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Region&nRW Bio-Stoffe
Neuer Trend für den
Modemarkt Service

ANNESWELT

Berliner Zirkus

Gesternmorgen lächelte
mir von einem Laternen-
mast amHansemann-

platz in AachenGraf Zahl aus
der Sesamstraße entgegen. Oh,
nein! Moment! Es war CemÖz-
demir auf einem vergessenen
Wahlplakat. Aber abends war er
dann leider weg! ImWahlkampf
hatte ichmal beobachtet, wie
ein kleiner Junge vor diesem
Plakat stand und seineMutter
fragte, ob ein Zirkus in der Stadt
wäre. DieMutter druckste da-
raufhin rum. Und da war sie für
mich, die Erklärung, warum der
Bundestag eine Kuppel hat.
Oder haben Sie schonmal einen
Zirkusmit Flachdach gesehen?

Wahlen sind ja glücklicher-
weise wie Schulbildung: kosten-
los, inmanchen Fällen aber
auch umsonst. Aber ich will
nicht klagen, denn uns geht’s
doch eigentlich gut: 500 000
neue Jobs wurden von der alten
Regierung geschaffen. Meine
Freundin Steffi, zwei Kinder, al-
leinerziehend, hat alleine drei
davon. Aber vielleicht gibt sie
bald wieder einen davon auf.
DerMindestlohn ist ja um sa-
genhafte 34 Cent gestiegen und
das Kindergeld um satte zwei
Euro.Wahrscheinlich hat Steffi
die Fernreise schon gebucht
undmischt gerade denMarkt
für Luxusimmobilien an der
Côte d’Azur ordentlich auf.

Ihren Job könnte ichmir ja
dann krallen. Allein schon, um
das schlechte Image von Job-
centern zu widerlegen:Wer
glaubt, dass er vomArbeitsamt
einen gescheiten Job bekommt,
der glaubt auch, dass das Ord-
nungsamt seine Küche auf-
räumt.
▶ az-regionales@zeitungsverlag-aachen.de

Auflösung des letzten Sudokus
*50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk ggf. abweichend. Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Lösungswort: Hengst
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............................................................................................................................... ............................................................................................................Wenn Sie das Lösungswort herausgefunden haben, rufen Sie heute unser Glückstelefon unter 01379 / 88491130* an und schon können Sie gewinnen. Viel Erfolg!

Gewinner vom 28.09.: Hubertine Schütt, Simmerath

▶ ANNEVOGD

Komödiantin,
Karnevalistin,
Kolumnistin

KoNTAKT

Regionalredaktion:
(montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
Tel.: 0241/5101-397

Fax: 0241/5101-360

euregio-an@zeitungsverlag-aachen.de

KurzNoTiErT

Lütticher soll seine
Kinder getötet haben
Lüttich.Die Lütticher Polizei hat
am Samstagmorgen die Leichen
zweier Kinder in einemWohn-
haus im Stadtteil Sainte-Wal-
burge gefunden. Der Vater der
Kinder ist dringend tatverdäch-
tig undwurde festgenommen.
Nach ersten Erkenntnissen kam
es zu einem Streit zwischen dem
38-Jährigen und seiner Ex-Frau,
die die Kinder zumVater
brachte. DerMord soll sich er-
eignet haben, nachdem die Ex-
Frau wieder gefahren war. Die
Tat soll äußerst brutal gewesen
sein, berichtet das belgische
Nachrichtenportal sudinfo.be.
Anschließend habe derMann
versucht, sich selbst umzubrin-
gen, was allerdingsmisslang. Er
wurde von der Polizei festge-
nommen. Die Polizisten, die
den Tatort entdeckten, stehen
unter Schock. (red)

Messerstecherei in
Heerlen: zwei Verletzte
Heerlen. Bei einerMessersteche-
rei in einem Imbiss im nieder-
ländischen Heerlen wurden am
frühen Sonntagmorgen zwei
Männer verletzt. Der Täter
flüchtete. Die Heerlener Polizei
sucht jetzt nach ihm sowie nach
Zeugen. Die Tat ereignete sich
um 4.20 Uhr in einem Schnell-
restaurant am Bongerd in der
Heerlener Innenstadt, wie das
Nachrichtenportal 1limburg.nl
berichtet. Nach ersten Erkennt-
nissen von gestern war vor der
Messerattacke eine Prügelei zwi-
schen zwei 18 und
19 Jahre altenMännern aus
Landgraaf und einemUnbe-
kannten eskaliert. (red)

Der Erfahrungsbericht einerGrundschullehrerin, die
einst voller Begeisterung ihre Aufgabe angegangen ist.
Heute ist Kathrin S. längst desillusioniert.

