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Und jetzt werden alle kreativ
Singapur steht im Lernvergleich Pisa einsam an der Spitze. Während die Welt noch rätselt, wie das geht, sollen die Schulen 
in dem Stadtstaat nun plötzlich vieles anders machen. ein besuch mit überraschenden einsichten VON MARTIN SPIEWAK

 G
anzheitlich. Der Schulleiter hat 
seinen besucher gerade be-
grüßt, da fällt das Wort zum 
ersten Mal. »Ganzheitlich« sei 
die bildung an der Frontier 
Primary School, betont der 
rektor: »Schule besteht doch 

nicht nur aus Mathematik, Naturwissenschaften 
und englisch.« auch an der universität dauert es 
gerade einmal 15 Minuten, bis die Professorin das 
Wort platziert: ganzheitlich (»holistic«). Der Direk-
tor der Lehrerakademie schafft es in sieben. und 
was machte der bildungsminister nach dem spek-
takulären Pisa-erfolg seines Landes im Dezember? 
er schwärmte von »Kletterwänden« und »Kreativ-
werkstätten« in den Schulen.

Dabei gilt Singapur doch als die Strebernation 
der Welt. Ob Naturwissenschaften, Mathematik 
oder Lesen: Zum ersten Mal schnitten Singapurs 
Schüler in allen drei Disziplinen des internatio-
nalen Leistungsvergleiches am besten ab. Selbst zu 
Finnland, dem europäischen Klassenprimus, hält 
Singapur in Mathematik einen Vorsprung von 
mehr als fünfzig Pisa-Punkten. Das entspricht 
umgerechnet ungefähr zwei Lernjahren. Griffig 

formuliert: Im Vergleich zu den Singapurern sind 
wir europäer alle bestenfalls realschüler.

Wie schafft es ein Land, dessen einwohner noch 
vor fünfzig Jahren mehrheitlich analphabeten waren, 
seine bevölkerung auf ein solches bildungsniveau zu 
heben? Was können unsere Schulen von den asiaten 
lernen? und – ganzheitlich, ganzheitlich, ganzheitlich 
– warum reden ausgerechnet die Verantwortlichen in 
Singapur seit einiger Zeit bloß alle so, als wollten sie 
sich bei einer Waldorfschule bewerben? 

ein besuch vor Ort, in Klassenzimmern, univer-
sitäten und Ministerien. Da trifft, wer dem singapu-
rischen bildungswunder auf die Spur kommen will, 
auf ein System, das alle Klischees über die asiatischen 
Paukkulturen bestätigt – und das gleichzeitig immer 
wieder überrascht. Wo Schüler zwar stundenlang 
Mathe üben, aber dabei viel reden und wenig rech-
nen. Wo Lehrer in einem Korsett ständiger beobach-
tung stecken und sich dennoch mehr entfalten kön-
nen als jeder ihrer deutschen Kollegen. 

7.45 uhr, die Schüler nehmen aufstellung zum 
Fahnenappell. In schnurgeraden reihen ordnen sich 
die Schulklassen auf dem Pausenhof und stimmen 
die Nationalhymne an. exakt beim letzten Ton er-
reicht die Fahne Singapurs den obersten Punkt. Dann 

legen die 1200 Jungen und Mädchen ihre rechte Faust 
aufs Herz und sprechen gemeinsam den Nationaleid: 
»Wir, die bürger Singapurs, geloben ...« 

Die Frontier Primary School liegt in einem Neu-
baugebiet im Westen der Stadt, kurz vor der Grenze 
zu Malaysia. In Singapur gibt es eliteschmie-
den und »Nachbarschaftsschulen« wie 
die Frontier-Grundschule. Ihre Schü-
ler stammen aus den Wohntürmen, 
die das Schulgelände wie Wächter 
umstellen. Jeder zweite von ihnen 
spricht zu Hause nicht englisch 
wie in der Schule, sondern Man-
darin, Malaysisch oder Tamil. 

