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Wenn Schule glücklich macht ...
REGION Was wenn (Volks-)
Schule Freude macht? Dieser 
Frage geht der Seklehrer und 
Coach Simon Duss in einem 
Onlinevortrag auf  den Grund. 
Ob es sich lohnt einzuloggen? 
Ein kleiner Vorgeschmack.

Simon Duss, Sie müssen jeden Tag 
zur Schule. Macht Sie das glücklich?
Extrem! Sonst würde ich meinen Beruf  
in Frage stellen. Finde ich etwas sinn-

los, kann ich mich nicht dafür begeis-
tern. Das geht übrigens auch den Schü-
lerinnen und Schülern so. 

Was schüttet bei Ihnen  
Glückshormone aus?
Ehrliche Begegnungen. Mit meinen 
Schülerinnen und Schülern. Mit mei-
nem Kollegium. Mit den Eltern. Und 
dies ohne sich hinter einem Rollenbild  
verstecken zu müssen. 

Sie sind Lehrer ...
... ich bin in erster Linie Mensch. Einer, 
der hinschaut und anspricht, was er 
sieht. Direkt und anständig. Von Herz 
zu Herz.

... es lüpft Ihnen auch nicht den 
Hut,  wenn ein Schüler am Mon-
tagmorgen total übermüdet zehn 
Minuten zu spät in Ihren Unter-
richt trampt?
Nein. Ich würde ihn mit den Worten 
«schön besch doch no cho» begrüs-
sen. Und dies durchaus ernst gemeint. 
Schliesslich hätte er sich ganz einfach 
auch krank melden können. Doch er 
setzt sich dem Gespräch aus, das ich 
mit ihm in der Pause führe. Ich will den 
Grund seiner Verspätung nachvollzie-
hen können, ihm helfen, an der Ursache 
zu arbeiten. Manchmal reicht schon der 
Hinweis, dass er den Wecker auf  seinem 
Handy aktivieren oder die Agenda nut-
zen soll.

Er hat also keine Sanktionen 
zu befürchten?
Gegenfrage: Löst Nachsitzen oder Seiten 
schreiben das Problem, falls der Schüler 
beispielsweise jeden Morgen seine alko-
holkranke Mutter aus dem Bett holen 
muss, damit sie zur Arbeit geht? Dies ist 
ein krasses, aber nicht erfundenes Bei-
spiel. Es zeigt: Selbst Schülerinnen und 
Schüler, die permanent zu spät kommen, 
sind nicht per se faul oder unzuverlässig. 
Meist steckt eine verzwickte Geschichte 
hinter ihrem Verhalten. Dessen Sym-
pthome lassen sich durch Strafen un-

terdrücken. Die Ursache bleibt jedoch 
ungelöst. Kurzum: Anstelle von Zucker-
brot und Peitsche setze ich auf  echte 
Beziehungen, ehrliche Feedbacks und 
ganzheitliche Coachinggespräche – für 
Schüler und Eltern.

Sie plädieren für eine Schule, in 
welcher die Lehrperson das  Futter 
vorlegt und die Schüler selber 
 entscheiden, ob sie sich daran 
 gütlich tun wollen. Funktioniert 
dies wirklich?
Ich habs auch anders versucht. Als jun-
ger Lehrer sah ich mich als Motivator. 
Meine Lektionen waren oft eine grosse 
Show. Ich scheute keinen Aufwand, 
band Videos oder Powerpointpräsen-
tationen in die durchgetakteten Lekti-
onen ein. Ich drückte den Kindern den 
Kopf  quasi ins Futter. Die Lernziele 
mit allen Mitteln zu erreichen, war 
mein oberstes Gebot, das in der Praxis 
nicht umsetzbar ist. Zu unterschiedlich 
sind die Schülerinnen und Schüler und 
auch deren Interessen. Und hier ist der 
springende Punkt: Die aktuelle Hirnfor-
schung zeigt, dass man ohne wirkliches 
Interesse und ohne Begeisterung nicht 
nachhaltig lernen kann. Für einen 
wirklich selbstbestimmten und moti-
vierten Lernprozess braucht es deshalb 
echte Individualisierung.

Ein «A-la-carte-Programm»?
Richtig. Ich hatte beispielsweise einen 
Schüler, für den Mathe ein Buch mit 
sieben Siegeln war. Er nahm meine 
Hilfe immer an, bis er mir offen und 
ehrlich eröffnete, dass er keinen Schritt 
weiterkomme und null Bock habe. Er 
durfte damals einen Teil der Rechen-
stunden als Turnlehrer-Assistent bei 
den Primarschülern verbringen. Das 
Resultat: Ein Jugendlicher, der strah-
lend ins Klassenzimmer zurückkehrte, 
sich persönlich weiterentwickelte und 
Kompetenzen erarbeitete, die für sei-
nen weiteren Lebensweg wichtig sind.

