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Schule gestalten

Der Blick des Kinos 
auf die Schule

Seit ihrem Bestehen zieht die Schule die 

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. 

Die Blicke auf die Schule sind vielfältig. Sie 

unterscheiden sich einmal nach den Stand-

punkten der Beobachtenden. Doch ent-

scheidender ist die Veränderung der Sicht-

weisen auf die Schule mit der historischen 

Entfaltung der Gesellschaft. 

Im Folgenden richtet sich der Fo-

kus auf die Darstellung der Schule in Fil-

men. Medien erfüllen eine Doppelaufga-

be: Sie spiegeln den Stand des öffentlichen 

Bewusstseins und sind damit Abbild der 

Wirklichkeit. Doch zugleich schaffen Me-

dien eine Wahrnehmung der Realität, in-

dem sie diese vorinterpretieren. Filme sind 

dabei die aktuellen marktorientierten Me-

dien, die den Geschmack ihres Publikums 

treffen müssen, um erfolgreich zu sein. Lau-

rent Cantet setzte mit seinem Film «Entre 

les murs» nicht zuletzt deshalb der gegen-

wärtigen Schule ein Denkmal, wie unten 

aufgezeigt wird.

«Entre les murs»: Nicht für die 
Schule, sondern fürs Leben lernen 

Dieser Film wurde in Cannes mit der 

Goldenen Palme ausgezeichnet. Der Hinter-

grund des Films, das Drehbuch des Haupt-

darstellers François Bégaudeaus, lebt sicher 

von dessen persönlicher Erfahrung als Leh-

rer. Dazu spielt dieser den Französischleh-

rer François Marin zusammen mit realen 

Schüler/innen so glaubhaft, dass manche 

Zuschauer/innen den Film als Dokumen-

tarfilm betrachteten. Dennoch versteht der 

Regisseur seinen Film als Fiktion. Darin ist 

eine Distanz zur Realität enthalten, aus wel-

cher Handlungsanleitungen für die Schule 

der Zukunft entstehen können. 

Die grosse Leistung von «Entre les 

murs» ist, wie die Realität einer Regelklasse 

des ungeliebten allgemeinen Zweigs der Se-

kundarstufe 1 als Aussenforderung darge-

stellt wird, die bewältigt werden kann. Die 

14- bis 15-jährigen Schüler/innen aus dem 

20. Arrondissement in Paris stehen für eine 

multikulturelle Schulklasse, die nur weni-

gen ihrer Absolventen glaubhafte Zukunfts-

perspektiven verspricht. Wie soll in diesem 

Umfeld eine Motivation für das persönliche 

Lernen geschaffen werden? 

Es sind nicht die Lektüreangebote, über 

die die Schüler/innen zum Lernen motiviert 

werden. Vielmehr ist es die Person des Fran-

zösischlehrers François Marin, die Motiva-

tionen zum Lernen schafft. In seiner Klasse 

steht nicht zur Diskussion, ob man für die 

Schule oder für das Leben lernt. Hier muss 

für das kommende Leben gelernt werden, 

wenn die Schüler/innen die Chancenlosig-

keit ihres Herkunftsmilieus verlassen wol-

len. Dazu brauchen sie eine Lehrperson, die 

glaubwürdig ist und sich für die Interessen 

ihrer Schüler/innen einsetzt. Einen, der of-

fen für die Wünsche der Klasse ist, aber zu-

gleich weiss, wie er mit seiner Autorität Dis-

ziplin herstellt. Einen, der selbst authentisch 

ist, weil er nicht immer Vorbild ist oder sein 

will. Laurent Cantet sagte dazu: «Ich wollte 

Schulen prägen und bewegen. Dies mag mit ein Grund sein, weshalb im Kino  
regelmässig viel beachtete Filme zu sehen sind: «Entre les murs», «happy-go-lucky» 
oder «Etre et avoir», um nur einige neuere Beispiele zu nennen. Natürlich fragt  
unser Berufsstand kritisch: Dichtung oder Wahrheit? «Sowohl als auch!», argumentiert 
der Autor – Soziologe und profunder Filmkenner – und belegt seine These anhand 
einer Fundgrube von sehenswerten Filmen. (az) Peter Trübner

Dichtung oder Wahrheit?
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einen Lehrer schaffen, der menschlich ist. 

Keinen Modell-Lehrer, wie ihn uns das Ki-

no so oft zeigt: einen Übermenschen, der 

alle Probleme lösen kann.»

In dieser Glaubwürdigkeit wird das 

möglich, was «Entre les murs» ausmacht. 

