
AN · Seite 11 AB 20 CDE Nummer 276 Mittwoch, 29. November 2017SPEZIAL

Viele Reaktionen der Leser auf den Erfahrungsbericht einer Grundschullehrerin. „Wir Eltern sind verantwortlich für das Tun und Handeln unserer Kinder.“

Lehrerkapituliert: „Schuleschaffe ichnichtmehr“
Aachen. Der Erfahrungsbericht
einer Grundschullehrerin in unse-
rer Ausgabe vom 2. Oktober („Ver-
zweifelt, ausgebrannt, hoffnungs-
los“) hat für sehr viele Reaktionen
gesorgt. Wegen der vielen Zu-
schriften können wir nur einige
Beiträge unserer Leserinnen und
Leser abdrucken. Sie sind teilweise
anonymisiert, da die Betroffenen
für sich oder ihre Kinder nachtei-
lige Reaktionen befürchten.

Ein Lehrer (59), der sich entschlossen
hat, liebermit 60 und starkenVerlus-
ten in Frührente zu gehen, als ohne
Unterstützung von oben (erfolglos)
imKlassenzimmerweiterzukämpfen,
schreibt: „Schule schaffe ich nicht
mehr. „Ich arbeite mit geistig be-
hinderten Menschen. Vergange-
nes Schuljahr hatte ich das Pro-
blem, dass eine 14-jährige schnelle
und sehr kräftige Schülerin wehr-
lose Mitschüler (zum Beispiel
einen Epileptiker im Rollstuhl) so-
wie mein Personal im Team ge-
schlagen hat. Das konnte und
wollte ich nicht mehr verantwor-
ten. Schulleitung und Schulamt
als Dienstaufsichtmeinten, das sei
alles ganz normal und empfahlen
mir, wenn ich das nicht aushalten
könne, solle ichmich dochwegbe-
werben oder in Ruhestand gehen.
Ich bin immer noch fassungslos.
Das hat mir auf meine alten Tage
den schulischen Rest gegeben.“

Die Einschätzung einer Mutter eines
Gesamtschülers aus Aachen: „Mei-
ner Erfahrungnachhabendie Leh-
rer auf derweiterführenden Schule
bereits kapituliert. Es wird gestoh-
len, geschlagen, gedealt, Sachen
zerstört. Die Täter sind bekannt,
aber die Schule tut nichts. Vermut-
lich weil die Täter arabischer Her-
kunft und im Clan organisiert
sind. Die Schule will sich vermut-
lich nicht dem Vorwurf aussetzen,
islamophob zu sein. Die Lehrer er-
lebt man hilflos und ratlos. Lehre-
rinnen werden bedroht und ver-
ächtlich behandelt, sie sind keine
Autorität für diese Jugendlichen.
Es wird davon abgeraten, sich zu
wehren, weil es das nur schlimmer
macht. Notwendige Maßnahmen
werden seitens der Schule nicht ge-
troffen. So macht der Clan weiter.
Die anderen Schüler werden im
Stich gelassen, was zu Schulangst,
Depressionen sowie einer Menge
Fehlzeiten führt. Aus falsch ver-
standener political correctness.
Haben sich nicht alle Schüler un-
abhängig ihrer Herkunft an die Re-
geln zu halten? Beschwerden der
betroffenen Eltern sind un-
erwünscht und werden
als unbedeutend be-
trachtet.“

Jörg Linz aus Nideggen
stellt fest: „In derGrund-
schule werden die
Grundlagen gelegt für
das soziale Zusammenle-
ben. Während im Kin-
dergarten noch jedes
Kind sein eigenes Ding
machen konnte, muss
man jetzt kooperieren,
d.h. sich selbst zurück-
nehmen. Da die Kinder –
auch der Mittelschicht,
erst recht der Ober-
schicht – dies als Kronprinzen und
-prinzessinnen in der Familie oft
nicht gelernt haben, helfen nur
eine klare Ansage und drastische
Konsequenzen – doch oft ist die
Schulleitung ebenfalls wachs-
weich und alle fürchten den ge-
ballten Protest der Eltern, die bei
geringstenKorrekturversuchen so-
fort mit dem Rechtsanwalt dro-
hen. Sowird das Fundament gelegt
für egozentrische Soziopathen, die
Amtsautorität nicht anerkennen,
Ordnungskräfte und Polizisten be-
leidigen und sogar Feuerwehrleute
und Sanitäter bei ihrer Tätigkeit be-
hindern.“

