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1. Die Macht der Medien:
entgrenzend, begrenzend

Die seit den achtziger Jahren ver-
änderte Medienlandschaft bewirk-
te entscheidende Veränderungen
im Bereich der Kinder- und Ju-
gendkultur. Dieses Jahrzehnt
brachte einerseits einen enormen
Zuwachs elektronischer Medien,
andererseits veränderten sich die
Rahmenbedingungen des Auf-
wachsens in einer solchen Weise,
daß die Medien im Alltagsleben
Jugendlicher noch eine größere
Präsenz, einen stärkeren Einfluß
gewinnen konnten. „Jugendkultur
war noch nie so abgekoppelt, so
abgedreht vom Verständnis der
Älteren wie heute.“ (Janke/Niehu-
es, 1995, S. 7)

„Rave und Chill-out, VIVA und
MTV, WWW und Cyberspace,
Dress Code und Frontpage – sol-
che Begriffe scheinen Erwachse-
nen aus einer fremden Welt zu
stammen, während sie im Wort-
schatz heutiger Jugendlicher
ihren festen Platz haben.“
(Schweikart, 1996, S. 44)1

Die elektronischen Medien sind
ein wesentlicher Bestandteil der
Lebenswelt von Kindern und Ju-
gendlichen, doch weder Schule
noch die Kinderliteratur werden
diesem Faktum gerecht. Schule
versteht sich vielfach als „Schutz-
bunker gegen das elektronische
Bombardement, als Bollwerk ge-
gen die multimediale Kulturrevolu-
tion“ (Bauer, 1994, S. 365), Lehrer
versuchen abzuschirmen und ge-
genzusteuern.

Die meisten Kinder- und Ju-
gendbücher spielen weitgehend
außerhalb der Mediengesell-
schaft. Es werden Lebenswelten
entworfen, in denen die Medien
nicht nur keinerlei Einfluß haben,
sondern gar nicht existent sind.
Die Fiktionswelten der neueren

Kinder- und Jugendliteratur sind
weitgehend medienfreie Lebens-
räume und bilden einen bemer-
kenswerten Kontrast zur Lebens-
welt ihrer Adressaten. Wenn ein-
mal auf die Medien in Schule und
Literatur Bezug genommen wird,
dann meist dilletantisch und undif-
ferenziert, dann erhalten sie den
Status bloßer Requisiten oder Ku-
lissen. (Schweikart, 1996, S. 44 f.)

Betrachtet man die wenigen
vorhandenen Titel, die die Me-
dienwelt bzw. einzelne Medien
behandeln, so lassen sich drei
verschiedene Erzählmuster fest-
stellen (nach Schweikart, 1996, S.
45). Bei einem ersten Muster han-
delt es sich um phantastische Er-
zählungen, wobei die Schwellenü-
berschreitungen in eine zweite
Welt oder in mehrere Welten mit
Hilfe elektronischer  Medien voll-
zogen werden. Ein zweites Muster
beschreibt die Medien als verfüh-
rerische Mächte, in deren Bann
Kinder und Jugendliche geraten
und durch die sie ihrer selbst ent-
fremdet werden. Nur in der Ab-
kehr von der bösartigen Medien-
welt findet man wieder zu sich. Ein
drittes Mediengeschichtenmuster
versucht ohne medienkritisches
Vorurteil den Beziehungen von
Medienrealität und jugendlicher
Lebenswirklichkeit nachzugehen.
Im Bereich der Kinderliteratur wä-
re Kirsten Boies Geschichte „Je-
der Tag ein Happening“ (1992) zu
nennen. Im Bereich des Adoles-
zenzromans, als polarisierendes
Beispiel sei Dagmar Chidolues
„Magic Müller“ (1992) erwähnt,
wird die Dialektik zwischen media-
ler Be- und Entgrenzung themati-
siert. Die Medien stehen dabei für
die Beliebigkeit der eigenen Le-
bensplanung, des eigenen Tages-
ablaufes, sie sind literarisch eine
Metapher für die Situation einer
Jugendgeneration. (Schweikart,

1996, S. 53)

2. „… Lehrer sein
dagegen sehr!“

In Zeiten der multimedialen Infor-
mationsgesellschaft könnte man
in leichter Abänderung eines ge-
flügelten Wortes durchaus sagen:
„LehrerIn werden ist nicht schwer,
LehrerIn sein dagegen sehr!“ Das
Lehrerleitbild ist heute mehr denn
je Diskussionsgegenstand, seit
Anfang 1996 wird daran in einem
Gemeinschaftsprojekt des Unter-
richtsministeriums, des Bundes-
kanzleramtes und der Gewerk-
schaft gearbeitet. Postulate be-
herrschen das Ritual öffentlicher
Dialoge. In diesem verbindlichen
Leistungskatalog erscheint gleich-
sam als eine Zauberformel für das
Lehr(er)profil die Vermittlung von
Medienkompetenz. Diese besitzt,
wer grundlegende Fähigkeiten
aufweist, „Texte“ nicht nur zu de-
kodieren, sondern strukturell zu
verstehen, zu analysieren und ak-
tiv zu nutzen. Es geht dabei um ei-
nen erweiterten Textbegriff, der
über den allgemeinen Sprachge-
brauch hinaus nicht nur als ein
Gefüge von sprachlichen Zeichen
verstanden wird, sondern auch als
Gefüge von audiovisuellen Zei-
chensystemen (Krucsay, 1996, S.
6).

