
«Wir müssen uns mit unseren Schwächen abfinden» 
 
Der frühere Kinderarzt Remo Largo richtet sein neues Buch an die Erwachsenen. Er erklärt, 
wie man ein Leben führen kann, das einem entspricht. Sein Anspruch mag vermessen 
klingen, seine Denkanstösse sind es nicht. 
 

 
 
 
Bisher haben Sie Bücher über Kinder geschrieben. Wieso nun eines über Erwachsene? 
Remo Largo: «Das passende Leben» ist die logische Fortsetzung meiner bisherigen Bücher. Bei 
Erwachsenen stellen sich genau die gleichen Fragen wie bei Kindern. Wir alle sind einzigartig. Die 
Auseinandersetzung dieser Einzigartigkeit mit der Umwelt ist ein lebenslanges Thema. 
 
Ihr erfolgreichstes Buch «Babyjahre» hebt sich ab von der Ratgeberflut, weil es rein 
wissenschaftlich die Entwicklung von Kindern beschreibt. Jetzt haben Sie aber doch einen 
Ratgeber geschrieben. 
Ich hoffe nicht. 
 
«Das passende Leben» enthält Ratschläge, wie Erwachsene ein stimmiges Leben führen 
können? 
Das Buch beruht auf dem gleichen Prinzip wie «Babyjahre». Dort ging es darum, die Eltern darin 
zu unterstützen, ihr Kind besser zu verstehen. Zum Beispiel haben sie erfahren, wie Kinder 
schlafen. So konnten sie eigenständig eine individuelle Lösung finden, um ihrem Kind zu besserem 
Schlaf zu verhelfen. Jetzt schildere ich, was es für Erwachsene heisst, ein passendes und 
selbstbestimmtes Leben zu führen. 
 
Sie schreiben den Menschen vor, wie sie leben sollen. 
Das tue ich nicht. Diese Vorwürfe kommen jeweils, weil ich Sachen sage, die niemand gerne hört. 
 
Welche Sachen? 



Beispielsweise, dass niemand mehr tun kann, als sein angeborenes mathematisches, motorisches 
oder sprachliches Potenzial voll auszuschöpfen. Das ist natürlich ärgerlich. Besonders für all 
diejenigen, die suggerieren, man könne sich endlos weiterentwickeln, wenn man nur die richtige 
Weiterbildung besucht. Doch genau diese Illusion führt bei vielen zu Frustrationen und 
Überforderung. 
 
Soll man sich einfach abfinden mit seinen Schwächen? 
Ja. In der Schweiz sind beispielsweise 500 000 bis 800 000 Leute von einer Leseschwäche 
betroffen. Wenn die sich nun herumquälen, weil sie meinen, sie könnten ihre Fähigkeiten 
verbessern, dann ist das tragisch. Die Gesellschaft sollte akzeptieren, dass es nun mal Menschen 
gibt, die nicht gut lesen können. Ich finde das viel humaner, als diese Menschen als Versager 
abzustempeln. Am Ende fühlen sie sich selbst als Versager. Wir müssen toleranter werden und 
unsere, aber auch die Schwächen der anderen – insbesondere unserer Kinder – akzeptieren. 
 
Sie haben Medizin studiert. Da mussten Sie sich doch auch viele neue Fähigkeiten 
aneignen? 
Ich war hoch motiviert und bereit, all dieses Wissen in mich aufzusaugen. Das ist etwas anderes, 
als wenn jemand etwas lernen soll, das ihm nicht entspricht. Ein persönliches Beispiel: Damit ich 
mein Medizinstudium beginnen konnte, musste ich nach dem Gymnasium zuerst Latein lernen. Zu 
viert machten wir uns an die Aufgabe und bestanden nach nur neun Monaten die eidgenössische 
Matur in Latein. 
 
