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Bemerkungen zu Schulgeschichten 
 
An Episoden aus der Schülerzeit kann sich jeder erinnern. Sie 

werden überall, insbesondere bei Klassentreffen zum Besten 

gegeben. Diese liebenswerten Geschichten machen die 

Schulzeit lebendig und sind Zeugnis eines prägenden Lebens-

abschnitts.  

Als Lehrer erlebst du Schule ganz bestimmt umfassender. Du 

betrachtest diese aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Zu 

den eigenen Erlebnissen als Schüler kommen ergänzend die 

Eindrücke eines Lehrerstudenten und die des beruflichen 

Praktikers hinzu. Ein Lehrer tut gut daran, sich seine Erfah-

rungen aus der Schülerzeit zu bewahren, um sich dieser zu 

erinnern, wenn er die andere Position im täglichen Schulab-

lauf eingenommen hat. Ich bin überzeugt, dass dann beide 

Seiten davon profitieren. Das Spannungsfeld der Beziehungen 

zwischen Lehrer und Schüler bestimmt einen Teil der Erinne-

rungen.  

Meine SCHULGESCHICHTEN schildern ostdeutsche Ge-

gebenheiten, die so oder ähnlich in der Schule der DDR 

erlebbar waren. Sie sind ein Mix aus zeit- und systemunab-

hängigen Episoden aber auch politisch relevanten Erlebnissen 

und sollen unterhalten aber auch nachdenklich machen. 

Vielleicht, an die eigene Schulzeit denkend, kann ein Ver-

gleich Heiterkeit oder manches Schmunzeln hervorrufen. Es 

können auch Erinnerungen an unerträgliche Zustände für 

Schüler und Lehrer geweckt werden. Ein Teil der Geschich-

ten ist ausschließlich in einem restriktiven Staatssystem, wie 

wir es hatten, denkbar. Jeder, der die Schule der DDR be-
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suchte, weiß sofort, wovon die Rede ist und kann diese 

Episoden einordnen. 
Für »nicht gelernte« DDR-Bürger oder sehr junge Leser ist es 

dagegen oft nicht einfach, sich in diese gesellschaftlichen 

Zustände hineinzudenken, um die ostdeutsche Schulsituation 

zu begreifen. Zum Verständnis sei deshalb folgendes ange-

merkt:  

Obwohl nach dem Krieg bis zu Beginn der sechziger Jahre von einer 
demokratischen Schule und Gesellschaft gesprochen wurde, galt eine 
andere Praxis. Es lief nur auf ein Ziel hinaus: Aufbau eines sozialisti-
schen Staates sowjetischer Prägung. Das war gleichbedeutend mit der so 
genannten Diktatur der Arbeiterklasse unter Führung der »Sozialisti-
schen Einheitspartei.« Die Schule sollte bei diesem Prozess eine wichtige 
Bedeutung haben. So formulierte 1965 das Volksbildungsministerium 
den Erziehungs- und Bildungsauftrag für jeden Pädagogen, nämlich eine 
»allseitig entwickelte sozialistische Persönlichkeit zu formen...« und 
fixierte diesen im Schulgesetz der DDR. Als oberstes Ziel galt die 
Herausbildung einer marxistisch-leninistischen Weltanschauung und 
eines materialistischen Weltbildes bei jedem Schüler. 
Um diese Vorgabe zu erreichen, fand eine erzwungene Verschmelzung 
von Schule mit der politischen Kinder- und Jugendorganisation statt. 
Vormilitärische Ausbildung und Jugendweihe waren ebenfalls in das 
schulische Leben integriert (Begriffserklärungen im Anhang). 
Das musste ganz folgerichtig zu innerem Zwiespalt vieler 

Schüler und Pädagogen führen. 