Eine Lehrerin, die nichtmit ihremNa-
men in der Zeitung stehen möchte
und Erfahrungen in einer Grund-
schule, einer inklusivenGrundschule
und einer Förderschule gesammelt
hat, ist ebenfalls nicht mehr glück-
lich in ihrem Beruf. Ihr Fazit: „1. In-
klusion hat ihre Grenzen! Wenn
aufgrund von vier Kindern der
Unterricht schlichtwegnichtmög-
lich ist, leiden die übrigen 20 Kin-
der massivst unter diesen Umstän-
den, ebenso der Lehrer, der phy-
sisch und psychisch erschöpft
nach einem langen Arbeitstag
kaum noch in der Lage ist, Unter-
richt qualitativ hochwertig vorzu-

bereiten. 2. Die Grundschule als
Gemeinschaftsschule für alle Kin-
der bis ca. zehn Jahren spiegelt die
Gesellschaft (zumindest für das je-
weilige Einzugsgebiet) wider, und
es ist absolut erschreckend, wie
groß die Kluft zwischen den sozia-
len Schichten ist und immer grö-
ßer wird. Denn neben den Eltern,
die sich nicht für die Erziehung
ihrer Kinder interessieren, gibt es
auf der anderen Seite auch gehäuft
diejenigen, die den Lehrern jed-
wede pädagogischeKompetenz ab-
sprechenundmit demAnwalt dro-
hen, wenn das Kind im Sport-
unterricht eine schlechtere Note

als ,gut‘ erhält. Ein gesundes Mit-
telmaß scheint es höchstens in
sehr ländlichen Regionen noch zu
geben. Meine persönliche Konse-
quenz: Der Lehrerberuf ist in der
Theorie wundervoll, aber auch ich
bin wie Kathrin desillusioniert,
mit meinen Kräften fast am Ende
und suche nach Alternativen. Da-
für ziehe ich es durchaus in Be-
tracht, meinen von so vielen neid-
voll beäugten Beamtenstatus zu-
gunsten eines weniger aufreiben-
den Berufs aufzugeben.“

Christa Borchard aus Wegberg übt
Kritik an dem Artikel: „Natürlich
muss die oft schwierige Situation
für Lehrer auch schon an den
Grundschulen thematisiert wer-
den – aber doch bitte nicht so! So
total einseitig und distanzlos. Mag
sein, dass es diesen Erfahrungsbe-
richt einer Grundschullehrerin
tatsächlich gibt, dass er anonym
abgedruckt wird, kann ich auch
noch verstehen. Dass ihn eine
sonst so seriöse Zeitung aber so
völlig unreflektiert abdruckt, ist
ein Affront gegen all die Grund-
schulen im Land, in denen der
Unterricht noch anders abläuft, in
denen engagierte Pädagogen
durchaus noch Freude an der
Arbeit haben und alle Möglichkei-

ten nutzen, Kindern einen guten
Start in die weiterführenden Schu-
len zu ermöglichen. Natürlich ist
das nicht immer einfach, natürlich
gibt es Frust, Probleme mit den El-
tern, Problememit denKindern . . .
Auch der allgemein gehaltene
Textteil suggeriert, dass die Ver-
hältnisse in allen Grundschulen
gleich schlecht sind. Nach meiner
Erfahrung ist das jedenfalls nicht
so. Und das muss schließlich auch
einmal gesagt werden.“

Sabine Baron aus Düren fand den Ar-
tikel „sehr interessant“ und appel-
liert speziell an die Eltern: „Lehrer
können einem heutzutage echt
leidtun. Ichwar lange Jahre Eltern-
vertreterin, erst in der Grund-
schule meiner Tochter und später
im Gymnasium. Ich habe, ummir
ein Bild von der Arbeit der Lehrer
machen zu können,mehrere Fach-
konferenzen begleitet. Das Pro-
blem, dasmir aufgefallen ist, ist die
Einstellung der Eltern. Die Eltern
heutzutage, nicht alle, vergessen,
ihren Kindern Respekt und An-
stand beizubringen, so dass der
Lehrer nicht als Respektperson ge-
sehen wird sondern als Übel. Ich
könnte hier einen Roman darüber
schreiben. Aber kurz gesagt:Wenn
die Kinder von klein an von ihren
Eltern vermittelt bekommen, dass
Schule nicht übel, sondernwichtig
ist, der Lehrer wie ein Vorgesetzter
im späteren Job zu behandeln ist
und die Eltern nicht so einen
Druck ausüben würden, dann hät-
ten alle was davon. Ich wünsche
den Lehrern viel Kraft!!! Und liebe
Eltern, wir sind verantwortlich für
das Tun und Handeln unserer Kin-
der, nur wir, und wenn wir keine
Vorbilder sind, dann lernen sie
auch nicht respektvoll mit ihren
Mitmenschen umzugehen!“

