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Ein Leben in und mit der Schule – Teil 10
Wolf-Dieter Endlein blickt auf seine Erfahrungen als Schüler und Lehrer zurück
-von Wolf-Dieter Endlein-

KREIS. Die folgenden Aus-
führungen erheben nicht
den Anspruch einer theore-
tischen Auseinandersetzung
mit dem Schulsystem der
Jahre 1945 bis 1999. Ich
möchte lediglich meine ganz
persönlichen Erfahrungen
als Schüler der Volksschule,
des Gymnasiums, sowie als
Lehrer und Leiter zweier
Gymnasien erzählen.

Der Schulleiter war in sein
Amt gekommen, als sein
Partner aus der Mittelstufe
vorübergehend suspendiert
war. Ebenso wie „die“ Fräulein
Lauk konnte er seine Frank-
furter Herkunft nicht verleug-
nen. Er gab sich seinen
Schülern gegenüber sehr viel
reservierter als Herr Eidt. Ob-
gleich dieser häufig eine grö-
ßere Härte zeigte, blieb er mir
in angenehmer Erinnerung.
Nach diesem halben Jahr
wurde ich zu Ostern in die
Quinta (Klasse 6) des Monta-
baurer Gymnasiums aufge-
nommen. Der Beginn des
Schuljahres war auf Ostern
vorverlegt worden. In den
letzten Kriegswochen konnte
wegen der damit verbunde-
nen Wirren kein Unterricht
mehr stattfinden. Diese Maß-
nahme sollte verpasste Un-
terrichtszeit ausgleichen und
den Schulbetrieb wieder
„normalisieren“. Aus eigener
und der Erfahrung betroffener
Schüler weiß ich, dass dies
keinem geschadet hat. Die
Menschen dieser Zeit hatten
gelernt mit Härten umzuge-
hen und dass Schwierigkeiten
nur unter großer Anstrengung
überwunden werden konnten.
Entsprechend nahmen sie die
Umstände so, wie sie waren.
Man jammerte nicht, sondern
„packte an“, in der festen
Überzeugung, auch diese Si-
tuation bewältigen zu können.
Lehrer Hertrich war ganz an-
ders als Lehrer Eidt: Im besten
Mannesalter, allerdings stark
gehbehindert durch eine
Kriegsverletzung, trotz

schwieriger Zeiten stets hoch
elegant gekleidet, mit künstli-
chen schwarzen Locken,
sprach er ebenso wie „die
Fräulein“ mit leicht hessi-
schem Einschlag korrekt. Ich
habe ihn stets mit ihr vergli-
chen. Er versuchte, einen
noch strengeren Eindruck als
sie zu vermitteln. Ich vermute,
dass er damit einige Unsi-
cherheiten überdecken woll-
te. Gut fand ich seinen
Deutschunterricht. Wir be-
schäftigten uns oft mit wun-
derbaren Gedichten, lernten
sie auswendig und trugen sie
vor.
Im Rechnen zeigte er deutli-
che Schwächen. Sein Mathe-
matik-Unterricht bestand
weitgehend darin, Rechen-
kärtchen auszuteilen, mit de-
ren Aufgaben wir uns stun-
denlang beschäftigen muss-
ten. Die Lösungen wurden
nicht gemeinsam erarbeitet.
sondern jeder quälte sich al-
leine durch. Wir verglichen
unsere Lösungen miteinan-
der. Über richtig oder falsch
„belehrte“ uns das Lösungs-
buch von Herrn Hertrich. Da-
bei musste sich der Lehrer
schon mal gefallen lassen,
dass Schüler Winfried – wohl
der beste Kopfrechner aus
dem älteren Jahrgang – ihn,
„verständnisvoll“ dünn lä-
chelnd korrigierte.
Wenige arbeiteten ernsthaft
an den Aufgaben, andere
dösten ruhig vor sich hin, wie-
der andere dachten sich eine
besondere Beschäftigung
aus: Am oberen Rand unserer
„Monsterschulbänke“ befand
sich eine Griffelablage und
eine Vertiefung für das Tin-
tenfass, das man in „grauer
Vorzeit“ benötigte, um mit Fe-
der und Tinte die Sütterlin-
Schrift zu üben. Diese Zeit war
endgültig vorbei. In der
Nachkriegszeit waren die
Schultafel und der Griffel un-
ser Handwerkszeug. Anfang
der 50er Jahre, kamen die
Füller mit „Tank“ auf. Der Clou
aber waren die Kugelschrei-
ber, die das Tintenfässchen
überflüssig machten. Das

Schönste daran war für uns
der Klappdeckel aus Metall.
Zunächst noch mit einer dün-
nen Lackschicht überzogen,
lud er buchstäblich zur „Be-
arbeitung“ ein.