Und? 
Ich erhielt die Note 6. Aber spätestens nach einem halben Jahr hatte ich die Hälfte des Gelernten 
wieder vergessen. Durch Auswendiglernen wird man nicht klüger, sondern nur durch 
eigenständige Erfahrungen. Leider passiert genau dies sehr oft in den Schulen: Die Kinder lernen 
Sachen auswendig, ohne sie richtig zu verstehen. 
 
Wie sollten Kinder denn lernen? 
Eine Grundvoraussetzung ist soziale Zuwendung. Das Kind muss sich sowohl vom Lehrer als auch 
von den anderen Kindern angenommen fühlen. Sinnvolles Lernen kann zudem nur 
selbstbestimmtes Lernen sein. Es gibt Schulen, in denen die Schüler etwa zwischen 
Arbeitsblättern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen können. Jedes Kind sucht sich 
intuitiv das richtige Niveau aus. So hat es am Ende ein Erfolgserlebnis. In unserem heutigen 
Schulsystem haben leider zu viele Kinder zu wenig Erfolgserlebnisse. Darunter leidet ihr 
Selbstwertgefühl. 
 
Sie plädieren für selbstbestimmtes Lernen. Aber es gibt gewisse Kompetenzen, die in der 
Wirtschaft gefragter sind, etwa Informatikkenntnisse. 
Primäre Aufgabe von Eltern und Schule ist es, dafür zu sorgen, dass die Kinder alle ihre 
Fähigkeiten entfalten können. Es ist doch gar nicht absehbar, welche Fertigkeiten in Zukunft 
überhaupt gefragt sein werden! Genauso wichtig wie der Erwerb von Wissen ist ein gutes 
Selbstwertgefühl. Dieses bekommen Kinder nur, wenn sie die Grunderfahrung gemacht haben, 
dass sie bestehen können. Mittlerweile gibt es sogar Kinder, die ein Burn-out haben. Das zeigt, 
dass sie ein Leben führen müssen, das nicht zu ihnen passt. 
 
Viele Ausbildner sagen, junge Leute übernähmen heute zu wenig Verantwortung. Woran 
liegt das? 
Verantwortung zu übernehmen, muss man lernen. Wenn die Kinder in der Schule weitgehend 
fremdbestimmt lernen müssen, können sie keine Eigenverantwortung entwickeln. So warten 
Lehrlinge darauf, dass der Lehrmeister sagt, was sie zu tun haben. Dasselbe gilt für die 
Akademiker. Kaum ein Student kommt heute zum Professor und sagt: «Sie, ich verstehe nicht, wie 
das menschliche Knie genau funktioniert.» Er fragt vielmehr: «Was muss ich an der Prüfung 
können?» 
 
Wer hat hier versagt, das Bildungssystem oder die Eltern? 



Das Menschenbild in unserer Gesellschaft ist falsch. Sowohl Eltern als auch Lehrer nehmen das 
Kind zu wenig als einmaliges Wesen wahr, das einen genuinen Drang hat, sich zu entwickeln – 
aber auf seine Weise und in seinem Tempo. 
 
Es ist nicht immer einfach, mit dieser Einmaligkeit umzugehen. Zum Beispiel, wenn man mit 
einem aussergewöhnlich bewegungsfreudigen Kind im Bus unterwegs ist. 
Das zeigt, wie gross das Unverständnis ist. Wenn Erwachsene auf einer Wiese ein Kalb oder ein 
Fohlen herumspringen sehen, dann freuen sie sich. Wenn ein Kind das Gleiche tut, finden sie es 
mühsam. Dabei müssen Kinder sich bewegen. Das ist ein elementarer Bestandteil ihrer 
Entwicklung. 
 
Sind Sie ein Anhänger der Reformpädagogik, die in den 80er-Jahren besonders populär 
war? 
Die Reformpädagogik begann ja schon viel früher, mit Rousseau und Pestalozzi. Sie hat wichtige 
Elemente der Kinder erfasst. Etwa, dass sich Kinder nur selbstbestimmt gut entwickeln können. Mit 
der Vielfalt unter den Kindern kommt allerdings die gesamte Pädagogik bis heute nicht gut zurecht. 
 
