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In jeder Ausgabe der Zeitschrift «lebensqualität» (LQ) hat Daniel Straub 

jemanden zu seiner persönlichen Lebensqualität befragt. Diese Serie 

endet heute. Zum Abschied beantwortet Daniel Straub die Fragen von 

Christian Müller.

Im Gespräch: Christian Müller und Daniel Straub
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Müller: Du engagierst dich für die Debatte und die 
Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. 
Woran arbeitest du gerade?
Straub: Das bedingungslose Grundeinkommen wird 
zu einem neuen Verständnis von Arbeit führen.  
Es wird eine Verschiebung geben: Die Anreize von 
außen zum Arbeiten werden weniger wichtig. Die 
Menschen werden stärker aus eigener Motivation 
von innen geleitet. Wir haben festgestellt, dass es 
auch ein Schulsystem braucht, das die Menschen 
auf die veränderte Arbeitswelt vorbereitet.
Es geht nicht, dass man sich die ganze Schulzeit an 
Druck von außen gewöhnt und dann plötzlich 
anders funktionieren soll. Deshalb arbeiten wir an 
der Transformation: Weg von einem Schulsystem 
mit vorwiegend extrinsischer Motivation, hin zu 
Schulen, die auf intrinsischer Motivation aufbauen.

Müller: Wie wollt ihr das erreichen?
Straub: Erstens wollen wir eine Ausbildungsstätte 
aufbauen, in der Lehrpersonen für die Schule der 
Zukunft ausgebildet werden. Sie lernen, wie man 
Kinder begleitet, die ihrem eigenen Lerntrieb 
folgen, die ihren ganz persönlichen Lehrplan haben. 
Zweitens wollen wir eine Debatte anstoßen über 
unser Schulsystem. Dabei geht es nicht um ober-
flächliche Reformen, sondern um das grundsätzli-
che Verständnis von Bildung.

Müller: Die Schule ganz neu erfinden: Das klingt 
nach Größenwahn.
Straub: Wir wollen nicht die Schule neu erfinden. 
Zahlreiche Beispiele aus der Reformpädagogik 
beweisen seit Jahrzehnten, dass es funktionieren-
de Alternativen gibt. Unsere Aufgabe ist lediglich, 
eine Brücke von diesen Erfolgsgeschichten zur 
Volksschule zu bauen.

Müller: Sind solche grundlegenden Veränderungen 
realistisch?
Straub: Diese Veränderungen werden Zeit brauchen. 
Aber die Welt ist in einem unglaublichen Wandel. 
Der Historiker Yuval Noah Harari beschreibt das ein- 
drücklich in seinem Buch «Homo Deus». Seine 
Schlussfolgerung lautet: Wir wissen gar nicht, was 
wir den Kindern für diese Welt von morgen beibrin-
gen sollen. Es gibt verschiedene Zeichen, dass eine 
Erneuerung der Schule ansteht. Die vielen positiven 
Reaktionen auf unser Projekt deuten auch darauf 
hin.

Müller: Was war das Beste in deiner Schulzeit?
Straub: Erstens waren das Begegnungen mit 
LehrerInnen, von denen ich mich verstanden fühlte. 
Zweitens hatte ich insbesondere in den höheren 
Klassen genügend Zeit außerhalb der Schule. 
Anders gesagt: Die Schule war mein Alibi. Aber das 
«richtige» Leben, das eigentliche Lernen, die 
Persönlichkeitsentwicklung hat in der unterrichts-
freien Zeit stattgefunden.

Müller: Was ist für dich persönlich Lebensqualität?
Straub: Die Freiheit, meinen ganz eigenen Lebens-
weg zu gehen – und Urvertrauen.

Müller: Und wie nutzt du konkret deine Freiheit?
Straub: Zuerst mal machte ich mich frei von Erwar-
tungen von anderen. Zum Beispiel die Erwartung 
eine konventionelle Karriere zu machen. Weiter 
hatte ich den Luxus, mein Leben so einzurichten, 
dass ich die Muße hatte, mir die Frage zu stellen, 
was meine Aufgabe in diesem Leben überhaupt ist. 
Dafür habe ich lange gebraucht.
Es fühlt sich gut an, mir Zeit für meine Familie zu 
nehmen. Weiter war die Aufgabe rund um das 
bedingungslose Grundeinkommen erfüllend. Sie 
bestand darin, zuerst einigermaßen zu verstehen, 
wie der Mensch, wie Arbeit und wie unsere Gesell-
schaft funktioniert. Darauf aufbauend konnte  
ich dann eine Geschichte dazu anbieten, was auch 
noch möglich wäre. Ich habe ein Bein in der Realität 
und eines in der Utopie. Aus dieser Perspektive 
sehe ich, dass viel mehr möglich wäre.

Müller: Was ist die Bedeutung von Urvertrauen?
Straub: Das Gegenteil von Urvertrauen ist Unsicher- 
heit und Angst. Urvertrauen bringt mir das Lebens-
gefühl, dass ich aufgehoben bin und dass die Welt 
um mich einigermaßen in Ordnung ist. Wahrsch-
einlich ist Urvertrauen für viele Menschen selbst-
verständlich. Ich musste es mir mit Psychotherapie 
erarbeiten. Auch heute muss ich ständig darauf 
achten, dass mir das Urvertrauen nicht abhanden-
kommt. Am besten gelingt mir das, wenn ich mit den 
spirituellen Kräften verbunden bin. ●

Daniel Straub ist Mitgründer des Instituts Zukunft: www.zukunft.ch.
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