So berichten meine SCHULGESCHICHTEN auch von die-

sem Teil der Lehrerschaft. Sie schildern, wie man auch ohne 

offenen Widerstand (das käme einem Berufsverbot gleich) 

Wege fand, politische Forderungen zu umgehen und Kritik 

anzubringen. 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 7 

Mutige und integere Kollegen sind mir immer wieder begeg-

net. Der Aufbruch in der Wendezeit waren für diese Haltung 

Ausdruck und Höhepunkt zugleich. 

Aus manch Episoden solcher Art lassen sich Antworten 

finden. Es sind Antworten auf immer wieder gehörte Fragen 

»Wie funktionierte der Lehrer in einem rigiden, diktatorischen 

System?« Oder: »Welche Verhaltensweise konnte er einbrin-

gen, ohne Gefahr zu laufen, in unüberwindliche Konflikte mit 

dem Machtapparat zu geraten?« 

Alle beschriebenen Geschichten haben sich ereignet. Die 

Schilderungen geben meine Erinnerung mit meist nicht iden-

tischen Namen wieder. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen 

sind zufällig. 
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Hoffnung 
 
Wir begegnen uns im Eiscafe »Pinguin Bar« in Leipzig. Das 

unvermittelte Zusammentreffen mit dem jungen Mann vor 

der Herrentoilette ist zufällig – vielleicht auch nicht. Fast 

gleichzeitig bringen wir nach einem freundlichen Gruß den 

ähnlich klingenden Satz heraus: »Ja, es muss sich etwas 

ändern. Unbedingt!«  

»Unbedingt, möglichst schnell.« 

Obwohl wir uns Jahre nicht gesehen hatten, uns jetzt auch 

nicht besonders kannten, meinen wir das gleiche Thema. Und 

doch spüre ich einen Unterschied.  

Mein Gegenüber, ehemaliger Schüler unserer Schule, aus 

einem staatstreuen Elternhaus kommend, Mitglied der Ein-

heitspartei, hat mit seinem Aufenthalt hier am 9. Oktober 

1989 bestimmt andere Interessen als ich. 

Die Stadt ist an diesem frühen Nachmittag mit ungewöhnlich 

vielen Menschen gefüllt. Es liegt eine beängstigende Span-

nung in der Luft, denn wir alle haben die bedrohlichen 

Berichte der »Leipziger Volkszeitung« heute Morgen gelesen. 

Das rigorose Vorgehen der Staatsmacht in den letzten Tagen 

sorgt ebenfalls für diesen Zustand. 

»Es muss sich etwas ändern!« Ja, aber was?  

Für den freundlichen jungen Mann bedeutet das vielleicht ein 

Zurück zur Normalität, das heißt zu den gewohnten alten 

Zuständen. Es kann nicht sein, dass das Volk aufbegehrt, 

Forderungen stellt und die Stabilität des doch »für alle sor-

genden Staates« gefährdet. Die meisten Menschen aber hier 

wollen eine Änderung zu mehr Freiheit, mehr Mitbestim-
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mung und weniger Bevormundung. Das will auch ich. Des-

halb bin ich hier.  

Ich weiß, dass sich in der Nicolaikirche viele Besucher für das 

Montagsgebet versammelt haben. Die Seitenstraßen sind 

vollgestopft mit Polizei und Kampfgruppeneinheiten und 

ihren Einsatzwagen. Trotz der vielen Leute wirkt alles sehr 

bedrückend.  

Etwa drei Meter von mir entfernt beobachte ich, wie ein 

jüngerer Mann, von Polizisten niedergedrückt wird. Dann 

reißt man seinen Film aus der Kamera, und der „dreiste“ 

Fotograf wird auf einen der Wagen geschleudert. Das alles 

geschieht lautlos. Aus Angst ist keiner von uns anderen auf 

der Straße in der Lage, wenigstens nur verbal einzugreifen. 

Der Zug von siebzigtausend Menschen formiert sich nach 

dem Friedensgebet und zieht sich von der Kirche auf den 

»Ring«. Alle wollen die Beseitigung der unerträglichen Zu-

stände im Land. Aber auch alle spüren bei jedem Schritt die 

sichtbare Bedrohung ringsum. 