Blödsinn im Kopf
Eines Tages begann ein
Mädchen diesen Deckel mit
Schmirgel zu bearbeiten. Das
verursachte Geräusche, doch
mit etwas Geduld, die nötig
war, den Lehrer zu überlisten,
ließ es sich schon ganz gut

„arbeiten“. Drehte der Lehrer
uns den Rücken zu, ging das
Schmirgeln los. Manchmal
hatte man den Eindruck, dass
in der Klasse ein kleines Sä-
gewerk in Betrieb sei. Natür-
lich versuchte der Lehrer das
zu unterbinden – so ganz ge-
lang ihm das jedoch nicht. Es
wäre doch so einfach gewe-
sen festzustellen, wer der
Tüchtigste war, hätte er nur
nachgeschaut, wessen De-
ckel am meisten glänzte. Auf
diesen Gedanken kam er

nicht.
Übel hat ein Schüler der
Oberstufe dem gehbehin-
derten Lehrer mitgespielt. Das
Stehen während des Unter-
richts fiel Herrn Hertrich
schwer. Er setzte sich des Öf-
teren, auf die Tischplatte der
Schulbank in der ersten Rei-
he, dabei legte er das behin-
derte Bein auf der Sitzfläche
ab. Der besonders „mutige“
Schüler hatte einen Nagel von
unten in die Tischplatte ge-
trieben, sodass die Spitze

leicht herausragte. Der Lehrer,
der sich rückwärts darauf
setzte, bemerkte das erst, als
sie sich schmerzhaft in die Po
backe bohrte. Er sprang
schmerzgeplagt auf, verließ
mit blassem Gesicht und
wortlos den Klassenraum. Als
er auch nach einer Stunde
noch nicht zurück war, entließ
Lehrer Eidt die Schüler nach
Hause. Am nächsten Morgen
setzte Herr Hertrich seinen
Unterricht, ohne auf den Vor-
fall einzugehen, fort. Der Vor-
fall war für einige Zeit Thema
in allen Elternhäusern. Die
meisten haben diese „Tat“
verachtet, so viel Respekt
hatten wir dann doch vor ei-
nem Lehrer.
Mit dem Pfarrer waren wir
nicht etwa respektlos im üb-
len Sinn. Wir nutzten seine
körperliche Schwäche ju-
gendlich frech aus. Die
Beichte, zu der wir von unse-
ren Eltern alle vier Wochen
beordert wurden, nahm uns
der neu in der Pfarrei ange-
kommene Geistliche nicht im
Beichtstuhl ab, sondern in der
Sakristei. Er saß hinter einer
spanischen Wand mit vergit-
tertem, durch eine Gardine
verschleiertem, Fensterchen
und hörte sich mit dicht an-
gelegtem Ohr an, was ihm
seine Schäflein an Untaten zu
berichten hatten. Dabei for-
derte er immer wieder zu lau-
terem Sprechen auf. Wir be-
merkten: er war schwerhörig.
Das passte zu unserem
Messdiener-Dasein. Die Stu-
fengebete vor Beginn der
Messe wurden lateinisch ge-
sprochen. Wir mussten sie
auswendig lernen, das fiel al-
len sichtlich schwer. Wir hal-
fen uns so: Das „Contiteor“
begannen wir mit der Vokabel
„Confiteor“, dann murmelten
wir etwas Unverständliches
vor uns hin bis zum dreimali-
gen „mea culpa.“ und been-
deten es mit dem „nostrum“.
Mit den übrigen lateinischen
Texten verfuhren wir ebenso.
Hochwürden fiel nichts darü-
ber ein, er hörte ja schlecht.
Als eines Tages mein Pate –

er war Priester – in Meudt die
Messe las, assistierte ich ihm
als Messdiener. Als er mein
mehr als stümperhaftes La-
tein vernahm, reichte er mir
sein „Schott-Messbuch“,
schlug die Stelle mit den be-
sagten Texten auf, und flüs-
terte leise, aber bestimmt: „Wir
wollen doch den lieben Gott
nicht beleidigen.“