In deutschen Grundschulen 
heißen die Klassen statt a, b, c, d oft 
»Schmetterlinge« oder »Pusteblumen«. 
an der Frontier-Grundschule sind sie 
nach den Werten der Schule benannt: respekt, 
Dankbarkeit, Mitgefühl. In der »respect 6« beginnt 
der unterricht am heutigen Tag mit Mathematik.

38 Mädchen und Jungen sitzen an Zweier-
tischen, den blick auf ihren Lehrer Vincent Yew 
gerichtet. Über den Köpfen drehen sich Ventilato-
ren, die Tür steht offen. Mathematik ist hier wie 

überall in asien die Königsdisziplin. Wer gut ist, 
wird hoch geschätzt – von eltern und Lehrern, 
aber auch von den Mitschülern. Niemand käme in 
Singapur auf die Idee, mit seinen Mathe-Mängeln 
zu kokettieren. 35 Prozent der Singapurer lösen im 

Pisa-Test die aufgaben des kompliziertesten 
Typs, in Deutschland schaffen das nur 

13 Prozent. 
Mit Pauken allein lassen sich 

solche ergebnisse nicht erzielen. 
Nur zum aufwärmen rechnen 
die Sechstklässler ein paar Sudo-
kus. Dann führt ein alltagsbei-
spiel ins Thema der Stunde: 

rückwärtsdenken. Die Schüler 
sollen ihren bisherigen Tag – 7.45 

uhr Morgenversammlung, 7.35 uhr 
eintreffen in der Schule ... – bis zum auf-

stehen im Morgengrauen rekapitulieren. Im an-
schluss verteilt Lehrer Yew arbeitsblätter. Die 
Schüler müssen herausfinden, mit wie vielen Kin-
dern ein bus gestartet ist, wenn am ende noch 
zwölf drinsitzen und zwischendurch verschiedene 

WISSEN
Jeder Frühling  
ist die Ausnahme
Wir erdlinge leben in Zyklen, der 
Kosmos kennt nur eine richtung

»Mach das Fenster zu, du lässt die Kälte 
rein!« Kennen wir alle. Stimmt aber nicht. 
Wenn es jetzt (ein letztes Mal?) so richtig 
winterscheußlich kalt wird, sollten wir end-
lich die Königin der Naturwissenschaften 
respektieren, die Physik – und sagen: »Mach 
das Fenster zu, du lässt die Wärme raus ...«

Denn Wärme ist bewegung, sie ist un-
sichtbares Schwingen von atomen und 
Molekülen, das uns fühlbar behagt. Dieses 
molekulare Zappeln gilt es, drinnen zu hal-
ten. Nein, für die Heizkosten, das energie-

sparen und den Klimaschutz macht diese 
Nuance keinen unterschied. aber über un-
seren Platz im universum verrät sie alles.

Denn Kälte ist der Normalzustand, Wär-
me die ausnahme. Sterne blähen sich auf 
und verbrennen, Galaxien streben auseinan-
der. Materie und energie sind dann über die 
schwarze Ödnis des alls so verteilt, dass (all-
tagsphysikalisch gesprochen) nichts mehr 
geht. anders ausgedrückt: Das niedrigste 
energetische Niveau ist erreicht. So haben 
Kosmologen ein unerfreulich konkretes 
Wort für diese ferne Zukunft, »Kältetod«. 
Der Kosmos kennt nur eine richtung, und 
die ist irreversibel. Jede Heizung, jeder Früh-
ling und jeder sonnenbeschienene, Leben 
beherbergende Planet? Nur ein temporäres 
aufbäumen gegen das Überall der Kälte. 

Wer sich nur genug hineindenkt, der 
wünscht sich rasch, es möge bald wärmer 
werden. Wenigstens vorübergehend. STX

Eine Volksseuche?  
Mindestens. Darum: 
Zwei Seiten zum  
Thema Erkältung
Seiten 33 und 34

