
DIE REISE NACH DEM GLÜCK – 
ODER LEHRER SEIN
EIN GASTBEITRAG WIDER DEN FACHKRÄFTEMANGEL AN DEN SCHULEN 

Von Nicole Aubry Héritier

Suchen Sie das Glück  ? Dann sind Sie hier an 
der richtigen Adresse. Ich liebe das Glück. Ich 
könnte es auffressen, weiterverkaufen, züchten, 
liebkosen, sammeln, pflanzen. Ich wäre ja gerne 
Glücksfee geworden oder schlichtwegs Glücks-
bringer, portafortuna, wie die Italiener sagen.
Dieses Dossier fehlte aber auf der Studienbera-
tung. Wohin also des Weges  ? Sollte ich ein gol-
denes Handwerk lernen  ? Dann könnte ich sel-
ber flicken, was ich kaputt mache, hätte aber da-
bei den richtigen Mann nicht getroffen. 
Oder mich in Kulturanthropologie oder sogar 
Wirtschaftspsychologie stürzen – einfach weil 
es so schön klingt, ich hätte aber zu spät mit 
dem Kinderkriegen angefangen, um dieses heil-
lose Durcheinanderreden wie beim Turm von 
Babel am Mittagstisch erleben zu dürfen. Oder 
haben Sie schon mal in 50 Minuten fünf Kinder 
von vier verschiedenen Schulstufen verköstigt  ? 
Die Erste schreit, weil Alain auf dem Nachhau-
seweg die Mütze in den Dreck geworfen hat, ihr 
Zwilling schreit aus Solidarität mit, der Dritte 
möchte vom Primarlehrer ein Kätzchen adop-
tieren, der Vierte erzählt, dass er in den Schul-
stunden der Sekundarschule endlich Schlaf 
gefunden habe, der Fünfte grinst über beide 
Ohren und klopft Sprüche über Englischgram-
matik bis französische Literatur. Ja, ich habe 
es eben zu spät gecheckt mit dem Kinder-Out-
sourcen.  Eine Ewiggestrige, wo die Kinder Fin-
ken anziehen, Hände waschen vor dem Essen, 

Tischgebet, Mama schöpft aus der dampfenden 
Pfanne und dann gemeinsamer Essensbeginn. 
Ach Gotthelf, Jeremias, der Schriftsteller halt, 
warum bist du nicht zu Besuch gekommen und 
hättest ein ganzseitiges Zeitungsinterview mit 
Foto von uns allen gemacht, damit die Mensch-
heit sehen würde, dass es nicht nur bereuende 
Mütter gibt. Aber eben. Der Zeitgeist. Wer den 
nicht gefressen hat, lernt es nimmermehr. Ach 
du lieber Zeitgeist hin, Zeitgeist her, was soll ich 
dem hinterher  ! Wo ich doch das Glück suche 
und eigentlich noch viel mehr  : Zufriedenheit, 
Fröhlichkeit und Sinnhaftigkeit.
  Bei meinem Mann aber, da habe ich alles 
richtig gemacht. Du würdest gerne Lehrer wer-
den, aber du weisst nicht so recht wegen deiner 
Herkunftsfamilie und so, sagtest du beim zwei-
ten oder dritten Date.
  Mich aber hatte die Schule gerettet. Deswe-
gen ist Lehrer für mich der schönste aller Beru-
fe, und das «  in der besten aller Welten  » (  wie 
der gleichnamige Titel des Spielfilms von Ad-
rian Goiginger aus dem Jahre 2017  ). Weil Kin-
der in der Schule wie in einem Garten Eden der 
Unschuld heranwachsen und hautnah erleben 
dürfen, wie die Welt, in die sie schreiten, vor 
ihren Augen immer grösser wird, sie aber Fra-
gen stellen dürfen, Probleme haben und zeigen 
dürfen, aufgefangen werden, Heimat, die sie 
sonst nicht haben, finden können, streiten dür-
fen, herausfordern oder bloss erzählen dürfen, 
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GUTE LEHRPERSONEN 
SIND WICHTIG  ! 
«  Lehrer ist das Beste, was dieser Welt beschert wurde  » – 
welch eine bemerkenswerte Feststellung. Sie stammt von 
einer Frau, welche das zweifelhafte Vergnügen hat, gleich-
zeitig Lehrerstochter, Lehrersschwester, Heilpädagogin-
nen-Stieftochter und erst noch Lehrpersonenverbands-
Präsidentengattin zu sein. Wohl derjenigen, die dies alles 
erstaunlich unbeschadet überstanden hat und erst noch 
eine solch ehrenvolle Hommage an den schönsten aller 
Berufe verfasst. Aber bitte lesen Sie doch selbst  !
Jean-Michel Héritier