Wie gut kennen Sie den Reformpädagogen Jürg Jegge, der zugegeben hat, teilweise 
Schüler sexuell missbraucht zu haben? 
Ich kenne ihn gut. 
 
Hat es Sie überrascht, dass solche Fälle ans Licht gekommen sind? 
Es tat mir sehr weh, das zu hören. Solche Vorkommnisse können die Reformpädagogik leicht 
demontieren. Jürg Jegge hat sich für die Kinder eingesetzt, die in unserer Gesellschaft zu kurz 
kommen. Dieses Verdienst kann man ihm nicht absprechen. Indem er seiner sexuellen Neigung 
nachgab, hat er nun seinen eigenen Anliegen geschadet. 
 
Kommen wir zurück zu den Erwachsenen. Sie schreiben, vielen mache ihr Beruf keinen 
Spass. Das ist doch selbst verschuldet, weil wir lieber mehr Lohn haben als einen Job, der 
uns inhaltlich gefällt. 
Bis vor 150 Jahren waren etwa 80 Prozent der Menschen Bauern und Handwerker. Heute sind 70 
Prozent im Dienstleistungssektor tätig. Man hat also keine so grosse Wahl, welche Art von Beruf 
man ausüben möchte. In der Regel bestehen Dienstleistungsjobs vor allem darin, dass man 
Aufträge erhält, die man gemäss Pflichtenheft erledigt. 
 
Das gab es doch früher schon. Ein Schreiner bekam einen Auftrag für einen Tisch, der so 
und so auszusehen hatte. 
Ja, aber er machte einen Tisch und lernte dabei, wie er es ein nächstes Mal besser machen kann. 
Im Büro dagegen muss man fremdbestimmt Briefe schreiben oder Monatsabrechnungen machen, 
die oft in keinem Gesamtzusammenhang stehen. So entwickelt der Einzelne sich selber nicht 
weiter. Das ist schrecklich. Vielen Jungen wird dies immer mehr bewusst. Sie versuchen, aus dem 
Hamsterrad auszubrechen, und geben weniger auf Prestige und ein hohes Einkommen. 
 
Sie schreiben auch, wie der soziale Status früher in einem Dorf festgelegt war und dass 
dies weniger Stress bedeutete. Wir geniessen doch die Möglichkeit, neu anfangen zu 
können. 
Sie können schon ausbrechen, aber dann sind Sie allein. 
 
Man hat nur die Wahl zwischen Freiheit oder Geborgenheit? 
Die entscheidende Frage ist, was Sie als kleineres Übel betrachten. Geborgenheit und soziale 
Anerkennung gibt es nur unter vertrauten Menschen. Heute kann man sich materiell verwirklichen, 
aber nicht emotional. Wir stehen überall im Wettbewerb, selbst Beziehungen sind kompetitiv 
geworden. Das Resultat ist eine Scheidungsrate von fast 50 Prozent. Partnerschaften sind auf die 
Dauer auf Lebensgemeinschaften angewiesen. Und schauen Sie mal, wie viele Menschen meiner 
Generation allein in ihrer Wohnung oder in einem Altersheim sitzen. Das ist menschenunwürdig. 
Ich stelle mir vor, wie künftige Generationen Lebensgemeinschaften bilden und alte und behinderte 
Menschen in die Gemeinschaft zurückholen. 