Geschöpfe der  
Kälte: Eisblumen an 
der Fensterscheibe

Ursus lupo lupus est
Wie dem Wolf der Garaus zu machen ist, 
zählt zu den großen Topoi der Literatur. 
Variantenreich wurde das Duell mit Isegrim 
zu Mythen und Märchen verwurstet. auf die 
Idee allerdings, dass sich der bösewicht statt 
mit Flinte oder schwerem Gestein biologisch 
bekämpfen ließe, sind weder der Fabel-
dichter La Fontaine noch die Grimms ge-
kommen. erst jetzt erkannten Wildtier-
forscher aus den uSa und Skandinavien, dass 
ein Zweiter aus dem Tierreich zum Gegen-
spieler taugt, der bär. Denn Lupus canis reißt 
seltener beute, wenn er mit ursus arctos zu-
sammenlebt. Die Gründe sind komplex, die 
Statistiken aber deutlich: Teilen bären und 
Wölfe ein biotop, sind Letztere artiger als 
allein. Das ist wegweisend für die Politik. 
Jammern Sachsen, Niedersachsen oder bran-
denburger mal wieder über einen Problem-
wolf: Schickt ihnen den bären! WILL
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»Macht mehr Exkursionen«, 
heißt es jetzt von oben. 

Singapurer Grundschüler  
in einem Park vor  

der Skyline der Stadt
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indem wir

Gefühle zeigen

VERLETZLICHKEIT ist

kein Grund zur Scham. Zu seinen Schwächen

stehen MACHT STARK.

ANZEIGE
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Gruppen ein- und ausgestiegen sind. Nur ein paar 
Minuten, dann folgt schon die nächste, anspruchs-
vollere aufgabe. So geht es mal allein, mal zu 
zweit, mal in Gruppen weiter. Zum abschluss 
sollen die Schüler eine eigene Knobelaufgabe kon-
zipieren und diese ihrem Nachbarn stellen. 

rückwärtsdenken ist eine Strategie des Problem-
lösens. Die bewältigung (möglichst realis tischer) 
Probleme mithilfe der Mathematik gehört zur ho-
hen Schule des Faches. In Singapur beruht die ge-
samte Didaktik auf diesem Konzept. »Viele im 
Westen denken, dass unsere Schüler so gut sind, 
weil sie so viel auswendig lernen. Das ist falsch. 
unser Matheunterricht legt sehr viel Wert darauf, 
dass sie die mathematischen Konzepte verstehen«, 
sagt berinderjeet Kaur, Mathematik-Professorin 
am National Institute of education. Tatsächlich 
hat sich die singapurische Grundschulmathematik 
(Singapore maths) weltweit einen Namen gemacht. 
Sie beeinflusst inzwischen Schulbücher in den 
uSa, Israel und england.

Seit ein paar Jahren zielen Singapurs Schulen 
noch höher: Sie versuchen das Denken über das 
(mathematische) Denken zu vermitteln. Das 
Zauber wort heißt Metakognition. Wie das funk-
tioniert, lässt sich in Vincent Yews Mathestunde 
besichtigen. er trägt seinen Schülern auf, die ein-
zelnen Denkschritte beim rückwärtsrechnen auf-
zuschreiben, und zwar so, dass sie »ein Freund aus 
der dritten Klasse« versteht. 

Mathe ist wichtig! Mathe braucht man im Le-
ben! Mathe macht Spaß! Diese botschaften ver-
nehmen die Frontier-Schüler von der einschulung 
an. einmal in der Woche führen Lehrer in der 
aula Zaubertricks vor, die sich mathematisch er-
klären lassen. und selbst in den Pausen sieht man, 
wie Schüler – teilweise am iPad – von den Lehrern 
organisierte Mathespiele oder Knobelparcours ab-
solvieren. Wer in Mathe nicht mitkommt, be-
kommt (wie in den anderen Hauptfächern auch) 
von anfang an nachmittags Förderunterricht.

Für die Schüler der respect 6 ist das Fach noch 
aus einem anderen Grund wichtig: am ende ihres 
Schuljahres wartet die abschlussprüfung auf sie, das 
Primary School Leaving exam (PSLe), bei dem 
Mathe eine wichtige rolle spielt. Das Kürzel ist hier 
der Schrecken aller eltern, Lehrer und Schüler. Denn 
beim PSLe treten alle Sechstklässler des Landes zum 
zentralen Leistungstest an, jeder gegen jeden. Der 
Punktwert am ende der Prüfung bestimmt den Weg 
zur weiterführenden Schule. Schon mit zwölf Jahren 
stellen sich für einen Singapurer damit die Lebens-
weichen: Wer studieren wird oder nicht, wer welche 
Karriere einschlägt, wie viel jemand verdienen und 
welches ansehen sie oder er genießen wird. Selbst die 
Wahl der zukünftigen Freunde und des ehepartners 
wird in der meritokratischen Kultur Singapurs durch 
das Grundschulabitur vorbestimmt.