Der Ruf »Keine Gewalt!« ist Ausdruck dieser Situation.  

Ich reihe mich ein und habe schreckliche Angst. Dann höre 

ich eine laute Stimme: »Hallo, Klasse, der Lehrer aus W. ist 

auch dabei.« Ein ehemaliger Schüler ruft das in die demonst-

rierende Menge. Ich empfinde so etwas wie Stolz, dabei zu 

sein. Aber da ist wieder dieses unsichere Gefühl: Wie verläuft 

dieser Abend? Was geschieht dir beruflich nach einem Schei-

tern? Welche Auswirkungen hat das für deine Familie? 

Ich weiß meinen Sohn vorne bei den Protestierenden.  

Den Zug begleite ich eine kleine Strecke und bewundere den 

Mut derer, die sich am Stasigebäude der »Runden Ecke« 

vorbei wagen. Es verläuft alles ohne Zwischenfälle. 
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Die Stimme des Gewandhausorchesterdirigenten Kurt Masur 

in den Lautsprechern und das friedliche Ende der Demonst-

ration geben Mut und wirken wie eine Befreiung. 

Ganz allmählich begreife ich, es besteht Hoffnung, das erste 

Mal Hoffnung auf Veränderung in dem Land in dem ich lebe. 

An diesem Abend in Leipzig empfinde ich, dass eine Ände-

rung auch an der Schule möglich sein kann. Dort gibt es viele 

richtige pädagogische Grundsätze und angenehme Erlebnisse; 

jedoch auch unerträgliche Zustände. Diese haben alle ihre 

Ursache in einer immer recht habenden Parteidoktrin. Die 

Chance für einen Neuanfang ist gegeben. 

Es war ermutigend zu erfahren, dass an dieser beeindrucken-

den Montagsdemo auch andere Lehrer beteiligt waren.  

Über ein halbes Jahrhundert war ich mit »Schule« verbunden. 

Viele Begebenheiten und kleinere Geschichten sind mir 

deshalb noch sehr präsent, weil sich nicht nur diese liebens-

werten Erinnerungen einprägen, sondern weil man auch die 

Konflikte mit sich trägt. Die Widersprüche des gesellschaftli-

chen Systems waren im Schulbereich besonders deutlich. 

Dies empfanden kritische Lehrer und Schüler gleichermaßen. 
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Anfänge 
 

Ich muss sehr weit zurückdenken; an das Jahr 1944. In meiner 

Heimat Ostpreußen wurde es Frühling. Meine Erinnerung gilt 

einem freundlichen Tag.  

So ging ich mit meiner Oma in den Nachbarort Rauschen. 

Wir kamen an einem für mich riesigen Gebäude mit offenen 

Fenstern vorbei. Dort sah ich viele Jungen und Mädchen 

sitzen. 

»Oma, was machen all die großen Kinder hier?« 

»Mein Jungchen, das sind Schüler und die lernen hier.«  

»Und warum gerade hier?« 

»Das hier ist eine Schule und alle Kinder müssen dort einmal 

lernen.« 

So etwa verlief meine erste Begegnung mit dem Thema 

»Schule«. Dass Schule mich den größten Teil meines Lebens 

begleiten und beschäftigen sollte, das konnte in diesem 

Moment niemand ahnen. Aber ich weiß noch, dass mich die 

beschriebene Situation interessierte. Ich löcherte Mutter mit 

vielen Fragen diesbezüglich. Sie besuchte in ihrer Kindheit 

ebenfalls diese besagte Schule, erzählte sie mir. Durch vieles 

Fragen erfuhr ich eine Menge über das mir zu diesem Zeit-

punkt fremde Gebiet. Ich hörte, dass man nach einer Art 

Leistungsmaßstab in den Bänken saß und vieles über den 

Ablauf des Schulalltages jener Zeit. Was mir aber stets in 

deutlicher Erinnerung geblieben ist, war die gegebene Charak-

teristik einiger Lehrer. Drei Namen standen für drei Lehrerty-

pen, die mir als Schüler als auch als Lehrer immer wieder 

begegnet sind.  
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Da ist zum einen der freundliche, liebe aber nicht durchset-

zungsfähige Lehrer. Er hieß Jewanski. Seine Güte wird von 

den Schülern brutal ausgenutzt. Meist ist keine Ruhe im 

Unterricht und der Lernerfolg ist nicht sonderlich groß. 

