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Schule könnte so schön sein – ohne Lehrer, 
Eltern und Schüler 
 

Wie funktioniert „Schule“ heute wirklich? Wie klaffen 
Anspruch und Wirklichkeit auseinander? Wie sollte 
„Schule“ funktionieren? Antworten hat der 
Bestsellerautor Ulrich Knoll. In seinem neuen Buch „Live 
aus dem Klassenzimmer“ spiegelt er in humorvollen, 
politisch nicht immer korrekten Kommentaren die Schule 
von heute wider. Der langjährige Schulleiter Ulrich Knoll 
demaskiert sie in mancher Hinsicht als Anachronismus und 
präsentiert Ideen, wie so einiges an unseren Schulen ganz 
anders laufen könnte. 
 

In der Schule treffen Lehrer, Schüler, Eltern aufeinander – 

alle mit unterschiedlichsten Erwartungen. Schüler wollen 

einfache Prüfungen und Bestnoten, Lehrer möglichst 

korrekturfreundliche Arbeiten und sonst ihre Ruhe, und 

Eltern wollen am liebsten Lehrkräfte, die ihnen die 

Nachhilfe und am besten auch gleich die Erziehung 

abnehmen. Und die Bürokratie bestimmt auch noch über 

den Alltag an den Schulen. Klischees oder Realität?  

Ulrich Knoll, langjähriger Schulleiter an Schulen im In- und 

Ausland weiß, was wirklich in unseren Schulen los ist. In 

seinem neuen Buch „Live aus dem Klassenzimmer – Was in 

der Schule wirklich abgeht“ charakterisiert er verschiedene 

Schülertypen, nimmt selbstironisch die Hackordnung im 

Lehrerkollegium unter die Lupe und zeigt, wie 

unterschiedlich Eltern ticken. Knoll spielt dabei ganz 

bewusst mit Stereotypen und bietet eine 

abwechslungsreiche Achterbahnfahrt zwischen den Hochs 

und Tiefs des Schullebens, die Erinnerungen weckt. Dabei 

rechnet er nicht nur mit Lehrplanmachern und 

Landesschulbehörden ab; auch Schülern, Eltern und 

Lehrern hält er auf geistreiche Weise den Spiegel vor und 

bietet so einen durchaus kritischen Blick hinter das „System 

Schule“.  

Knolls zentrales Anliegen: „Schule darf nicht an Regeln und 

Vorgaben ersticken, sondern muss versuchen, dem 

einzelnen Schüler gerecht zu werden, seine (oft 

versteckten) Fähigkeiten zu entdecken und ihn zu fördern.“ 

Und weiter: „Wir sollten nicht nur ständig über Schule 

diskutieren, sondern sie mit mehr Freiheiten und 

finanziellem wie personellem Spielraum ausstatten.“ 
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Ulrich Knoll war Schulleiter der 

Realschule am Europakanal, die 

2010 mit dem Deutschen Schulpreis 

ausgezeichnet wurde. Er blickt auf 

mehr als 20 Jahre Erfahrung in 

Schulleitungsfunktionen, auch an 

Auslandsschulen in Frankreich und 

Indien, zurück. Heute ist er 

pensioniert, lebt in Nürnberg und 

widmet sich dem Schreiben. Sein 

erstes Buch „Schuljahr: Der ganz 

normale Wahnsinn: Erlebnisse eines 

Schulleiters“ erschien 2014. Sein 

zweites Buch „33 Lehrer, mit denen Ihr Kind rechnen muss“ stand 

im Sommer 2015 sechs Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. 

Der Autor steht für Interviews und Medientermine zur 
Verfügung. 
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