Schulleiter Martin Koh bittet nach der Stunde 
drei Schüler aus der respect 6 zum Gespräch. 
Leicht verschüchtert sitzen sie da in ihrer weiß-
blauen Schuluniform. Zwei der drei tragen eine 
brille. Das ist typisch: rund achtzig Prozent der 
Schulabgänger in Korea, Japan oder Singapur lei-
den unter Kurzsichtigkeit, eine Folge der langen 
Zeit vor büchern und bildschirmen. 

Wie lange sitzen sie zu Hause an den aufgaben? 
Zwei Stunden, sagt Tan, eine Stunde Schularbei-
ten und eine Stunde »elternhausarbeiten« (siehe 
artikel unten). Klassenkameradin Nadya und 
aletheia wiegen den Kopf. bei ihnen sind es in 
diesem Jahr vor dem PSLe sogar drei Stunden. 
Für mehr als ein bisschen Fernsehen oder Spielen 
am Computer bleibt da keine Zeit. 

Denn auf alle drei wartet nach der regulären 
Schule noch der unterricht beim Pauklehrer. bei 
Tan kommt er jeden Mittwoch und Samstag für 
jeweils zwei Stunden nach Hause. Nadya und 
aletheia gehen zweimal drei Stunden ins Tuition-
Center zur Nachhilfe. Wobei man hier eigentlich 

Stretcher oder MindChamps und haben ihre Filia-
len in den vielen einkaufszentren des Stadtstaates. 
Jeden abend gegen 19 uhr sieht man mit Tüten 
bepackte eltern vor den eingängen der Paukstuben, 
die ihre Kinder nach der ersten unterrichtsschicht 
abholen. Die zweite geht bis 21 uhr. 

Was die Nachhilfe tatsächlich bringt, ist un-
klar. Studien bezweifeln den Sinn des Zusatz-
unterrichts. auch die singapurischen bildungs-
offiziellen weisen immer wieder darauf hin, dass 
der – bereits umfangreiche – unterricht in den 
Schulen ausreiche. und kein anderes Thema 
eignet sich für elterngespräche so gut wie das 
gemeinsame Seufzen über den Lernstress. 

Dennoch dreht sich die Spirale aus ansprüchen 
und erwartungen von Jahr zu Jahr weiter. Kiasu 
nennt sich die Mentalität in Singapur: die über-
triebene »angst zu verlieren«. Jeder will der erste, 
der beste, der Schnellste sein. Seit geraumer Zeit 
schicken sogar eltern von Dreijährigen ihr Kind 
zum unterricht in englisch, rechnen oder Chine-
sisch. Während die Nachhilfezentren für die Älte-
ren die Schulnoten ihrer absolventen preisen, 
werben private Kindergärten wie die etonHouse- 
Pre school mit dem Motto »Forschen, lernen, den-
ken«. Das Spielen kommt in dem Konzept nicht 
vor. es scheint den Kunden nicht so wichtig.

Singapur – Aufstieg durch Bildung

Die ehemalige britische Kolonie ...
... wurde nach einer kurzen Föderation mit 
Malaysia im Jahr 1965 unabhängig. Damals 
wagte niemand, der Tropeninsel von der 
Größe Hamburgs eine strahlende  Zukunft 
zu prophezeien. Ihre  bevölkerung war  
ungebildet und in verschiedene ethnien 
zersplittert; Singapur besaß weder boden-
schätze noch ausreichend Trinkwasser. 