Konflikte sind vorprogrammiert. Anfängliche Freundlichkeit 

kann sich in Mutlosigkeit umwandeln. Die Klassen gelten für 

ihn als Schuldige. Oft sind diese Lehrer psychisch angeschla-

gen und manchmal gesundheitlich beeinträchtigt.  

Die zweite Gruppe tritt autoritär auf. Dadurch entwickelt sich 

kaum ein gesunder Kontakt zum Schüler. Misserfolge werden 

durch schlechte Benotung bestraft. Zwänge unterdrücken die 

Eigenständigkeit und fördern Aggressionen. Dafür stand der 

Name Rößler.  

Dann nannte meine Mutter den Lehrer Schulz als Lieblings-

lehrer. Benno Schulz war gerecht, freundlich und immer 

konsequent. Er schuf eine Atmosphäre des Lernens. Fragen 

der Schüler wurden beantwortet und keiner fühlte sich 

benachteiligt. Lehrer Schulz war und ist für mich der Typ 

eines Lehrers, der für Erfolg bei seinen Schülern als auch für 

seine eigene Arbeit steht. Er leitete als Direktor die Schule. 

Didaktische Kenntnisse und ein hohes Fachwissen sind 

sicherlich unerlässlich und die Grundlage für eine gute Arbeit. 

Mir zeigte die reale Lehrertätigkeit aber immer wieder, dass 

die persönliche Struktur eines Pädagogen, sein Talent mit 

Menschen umzugehen, ein entscheidender Faktor für die 

Qualität seiner Arbeit ist.  

Bedenkt man das überhaupt bei der Auswahl der Kandidaten 

für das Lehramt?  
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Aus der Grundschulzeit  
 

Erste Schulerfahrungen 
 

In dieser Kriegszeit waren bald ganz andere Dinge wichtiger 

als Schule. Es ging ums Überleben. Ständig gab es die bange 

Frage, ob der Vater gesund von der Front nach Hause 

kommt, ob unser Grundstück – an der ostpreußischen Küste 

gelegen – nicht zerstört wird. Oder, bleiben wir alle am 

Leben. Unter den furchtbaren Eindrücken vom zerstörten 

Königsberg, von Bomberstaffeln, Toten und Verletzten floh 

meine Mutter mit mir aus unserer Heimat. 

Mit all diesen schrecklichen Erlebnissen im Kopf, gab es 

einen häufigen Wechsel zwischen verschiedenen Unterkünf-

ten und eine Fülle neuer Eindrücke mit fremden Menschen, 

neuen Spielkameraden und besorgte Gespräche der Erwach-

senen. Das Leben verlief nicht mehr in den gewohnten 

sicheren Bahnen. Dann beherrschte uns ein Gefühl der 

ständigen Angst vor den »Russen«. Es ist für mich heute 

erstaunlich, wie anpassungsfähig ein Kind im Alter von vier 

bis fünf Jahren ist, was in dem Alter von ihm alles verdrängt 

werden kann. Wahrscheinlich werden diese schlimmen Dinge 

im Unterbewusstsein gespeichert, um Platz zu haben für das 

notwendige aktuelle Geschehen.  

Als nun wichtiges aktuelles Ereignis stand meine Einschulung 

im Jahre 1945 bevor. Wir lebten in einem kleinen Dorf des 

Bezirkes Leipzig. Vieles erschien so neu für mich, dass ich 

mich nicht mehr erinnern kann, wann der genaue Zeitpunkt 

war. Aber im Gedächtnis habe ich eine Szene. Dabei muss ich 

vorausschicken, dass ich noch nie eine Schule vorher betreten 
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hatte. Ich kannte diese Schule nicht, wusste nicht wie ein 

Klassenzimmer aussieht und hatte keine Ahnung wie Schul-

bänke, die damaligen Zweierbänke, funktionieren sollen.  