Die schwindelerregende Be-
schleunigung, mit der die neuen
Technologien die Menschen über-
fordern, ist nur um den Preis so-
zialer Amnesie zu haben. Neben
dem sekundären Analphabeten
der Printmedien haben sich Leh-
rer fächerübergreifend um die
funktionalen Analphabeten der
elektronischen Medien zu küm-
mern. Das verlangt aber auch
dem einzelnen Lehrer enorme An-
passungsleistungen und die Be-
reitschaft ab, umzudenken, dazu-
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Achtung – LehrerInnen sehen ganz harmlos aus!
Lehrer und Schule im Medienzeitalter – 
im Spiegel der neueren Kinder- und Jugendliteratur
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zulernen und neue Bildungschan-
cen zu nützen. Nicht Pauker sind
gefragt, nicht die „Repetenten, die
als Erwachsene etwas nachholen
wollen, was ihnen schon in der
Kindheit zugestanden wäre“
(Zwettler, 1981, S. 14), auch nicht
weltfremde Idealisten, sondern
professionelle Pädagogen.

3. Was leistet die Schule?

Wesentliche Aufgabe von Schule
ist es, familenergänzend ein brei-
tes Fundament an Fertigkeiten im
Bereich der Kulturtechniken und
an Wissen zu legen. Doch alle 10
Jahre verdoppelt sich das Wissen
der Menschheit. Traditionelle wirt-
schaftliche und gesellschaftliche
Strukturen werden ständig durch
neue Modelle ersetzt.

Wie gelingt es nun dem Lehrer,
damit Schritt zu halten? Welche
methodischen und didaktischen
Möglichkeiten bieten sich an, ei-
nen zeitgemäßen, handlungs- und
kommunikationsorientierten Un-
terricht den Schülern anzubieten?
Der Umgang mit Wissen, mit In-
formationen, mit den neuen Tech-
nologien wird zum Schlüsselfaktor
in der modernen Gesellschaft. In
wenigen Jahren wird kaum ein
Beruf unbeeinflußt von Informati-
onstechnologie sein. Privat – so
sagen Jugendliche – haben 80 %
Zugang zum Computer – und ge-
hen wie selbstverständlich damit
um. Doch in der Schule findet „In-
formationsgesellschaft“ derzeit
„ein bißchen, ein wenig, gar nicht“
statt. Neue Anforderungen an die
Qualifikation haben große Auswir-
kungen auf den Bildungsauftrag
des Schulwesens: Die allgemein-
bildende höhere und berufsbilden-
de Schule ist herausgefordert, ne-
ben Fachwissen insbesondere
Qualifikationen wie Eigenverant-
wortlichkeit, praxisorientiertes
Lernen und Sozialkompetenz zu
entwickeln – Bildungsinhalte, die
sich als schulische Schlüsselqua-
lifikation umschreiben lassen. Die
Forderung nach mehr Methoden-
kompetenz und mehr Sozialkom-
petenz bei Schulabgängern wird
gleichermaßen für die Studier-
fähigkeit von Universitäten wie für

Berufsfähigkeit von der Wirtschaft
gefordert. Mehr noch: Selbst für
Lehrstellenbewerber gilt diese
Qualifikationsanforderung. Zu den
Aufgaben von Schule gehört es
auch, junge Menschen auf den
selbstbestimmten Umgang mit In-
formationen vorzubereiten. Dies
umfaßt die Fähigkeit, die verfüg-
baren Techniken klug und effizient
einzusetzen, d. h. Medienkompe-
tenz muß in der Schule erfahrbar,
eingeübt und erworben werden
können. Es geht um Bildungsin-
halte und Lernmethoden, die den
Jugendlichen helfen, ihren Le-
bensweg durch die Informations-
gesellschaft zu finden und zu ge-
stalten. Dazu gehören Lehrkom-
petenz und Lernkompetenz, um
sich – und das gilt für Lehrer wie
Schüler gleichermaßen – persön-
lich wie beruflich ein Leben lang
dem sich immer schneller vollzie-
henden Wandel stellen zu kön-
nen. (Schultze-Wolters, 1996, S.
2)

4. Veränderte 
Kindheit – veränderte
Schulpädagogik

In den öffentlichen Medien wird
gerne folgendes Kindheitsszena-
rio entworfen: „Kino, Fernsehen,
Video, Radio, Computer – ein
elektronisches Bombardement
aus Unterhaltung und Information
bestimmt den Alltag der Kinder. In
den Familien hat die multimediale
Kulturrevolution längst begonnen,
doch die Lehrer haben den tech-
nologischen und gesellschaftli-
chen Quantensprung der letzten
Jahre weitgehend verschlafen.
Den Schülern wird gar nicht oder
nur ungenügend beigebracht, mit
der wachsenden Vielfalt audiovi-
sueller Medien sinnvoll umzuge-
hen. … Nur wenn die Schule mit
Medien arbeitet, wird es gelingen,
Schüler zu verantwortungsvollen
Mediennutzern zu erziehen.“ (Der
Spiegel, 
H. 20/1994, S. 72 f.)

Informationstechnische Grund-
ausbildung, die mit Recht in den
Schulen verankert werden soll,
muß zugleich in der Lehrerausbil-
dung wie in der Lehrerweiterbil-

dung verstärkt werden (Bauer,
1994, S. 372) Doch wäre bei aller
Faszination, die Multimedia, das
Ensemble digitaler Medientechno-
logien bietet, zu bedenken, ob die
künftigen Nutzer eigentlich ange-
messen vorbereitet sind, um sich
in dieser neuartigen Kommunikati-
onswelt zurechtzufinden. Angst
vor dieser Multimedia- Welt ist auf
beiden Seiten zu finden: auf sei-
ten der Erwachsenen jedoch mehr
als bei Jugendlichen, die aber
auch oft das Gefühl haben, für die
neuen Entwicklungen nicht aus-
reichend gerüstet zu sein. Es sind
dabei vor allem die medien-
pädagogischen Perspektiven zu
bedenken, zu welchen Zwecken
sie mit Gewinn anderen Medien
und kommunikativen Formen vor-
zuziehen sind, damit beispielswei-
se nicht eine problematische Neu-
auflage des „programmierten Ler-
nens“ (Bauer, 1994 S. 372) zum
neuen pädagogischen Leitbild
wird. Der für die meisten Kinder
und Jugendlichen selbstverständ-
liche und geschätzte Umgang mit
Bildschirmspielen und PCs wäre
allerdings im Sinne der These
vom soziokulturellen Austausch
eine Chance des Miteinander-Ler-
nens, weil die Schüler hier die
meisten Lehrer als Lernende, Un-
wissende erleben dürfen und da-
mit ein ganz anderes Lehrerbild,
ein menschliches, erfahren.