Der Stadtstaat ...
... zählt heute zu den reichsten Ländern der 
Welt, das Pro-Kopf-einkommen seiner   
5,5 Millionen bürger ist höher als jenes   
von Deutschland oder Kanada. Möglich 
gemacht hat das eine  erziehungsdiktatur, 
an deren Spitze über fünf Jahrzehnte  
Singapurs Staatsführer Lew Kuan Yew  
Disziplin, Fleiß und bildung predigte. 

Die Bildungsausgaben ...
... sind der zweitgrößte Posten im Haushalt 
(nach dem Militärbudget). Lehrer werden 
hochgeschätzt, ihnen ist sogar ein  offizieller 
Feiertag  gewidmet. Nur für sie und für  
Krankenschwestern vergibt der Präsident 
jedes Jahr einen eigenen Preis. Nachdem 
lange die besten  Singapurer zum Studium 
an uS-eliteuniversitäten zogen, ist das 
Land nun dabei, selbst zu einem Zentrum 
der Wissenschaft in asien zu werden. 

Das Schulsystem ...
... Singapurs ähnelt dem deutschen. Nach 
der Grundschule (die sechs Jahre dauert) 
werden die Schüler auf einen technischen, 
akademischen und  berufsorientierten 
Zweig aufgeteilt – die sich aber alle in  
einem Schulgebäude befinden. SPI

HINTER DER GESCHICHTE

Die asiatischen Länder schneiden 
bei Schulvergleichen nur deshalb so 
gut ab, weil ihre Schüler unmensch-
lich viel pauken. Davon könnten 
unsere Schulen nichts lernen – so 
heißt es alle drei Jahre, wenn eine 
neue Pisa-Studie erscheint. 
Diesem urteil (oder Vorurteil?) 
wollte Martin Spiewak schon lange 
einmal nachgehen. Im Januar ver-
brachte er eine Woche in Schulen 
und einrichtungen der Lehrer-
ausbildung (eine Mitarbeiterin des 
Schul ministeriums stets an seiner 
Seite), sprach mit eltern und 
Schülern. 
Sein eindruck? Schwankte zwischen 
Begeisterung und Entsetzen. un-
ser Schulsystem, findet er, kann 
durchaus von Singapur lernen – 
seine Kinder möchte er dort aber 
nicht zur Schule schicken.
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Lernen bis in die Nacht
Für eltern aus europa oder amerika ist asiens Leistungskultur ein Schock VON MARTIN SPIEWAK

LERNWUNDER SINGAPUR

Fehlende Ressourcen sind kein Problem. Grundschüler mit Tabletcomputer in einem Ferienkurs

eher von »Vorhilfe« sprechen müsste. Denn keiner 
der Zwölfjährigen hat in der Schule Probleme. 
Statt etwas nachzuholen, greifen die Privatstunden 
vielmehr dem regulären unterrichtsstoff vor – um 
den drei Sechstklässlern von einer guten zu einer 
sehr guten Note zu verhelfen. 

auch für Schulleiter Koh stellt der Grundschultest 
eine Prüfung dar. er hat die Frontier Primary mit auf-
gebaut, die jetzigen sechsten Klassen absolvieren als 
erster Jahrgang das PSLe. Ihr Punktedurchschnitt be-
stimmt künftig das renommee der Schule. »es ist 
meine Feuertaufe«, sagt Koh. Gleichzeitig scheint das 
Thema dem rektor nicht zu behagen. Da in Singapur 
alles von oben nach unten streng durchorganisiert ist, 
kennt er natürlich die offizielle Politik. Schluss mit 
dem Starren auf abschlussnoten! bringt Kreativität 
in die Schule! Macht mehr exkursionen! unsere 
Schüler sollen unkonventionell denken! So lauten die 
Losungen seit ein paar Jahren. 