Zucht und Ordnung
in der Schule
Später, als ich im Gymnasium
mehr von der lateinischen
Sprache verstand, habe ich
meine Defizite in diesem Be-
reich aufgearbeitet. Zusam-
menfassend lässt ich über
meine „Volksschulzeit“ sagen:
Erbärmliche Zustände was
die Ausstattung angeht –
Schulbänke, Tafeln, Karten,
Anschauungsmaterial, Aus-
rüstung der Schüler mit Bü-
chern und Schreibgerät, Klei-
dung, Spielzeug usw. Wir
Kinder litten nicht sehr da-
runter, es ging ja allen so. Wir
nahmen die Situation, wie sie
sich uns bot. Schule war für
uns wichtig, weil wir dort auf
unsere Alterskameraden tra-
fen, dabei alles mögliche
aushecken konnten. Der Ehr-
geiz bei uns Buben war noch
sehr bescheiden, er be-
schränkte sich darauf, bei
wichtigen Anlässen (z.B. Erst-
kommunion) mal vorlesen zu
dürfen. Der Eifer der Mädchen
war in unseren Augen ver-
achtenswertes Strebertum. Es
gab ja auch wenig Erstre-
benswertes außer dem
Wunsch dem Lehrer zu im-
ponieren.
Die Höhere Schule war teuer.
Man ging davon aus, sie sei
„Höheren Kreisen“ vorbehal-
ten und konzentrierte sich
darauf, nach der Schule ein
Handwerk zu erlernen. Dazu
bot die Volksschule mit ihren
engagierten Lehrern beste
Voraussetzungen. Besonders
in der Zeit des allmählichen
Aufschwungs wollten viele
möglichst bald Geld verdie-
nen und sich eine gesicherte
Existenz schaffen. Unsere

Lehrer haben unter diesen
Umständen Optimales ge-
leistet. Die körperlichen Stra-
fen, sieht man heute kritisch.
Man nahm es hin – der Begriff
der Autorität hatte einen we-
sentlich anderen Hintergrund,
darunter wurde vieles ge-
rechtfertigt. Wir Kinder kann-
ten es nichts anders, keiner
wehrte sich. Oder sollte man
eine Boshaftigkeit wie ge-
schildert als Aufbegehren
bezeichnen?
Der Unterricht war einseitig
Lehrer-zentriert. In unserem
Klassenraum stand ein Pult
von vor unserer Zeit auf einem
hohen Sockel. Von da be-
lehrte und beobachtete die
Lehrperson mit strengem
Blick ihre Schäflein. Ein Leh-
rer aus dieser Zeit soll öfters
mal dort hinter seiner Zeitung
gesessen und durch ein Loch
in dem Papier Unruhestifter
erkannt und in oben genann-
tem Sinne bestraft haben. In-
teraktionen von Schüler zu
Schüler gab es nicht. Der auf-
gerufene beantwortete die
Frage des Lehrers oder nicht,
Stellungnahmen der Mit-
schüler waren nicht er-
wünscht.
Der Lehrer beschäftigte sich
mit den guten und selbstbe-
wussten Schülern, die ande-
ren – vor allem die scheuen –
blieben „links liegen“ und
langweilten sich, was zu allem
möglichen Unfug verleitete
mit der Folge entsprechender
Strafen. Manches stille Talent
blieb, weil nicht gefordert,
hinter seinem Leistungsver-
mögen zurück, oder gar „sit-
zen“. Heute mag es verwun-
dern, dass das alles so hinge-
nommen wurde. Es gab we-
der Eltern- geschweige denn
Schülervertretungen, keine
Anlaufstelle in Behörden,
Lehrer, Schulleiter, wie andere
Obrigkeiten in Kirche oder
Behörden glichen absoluten
Herrschern aus grauer Ver-
gangenheit. Man kannte das
absolute Ausgeliefertsein an
die Herrschenden aus jüngs-
ter Vergangenheit und nahm
es zunächst noch hin.