Es ist die glaubhafte Authentizität des Leh-

rers, der Schwächen haben darf und Fehler 

begehen kann. Diese Authentizität behält 

er, wenn er bereit ist – trotz aller Verweige-

rung der Schüler/innen, an seinem Unter-

richt teilzunehmen –, dennoch den Glau-

ben an sie nicht aufzugeben, und wenn er 

trotz aller erlebten und erlittenen Frustra-

tionen und Aggressionen in der Sekundar-

stufe 1 sich weiter für die Integration seiner 

Schüler/innen einsetzt.

Das �0. Jahrhundert: Schule als 
Kaserne oder Kabarett

Das in «Entre les murs» vermittelte Bild 

entspricht so gar nicht der klassischen Be-

schreibung der Schule und der Lehrkräfte. 

Allzu lange galt, was Martin Gregor-Dellin1  

noch 1979 so beschrieb: «Das Gefühl, mit 

dem sich der Mensch seiner Schulzeit er-

innert, ist seltsam gemischt aus Sentimen-

talität, Schwärmerei, Wehmut und Schre-

cken – und deutet eine Faszination an, die 

von eindeutigen Dingen des Lebens nicht 

auszugehen pflegt. Noch bis in den Traum 

verfolgt von Prüfungsängsten und Tyran-

nenfurcht, flieht der Erwachsene seine Erin-

nerungen nicht, sondern beschwört in Ge-

danken und Gesprächen jenen Zustand von 

Schuld und Unschuld wieder herauf, eine 

Zeit, in der er die unauslöschlichen Eindrü-

cke – und die tiefsten Wunden davontrug.» 

Dieser Zwiespältigkeit im Blick auf die 

Schule sind die Filme bis zum späten 20. 

Jahrhundert gewidmet. «Die Feuerzangen-

bowle» mit Heinz Rühmann aus dem Jahr 

1944 macht die Schule zum Ort der kla-

maukhaften Streiche an zum Teil bemüh-

ten, aber eher unfähigen Lehrkräften. Die 

Streiche des Dr. Pfeiffer, der zur Freude sei-

ner Mitschüler noch einmal in die Schule 

geht, machen die Prima des Gymnasiums 

zu einer Lebensphase, welche dem Ernst der 

künftigen Arbeitswelt die Sorglosigkeit des 

Schullebens entgegenstellt.

Im Film «Der Untertan» von 1951 

ist die Schule dagegen der Ort, an dem 

Schwache unterdrückt werden und nur die 

wenigen Starken überleben. Die Autorität 

der Lehrkraft rührt von ihrer Macht her, 

Kinder zu unterdrücken. Sei dies mit No-

ten oder mit dem Stock, der die körperliche 

Überlegenheit der Lehrkraft gegenüber den 

schwachen Primarschülern deutlich zum 

Ausdruck brachte. 

Deutlich machen beide Filme im Ver-

gleich mit «Entre les murs», wie sehr sich 

die Schule seit dem frühen 20. Jahrhundert 

gewandelt hat. Dies auf zwei Ebenen: So-

wohl das Verständnis von Disziplin in der 

Schulklasse wie das Verständnis der päda-

gogischen Beziehung sind durch die Ent-

wicklung der Gesellschaft verändert wor-

den. Und dennoch sind beide Blicke auf die 

Schule, Schule als Klamauk und Schule als 

Disziplinierungsagentur, in einzelnen aktu-

ellen Kinofilmen, wie «Whoop, Sister Act 2» 

oder «Schule», immer noch präsent.

Lehrpersonen: Vom ABC-Pauker 
zum kindorientierten Pädagogen

Wenn es um den Blick auf die Schule 

geht, so stehen die Lehrkräfte immer wieder 

im Zentrum. Theodor Fontane beschrieb in 

den Jahren 1895 bis 1897 in seinem Roman 

«Der Stechlin»2 den Lehrer Krippensta-

pel so ganz anders, als wir François Marin 

in «Entre les murs» erleben durften: «Alle 

Lehrer sind nämlich verrückt. Ich habe hier 

auch einen, an dem ich meine Studien ge-

macht habe; heisst Krippenstapel, was al-

lein schon was sagen will. Er ist grad um ein 

Jahr älter als ich, also runde siebenundsech-

zig, und eigentlich ein Prachtexemplar, je-

denfalls ein vorzüglicher Lehrer. Aber ver-

rückt ist er doch.» Oder: «Alle Lehrer sind 

ein Schrecknis. Wir im Kultusministerium 

können ein Lied davon singen. Diese ABC-

Pauker wissen alles …».

Dieser Typus des verrückten Lehrers 

wird in «Der blaue Engel» von 1930 gna-

denlos zerrissen, er zeichnet sich durch eine 

merkwürdige Lebensfremdheit aus, die er 

hinter seinem altphilologischen Wissen zu 

verbergen sucht. Irgendwie hängt diese Le-

bensfremdheit dem Beruf der Lehrkräfte 

immer noch genauso an wie der Vorwurf, 

dass Lehrpersonen immer Besserwisser 

seien. In beiden Vorwürfen ist versteckt, 

dass Lehrpersonen in einer eigenen Lebens-

welt leben würden, mit der sie Schulkinder 

von dem Leben abhalten, das Kinder für 

sich beanspruchen.