Wie auch in China sorgen sich die Offiziellen 
hier, dass gute Noten allein nicht ausreichen, um 
junge Singapurer aufs Leben vorzubereiten. Tat-
sächlich beklagen sich unternehmen immer wie-
der darüber, einheimische arbeitskräfte seien zwar 
unschlagbar in puncto einsatz und Disziplin – so-
bald aber Gelerntes und bewährtes nicht weiter-
hülfen, blieben sie stecken. ein Ingenieur solle eine 
komplexe Maschine nicht nur bedienen können, 
sagte bildungsminister Ng Chee Meng kürzlich: 
»er muss auch fähig sein, sie zu entwickeln.«

Nicht nur bei Pisa wollen die Singapurer an die 
Spitze, sondern ebenso in den Hierarchien der Kon-
zerne. Sie wollen erfinder hervorbringen, Start-up-
Gründer, Nobelpreisträger, dazu neuerdings auch 
Spitzenkünstler und Spitzensportler. als Vorbild der 
Jugend gilt Schwimmer Joseph Schooling, der in rio 
die erste Goldmedaille für Singapur holte. 

Den Schulen hat man neben den klassischen 
akademischen Fächern deshalb (Stichwort Ganz-
heitlichkeit!) einen zweiten Lehrplan verordnet, 
um die sozialen, sportlichen und ästhetischen Fä-
higkeiten der Schüler zu trainieren. Gemessen an 
der Intensität, mit der Schulleiter Martin Koh ihn 
schildert, scheint er wichtiger zu sein als das ei-
gentliche Curriculum. So sind der Chor und das 
chinesische Theater der Stolz der Schule. Hier 
spielt die zwölfjährige Nadya zweimal wöchentlich 
mit. Tan geht am Nachmittag in die Pfadfinder-
gruppe, und aletheia trainiert beim Softball inno-
vation, responsibility and leadership (Ideenreichtum, 
Verantwortung und Führungsfähigkeiten). Jeder 
Schüler muss am Nachmittag ein Fach zur Cha-
rakterbildung belegen – und jeder Lehrer eines 
geben. Natürlich strebt auch hier jeder nach best-
leistungen. eine Sache um ihrer selbst willen zu 
machen, das scheint es hier nicht zu geben. 

Nicht nur der bildungseifer der Schüler des 
Stadtstaats ist sprichwörtlich, ebenso jener seiner 
Lehrer und bildungsmanager. Wenn deutsche bil-
dungspolitiker im ausland unterwegs sind, heißt 
es hinterher oft: alles sehr interessant, aber leider 
nicht übertragbar. Die Singapurer machen es an-
ders: Sie halten weltweit ausschau nach neuen 
Ideen und passen diese an die eigenen Verhältnisse 
an. Jeder angehende Schulleiter in Singapur muss 
während seiner ausbildung intensiv ein anderes 
bildungssystem studieren. 

So verbrachte Martin Koh ein paar Wochen in 
China und Italien, bezahlt vom Ministerium. »Feh-
lende ressourcen sind für uns kein Problem«, sagt 
der rektor. Im turnhallengroßen Lehrerzimmer 
verfügt jeder Kollege über eine arbeitswabe. Schon 
zu beginn des Studiums erhalten die jungen Päda-
gogen vom Staat einen Computer gestellt. Zwar 
sitzen im Schnitt 40 Schüler in einer Klasse. Doch 
es gibt genug Lehrer, um sich bei bedarf auch zwan-
zig, zehn oder zwei Schülern zu widmen – ein Per-
sonalprinzip, das weitaus ökonomischer und ver-
nünftiger ist als das starre deutsche Klassensystem. 

rektor Koh führt den Gast in sein modernstes 
Klassenzimmer. bildschirme hängen an den Wän-
den, Mikrofone von der Decke. Koh verlässt den 
raum, kurze Zeit später ertönt seine Stimme: »Sie 

sehen mich jetzt nicht. Ich Sie aber.« Koh steht im 
Nebenraum und blickt durch ein einwegspiegel. 

In diesem »Teaching Lab« beobachten die Leh-
rer der Frontier-Schule sich gegenseitig bei der ar-
beit. Während einer von ihnen unterrichtet, stehen 
die Kollegen hinter der Scheibe und machen sich 
Notizen. Später werten sie die Stunde gemeinsam 
aus. Zweimal im Jahr ist jeder Lehrer gehalten, das 
Lehrlabor zu nutzen. Viele tun es häufiger. Oft 
probieren sie aus, ob gemeinsam vorbereitete un-
terrichtssequenzen bei den Schülern ankommen. 

aber auch an Schulen ohne Teaching Lab ist 
Kooperation Pädagogenpflicht. Das System lässt 
keinen Lehrer allein – und keinen in ruhe. Vom 
anfänger bis zum rektor hat jeder einen Tutor, mit 
dem er sich regelmäßig bespricht. einmal im Jahr 
wird er von einem ministeriellen Supervisor be-
wertet. Hat der Kollege seine 100 Stunden Fort-
bildung absolviert? Wie sieht seine elternarbeit 
aus? braucht er selbst eine spezielle Fortbildung: 
der Chemielehrer vielleicht ein Praktikum im uni-
Labor? und am ende erhält jeder Lehrer eine Note. 

