Bewerbungsgesprächsrelevante Kernkompetenzen
Text von Michael Mittag
Phantasie. Meine Schülerinnen und Schüler sollen nicht so abgehobene
pädagogische Sachen lernen, sondern Dinge, die ihnen mal was weiterhelfen.
Nicht was irgendwer sagt sollen Kinder auch dürfen müssen, sondern die
richtigen wichtigen Sachen. Nicht Mathe, sondern Phantasie. Nicht Geometrie,
sondern Phantasie. Nicht Biologie, Phantasie. Nicht Grammatie, Phantasie.
Wenn meine Schülerinnen und Schülern im Bewerbungsgespräch gefragt werden:
Wo möchten Sie sein in 5 Jahren, dann sollen sie sagen: Dann will ich ein
rosarotes Einhorn in den Sonnenuntergang reiten auf dem Jupiter. Mal ehrlich,
wer nicht? Wenn du wählen könntest: In fünf Jahren eine Stufe hoch auf der
Karriereleiter, 13% mehr Lohn, doppelt bezahlte Überzeit, nach wie vor fünf
Wochen Ferien, Pensionskasse, AHV, Teamleitungsmitwirkungsfunktion, oder
auf einem rosaroten Einhorn in den Sonnenuntergang reiten auf Jupiter, wo willst
du lieber sein? Heute in fünf Jahren? Eben.
Nächste Frage: Was sind schlechte Seiten an Ihnen? – Hinten und unten.
Nennen Sie fünf herausragende Fähigkeiten. Phantasie. Und die anderen vier?
Die brauche ich nicht, ich hab Phantasie. Ausserdem kommen mir grad keine in
den Sinn.
Sonstige positive Eigenschaften? - Ja, fast alle. IQ positiv, also oberhalb von 0.
Ebenso Körpergrösse, Körpertemperatur, Anzahl Haare unter den Achseln,
Einschlafdauer, Elementarladung von Protonen, Gravitationskonstante, Pi, e, c.
Bitte frag nicht nach was irgendwas von dem bedeutet, ich hab nicht wirklich
aufgepasst in der Schule.
Das ist auch nicht wichtig. Ich will meinen Schülerinnen und Schülern Dinge
beibringen, die wichtiger sind als das, was sie bei mir lernen. Was wir brauchen in
der Welt, das sind Menschen mit Phantasie. Kreative Leute, die in ihrem Kopf
vollkommen neue Dinge ausprobieren. Oder falls sie Neurochirurgen werden,
auch in den Köpfen anderer. Alleinunterhalter, die sich engagieren. Pilotinnen
und Piloten, die nicht mit ihren Flugzeugen auf der Landebahn, sondern mit
ihrer Persönlichkeit beim anderen Geschlecht landen. Zahnärzte, die
fächerübergreifend Wurzeln ziehen. Generäle, die den Pythagoras nicht
auswendig wissen, aber herleiten können. Kapitäne von Ozeanschiﬀen, die nicht
einfach stur ihren Anweisungen folgen, sondern mit den Dingern auf den Grund
gehen.
Wir brauchen Menschen mit Phantasie. Menschen wie du und Sie.