Nun rief unsere Lehrerin jeden einzeln auf, in so einer Bank 

Platz zu nehmen. Die Körpergröße und nicht die alphabeti-

sche Reihenfolge der Namen wurde wohl zum Einordnungs-

prinzip. Denn als ziemlich groß gewachsenes Kind nannte 

man mich zuerst. Völlig überfordert steuerte ich die Schul-

bank an. Ich erfasste in diesem aufregenden Moment ganz 

und gar nicht den Sinn einer Schulbankkonstruktion und 

setzte mich mit meinem Hintern auf die Schreibfläche dieser 

Einrichtung. Dabei ließ ich meine langen Beine herabbau-

meln. Gewaltiges Gelächter durchdrang den Klassenraum. 

Völlig verunsichert und mit Tränen in den Augen wunderte 

ich mich über die Reaktion der mich umgebenden Kinder und 

Eltern; bis mir die Lehrerin erklärte, wo ich mich hinzusetzen 

hatte.  

Anschließend war diese peinliche Begebenheit nicht mehr so 

dramatisch, denn ich erhielt sogar eine Zuckertüte, die mir, in 

dieser an allem mangelnden Zeit, liebe Nachbarn meines 

neuen Zuhause mit allerlei süßen Dingen gefüllt hatten. 

Etliche, insbesondere Flüchtlingskinder, bekamen kein solch 

wichtiges Einschulungsgeschenk. Das betraf auch meinen 

Sitznachbarn Ernst. Er muss mir sehr leid getan haben. So 

gab ich ihm etwas aus meiner Tüte ab. Das hat er bis heute 

nicht vergessen. Es ist ein immer wiederkehrendes Thema bei 

unseren Grundschultreffen. 
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Der zerbrochene Rohrstock und ein Badeausflug 
 
Nach meiner Erinnerung verliefen die ersten Schuljahre wenig 

spektakulär. Das Lernen fiel nicht schwer. Ich hatte ordentli-

che Zensuren und mit den Klassenkameraden konnte man so 

einiges anstellen. Dort lernte ich dann auch zwei Arten von 

Lehrern kennen, die ich anfangs beschrieben habe. Autoritä-

res Auftreten, Strenge ja sogar Angst war mit dem Namen Alt 

verknüpft. Herr Alt, ein schlanker groß gewachsener junger 

Mann in den Zwanzigern, kam eines Tages als Vertretung zu 

uns. Er legte mit viel sagender Miene einen zerbrochenen 

Rohrstock auf den Lehrertisch mit der Bemerkung: »Den 

habe ich heute auf dem Hintern von Manfred Merk aus 

Klasse 8 zerkloppt.«  

Diese Äußerung wäre für uns Drittklässler nicht nötig gewe-

sen. Wir standen zu Beginn der Stunde ohnehin stramm vor 

Respekt und Angst. Unglaubliche Härte ging seinem Ruf 

voraus. Obwohl in unserer Klasse sonst ständig Unruhe 

herrschte und lautes Reinsprechen als Normalfall galt, so 

verhielten wir uns fast schon beängstigend diszipliniert. Es 

wurde nicht die leiseste Bemerkung zum Nachbarn gewagt. 

Lautes Hineinreden waren in dieser Stunde undenkbar. Ja, ich 

glaube, selbst Antworten zum Stoff wurden nur sehr zöger-

lich gegeben, um nur nicht unangenehm durch einen Fehler 

aufzufallen. 

Eine andere Geschichte, wahrscheinlich aus Klasse 4, ist mir 

in deutlicher Erinnerung geblieben.  