Wer besser ist, steigt auf: vom Lehrer zum 
Ober- über den Leit- zum Meisterlehrer. Dieser 
aufstieg belohnt keine Managementfähigkeiten. 
Dafür gibt es wie im Westen die traditionelle 
Schulleiterkarriere. In Singapur gibt es aber eben 
einen weiteren, pädagogischen Pfad: Die beiden 
Oberlehrer (senior teacher) für Mathematik an der 
Frontier Secondary sind die besten Didaktiker ih-
res Faches. Die Meisterlehrer sind die besten des 
ganzen Landes, sie treiben die Didaktik voran und 
verdienen ein Vielfaches ihrer Kollegen. 

Einige Zeit beschäftigte die Frontier-Lehrer die 
Frage, wie sie schnell erfassen können, was die 
Schüler im unterricht verstanden haben. Das er-
gebnis sieht man in Form von dreieckigen Schil-
dern auf den Pulten. Mit Grün (»alles klar«), Gelb 
(»habe Fragen«), rot (»keine ahnung«) zeigen 
Mädchen und Jungen an, wie weit sie dem unter-
richt folgen können. In anderen Schulen recken 
die Schüler Kartons in die Höhe mit einem Muster 
für eine bestimmte antwortmöglichkeit. Mit zwei, 
drei Schwenks seines Smartphones scannt der Leh-
rer die Pappen mit dem Qr-Code, und im Nu 
wird an der elektronischen Tafel sichtbar, wer die 
richtig antwort weiß – und wer nicht.

So ist das unterrichtsprinzip in Singapur: Der 
Lehrer hat das unterrichtsgeschehen stets fest in 
der Hand. Leerlauf sieht man kaum, aber auch 
wenig Freiräume. als sei die Schule in Singapur von 
einem pädagogischen Horror Vacui besessen. 

Wo sollen da Fantasie und eigensinn wachsen? 
Die behörden haben den Lernstoff stark beschnit-
ten, die Schulbücher sind dünn. Weniger büffeln 
müssen die Schüler deshalb aber nicht. Die besten 
Schüler erscheinen heute nicht mehr in der Zei-
tung, Schul-rankings sind offiziell abgeschafft. 

Dennoch kennen alle Lehrer und eltern die Po si-
tion ihrer Schule genau. rektor Martin Koh pre-
digt seinen eltern, privater Zusatzunterricht sei 
eigentlich überflüssig. Doch auch er schickt seine 
Tochter zur Chinesisch-Nachhilfe. 

es ist schwer, das freie Denken in einem System 
zu lernen, das auf ehrfurcht vor autoritäten baut. 
Kreativität lässt sich nun einmal nicht pauken. 
Über dem eingang zur Frontier Primary School 
steht in großen buchstaben: »Sei etwas besonderes, 
mach etwas besonderes« – exakt dasselbe Motto 
tragen auch Dutzende anderer Schulen. 

 www.zeit.de/audio

M ami, ich will auch ›Harry Potter‹ lesen.«  
– »Natürlich, Tommy, aber das ist für 
dich noch zu früh.« – »Die anderen in 
meiner Klasse lesen aber auch ›Harry 

Potter‹.« – »Das kann nicht sein, Tommy. Ihr müsst 
doch erst lesen lernen.« – »Die anderen können schon 
lesen.« – »Das glaube ich nicht, du bist doch gerade erst 
in die Schule gekommen.« 

Sarah Clark* erinnert sich noch gut an den Dialog. 
und daran, dass sie ein paar Tage später ihren Sohn 
nicht wie üblich am eingang der Grundschule ver-
abschiedete, sondern ihn auf den Schulhof beglei-
tete. Tatsächlich: Dort saßen erstklässler über die 
Geschichten des Zauberlehrlings gebeugt. Da 
wusste die Mutter, die nächsten Jahre würden hart 
werden für ihren Sohn – und für sie selbst.