Tim Röhl, stellvertretender Schullei-
ter der GGS Zweifall, hat sich auch
Gedanken zu dem Thema gemacht:
„Als Grundschullehrer (ja, es gibt
auch Männer!) kann ich die Belas-
tung nachvollziehen, über die die
Kollegin klagt. Im sogenannten
„sozialen Brennpunkt“ musste ich
ebenfalls über einige Jahre wüste
Beschimpfungen und Bedrohun-
gen seitens der Schüler und Eltern
ertragen. Allerdings ist hier die
Schule gefordert, eine klare Reak-
tion zu zeigen. „Pädagogische Ge-
schlossenheit“ nennt sich das in
der Fachsprache. . . .Alleinemit der
Auflistung der Belastungen, die ge-
rade in den letzten Jahren immer
größer geworden sind, könnte
man Seiten füllen.Unser Bildungs-

system wurde neulich auf einer
Fortbildung als ,lahmer Tanker‘ be-
zeichnet, der unfähig ist, sich
neuen Bedingungen anzupassen.
So werden viele Aufgaben ohne
jegliche Vorbereitung und genaue
Überlegung auf uns Lehrer abge-
wälzt, die Dinge wie Inklusion
oder Medienerziehung ohne
räumliche, materielle oder perso-
nelle Ausstattung und ohne ,Ent-
schlackung der Lehrpläne‘ umset-
zen sollen. . . . Bei alledemwundert
es kaum, dass der ein oder andere
krank wird und viele nicht mehr
wiederkommen. Doch solange
weiterhin praxisferne Menschen
die Weichen stellen, wird sich so
schnell nichts ändern. Um als
(Grundschul-)Lehrer überleben zu
können,mussmanÜberzeugungs-
täter sein, und stets versuchen,
,seine‘ SchülerInnen im Blick zu
haben. Auch wenn unsere Bedin-
gungen nicht die besten sind, gibt
es viele engagierte Kolleginnen
undKollegen, die trotz allemgerne
zur Schule kommenund einen tol-
len Jobmachen. Es gibt – entgegen
der Meinung vieler Menschen – in
der Schule nicht nur faule Säcke,
die sich auf die nächsten Ferien
freuen oder abstumpfen.“

Matthias Kürten, Vorsitzender beim
Verband Bildung und Erziehung
(VBE)StädteregionAachen, schreibt:
„Vielen Dank für die Berichterstat-
tung zum Thema „Gewalt gegen
Lehrkräfte“. Als Vorsitzender des
VBE Städteregion Aachen errei-
chen mich ebenfalls zunehmend
Anfragen von betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen zu dieser
Thematik. Ich selbst habe bereits
in meinem ersten Jahr als Lehr-
kraft (Grundschule!) zweimal die
Erfahrung mit dieser Problematik
gehabt. Direkt in meiner ersten

Unterrichtsstunde antwortete ein
Schüler aufmeine Frage, ob er sich
bitte die Hausaufgaben notieren
könne,mit denWorten: „Alter, da-
von träumst du:Mein einer Bruder
sitzt im Knast, der andere in der
psychiatrischen Anstalt und der
dritte wird noch polizeilich ge-
sucht – wenn ich einen davon rufe
bist du so klein mit Hut . . .“. Im
weiteren Verlauf des Schuljahres
wurde ich dann noch von einem
Vater bei einer Schulfeier körper-
lich bedroht. Ich freuemich daher
und finde es wichtig, dass sie an
diesem Thema dranbleiben.“

Der ehemalige Lehrer Bernd Lichten-
berg findet den Beitrag zu reißerisch:
„Solche Erfahrungen habe ich in
meiner fast 40-jährigen Zeit als
Lehrer nicht gemacht. Jetzt bin ich
im ,Ruhestand‘ und habe mir zu
meinem Glück den Enthusiasmus
und das Engagement nicht neh-
men lassen. Vielleicht habe ich
Glück gehabt! Dennoch nehme
ich IhrenArtikel als reißerisch und
übertrieben wahr. . . . Auch be-
zweifle ich, dass die geschilderten
Verhältnisse . . . an vielen anderen
Schulen in NRW.. . so sind. Da
wünsche ich mir sachlichere
Schulkritik, die ganz sicher wich-
tige journalistische Pflicht ist. Zum
professionellen Umgang mit Res-
pektlosigkeit und Aggression
braucht esmehr als ganz, ganz gro-
ßen Zusammenhalt im Kolle-
gium.‘ Das klingt doch sehr nach
Tröstung undDuldungdes schwie-
rigen Los der Pädagogen. Hier ist
Kooperation aller KollegInnen,
gute Schulleitung, wirksame So-
zialpädagogik, Zusammenarbeit
mit dem Jugendamt und Rückhalt
bei der Schulaufsicht gefragt.
Selbstverständlich muss die be-
schriebene Respektlosigkeit sank-

tioniert werden. Natürlich sind
,Oberhäupter mancher Familien-
clans‘ nicht Ansprechpartner in
Erziehungskonflikten, sondern
ausschließlich die Erziehungsbe-
rechtigten. Larmoyanz hilft aber
in einer veränderten pädagogi-
schen Landschaft nicht weiter.“