Verzweifelt,
ausgebrannt,
hoffnungslos

Aachen. „Sei ruhig. Halt’sMaul, du
Bitch!“ Der Schulalltag fängt rich-
tig gut an bei einer solchen Begrü-
ßung. Und das ist noch einer der
harmloseren Sprüche aus dem
Mund einer Viertklässlerin! Zehn
Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre alt sind
diese kleinen Tyrannen beiderlei
Geschlechts, die ohne jeden Res-
pekt ihrer Grundschullehrerin an
diesem Morgen und im Laufe des
Tages gegenübertreten. Und nicht
nur an diesem Tag. Es ist der gna-
denlose Alltag an einer Schule, die
irgendwo in Nordrhein-Westfalen
in einem sozialen Brenn-
punkt liegt. So war es im
letzten Schuljahr, und
auch das neue hat nicht
besser begonnen.

„Halt’s Maul, Du
Bitch!“, statt „Guten
Morgen, Frau S.“ Wir
nennen die Lehrerin Ka-
thrin S., sie hat natürlich
einen anderen Namen.
Sie ist Ende 30 und einst
voller Enthusiasmus ge-
startet in ihre Laufbahn
als Grundschullehrerin.
In einer Schule ohne
große soziale Probleme. Und noch
heute sind die Eltern der damali-
gen Erstklässler dankbar, dass ihre
Kinder Kathrin S. anvertraut wa-
ren. Eine junge Lehrerin, voller Be-
geisterung für ihre Kinder, für die
Schule, für ihre Aufgabe. Voller
Elan hat sie ihren Auftrag angetre-
ten, der in § 2 des Schulgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen
niedergeschrieben ist. „Ehrfurcht
vor Gott, Achtung vor der Würde
des Menschen und Bereitschaft
zum sozialen Handeln zu wecken,
ist vornehmstes Ziel der Erzie-
hung.Die Jugend soll erzogenwer-
den im Geist der Menschlichkeit,
der Demokratie und der Freiheit,
zur Duldsamkeit und zur Achtung
vor der Überzeugung des anderen
(…)“. Vielleicht ist der Text von der
Formulierung her ein bisschen

antiquiert, aber wer würde den In-
halt nicht sofort unterschreiben?

Die Eltern der Viertklässlerin,
die so „nett“ ihre Lehrerin begrüßt
hat, sicher nicht. Sie gehören zum
Großteil der Eltern, der sich kein
bisschen für das Leben ihrer Kin-
der im Alltag Schule interessiert.
„Es gibt Väter und Mütter, die ha-
ben in den vier Grundschuljahren
ihres Kindes kein einziges Mal
einen Lehrer oder eine Lehrerin ge-
sehen“, berichtet Kathrin S.

Wenn Kathrin S. heute über
ihren Alltag in der Schule erzählt,

ist der Zuhörer einfach nur ge-
schockt. Die Schilderungen depri-
mieren, lassen einen fassungslos
zurück. So unglaublich sind sie, so
unvorstellbar. Es fehlen einem die
Worte. „Halt’sMaul, du Bitch!“ An
diesem Tag flossen bei Kathrin S.
in der Schule wieder einmal Trä-
nen. Eine Kollegin wurde von
einem Viertklässler tätlich ange-
griffen. Auch das ist Alltag, genau
wie Polizeieinsätze nicht eine Aus-
nahme bilden. Und die Angst
unterrichtet sowiesomit.

Rückblende: Am Ende ihrer ers-
ten vier Grundschuljahre als Leh-
rerin war Kathrin S. eine glückli-
che, begeisterte und begeisternde
Lehrerin, die etwas Wunderbares
geschaffen hatte: „Ihre“ Kinder
hatten vier Jahre lang Spaß an der
Schule, Spaß am Lernen, Spaß mit

und dank ihrer Lehrerin. Und Ka-
thrin S. will immerwissen, was aus
„ihren“ Kindern geworden ist, wie
ihr Lebensweg weitergegangen ist.

Als nach dem vergangenen
Schuljahr ihre heutigenViertkläss-
ler die Schule verlassen haben, hat
Kathrin S. das emotionslos hinge-
nommen. Was aus ihnen werden
wird? Kathrin S. wird niemals
nachfragen. Sie, die brannte für
ihre Aufgabe, ist längst ausge-
brannt. Desillusioniert, niederge-
schlagen, ohne große Hoffnung.
„Ich bin abgestumpft“, sagt Ka-
thrin S., und ein Blick in ihre Au-
gen verrät, wie schmerzlich das für
sie ist. Aber ohne diese Gleichgül-
tigkeit wäre das Schulleben kaum
noch auszuhalten. Was Kathrin S.
und ihre Kollegen und Kollegin-
nen überhaupt noch an der Tafel
stehen lässt, ist der ganz, ganz
große Zusammenhalt untereinan-
der im Kollegium. Undmanchmal
ist er schlicht überlebenswichtig.
Alleine geht keine Lehrerin mehr
über den Schulhof, Gespräche mit
Eltern, wenn diese denn tatsäch-
lich kommen sollten, führt eine
Lehrkraft niemals alleine. Aus Si-
cherheitsgründen.