5. Derangierte 
Kindheit – ein Mythos

Eine kleine Geschichte mag das
mit vielen Vorurteilen behaftete
Bild von den „Medienkids“ veran-
schaulichen:

Ein Außerirdischer landet auf
der Erde, schaut sich voll Bewun-
derung um und sagt zu einem klei-
nen Erdenbewohner: „Was für ei-
nen herrlichen Planeten haben Sie
doch hier!“ Ungerührt entgegnet
ihm der kleine Mensch darauf:
„Oh, das ist noch gar nichts. Sie
sollten erst einmal sehen, wie
schön das im Fernsehen aus-
sieht!“

Wenn von Kindheit heute ge-
sprochen wird, geraten häufig 3
Bereiche durcheinander (Preuss-
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Lausitz, 1995, S. 7): Die Ebenen
der Beschreibung (Kinder der Me-
diengeneration sind phantasielos,
träge, aggressiv, konsumorien-
tiert, gewalttätig), die Ebene der
Ursachenergründung (daran sind
die Medien schuld oder die 68er)
und die Ebene der Lösungsvor-
schläge (wir brauchen eine Fern-
sehzensur, mehr Erziehung, ge-
sellschaftliche Normen). Wichtiger
jedoch wäre zu ergründen, in wel-
chem Ausmaß der Schule der Ba-
lanceakt zwischen den Chancen
und Gefahren, zwischen den
Zwängen und Möglichkeiten un-
serer multimedialen Gesellschaft
gelingt. In diesem Zusammen-
hang sei auch auf den dramati-
schen Wandel von der klassi-
schen „Befehlserziehung“ zur
„Verhandlungserziehung“ (Büch-
ner, 1983, S. 196) in den letzten
20 Jahren hingewiesen. Befehls-
erziehung heißt, daß ich befehle,
Anweisungen gebe, Gehorsam
einfordere. Verhandlungserzie-
hung bedeutet, daß Eltern/Lehrer
mit ihrem Kind/Schüler die unter-
schiedlichen Interessen bespre-
chen und gemeinsam etwas fest-
legen.

Mit dieser Situtation ist der Leh-
rer täglich im Klassenzimmer kon-
frontiert: Wie gelingt es ihm, ge-
gen den Bildschirm anzutreten,

gegen die in den digitalen Medien
geschaffene „virtual reality“ mit
seinen Lehrinhalten zu bestehen?
Wie gelingt es, für seinen Unter-
richt die sogenannten „Gegen-
wartsfenster“ (Pöppel, 1996, S.
10) zu öffnen? Verwöhnt von ra-
schen Bildschnitten einer Fern-
sehserie, vom ständigen Wechsel
beim Videogame oder von Hör-
und Musikeinspielungen im Radio
fragt in regelmäßigen Schritten
das Gehirn: „Und was gibt es Neu-
es in der Welt?“ – Was hat da ein

Lehrer zu bieten?

6. Der Lehrer ist Mittel.
Punkt.

In einem populären Handbuch für
Didaktik lautet ein Kernsatz: Das
wichtigste Medium im Unterricht
ist der Körper des Lehrers. Diese
überspitzt anmutende Formulie-
rung (Meyer, 1993, S. 37) zeigt
die Bedeutsamkeit der Lehrerper-
sönlichkeit, der es gelingt, Unter-
richt mit allen Sinnen erlebbar zu
machen. Schulkinder sind Anfän-
ger im Leben, sie brauchen den
Lehrer als Vermittler, als Brücke
zur Enfaltung der ihnen eigenen
kognitiven, emotionalen wie krea-
tiven Fähigkeiten. Ein guter
Pädagoge ist ein „Reisebegleiter“
auf dem Weg der Kinder zum Er-
wachsenwerden, ein schlechter
Erzieher kann zum Verführer wer-
den, zum Verhinderer, zum Alp-
traum.
Diese ambivalente Aussage ge-
winnt eine faszinierende Wirklich-
keit in der Literatur. Im folgenden
soll nicht auf berühmt-berüchtigte
Lehrergestalten in der Erwachse-
nenliteratur eingegangen werden,
wie z. B. auf Gott Kupfer in Tor-
bergs Schüler Gerber, Professer
„Un“-Rat in Heinrich Manns
gleichnamigem Roman oder auf
Lehrertypen in Horvaths „Jugend
ohne Gott“.

Zeichnung: G. Zuna-Kratky

Zeichnung: G. Zuna-Kratky
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Interessant ist, wie LehrerInnen
in der gegenwärtigen Kinder- und
Jugendliteratur dargestellt wer-
den, wie deren Autoren die gesell-
schaftliche Institution Schule in
ihren Texten widerspiegeln und
welche Wirklichkeiten oder Bilder
sie erschließen. Interessant ist
auch, wie diese Literatur von Kin-
dern rezipiert und angenommen
wird. Doch: Obgleich Schule und
Schulwirklichkeit ein ganz wesent-
licher Bereich des kindlichen All-
tagslebens ist, findet dieser gar
nicht so viel Beachtung in der Kin-
der- und Jugendliteratur, wie man
annehmen möchte. Deshalb sol-
len nur einige Beispiele herausge-
griffen werden, die eine Entwick-
lung vom Bild des Lehrers zeigen,
gewisse Trends markieren oder
bestimmte gesellschaftspolitische
Botschaften vermitteln wollen.