Die Rechenaufgaben kann er 
 trotzdem nicht lösen ...
Mit der Teilnahme am Unterricht wäre 
das Resultat zu 99 Prozent dasselbe. 
Oder um es in einem Bild auszudrü-
cken. Ein Trainer kann seinen kraftlos 
im Boxring liegenden Schützling immer 
wieder auffordern, sich aufzuraffen 
und dem augenscheinlich überlegenen 
Gegner zu stellen. Befolgt er die Anwei-
sung, hageln die nächsten Schläge auf  
ihn ein, denen er wehrlos ausgesetzt ist. 

Sie sind der Trainer. Wo sehen Sie 
Ihre Aufgabe?
Ich muss die nötigen Strukturen bieten. 
Im Unterricht bedeutet dies: Ich arran-

giere alles so, damit die Schülerinnen 
und Schüler ein optimales Lernumfeld 
haben und sich die Lernziele erarbei-
ten können. Ich sehe mich jedoch nicht 
in der Verantwortung, dass diese von 
allen erreicht werden. Jeder Mensch 
hat seine Schwächen und Stärken. Alle 
über die gleiche Leiste zu zwingen, ist 
unmöglich. Es gilt die Schülerinnen 
und Schüler dort abzuholen, wo sie in 
ihrem Leben stehen. Dies mit echtem 
Interesse für sie selbst.

Wie setzen Sie das 
im Unterricht um?
Indem ich wunderschöne Dossiers samt 
Fragenkatalog zusammenstelle und 
diese nach eingehendem Textstudium 
beantworten lasse (lacht). Im Ernst: Ins 
Thema Wetter beispielsweise stieg ich 
mit meiner Klasse auf  dem Pausenhof  
mit Fragen ein wie etwa «Wieso fallen 
derzeit die Blätter von den Bäumen?» 
«Weshalb regnet es?». Letztlich konnten 
sich die Schülerinnen und Schüler auf  
einen der 30 gegebenen Inputs konzent-
rieren und diesen erarbeiten. Als «Prü-
fung» stand eine Präsentation ihrer 
Resultate in der Primarschule an. Alle 
waren happy. Meine Niveau-C-Schüler, 
weil sie den Jüngeren etwas beibringen  
und für einmal als Experten vor einem 
aufmerksamen Publikum auftreten 

konnten. Die Primarschüler, weil sie 
eine aussergewöhnliche Lektion genie-
ssen durften. Und ich selbst hatte Schü-
lerinnen und Schüler im Unterricht, 
die mit Elan an der Arbeit waren und 
sich mit gestärktem Selbstbewusstsein 
an neue Aufgaben heranwagen. Das 
Beispiel zeigt: Nicht alle wissen nun, 
wieso es vier Jahreszeiten gibt oder 
warum sich Wolken bilden. Doch das 
gewählte Vorgehen und die dabei mit-
spielenden Sozialkompetenzen wiegen 
dieses «Defizit» bei Weitem auf. 

In Ihrem Onlinevortrag vom kom-
menden Mittwoch widmen Sie sich 
der Frage «Was wenn Schule Freu-
de macht?». Warum werden die 
Teilnehmer daran Freude haben?
Sie werden viele mutmachende und 
vielleicht im ersten Augenblick unkon-
ventionell tönende Ideen mit auf  den 
Weg erhalten. 

Ein Beispiel?
Warum nicht mal die «unliebsame 
Lehrperson» zu einem Nachtessen ein-
laden, mit ihr in ein konstruktives Ge-
spräch eintauchen statt zu jammern? 
Ich plädiere dafür, die Opferrolle zu 
verlassen, in einen Dialog zu treten und 
letztlich eine radikale Selbstverantwor-
tung zu übernehmen. Wir wollen alle 
das Beste für das Kind. Dazu braucht 
es achtsame Lernbegleiter, die mitein-
ander im Dialog sind, Schritte auf  dem 
Lösungsweg von Problemen aufgreifen 
und umsetzen. 

Kann dies die Angst nehmen, dass 
es das eigene Kind nicht schafft?
Angst ist immer ein schlechter Ratge-
ber. Manchmal müssen wir uns einfach 
auch fragen, ob man jene Ziele selbst 
erreicht, die man dem Kind gesetzt 
hat. Die Rückbesinnung auf  die eige-
ne Schulzeit und was aus einem trotz-
dem noch geworden ist, verhilft oft, die 
Dinge etwas gelassener anzugehen. Ich 
will die Vortragsteilnehmer ermutigen, 
Schritte ausserhalb des bereits Bekann-
ten zu machen und die Bereitschaft we-
cken, sich wirklich auf  Beziehungen 
einzulassen – das sind die Schlüssel-
werte für eine nachhaltige Bildung, die 
auch noch Freude macht.