Es ist Nachmittagsunterricht. Die vorletzte Stunde vor 

»Musik« fällt aus, und wir haben frei. Zwei Fakten führen zu 

einem verhängnisvollen Zustand. Diese letzte Stunde soll von 
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einer älteren Dame gegeben werden, die es leider mit uns 

nicht leicht hat. Gleichzeitig ist heute ein wunderschöner 

warmer Sommertag. Nachmittagsunterricht hält uns sowieso 

nur vom Baden ab. Die Freistunde ist das beste was passieren 

konnte. Alle Jungen nutzen diese für ein erfrischendes Bad im 

Dorfteich. Dass noch Unterricht stattfinden soll, wird so weit 

verdrängt, dass man sich an die noch ausstehende Pflicht 

nicht mehr erinnert oder erinnern will. Jedenfalls schwänzen 

wir »Musik«. Dann gibt es aber doch noch ein Problem. Ohne 

Ranzen können wir unmöglich nach Hause kommen. Es geht 

also zurück zur Schule. Der Musiklehrerin werden wir etwas 

von verpasster Zeit erzählen. Eine Entschuldigung wird uns 

schon einfallen.  

Aber was jetzt? An der Schule angekommen, fällt uns gar 

nichts mehr ein. Herr Alt wartet zur Unterstützung seiner 

Kollegin auf uns. Das Schicksal nimmt nun seinen Lauf. An 

der Klassenzimmertür gehen wir alle einzeln an Herrn Alt 

vorbei. Wir müssen im wahrsten Sinne des Wortes da durch! 

Jeder erhält eine so gewaltige Ohrfeige, dass er ganz schnell 

bei seiner Schultasche ist und wortlos mit dieser das Zimmer 

verlässt.  

 

Die Neulehrer 
 

Oh Schreck, im folgenden Schuljahr haben wir Herrn Alt als 

Erdkundelehrer. Ängstlich und abwartend begegnen wir ihm. 

Sein Unterricht ist aber durch den Einbau kleiner Geschich-

ten und persönlicher Erlebnisse recht interessant. Plötzlich 

gehen wir gerne in diese Stunden. Das vorher beschriebene 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 20

Schüler verachtende Verhalten gibt es nicht mehr. Wieso 

denn das? 

Ich glaube heute, dass nach dem Krieg für die meisten kaum 

pädagogisch ausgebildeten Neulehrer keine leichte Situation 

bestand. Erstens waren die meisten Klassen in dieser Nach-

kriegszeit recht schwierig. Viele, insbesondere Flüchtlingskin-

der, hatten zum Teil schockierende Erlebnisse hinter sich. Es 

bestand eine niedrige Hemmschwelle, gegen die Forderungen 

von Erwachsenen zu rebellieren. Die kaum ausgebildeten 

Neulehrer wurden selbst in einem autoritären und gehorsa-

men Geist der Nazizeit erzogen. Sie erinnerten sich bei der 

für sie neuen Aufgabe sicherlich an Methoden, die zu einem 

möglichst schnellen Erfolg bei der Erlangung von Ordnung 

und Disziplin führten. 

Bald erschien Herr Alt hin und wieder in einem blauen Hemd 

der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und erzählte von so 

genannten Heimabenden mit Jugendlichen. Ich hatte den 

Eindruck, dass er zu der Jugend im Dorf, als noch recht 

junger Lehrer, einen guten Draht hatte. Er sang neue Jugend-

lieder mit uns und so hielt Politik, noch ganz vorsichtig, 

Einzug in die Schule.  

Ein anderer Lehrer fand unsere besondere Zuneigung; 

nämlich unser Klassenleiter, der Herr Richter. Als Neulehrer 

bemühte er sich redlich. Die Grundbegriffe in deutscher 

Rechtschreibung und Grammatik brachte er uns bei, und wir 

hatten auch Mathematik, Geschichte und Zeichnen bei ihm. 

Auf dem Gebiet des Zeichnens bewies er sich als Könner. 