7. LehrerInnen im Spiegel
der Kinder- und
Jugendliteratur

Erich Kästner wird als klassi-
scher Kinderbuchautor geschätzt,
und sein „Fliegendes Klassen-
zimmer“ (Anm. d. Red.: vgl. S.
14) wird immer noch gerne gele-
sen. Die Gestalt Prof. Böhks gilt
als Inbegriff des guten Lehrers in
der Nachkriegszeit. Er wird re-
spektvoll „der Justus“, der Ge-
rechte genannt, zu dem die ihm
anvertrauten Internatsschüler auf-
schauen. Eines Tages verlassen
die Schüler ohne Erlaubnis die
Schule und werden daraufhin zur
Rede gestellt:

„Man könnte den Vorfall ganz sach-
lich beurteilen und nichts weiter tun als
feststellen, daß ihr ohne Erlaubnis fort
wart. … Man könnte aber auch die Be-
gleitumstände berücksichtigen, und
wenn man das tut, so steht zunächst
einmal außer Frage, daß ihr als zuver-
lässige Kameraden, koste es, was es
wolle, in die Stadt mußtet. Euer Verge-
hen bestünde nur darin, daß ihr die Er-
laubnis vergaßt.“ Mit abgewandtem
Gesicht sagte er: „Warum habt ihr
mich denn nicht gefragt? Habt ihr so
wenig Vertrauen zu mir?“ Er dreht sich
um: „Dann verdiente ich ja selber die
Strafe! Dann wäre ich an eurem Fehler
schuld!“ „Nicht doch, lieber Herr Ju-

stus!“ rief Matthias außer sich, verbes-
serte sich rasch und meinte verlegen:
„Nicht doch, lieber Herr Doktor. Sie
wissen doch hoffentlich, wie sehr wir
Sie …“ Er brachte es aber nicht heraus.
Er schämte sich zu bekennen, wie sehr
sie den Mann liebten. … Auf der Trep-
pe sagte Matthias. „Für diesen Mann
laß ich mich, wenn’s sein muß, aufhän-
gen.“ Uli sah aus, als ob er nach innen
geweint hätte, und meinte: „Ich auch.“
(Kästner, 1985, S. 30 f.)

Christine Nöstlinger, Öster-
reichs Vorzeigefrau in Sachen
emanzipatorischer Kinder- und
Jugendliteratur, hat ein zwiespälti-
ges Verhältnis zur Schule und den
LehrerInnen. Vor allem in ihren
frühen Werken übt sie Kritik an
der herkömmlichen Erziehung, in-
dem sie meist Eltern durch ihre
Kinder oder Lehrer durch ihre
Schüler „umerzieht“, was bei den
LeserInnen eine Art bibliothera-
peutischer Entlastung bewirkt.
Ganz im Sinne der Antipädagogik
finden sich abschreckende Bei-
spiele aller Art.

In „Vranek sieht ganz anders

aus“ (1974) baut ein frustrierter
ehemaliger Lehrer eine Schüler-
Disziplinierungsmaschine. „Wer
brav ist und nicht fragt, liegt in un-
serem Schulsystem richtig!“, ist
die Quintessenz von „Stunden-
plan“ (1975). Die Figur der Lehre-
rin wird in demaskierender und
mitleidloser Perfidie gleich vorge-
stellt:

„Der Wurm war dick, hatte fette
fünfundfünfzig Jahre hinter sich. Bis
vor drei Jahren war der Wurm noch
viel dicker gewesen. Während der Ab-
magerungskur hat der Wurm viel vom
eigenen Fleisch aufgefressen, doch die
Haut war geblieben. Die Haut hing
über dem Doppelkinn, hing über die
Augen, über die Ellbogen, hing über
die Knie.“ 

Nicht viel besser kommt der
Parasol, Luki-lives Lehrerin, weg.
Beiden, dem Wurm und dem Pa-
rasol, wird Weiblichkeit, im weite-
sten Sinn eben Menschlichkeit,
aberkannt, sie werden zu einem
Tier und einer Pflanze degradiert.
Ressentiments gegenüber der
Schule hat Sirs Mutter in „Der
Denker greift ein“ (1981) (Anm.
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d. Red.: vgl. S. 16). Ihrer Meinung
nach gehören Schulen abge-
schafft, …

„… weil ich Schulen überhaupt
nicht leiden kann, weil sie mich immer
noch an meine eigene Schulzeit erin-
nern. … Ein Negerkind, das Kind von
einem Besatzungssoldaten! Das letzte
vom Letzten war ich damals in der
Schule. Das Allerletzte!“

Konrad Kurdisch, genannt Ko-
ko, aus „Nagle einen Pudding
an die Wand“ (1990), macht sich
durch sein selbstbewußtes Ein-
stehen für die Wahrheit der Um-
weltzerstörung bei den Lehrern
nur unbeliebt. Die Schule, so
scheint es, ist für die Wahrheit
nicht empfänglich. Mit Lust wer-
den Lehrer lächerlich gemacht, so
wie Kokos Klassenvorstand:

„Der Popopapa ist unser Klassen-
vorstand und unterrichtet uns in
Deutsch und Latein. Sein richtiger
Name ist Dr. Weiner. Popopapa ent-
stand dadurch, daß unsere Klasse zu
Anfang des ersten Schuljahres geteilter
Meinung über ihn war. die einen fan-
den ihn ‚süß und väterlich‘ und nann-

ten ihn deswegen zärtlich ‚Papa‘. Die
anderen mochten ihn nicht, hielten
ihn für ‚hinterfotzig‘ und nannten
ihn, wegen seines riesengroßen
Schwabbelhinterns, ‚Popo‘. Der Mann
hat wahrlich ein Gesäß, wie es an

Männern eine Rarität und üblicher-
weise nur an dicken Omas zu besichti-
gen ist. Schließlich reift die Erkennt-
nis: Lehrer sind eben sehr verschieden!
In unserer Schule gibt es ein paar ech-
te Biester und ein paar tolle, der große
Rest ist Durchschnitt!“

Ebenso empfindet die Protago-
nistin in „Anatol und die
Wurschtelfrau“ (1983) Schule
als die ödeste Zeit des Lebens.