Man könnte noch viele un-
glaubliche Beispiele anführen.
VonOberhäupternmancher Fami-
lienclans, die statt der Eltern als

Ansprechpartner gelten wollen,
von Mitgliedern ethnischer Grup-
pen, die ihreVorstellung vonErzie-
hung in der Schule fernab jeder in
Deutschland gültigenRegel durch-
drücken wollen. Oder von tätli-
chen Angriffen, Bedrohungen,
Diebstählen, die Kathrin S. haben
verzweifeln lassen. Längst ist sie
auf der Suche nach Alternativen.
Im äußersten Fall wird Kathrin S.,
einst Lehrerin aus undmit Leiden-
schaft, alles hinschmeißen.

Kein Bewerber

Was an dieser Schule (und an vie-
len anderen Schulen) in NRW pas-
siert, mag dem Schulamt, der Be-
zirksregierung und dem Ministe-
rium, der unteren, der oberen und
der obersten Schulaufsichtsbe-
hörde nicht in allen Einzelheiten
bekannt sein. In groben Zügen
aber gewiss. Auf mehrfache telefo-
nische und schriftliche Nachfrage
unserer Redaktionhat dasMiniste-
rium keine Einschätzung der Lage
aus seiner Sicht abgegeben. Hilfe
scheint nicht zu erwarten zu sein,
und wer die Hoffnung hat, dass ja
in Zukunftmehr Lehrer eingestellt
würden, irrt sich gewaltig. Denn
gibt es diese Lehrer überhaupt?
Jüngstwaren ander Schule vonKa-
thrin S. drei Stellen ausgeschrie-

ben. Für zwei gab es keine Bewer-
bungen, ein Vorstellungsgespräch
war immerhin ausgemacht – zu
dem aber der Bewerber nicht kam.

Hoffnung definiert der Duden
mit Vertrauen in die Zukunft, Zu-
versicht, Optimismus in Bezug auf
das, was (jemandem) die Zukunft
bringen wird. Hoffen ist die posi-
tive Erwartung, die jemand in et-
was setzt.

Kathrin S. ist hoffnungslos.

Kathrin S. hat keinen Hilferuf an den
Autor geschickt. Aber der Redakteur
unserer Zeitung „musste“ diese Ge-
schichte einfach schreiben. Damit
niemand sagen kann, wenn einmal
etwas Schlimmes passieren sollte,
man habe nichts mitbekommen, das
hätte ja niemand vorhersagen kön-
nen. Diese Befürchtung hat der Autor
aber. Dass er nicht namentlich er-
wähnt wird, geschieht auch zum
Schutz von Kathrin S.

Keine Frage, „Kinder haben Rechte!“. Aber die Lehrer auch. Foto: dpa

Mit der Gewalt gegen Lehrkräfte
befasst sich eine neue Broschüre der
Bezirksregierung Münster. „Die
Handreichung will Betroffenen und
Schulleitungen eine schnelle Orien-
tierung geben, um Handlungssicher-
heit herzustellen und so konkret wie
möglich Hilfen anzubieten“, sagt
SchulabteilungsleiterWolfgangWe-
ber.

Laut Bezirksregierung zeigenUm-
fragen, dass die Belastung einzelner
Lehrer durch aggressive Übergriffe
hoch ist. Berichtet wird über Vorfälle
wie die Schlichtung einer Schulhof-
Streiterei, bei der eine Hand an der
falschen Stelle landet, (Online-)Dro-
hungen und Sachbeschädigung etwa

amAuto einer Lehrkraft oder direkte
körperliche Gewalt. Angriffe erfolg-
ten durch aggressive Kinder und Ju-
gendliche, Eltern oder schulfremde
Personen.

Konkrete Statistiken zurGewalt
gegen Lehrkräfte gebe es abgesehen
von Umfrage-Ergebnissen kaum,
hieß es. Für viele Betroffene und
Zeugen sei dies häufig noch ein Ta-
bu-Thema. Oft werde über das Er-
lebte eher schamhaft geschwiegen,
so dass auch von einer hohen Dun-
kelziffer auszugehen sei. Über Ge-
walt berichteten am häufigsten die
Lehrer an Förderschulen, vergleichs-
weise selten hingegen Pädagogen an
Gymnasien.

Broschüre zum Thema Gewalt gegen Lehrkräfte

Kathrin S. ist kein Einzelfall: Schil-
dern Sie uns Ihre Erfahrungen aus
dem Schulalltag. Schreiben Sie eine
E-Mail an: az-regionales@zeitungs-
verlag-aachen.de.

Schildern Sie uns
Ihre Erfahrungen

„Die Jugend soll erzogen
werden im Geist der
Menschlichkeit, der
Demokratie und der Freiheit,
zur Duldsamkeit und zur
Achtung vor der Überzeugung
des anderen (. . .).“
AuSzuG AuS DEM NRW-ScHuLGESETz