Obwohl es bei ihm eine ruhige und konzentrierte Lernatmo-

sphäre nur selten gab, liebten wir ihn alle fast schon abgöt-

tisch. Das lag in erster Linie an seiner freundlichen und oft 
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witzigen Art. Er erzählte uns auch manch interessante Bege-

benheit aus seinem Leben. Aber ich glaube ganz wichtig für 

seine Beliebtheit war, dass er kaum meckerte, wenn im 

Unterricht geschwatzt wurde. Schlechte Leistungen wurden 

nur im Extremfall mit einer nicht so guten Zensur benotet. So 

etwas wird brutal von Schülern ausgenutzt, ohne Absicht den 

Mann zu ärgern. Von der für ihn sicherlich starken nervlichen 

Belastung bekamen wir natürlich nichts mit. Er entsprach 

dem lieben aber inkonsequenten Typ.  

Die von meiner Mutter abgegebene Charakteristik fand ich 

bereits sehr früh bestätigt. 

Es gab wohl in dieser Zeit keinen einheitlichen Maßstab für 

die Zensierung. Und so kann ich mich noch gut erinnern, 

dass ich mit zehn Fehlern in einem Diktat nach Hause kam 

und dafür die Note »2« bekam. Meine Mutter schlug die 

Hände über dem Kopf zusammen und bangte um meine 

Rechtschreibkenntnisse.  

Beide Lehrer erkannten offenbar den Lehrerberuf nicht als 

Lebensaufgabe, denn nach nur wenigen Jahren wechselten sie 

in andere Arbeitsbereiche. 

 

Verweigertes Nachsitzen 
 
Eine Episode aus dieser Zeit kann als bezeichnend für den 

Umgang zwischen Lehrern und Schülern gelten.  

Unsere Musiklehrerin, die auch das Fach Deutsch erteilte, war 

gegenüber den sehr jungen Neulehrern eine schon ältere 

Dame. Sie hatte sich wohl als Lehrerin mit den Nazis nicht 

sonderlich liiert und wurde deshalb nach 1945 in den Schul-

dienst übernommen. Die neue Situation mit vielen sehr 
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schwierigen Schülern und hohen Klassenstärken brachten sie 

oft an den Rand der Verzweiflung. Ihre bestimmt vorhande-

nen pädagogischen Mittel reichten nicht aus, einen einigerma-

ßen normalen Unterricht zu halten. In ihrer Not griff sie auf 

drei meist unwirksame Maßnahmen zurück: Lautes Schreien 

in die Klasse, Einträge für die Eltern und Nachsitzen.  

Ich denke an die letzte Unterrichtsstunde eines Wintertages 

zurück. 

»Ruhe!«, schreit Frau Usig.  

Nichts ändert sich in der Klasse.  

Dann wieder: »Ruhe! Ich bitte mir Ruhe aus!« 

Der Satz »Ich bitte mir Ruhe aus« ist ihr bekanntester Ruf in 

die Klasse.  

Das geschieht zig Mal. Nichts passiert. Dann erfolgen die 

ersten Einträge. Keine Wirkung. 

Sie geht durch die Reihen und kontrolliert schriftliche Aufga-

ben. Ein Schüler nach dem anderen wird mit den Worten 

aufgefordert: »Du bleibst hier.« Das wiederum führt zu 

weiteren Gesprächen zwischen uns wie etwa: »Der war’s doch 

gar nicht.« Oder »Sie hat doch überhaupt nicht gequatscht« - 

usw. usw.  

Plötzlich höre ich: »Rainer, du bleibst auch da!« 

Ehe ich erst einmal nachdenke, entfährt es mir: »Ich bleibe 

nicht hier!«  

»Du bleibst da!« 

»Nein, ich bleibe nicht hier, noch nie musste ich nachsitzen!« 

Dies geht viele Male so hin und her. Meine Bemerkungen 

werden immer trotziger, und Tränen mischen sich in meine 

Erwiderungen. Es klingelt zum Stundenende und der doch 

größere Teil der Klasse, der nach Hause gehen konnte, wartet 
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