Mit solchen Aussagen spricht
Nöstlinger vielen Kindern aus dem
Herzen und trifft auch tatsächliche
Schwachpunkte der LehrerInnen.
Dennoch bleibt ein Unbehagen
(Dahrendorf, 1996, 
S. 121).

Ende der achtziger Jahre läßt
sich eine Wende erkennen. In
„Der Hund kommt!“ (1989)
(Anm. d. Red.: vgl. S. 11) weiß
„der Hund“, daß eine Verände-
rung der Schule besser ist als eine
Abschaffung. Als „Hilfslehrer“ wi-
der Willen läßt er die Kinder hand-
lungs- und kommunikationsorien-
tiert lernen: durch Erfahren und
Tun. Als die Kinder erfahren, daß
der Hund „kein gelernter Lehrer“
ist, versuchen sie vergeblich ge-
gen seine Entlassung zu prote-
stieren. In Nöstlingers Geschich-
ten ist in der Schule auch kein
Platz für Reformen, für Sponta-
neität und Kreativität.

In „Echt Susi“ ist die Lehrerin
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Luise Panigl zwar zu einer sympa-
thischen Figur geworden, doch
„nicht jedes Kind will Panigls Kind
sein“ – so die Überschrift des 6.
Kapitels:

„Kaum hatte die Schulglocke aus-
geläutet, kam eine dicke Frau in die
Klasse. Sie hatte hellrot gefärbte Haare,
ziemlich viel Make-up im Gesicht, und
ihre ganze Leibesfülle war in ein ge-
tupftes Jerseykleid gepreßt. Das Kleid
war so eng, daß die Tupfen über dem
Bauch und über dem Busen zu ovalen
Eiern verzerrt waren. Die dicke Frau
marschierte zur Tafel. Sie verbeugte
sich vor der Belegschaft der 1.C. ‚Ich
bin die Luise Panigl‘, sagte sie, ‚vierzig
Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, zwei
Katzen, ein Kanarienvogel. … Ich un-
terrichte Deutsch und Englisch und
werde euer Klassenvorstand sein. Ich
freue mich darauf und habe mir vorge-
nommen, mich so zu verhalten, daß ihr
euch darüber freut!‘ ‚So ein Rie-
senglück. … Die Panigl ist überhaupt
die Beste, was man in der Schule krie-
gen kann.‘“ (Nöstlinger, Echt Susi,
1988, S. 63 f.)

In den neunziger Jahren

braucht man sich nicht mehr vor
der Schule zu fürchten, sowohl in
Nöstlingers „Mini-Büchern“ als
auch in den „Schulgeschichten
vom Franz“ gibt es nur allerlieb-
ste Frau LehrerInnen.

„Lehrer sind eben auch nur
schwache Menschen“ heißt es in
„Wie ein Ei dem anderen“ (1991).
So braucht ein Mathelehrer auch
nicht mehr ernst und würdig drein-
zuschauen, in seine Augenwinkel
dürfen Lachfältchen kommen. Er
braucht nicht …

„… alle Schüler gleichermaßen in
sein Herz zu schließen. Für kleine, zar-
te, witzige, hübsche, schwarzhaarige
und dazu noch blauäugige Mädchen
mit einem Mathe Einser, wie Marien,
hatte der Mathelehrer in seinem Her-
zen viel Platz reserviert. Da auch noch
ein großes, dickes, jammerndes und
fehlerhaft rechnendes Kind, wie die
Rosi, unterzubringen, fiel ihm weitaus
schwerer. Doch das wollte er sich
natürlich nicht anmerken lassen, denn
Lehrer haben gerecht und objektiv zu
sein.“ (S. 9 f.)
Der seit Jahren auf der Bestseller-

liste ganz oben rangierende Lieb-
lingsautor der österreichischen
Kinder, Thomas Brezina, hat zu
LehrerInnen nichts zu sagen, ob-
gleich einer seiner neuesten Titel
„Der Lehrer aus dem All“ (1996)
heißt. Lehrer Tunker – ein spre-
chender Name ebenso wie Lehrer
Schnofel – sind nur ein Mittel, um
die Junior KnickerBande in Bewe-
gung zu setzen. Schule bleibt in
Brezinas Serien ausgeklammert –
auch ein Indiz für den Stellenwert
von Schule in der Konsumgesell-
schaft.