Im gleichen Kontext spielt der 1959 ge-

drehte autobiografische Film von François 

Truffaut «Sie küssten und sie schlugen ihn». 

Auf seine Art ist dort der Lehrer merkwür-

dig verrückt dargestellt, weil die Schule wie 

eine Scheinwelt erscheint, aus der das wirk-

liche Leben ausgeklammert ist. Die Schule 

bietet bei Truffaut keine Hilfe zur Bewälti-

gung der Lebensprobleme, sie verstärkt di-

ese nur weiter.

Der Lehrer behält in vielen Filmen die-

sen Nimbus des durch sein Wissen vom Le-

ben abgekehrten Menschen, wie er aber 

selbst noch von Moritz Bleibtreu als freund-

lichem und lebensfremdem Lehrer in Fatih 

Akins «Im Juli» gezeigt wird. Entscheidend 

ist bei diesem im Jahr 2000 veröffentlichten 

Film, im Gegensatz zu den zuletzt genann-

ten beiden Filmen, dass hier der weltfremde 

Lehrer etwas Hilfloses erhält, das ihn zu-

gleich enorm sympathisch macht. Wäh-

rend davor die Lehrkräfte mit der Aura des 

Besserwissenden die nichtwissenden Schü- 

1993: Sister Act 2 2002: Sein und Haben 2004: Die Kinder des Monsieur Mathieu
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ler/innen fertig machten, verliert Moritz 

Bleibtreu in «Im Juli» die Verknüpfung von 

Wissen mit Macht und mit Gewalt.

So wird ersichtlich, wie der Blick auf die 

Schule sich geändert hat. Noch die Schwei-

zer TV-Serie aus den 1960er-Jahren «Die 

Kummerbuben» ist von dem klassischen 

Blick auf die Schule geprägt, während «Ster-

nenberg» von 2004 mit Matthias Gnädinger 

und «Vitus» aus dem Jahr 2006 die Schule 

deutlich anders betrachten. Die Schule wird 

auf einmal zu einem Ort, an dem das Leben 

von Kindern stattfindet und an dem im Le-

ben erfahrene und motivierte Lehrpersonen 

sich für die Kinder einsetzen. Vielleicht hat 

«Der Club der toten Dichter» mit seiner Pu-

blikumswirksamkeit diesen Wandel mit vo-

rangetrieben. Eher ist zu erwarten, dass die 

Kinobesucher/innen genauso wie die Film-

regisseure den Wandel der Schule in ihren 

Filmen reflektieren und damit Zuschau- 

er/innen für ihre Filme gewinnen. Sonst 

hätten sich nicht so viele Menschen in der 

Schweiz den Dokumentarfilm «Sein und 

Haben / Etre et avoir» von 2002 im Kino an-

gesehen. Der gutmütige, wenn auch didak-

tisch zu kritisierende Lehrer Georges Lopez 

schaffte es durch seine Liebe zu den Kin-

dern, die im Film deutlich wurde, dass «Sein 

und Haben» bis zu 52 Wochen in Schwei-

zer Kinos lief. Bei Zuschauerstudien wur-

de vermutet, der liebevolle Blick des Regis-

seurs Nicolas Philibert spiegelte die Sicht 

der überwiegend über 40-jährigen Filmbe-

sucher auf ihre eigene Schulzeit wieder.

So werden die neuen Lehrkräfte in den 

neuen Filmen über die Schule auf einmal 

als motivierte Lehrpersonen und zum an-

deren als im Leben fundierte Menschen mit 

ihren eigenen Problemen dargestellt. Sicher 

beruht diese Darstellung darauf, dass im-

mer mehr Menschen den Beruf der Lehr-

personen mit allen Schwierigkeiten sehen, 

die diesen Beruf begleiten. 

