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Meine Schulzeit

«Eine 6 kriegt die 
Kantonsschule»
Fünf Fragen an Filmregisseur  
Michael Steiner

Wenn Sie an Ihre Schulzeit denken, was 
kommt Ihnen als Erstes in den Sinn?
Unzählige Erlebnisse kommen mir in den 
Sinn, da ich 13 Jahre lang in der Schule 
war plus einige Semester an der Univer
sität verbrachte. Was heute bleibt, sind 
enge Freunde, die ich in verschiedenen 
Schulstufen kennenlernte, und natürlich 
die hervorragende Bildung, der ich meine 
Eigenständigkeit verdanke.

Welcher Lehrperson geben Sie 
rückblickend die Note 6 und warum?
Ich hatte nie einen Lieblingslehrer; einige 
Lehrer mochte ich sehr, andere nicht. Ge
nerell kriegt die Kantonsschule Pfäffi
kon SZ von mir eine 6. Denn als ich dort 
in den 80ern im Gymnasium war, wurde 
viel Wert auf eine breite und humanisti
sche Bildung gelegt. Die vielen Freifächer 
im Angebot, darunter Fotografie und ein 
Filmclub, haben mich ermutigt, eine 
künstlerische Karriere einzuschlagen.

Inwiefern hat Ihnen die Schule ge
holfen, ein erfolgreicher Filmregisseur 
zu werden?

Ich hatte das Glück, während einer star
ken Hochkonjunktur die Schulbank zu 
drücken. Das Gymnasium dauerte damals 
noch fünf Jahre und die frühe Fokussie
rung stand noch nicht im Vordergrund. 
Dadurch konnte ich mich stressfrei ent
wickeln und vieles ausprobieren. So kam 
ich über die Fotografie und das Schreiben 
zum Filmemachen.

Was ist das Wichtigste, was Kinder 
heute in der Schule lernen sollten, und 
warum?
Sich unabhängig von den Erwartungen 
der Eltern zu entfalten. Dafür braucht es 
die Schule als Türöffner für die Optionen, 
die es in der Berufswelt gibt. Ich wäre 
 dafür, dass das Gymnasium wieder fünf 
Jahre dauern sollte. Es macht keinen Un
terschied, ob man mit 19 oder 20 an eine 
Universität kommt, aber es macht einen 
Unterschied, ob man mit 19 oder 20 einen 
vertieften Einblick in die Geisteswissen
schaften erhalten hat oder nicht. Dasselbe 
gilt für die Berufsmittelschulen, denn die 
schweizerischen Berufslehren sind welt
weit einzigartig und sehr gut.

Warum wären Sie eine gute Lehr
person – oder eben nicht?
Als Regisseur muss ich schnell Zusam
menhänge oder Ideen vermitteln. Dazu 
braucht es die Fähigkeit, komplizierte 
Sachverhalte möglichst einfach zu erklä
ren. Das ist auch die Aufgabe jedes Leh
rers. Da meine Mutter Lehrerin ist, liegt 
das Vermitteln von Wissen sozusagen in 
der Familie. Für den Lehrerberuf bin ich 
aber leider zu ungeduldig und die Geduld 
ist die andere Tugend dieses Berufes. 
Könnte aber noch werden, da mit dem 
 Alter auch die Geduld wächst.

Bildungs-Slang
Ruedi Widmer, Cartoonist, interpretiert Begriffe aus Bildung und Schule – diesmal: Verhaltensauffälligkeit

Michael Steiner (46) wuchs in Wangen SZ 
und Rapperswil SG auf. Nach Abschluss  
der Kantonsschule Pfäffikon SZ studierte  
er Ethnologie und Filmwissenschaften.  
Er arbeitete als Journalist, Sekretär, Kellner 
und Veranstalter von BingoAbenden. Heute 
ist er Filmregisseur. Bekannt wurde er 
durch «Mein Name ist Eugen», «Grounding» 
oder «Sennentuntschi». Auch drehte er  
über 100 Werbe und Auftragsfilme.