Stereotype wie der liebenswerte,
schrullige Lehrer oder das welt-
fremde Fräulein Lehrerin finden
sich auch heute noch in der Kin-
derliteratur. So gibt es von Ernst
Ekker die Schul-Geschichten
rund um Herrn Feierlich (Herr Fei-
erlich verändert sich, Das Ge-
heimnis um Herrn Feierlich,
1993), einem Lehrer, der …

„… gerne zur Schule ging. Schon
seit achtundzwanzig Jahren. Die Jun-
gen und Mädchen der Klasse eins-zwei
wurden von allen darum beneidet, …
weil sie Herrn Feierlich als Lehrer hat-
ten. Das erscheint umso eigenartiger,
da Herr Feierlich eher streng aussah. Er
wirkte so, als blicke er auf alle Men-
schen von oben herab. Doch das lag
wohl vor allem daran, daß er so unge-
wöhnlich groß war! Ein Meter sech-
sundneunzig! Außerdem legte er auf
Pünktlichkeit und Ordnung ganz be-
sonderen Wert. Er selbst kam niemals
zu spät. Und daher erwartete er, daß
man auch ihn niemals warten ließ. …
Er war nicht eitel, nein. Er sagte sich
bloß immer wieder: ‚Man darf doch
seinen Mitmenschen nicht schon in
der Früh durch einen ungepflegten An-
blick den ganzen Tag verderben!‘ Ta-
dellos gekleidet betrat er daher jeden
Morgen das Turmfaß Nummer fünf
(den Klassenraum). Und so genau und
streng er gegen sich selbst war, war er
auch zu seinen Schülern. Und dennoch
hatten sie ihn gern! Die meisten Kinder
spürten nämlich, daß er ihnen helfen
wollte. Herr Feierlich war Lehrer mit
Leib und Seele.“ (S. 9 f.) Dieser Mu-
sterlehrer liebt die Musik, die Bücher,
doch Punkt einundzwanzig Uhr zwan-
zig übermannt ihn der Schlaf. Doch
am „schlimmsten erging es ihm beim
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Fernsehen: Wenn ein Bericht gerade
am spannendesten war, fielen ihm die
Augen zu. Und meist träumte er dann,
er sei mitten drin in dem Geschehen.“
(S. 12). 

Diese fehlende Trennschärfe
zwischen der Alltagsrealität und
dem fiktiven Geschehen, vermit-
telt durch elektronische Medien,
wird ihm schließlich zum Verhäng-
nis.

Das weibliche Pendant einer lie-
benswürdigen Volksschullehrerin
wird in Maria Tidls „Es brennt in
der Au“ (1992) vorgestellt:

„Als der erste Schultag da war, kam
ich drauf, daß ich mich gar nicht so
hätte anstellen müssen. Ich war näm-
lich nicht der einzige Neue in der Klas-
se. … Neu war außerdem die Lehrerin,
die uns gleich mitteilte, daß sie Isabella
Holzer heißt, gern ins Theater geht
und noch lieber kocht. Und weil sie vor
lauter Selbstgekochtem wie eine Kugel
daherrollt, hat sie von mir auch gleich
den Spitznamen ‚Rolli‘ bekommen.
Mir hat jedenfalls die Art, wie sie so
über sich geplaudert hat, sehr gut gefal-
len.“ (S. 6)

Schrullige Lehrerpersönlichkeiten
in der Art der Witzfigur des ver-
geßlichen Professors finden sich
nicht nur bei Käthe Recheis in
„Professor, du siehst Gespen-
ster“, auch Gerda Anger-
Schmidt nennt ihren zerstreuten
Professor liebevoll „Vergißmein-
nicht“, und zwar in dem nicht ganz
ernst gemeinten „Schülerratge-
ber“ „Schlimmer geht’s immer“
(1994).

Kritisch dagegen sind Rosmarie
Thümingers fiktive Erinnerungen
in „10 Tage im Winter“ (1988) an
eine Lehrerin in einem Tiroler
Bergbauerndorf während des
Zweiten Weltkriegs. Deren ideolo-
gische Indoktrination bringt die
Kinder in einen Konflikt zwischen
Zuneigung und Abscheu.

„Wie konnte die Großmutter so
häßlich von der Lehrerin denken? Si-
cher, Fräulein Hauser liebt und verehrt
den Führer. Er hat Deutschland wieder
groß gemacht und die Ostmark heim-
geführt ins Reich. Auch Maria verehrt
den Führer, und es sind bis jetzt immer

ihre liebsten Stunden gewesen, in de-
nen die Lehrerin mit glühenden Wan-
gen und voll Begeisterung über die
Heldentaten Hitlers erzählt hat. Es tat
Maria so weh, daß Großmutter, die sie
gern hat, die Lehrerin, die sie auch sehr
mag, so abfällig beurteilte. … Die Leh-
rerin kommt aus der Stadt, daher trug
sie auch viel feinere Kleider als die Bau-
ersfrauen, feiner auch als die Mutter.
Und natürlich hatte sie die Haare kurz-
geschnitten. Maria fand das hinreißend
… auch ihre Hände waren schlank und
zart, oft trug sie einen Ring mit einem
ovalen Stein in derselben Farbe wie ih-
re Augen. Wenn sie draußen vor der
Wandtafel stand und mit ihrer weichen
Stimme Rechenbeispiele erklärte,
wünschte Maria brennend, auch ein-
mal so klug und hübsch und Lehrerin
zu werden. Der Wunsch, es Fräulein
Hauser gleichzutun und ihr zu gefallen,
war der eigentliche Grund, warum Ma-
ria gerne lernte und manchesmal sogar
eine Fleißaufgabe machte. Deshalb be-
nahm sie sich nach Möglichkeit, wie es
Lehrer von ihren Schülern erwarten.
Etwas, was Willi (ihr Bruder) absolut
nicht verstand und als pure Streberei
ansah.“ (S.16 f.)

Ein negatives Bild von der Macht
der Lehrer zeichnet Renate
Welsh in „Das Haus in den Bäu-
men“ (1993), das streiflichtartig
eine Kinderfreundschaft in den
letzten Kriegstagen beleuchtet.