So sahen die alten Schulbänke aus. Vier Schüler fanden nebeneinander Platz. Wurde
man vom Lehrer aufgerufen und musste dazu aufstehen, war das nur mit Hindernissen
möglich. Die Scharniere der Sitze waren beschädigt, die Sitze an den durchgehenden
Balken festgeschraubt. Dadurch, dass die Füße auf einem Lattenrost ruhten, der zur
Schonung des Bodens angebracht war, konnte man nur in gebückter Haltung der Auf-
forderung des Lehrers folgen, was ganz schön unangenehm war. Am oberen Rand der
Schreibfläche erkennt man noch die Ablage für Griffel, Bleistift oder Federhalter und die
Öffnung für die Tintenfässer, die mit einem Metalldeckel verschlossen sind. Foto: Endlein

Wäller Geschichte(n)

Arbeiten im Homeoffice
Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen der Arbeitswelt zu einer
dynamischen Umsetzung von Maßnahmen geführt, die ohne die Pandemie
in diesem Ausmaß sicher noch Jahre auf sich hätten warten lassen.
Meetings und Dienstreisen wurden kurzerhand durch Videokonferenzen
ersetzt und Mitarbeiter flächendeckend ins Homeoffice „geschickt“. Das
Echo auf diese Maßnahmen ist von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
überwiegend positiv ausgefallen. Die Arbeit im Homeoffice wird also auch
nach der Pandemie im Fokus bleiben. Daher lohnt sich ein Blick auf die
rechtlichen Rahmenbedingungen.
Der Arbeitnehmer hat aktuell keinen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice.
Es gibt lediglich einen ersten Referentenentwurf des Ministeriums, der
Arbeitnehmern die Möglichkeit auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr eröffnen
soll. Bis das Gesetz „steht“, werden aber im besten Fall noch Monate
vergehen, sofern sich denn überhaupt eine Mehrheit findet und das Gesetz
verabschiedet wird. Der Arbeitgeber kann Homeoffice grundsätzlich
ebenfalls nicht einseitig anordnen. Denn der Arbeitsort – Wohnort steht
unter dem Schutz von Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung). Ob
und falls ja, in welchen Fällen die Corona-Pandemie daran etwas ändert,
ist umstritten. Homeoffice vermeidet schließlich Kontakte und schützt
sowohl den jeweiligen Mitarbeiter, als auch seine Kollegen besser vor
einer Infektion als bei Arbeit im Betrieb. Es muss im Einzelfall zwischen
Infektionsschutz und dem Schutz der Privatwohnung abgewogen werden.
Um rechtssicher zu handeln, sollte einvernehmlich eine Homeoffice-
Vereinbarung geschlossen werden.

Wird aus dem Homeoffice gearbeitet, müssen einige Dinge beachtet werden.
Der Arbeitgeber muss die Arbeitssicherheit im Homeoffice gewährleisten
und den Arbeitnehmer auch über typische „Homeoffice-Gefahren“ (fehlende
soziale Anbindung, psychische Belastung durch Vermischung von Beruf
und Privatleben) aufklären. Dazu muss er sich wegen Art. 13 GG das Recht
vorbehalten, die Wohnung überhaupt auf Gefahrenpotentiale untersuchen
zu dürfen. Datenschutz und Datensicherheit spielen ebenfalls eine große
Rolle. Esmuss z.B. sichereHard- undSoftwarewird eingesetztwerden.Diese
sollte der Arbeitgeber zur Verfügung stellen, um sicherzugehen, dass Daten
ausschließlich dienstlich und kontrolliert verarbeitet werden. Die Arbeitszeit
und entsprechende Schutzvorschriften ändern sich im Homeoffice nicht.
Die Arbeitszeit sollte bestenfalls vom Arbeitnehmer elektronisch erfasst
und die Erfassung durch den Arbeitgeber stichprobenartig kontrolliert
werden. Diese und weitere Punkte sollten Gegenstand einer schriftlichen
Homeoffice-Vereinbarung sein. Bei der Erstellung unterstützen wir gerne.
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Mehr zur Kanzlei und weitere Rechtstipps auf www.caspers-mock.de/blog
Foto: Colourbox.de
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