kann auch in
Krisen darauf zurückgreifen.
Wie vor 13 Jahren, als mein
Mann starb und ich mit dem

zweijährigen Sohn allein da
stand. Ich will, dass mög-
lichst viele Kinder in den
Genuss von guter Bildung
und Erziehung kommen.

SiebesuchtenmehrereJahredas
Internat Salem am Bodensee.
WelcheswarenweitereSchulsta-
tionen?
Zuerst besuchte ich einen
Montessori-Kindergarten,
dann die Schule amWald bei
der Trichtenhauser Mühle in
Zürich, eine normale Volks-
schule, und mit zwölf wollte
ich unbedingt nach Salem.
Ich hatte romantische Han-
ni-und-Nanni-Träume und
suchte immer die Gemein-
schaft. In Salem habe ich
michwohlgefühlt,auchwenn
das Internatsleben seine
hartenSeitenhat.Es ist nicht
für jedes Kind zu empfehlen.

Was ist hart in Salem?
Man ist schon in jungen Jah-
ren von den Eltern getrennt,
hat keine Schulter zum
Ausweinen. Als Schweizerin
wurde ich beispielsweise an-
fangs monatelang «Chuchi-
chäschtli» genannt. Ich übte
mit Hilfe eines Tonbands
akzentfreies Hochdeutsch.
So etwas prägt. Ansonsten
habe ich viele gute Erin-
nerungen an die Zeit. Freun-
de von damals gehören bis
heute zu meiner erweiterten
Familie.

Ihre weiteren Pläne mit der
Müller-Möhl Foundation?
Aus dem Schulpreis soll ein
Netzwerk entstehen, das die
Erkenntnisse aus demWett-
bewerb bündelt und anderen
Schulen zurVerfügung stellt.
Wir planen eine Studie über
die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie und arbeiten
eng mit anderen Stiftungen
wie der Jacobs Foundation
zusammen, um die früh-
kindliche Förderung in der
Schweiz voranzutreiben.

Bleibt da noch Zeit für anderes?
ImMomentwenig.DieFoun-
dation beansprucht mich
ziemlich, besonders der
Schulpreis. Aber jetzt habe

ich das Netzwerk, um mich
fürguteSchuleneinzusetzen.
Und mit der Credit Suisse,
demVerein JugendundWirt-
schaft und dem Migros-
Kulturprozent als Mit-
sponsorenaucherstePartner,
diehelfen. Ichengagieremich
mit viel Freude und Leiden-
schaft.

Texte: Yvette Hettinger
Bilder: Samuel Trümpy

«In erster Liniemuss
manden Lehrberufwieder
attraktivermachen.»

Donnerstags im Freien: Die
kleineren Schüler der
Scuola Vivante in Buchs SG.