„Der Lehrer trat aus der Schule, er
war alt, ein großer grauhaariger Mann
im grauen Anzug. Auch sein Gesicht
schien Eva grau. Er klatschte in die
Hände. ‚Zweierreihen anstellen! Lang-
sam und gesittet die Klasse betreten!‘
Seine Stimme war heiser, aber sehr
laut. Unter seinem strengen Blick
duckten sich sogar die wilden Jungen.
‚Was soll das Geschlurfe?‘ rief er. ‚Ein
deutscher Junge hält sich gerade. Und
ein deutsches Mädchen ebenfalls.‘ …
Der Lehrer blieb vor der Klassentür ste-
hen. Die Großen zischelten ‚Aufste-
hen!‘ Als der Lehrer die Klasse betrat,
rissen sie die Arme hoch und brüllten:
‚Heil Hitler!‘ ‚Es wäre doch gelacht‘,
sagte der Lehrer, ‚wenn wir nicht echte
deutsche Jungen und Mädels aus euch
machen könnten, auf die der Führer
stolz sein kann.‘ Das klang wie eine
Drohung. Als bei einigen Kindern
Kopfläuse entdeckt werden, läßt der
Lehrer die dritten Bänke räumen. ‚Wir
müssen einen Graben ziehen zwischen
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den Gesunden und den schädlichen
Elementen, einen cordon sanitaire, wie
die Strategen sagen.‘ Er lacht. Offenbar
ein Witz, den Eva nicht verstand. Sein
Lachen machte ihr Angst, sie war froh,
daß er schnell damit aufhörte. … ‚Den
werde ich nicht mögen‘, sagte sie auf
dem Heimweg. Peter nickte. ‚Ich mag
ihn jetzt schon nicht.‘“ (S. 59 f.)

„Gemeinsam sind wir unaus-
stehlich“ (1990) ist der bezeich-
nende, mehrdeutige Titel einer
von Wolfgang Wagerer heraus-
gegebenen Anthologie von Schul-
geschichten, in denen viele Per-
spektiven von Schülern wie Leh-
rern eingefangen werden, die das
Bild einer „Traumschule der Zu-
kunft“ ergeben können.

In der Gedichtsammlung „viel-
leicht ganz leicht“ (1993), die
größtenteils in Schreibwerkstätten
mit Jugendlichen entstanden ist,
spiegeln die Texte vielfaches Un-
behagen an der Schule und den
Lehrern wider:

„Ich hätte so viele Fragen
an meinen Lehrer.
Doch
mein Lehrer meint,
als Lehrer sei er dazu da,
Fragen an mich zu richten.
Dabei weiß ich oft
gar keine Antwort!“
(S. 10)

Oder mit Perspektivenwechsel:
„Sehr geehrte Frau Meier!
Ihr Sohn Markus
ißt während des Unterrichts
und arbeitet nicht mit!“
„Sehr geehrter Herr Fachlehrer!
Ihr Schüler Markus Meier
hält sein Zimmer nicht in Ordnung
und bröselt während des Fernsehens
Kartoffelchips auf den Teppich!“
(S. 16)

Resignierend wird dann festge-
stellt:

„Unser Lehrer sagt immer: Wie man
in den Wald hinein ruft, so kommt es
zurück. Aber in unserer Schule haben
wir gar keinen Wald.“ (S. 74)

Die Ohnmacht und die Schwierig-
keit, Kindern in ihren seelischen
Nöten zu helfen, thematisiert Mira
Lobe in der als vorbildlich be-
schriebenen Lehrerin Schönhaus,

die von ihren SchülerInnen liebe-
voll „Schönmaus“ genannt wird.
Ihr Engagement in der „Sache
mit dem Heinrich“ (1990) (Anm.
d. Red.: vgl. S. 16), ihre Hilfe für
den von seinem Stiefvater schwer
mißhandelten Schüler Heinrich,
stößt sehr bald gegen eng gezo-
gene Grenzen. Ebenso ergeht es
dem Turnlehrer in Tor Fretheims
Roman „Tanz in die Hölle“, als
er versucht, den von seinen Eltern
halb tot geschlagenen Espen zum
Reden zu bringen, um ihm helfen
zu können.

Wie Lehrer mitunter unfreiwillig
als potentielle Vaterfigur von Kin-
dern gesehen werden, zeigt Doris
Meißner-Johannknecht in „Le-
anders Traum“ (1992). Leander
möchte nämlich gern wieder eine
komplette Familie haben, daher
sucht er sich seinen Lehrer als
Wunschvater aus, ohne daß die-
ser eine Ahnung von den Plänen
seines Schülers hat.

„Nummer drei war mein Favorit!
Rangplatz Nummer eins! Die absolute
Krönung!

Ich kenne ihn viel, viel besser als die
beiden anderen. Seit fast vier Jahren se-
he ich ihn jeden Tag. Ein paar Stunden
lang. Herr Vogel, mein Klassenlehrer.

Da paßt alles. Er sieht nett aus.
Groß, schlank, blaue Augen, blonde
Haare, roter Bart. Er spielt Gitarre und
Fußball. Er kann Teller auf Stäben ba-
lancieren und mit vier Bällen jonglie-
ren. Er meckert nie. Wenn wir ausflip-
pen, schweigt er so lange, bis wir von
selbst wieder ruhig werden.

Das schafft nur er!
Traumhaft, wirklich! Ja, bis heute

gings mir gut. Mit der Hoffnung, daß
dies mein Vater werden könnte. Genau
bis 12.03 Uhr!

Und dann um 12.04 Uhr war alles
anders.

Grau und schwarz! Herr Vogel hatte
es eilig. Das war schon komisch. Er hat
nicht gewartet, bis alle draußen waren.
Er hat die Klasse nicht abgeschlossen.
Noch vor mir ist er auf dem Schulhof
gewesen.

Direkt im Halteverbot vor der
Schule stand ein Auto. Knallrot, japa-
nisch. Aus der heruntergekurbelten
Fensterscheibe hing lässig ein Arm
raus. Mit tausend Goldreifen.