Dass eltern ihre Kinder auf die einschulung 
vorbereiten, kannte Sarah Clark aus Kanada. 
Schließlich hatte sie dort, bevor sie mit ihrem 
Mann nach Singapur gezogen war, selbst mehrere 
Jahre als Grundschullehrerin unterrichtet. Trotz-
dem war es für sie schlicht undenkbar, alle erst-
klässler könnten schon vor dem ersten Schultag 
lesen und schreiben gelernt haben.

Zwei Jahre brauchte ihr Sohn, bis er den Lern-
rückstand zu seiner Klasse aufgeholt hatte. anfangs 
bekam der Junge in allen Fächern För der unter-
richt. »Selbst Mathe war eine Katastrophe«, erin-
nert sich die Mutter. Denn schon nach kurzer Zeit 
mussten die Kinder Textaufgaben lösen, die ihr 
Sohn nicht lesen konnte. Die Klassenlehrerin habe 
angedeutet, ihr Sohn leide vielleicht an einer Lern-
behinderung. Heute ist Tommy einer der besseren 
Schüler seiner Klasse – dank Nachhilfe und unzäh-
liger Stunden mit der Mutter am Küchentisch. 

eltern in Singapur fühlen sich für den Schul -
erfolg ihrer Kinder verantwortlich. Gute Noten 
sind für sie der beweis gelungener erziehung. Tag-
täglich überwachen sie die Hausaufgaben und 
büffeln mit ihren Kindern für die Prüfungen. Sie 
gehen zu Work shops, in denen die Lehrer der 
Schule den Lernstoff erklären, und kaufen Schul-
bücher, um extralektionen (»elternhausaufgaben«) 
zu entwerfen. In singapurischen buchhandlungen 
nimmt keine andere abteilung so viel Platz ein wie 
jene für Paukfibeln und Lernhilfen mit Namen wie 
Science Booster und Baby Learner.

In der konfuzianischen Kultur, die neben China, 
Vietnam oder Korea auch Singapur prägt, gilt bil-
dung schon weit länger als im Westen als wichtigstes 
Mittel zum sozialen aufstieg. Wer im chinesischen 

Kaiserreich ein hoher beamter werden wollte, musste 
viele Prüfungen bestehen. allein die chinesische 
Schriftsprache zu lernen dauert viele Jahre. 

Schaffen kann das der konfuzianischen Lern-
philosophie nach im Prinzip aber jeder. er muss 
sich nur genügend anstrengen. Die Idee einer an-
geborenen begabung spielt anders als bei uns nur 
eine untergeordnete rolle. Kaum jemand würde 
schlechte Noten mit mangelnder Intelligenz ent-
schuldigen. Die Folge: permanenter Druck. Gegen 
das, was Schüler in Korea, China oder Singapur 
leisten müssen, nimmt sich ein deutsches Schüler-
leben wie ein langer Kindergeburtstag aus.

berühmt ist der Versuch der uS-Forscher  
Harold Stevenson und James Stigler, die messen 
wollten, wie lange japanische und amerikanische 
Schüler sich an einer unlösbaren Matheaufgabe die 
Zähne ausbeißen. Das experiment musste abge-
brochen werden: Während die jungen amerikaner 
irgendwann aufgaben, versuchten die Japaner es 
einfach immer weiter  – bis ihre Lehrer sie erlösten.

Nirgendwo zeigt sich die exzessive Strebsamkeit 
so deutlich wie in der asiatischen Nachhilfekultur. 
In Singapur schicken 80 Prozent der eltern von 
Grundschulkindern diese zum Privatunterricht, in 
den höheren Klassen 60 Prozent. Viele Nachhilfe-
zentren sind in Ketten organisiert, heißen Mind *Name von redaktion geändert
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