So ist der in seinem Unterricht beliebte 

Lehrer Daniel Dunn aus «Half Nelson» von 

2006 in seinem Privatleben als gescheiterter 

Drogenabhängiger dargestellt. Poppy ist die 

Ulk-Nudel aus «happy-go-lucky», der 2008 

den Silbernen Bären in Berlin gewann. Sie 

bemüht sich um ihre Schüler/innen in der 

Primarschule. In ihrem Privatleben schafft 

sie es nur mit einer enormen und provo-

zierenden Überdrehtheit, sich über Wasser 

Eine sehenswerte Auswahl an 
Filmen über die Schule und/oder 
über Erziehung
Schule:
–  187 – Samuel Jackson  

(2000er-Jahre)
–  Art School Confidential  

(Schule für bildende Kunst)
– Ben-X
– Blackboard Jungle
– Dangerous Minds – Michele Pfeiffer
–  Das fliegende Klassenzimmer  

(Es gibt eine neue 2003- und eine 
alte 1954-Version)

– Der Aussenseiter – Matt Damon
– Der blaue Engel (1920er-Jahre)
– Der Club der toten Dichter 
– Die Lümmel von der ersten Bank
–  Der menschliche Makel  

(Universität)
– Der Pauker (1950er-Jahre)
– Der Untertan (1920er-Jahre)
– Der Wald vor lauter Bäumen

–  Die 6 Kummerbuben (CH-Serie, 
1960er-Jahre)

– Die Kinder des Monsieur Mathieu 
– Die Welle
– Elephant
– Entre les murs
–  EVIL (Schweden, 1950er-Jahre, aber 

neuer Film)
– Freedom Writers – Hilary Swank
– Good Will Hunting (Universität)
– Half Nelson
– happy-go-lucky
– Im Juli
– Knallhart (2000er-Jahre)
– La Boum
– Matilda
– Mona Lisa Smiles – Julia Roberts 
–  Music of the Heart – Schule in East 

Harlem (Meryl Streep)
–  Not one less – Über eine Lehrerin in 

China (OmU)
–  Odna (Sowjetunion / Mongolei: 

Stummfilm 1929)

– Rachida (Palästina)
– Schule
–  Sie küssten und sie schlugen ihn 

François Truffaut 1959
– Sein und Haben 
– Sternenberg
– Whoop, Sister Act 2

Erziehung:
– Die barmherzigen Schwestern
–  Gegen jede Regel –  

Denzel Washington
–  Gottes Werk und Teufels Beitrag / 

The Cider House Rules
–   La Mala Educacion / Schlechte  

Erziehung – Pedro Almodovar
– Million Dollar Baby
– Rhythm Is It
– Rumble Fish
– SciuScia
– State Of Mind – Kevin Spacey
– Taschengeld – François Truffaut

2006: Half Nelson 2007: Freedom Writers 2008: happy-go-lucky
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zu halten. Wie schon John Keating in «Der 

Club der toten Dichter», so muss auch Clé-

ment Mathieu in «Die Kinder des Monsieur 

Mathieu» von 2004 seine Arbeit als Lehrer 

beenden, weil er sich an den Grenzen der 

traditionellen schulischen Erziehung be-

wegt.

Diese Filme leben vom Konflikt zwi-

schen dem traditionellen machtorien-

tierten Lehrer in der Schule und dem neu-

en Bild der Lehrkraft in der Schule. Dies 

zeigt, dass Schule entgegen vieler Vorurteile 

in Bewegung ist. Schule definiert sich im-

mer mehr in ihrer Praxis am Alltag und an 

den Bedürfnissen der Kinder. Die Verände-

rung der Schule wird von den neuen Filmen 

nicht nur gespiegelt, sondern ebenfalls vo-

rangetrieben.

Zu erwähnen ist hier unbedingt ein wei-

terer Film: «Freedom Writers» mit Hilary 

Swank als Erin Gruwell von 2007. Während 

in «Entre les murs» das «Tagebuch der An-

ne Frank» nicht gelesen wird, schafft Erin 

Gruwell in «Freedom Writers» den Link 

vom Buch zur Lebenssituation der Ghetto-

Kinder, mit denen sie arbeitet. Damit be-

freit sie diese zugleich aus deren Lebens-

welt. Dass sie durch ihr Engagement für die 

Schüler/innen ihr eigenes Privatleben rui-

niert, zeigt der Film genauso wie ihre Er-

folge in der Arbeit mit den Schüler/innen.

Die Hausaufgaben gut gemacht …
Diese genannten neuen Filme sind in 

eine Reihe weiterer Filme, selbst und ge-

rade aus Hollywood, einzureihen. Alle zu-

sammen erklären deutlich, wie stark sich 

die Schule seit dem Beginn des 20. Jahrhun-

derts verändert hat und wie bewusst die Ki-

1/� Seite Inserat quer

2009: entre les murs

1  Gregor-Dellin, M. (Hrsg.) (1979):  
Deutsche Schulzeit. München.

2 Fontane, T. (1986): Der Stechlin. Ditzingen.

●

nogänger/innen diese Neuerungen sehen 

und erleben wollen. Diese starke Identifi-

kation mit den neuen Lehrpersonen, die in 

den Filmen auch immer mehr von Frauen 

gespielt werden, zeigt auf, wie das Image der 

Lehrpersonen in den letzten Jahren in der 

Öffentlichkeit gewonnen hat.