 
Sie kritisieren, auch die soziale und emotionale Stabilität in der Familie habe nachgelassen. 
Ein Grund dafür sei die Emanzipation der Frau. 
Zuerst einmal: Ich habe drei Töchter und finde es super, dass Frauen heute mehr oder weniger 
gleichberechtigt sind und die gleichen Bildungschancen haben. Das Bildungswesen hat es aber 
nicht geschafft, sich darauf einzustellen. So sitzen in den Gymnasien heute zu 60 Prozent 
Mädchen. Das ist nicht fair, denn Buben sind nachweislich nicht dümmer. Unser Schulsystem 
belohnt die Braven, Angepassten, die auswendig lernen und genau das machen, was die Lehrer 
sagen. Das tun Mädchen eher als Jungen. Dasselbe gilt für die Erfindung der Antibabypille: 
Unsere Gesellschaft hat sich noch nicht darauf eingestellt, dass die Frau zum ersten Mal in der 
Menschheitsgeschichte bestimmen kann, ob sie Kinder haben will oder nicht. 
 
Wo sehen Sie das Problem? 
Wenn man junge Menschen zwischen 18 und 20 Jahren fragt, ob sie Kinder wollen, dann sagen 
fast alle Ja. Später bekommen sie aber oft keine oder höchstens zwei Kinder. Das liegt an der 
Familienfeindlichkeit der Schweiz. Die Diskussionen um einen Vaterschaftsurlaub, die wir führen, 
sind lächerlich, wenn man sie etwa vergleicht mit Schweden. Dort können Eltern ganz 
selbstverständlich eine zweijährige Auszeit nehmen. Es ist falsch zu behaupten, die Emanzipation 
sei schuld daran, dass weniger Kinder geboren werden. Doch die Gesellschaft macht es vor allem 
den Müttern schwer, Familie und Beruf in Übereinstimmung zu bringen. 
 
Wie ginge es besser? 
Zum Beispiel sollten Kinderkrippen als Teil des Bildungssystems verstanden und genau wie 
Schulen finanziert werden. 
 
Es gibt verschiedenste politische Initiativen, die zum Ziel haben, die Plätze in den 
Kindertagesstätten zu vergünstigen. 
Es geht nicht nur um die Mütter. Den Vätern macht man es ebenfalls schwer. Wollen sie weniger 
arbeiten und mehr an der Familie teilhaben, werden sie oft beruflich diskriminiert und müssen um 
ihre Karriere fürchten. 
 
 
Zur Person 
Der ehemalige Kinderarzt Remo Largo empfängt im Garten seines Hauses, das hoch über dem 
Zürichsee thront. Er plaudert entspannt, fragt auch die Fotografin nach ihrer Meinung über die 
Themen, die im Interview angesprochen werden. Man spürt: Der 73-Jährige mag Menschen. 
Gleichzeitig vertritt er sehr selbstbewusst seine Ansichten. Schon vorab macht er etwa klar, an den 
dargelegten Fakten in seinem neuen Buch gebe es nichts zu rütteln.  
 
Bisher war Largo vor allem bekannt als Instanz in Erziehungsfragen. Sein Bestseller «Babyjahre» 
steht in fast jedem deutschsprachigen Familienhaushalt. Von 1975 bis 2005 leitete er die Abteilung 
Wachstum und Entwicklung an der Uniklinik Zürich.  
 
Largo ist geschieden und Vater dreier erwachsener Töchter. 
 
 
 
 
Remo H. Largo:«Das passende Leben. Was unsere Individualität ausmacht und wie wir sie leben 
können», S. Fischer, 480 Seiten. (Berner Zeitung) 
Das Buch handelt davon, wie Erwachsene ihre Individualität leben können. Gemäss dem 
sogenannten Fit-Prinzip, das Largo entwickelt hat, möchte jeder in Übereinstimmung mit seiner 
Umwelt seine Grundbedürfnisse befriedigen, seine Kompetenzen entfalten und nach seinen 
Vorstellungen leben. Das Buch enthält unter anderem Anregungen, damit sich jeder seine 
Bedürfnisse und Werte bewusst machen kann.  
 
Quelle: Bernerzeitung, 23.5.2017, Mirjam Comtesse 