Eine Lehrerin die anonym bleiben
möchte, „weil sich Lehrer ja nicht äu-
ßern dürfen“, schreibt: „Ich bin sel-
ber Grundschullehrerin und habe
ähnliche Erfahrungen gemacht.
Uns wurde sogar vom Schulrat ge-
sagt, dass es unser Berufsrisiko ist,
von Schülern geschlagen und ge-
treten zuwerden. Ichhabe imRefe-
rendariat gemerkt, dass ich genau
den richtigen Beruf gewählt habe
und die Arbeit mit den Schülern
machtemir sehr viel Freude. Leider
muss auch ich sagen, dass die letz-
ten Jahremich sehr desillusioniert
haben. Das liegt nicht nur daran,
dass die Eltern nicht mehr dafür
sorgen, dass die Kinder ihre not-
wendigen Materialien dabei ha-
ben, sich um die Hausaufgaben
nicht mehr kümmern, die Zusam-
menarbeitmit der Schule ignoriert
wird, manche Schüler respektlos
den Lehrern gegenüber stehen,
sondern auch an fehlenden Mate-
rialien, die wir oft in unserer Frei-
zeit erstellen.Wir haben keinemo-
dernen Medien, meine Schüler
sind begeistert, wenn ich einen ur-
alten Overheadprojektor benutze.
. . . Wir Lehrer würden uns auch
mal wünschen, eine klare Defini-
tion unserer Arbeit zu haben. Wir
sind Wissensvermittler, Erzieher,
Pädagogen, Seelsorger, Material-
hersteller, Verwaltungsarbeiter
und vieles mehr. . . . Ich könnte
noch viele Punkte aufführen, die
unsere Ausübung des Lehrerberufs
immer schwieriger machen.“

Nicht selten müssen Lehrerinnen und Lehrer angesichts der Respektlosigkeit die Hände zusammenschlagen. Fotomontage: Hans-Gerd Claßen

„Die Eltern heutzutage, nicht
alle, vergessen, ihren Kindern
Respekt und Anstand
beizubringen, so dass der
Lehrer nicht als Respektperson
gesehen wird, sondern als
Übel.“
SABINE BARoN, hAT ALS ELTERN-
VERTRETERIN LANGJähRIGE
ERFAhRUNG IN DER SChULE

Auch das NRW-Schulministerium
hat die Berichterstattung unserer
Zeitung zur Kenntnis genommen.
„Gewalt in welcher Form auch im-
mer darf keinen Platz an Schulen ha-
ben“, sagt ein Sprecher auf Anfrage
unserer Zeitung. Betroffenen Lehrern
rät der Sprecher, Kontakt zur Schul-
leitung aufzunehmen und die be-
stehenden Hilfs- und Beratungsan-
gebote zu nutzen.

Dass es einen Zusammenhang zwi-
schen den genannten Erfahrungen
von Lehrern und dem bereits viel dis-
kutierten Mangel an Pädagogen gibt,
leugnet das Ministerium nicht. Aller-

dings weist der Sprecher darauf hin,
dass man den Lehrermangel nicht
der aktuellen Landesregierung anlas-
ten könne. Man habe die Fehlstellen
vielmehr bei Amtsantritt vorgefun-
den. Zurückzuführen seien sie auf
eine veränderte Lehrerausbildung
und die große Zahl an Flüchtlings-
kindern.

Bei Schuljahresbeginn konnten
1000 der ausgeschriebenen Stellen
an Grundschulen nicht besetzt wer-
den. Deshalb habe man die Möglich-
keit eines Seiteneinstiegs auch auf
das Fach Englisch ausgeweitet (vor-
mals nur Kunst, Sport und Musik),

erläutert der Ministeriumssprecher.
Zudem habe man versucht, Oberstu-
fenlehrer für Grundschulen zu wer-
ben.Wenn sie sich für zwei Jahre ver-
pflichten – bei entsprechend gerin-
gerer Bezahlung – erhalten sie eine
Übernahmegarantie für die Sekun-
darstufe II. 2400 Lehrer, die Ende
Oktober ihrenVorbereitungsdienst
abgeschlossen haben oder die bei
Schuljahresbeginn ohne Stelle wa-
ren, hatte das Ministerium ange-
schrieben. Rund 130 haben sich da-
raufhin gemeldet. Langfristig setze
man aber auf weitere Lehrer-Werbe-
maßnahmen, um die Personalsitua-
tion zu entspannen. (chr)

NRW-Schulministerium: „Gewalt darf keinen Platz an Schulen haben“