Onlinevortrag «Was wenn Schule Freude macht?», 
nichtlineare Experimente zur Stressreduktion für 
Schüler, Eltern und Lehrpersonen, Mittwoch, 18. No-
vember, 19.30 bis 21 Uhr, via www.zoom.us. «Ein-
tritt»: 15 Franken. Anmeldung: simon@simonduss.ch

* Lehrer, Mensch, Mutmacher: So bezeichnet sich der 
33-jährige Simon Duss selbst. Der dreifache Familien-
vater wohnt in Ufhusen. Neben dem Engagement als 
Lehrperson an der Sekundarschule Nebikon und dank 
zahlreichen Weiterbildungen wirkt er als Seminar-
leiter, Redner und Coach. Sein Credo: Jugendlichen, 
Eltern und Lehrer/innen Mut machen, das eigene  
(Er)Leben wieder zu 100 Prozent selber in die Hand 
zu nehmen. Als Vorstands- und Geschäftsleitungs-
mitglied der Bewegung «Glücksschule» engagiert 
er sich zudem für einen Wandel im Schulsystem.  
Weitere Infos: www.simonduss.ch

Hallenbaderöffnung verzögert sich
REIDEN Wasserratten müs-
sen zwei Wochen länger war-
ten als zuletzt angekündigt: 
Die Eröffnung des Hallen-
bades findet neu am Sams-
tag, 19. Dezember, statt. 

Nach coronabedingten Verzögerungen 
im letzten Frühling war die ursprüng-
lich auf  Oktober geplante Eröffnung 
auf  den 6. Dezember angekündigt wor-
den. Doch dieser Termin erfährt nun 
eine weitere Verschiebung, obwohl die 
Arbeiten auf  Hochtouren laufen, wie 
der Verwaltungsrat der Badi Reiden AG 
in einer am Montag verschickten Medi-
enmitteilung festhält. 

«Leider gestaltet sich die Einhaltung 
des gesetzten Ziels unter den aktuellen 
Gegebenheiten als zu sportlich, wes-
halb die Eröffnung des Hallenbades 
auf  Samstag, 19. Dezember, verschoben 
wird», schreibt die Badi Reiden AG. 
Hauptursächlich für diese Verzögerung 
verantwortlich sei die Badewassertech-
nik, deren Umsetzung mehr Zeit als ge-
plant beanspruche.

Gefeiert  
wird im Sommer
Aufgrund der Corona-Situation geht die 
Eröffnung des Hallenbads laut den Ver-

antwortlichen der Badi Reiden AG ohne 
formelle Feier über die Bühne – diese 
ist im Juni 2021 mit der Einweihung der 
gesamtsanierten Anlage geplant. Der 

Betrieb selbst soll ab dem 19. Dezember 
unter Einhaltung der zu diesem Zeit-
punkt geltenden Schutzmassnahmen 
aufgenommen werden. pd/WB

Die Sanierungsarbeiten am Reider Hallenbad sind in vollem Gange. Foto zvg

Selbst bei einem zu spät kommenden Schüler «lüpft» es Simon Duss das Cap nicht. «Es gilt viel mehr den Grund  
herauszufinden, wieso dies der Fall war.» Foto zvg

WB-GESPRÄCH
von Stefan Bossart

Trotz Corona  
viele Blutspenden

REIDEN 87 
P e r s o n e n 
nah men an 
der Blutspen-
deaktion des 
Samariterver-
eins Langnau 
im Hotel Son-
ne teil. Dabei 

konnte der Reiderin Brigitte Muster 
(unser Bild) zur 60. Blutspende gra-
tuliert und eine Flasche Wein über-
reicht werden. Letztlich gilt sämtli-
chen Spenderinnen und Spendern 
ein grosses Dankeschön, die trotz 
des Schutzkonzepts von Covid-19 
ihr kostbares Blut gespendet haben. 
Die nächste Aktion findet am Mitt-
woch, 24. Februar 2021, statt. Dann 
gemeinsam mit dem Blutspende-
dienst Aarau/Solothurn. Nach 
vielen Jahren endete damit die 
Zusammenarbeit mit der Sektion 
Bern, dessen Team die Präsidentin 
des Samaritervereins, Christiane 
Wechsler, mit bestem Dank und et-
was Wehmut verabschiedete.  pd.