Herr Vogel rannte auf die rote Kiste
zu. Da blieb mir das Herz stehen. Böse
Ahnung. Die Wagentür ging auf. Eine
Frau mit langer, blonder Mähne stieg
aus. Sie legte den Arm um den Hals
meines Vaters Nr. 3, küßte ihn mitten
auf den Mund und blieb daran kleben.
Da bin ich weggerannt.“ (S. 14)

Aus dem Blickwinkel der Satire
werden LehrerInnen in manchen
Jugendbüchern betrachtet. So be-
schreibt Hans Domenego in sei-
nem „Lexikonkrimi“ (1988) ei-
nen angehenden Lehrer von der
heiteren Seite, als eine Art
„Schwarzes Schaf“ inmitten eines
traditionellen Lehrkörpers. So wird
er vorgestellt:

„Ich bin Lehrer für Deutsch und
Geschichte an einem Realgymnasium
in der Nähe von Wien. Genauer sag
ich’s nicht. Mein Direktor heißt Knau-
ser. Das vergangene Jahr war mein Pro-
bejahr. Jetzt bin ich in meinem ersten
ganz richtigen selbständigen Schuljahr.
Meine Schülerinnen und Schüler sind
mit mir zufrieden. Ich mag sie, und ich
habe das Gefühl, sie mögen mich. …
Der Direktor Knauser mag mich nicht.
Oder doch nicht sehr. … Der Knauser
hat etwas gegen mich. Er und ein
Deutsch-Geschichte-Fachkollege mö-
gen mich nicht. Sie geben mir zu
spüren, daß sie mich für nicht ganz voll
nehmen.“ (S. 5)

Er wird auf gleiche Stufe mit
den Schülern gestellt. Wenn der
Direktor nach einer „Lexikonvor-
führung“ urteilt: „Gut, Kinder sind
eben dumm“, so (ver)urteilt er ge-
naugenommen sich selbst. „Kin-
derverächter sind Menschenver-
ächter!“ (S. 136)

Wie stressig im wahrsten Sinn
des Wortes der Lehrerberuf ist,
bringt Hans Domenego in dem
Sammelband „Die Dicken von
der Burg“ (1990) zur Sprache. Es
wird die Geschichte einer Lehrerin
erzählt, die von einem „Streßling“
mit „richtiger Liebe“ bearbeitet
wird. Er klagt einem Gefährten
sein Leid:

„Alles ist so schön gelaufen. Ich ha-
be diese Schule schon monatelang be-
arbeitet, diesen Fall aber mit richtiger
Liebe. … Es ging um eine Lehrerin.
Von Schülerohr zu Schülerohr bin ich
gehetzt. Tag für Tag, Woche für Wo-
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che. Ausgezeichnete Mitarbeit: dumme
Fragen, falsche Antworten, keine Ant-
worten, dazwischen Geschwätz, Geki-
cher, Getuschel, Gelächter, Bleistift-
kollern, Kugelschreiberknipsen, Ra-
diergummispringen. An diesem Tag …
war es soweit: Die Lehrerin ist ausge-
rannt. Zum ersten Mal. … (S. 52)

Mit den Stilmitteln der Satire und
einem scharfen Blick für die Me-
dienumwelt junger Menschen ge-
staltet Monika Pelz die Erzählung
„Keine Puppen für Samantha“
(1992).

„Fünfte Stunde, Berufskunde, die
Klasse döste. ‚Es geht um euer Leben!‘
sagte die Fee vorn am Pult. ‚Um eure
Zukunft, eure Chancen. Das Wichtig-
ste ist – was ist das Wichtigste?‘ Frau
Müller-Mechteheim beantwortete ihre
Frage gleich selbst: ‚Das Wichtigste ist:
sich verkaufen. Produkt, Pläne, Ideen!
Ihr lacht‘, fuhr sie fort, obwohl nie-
mand in der Klasse gelacht hatte. ‚Ihr
habt eure eigenen Träume von der Zu-
kunft. Die dürft ihr haben, die sollt ihr
haben. Aber hofft nicht, daß euch spä-
ter einmal etwas geschenkt wird! Wollt
ihr Erfolg, dann müßt ihr etwas anbie-
ten können. Und ihr müßt jemand fin-
den, der es euch abkauft.‘ Müller-
Mechtheim machte eine Pause, lächelte
professionell. … ‚Also, Samantha
Schneider, was möchten Sie einmal
werden – doch wohl kein Schneider!‘
Bleierne Stille. Wie in einer TV-Serie,
in der ein Techniker die Lachsalven ab-
gestellt hat. ‚Ich möchte Biologin wer-
den‘, sagte Samantha, ‚genauer: Insek-
tologin, noch genauer: Gen-Technike-
rin.‘ … ‚Gut, da ist eine, die weiß
schon ganz genau, was sie werden will.
Und haben Sie auch schon eine Vor-
stellung davon, wie Sie Ihre Arbeit ver-
kaufen werden, oder wer Sie Ihnen fi-
nanzieren wird?‘ Sam nickte: ‚Ich spe-
zialisiere mich auf Ameisen, genauer:
weibliche Arbeiterinnen. Ich will die
Erb-Information finden, die sie so
fleißig macht. Die DNS isolieren, in ei-
ne Gen-Fähre implantieren und das
Verfahren an den Meistbietenden ver-
kaufen. Für Tier- und Menschenversu-
che.‘ Einige lachten. … Frau Müller-
Mechteheim rang indes nach Worten.
Ein zukünftiger Frankenstein war ihr
bei der Berufsberatung noch nicht un-
tergekommen. Wahrscheinlich hatte
die Klasse sich vorher abgesprochen.

Die wollten sie zum Besten halten.
Nun waren gleich mehrere Arme in die
Höhe geschnellt. Wirklich, das sah
ganz danach aus, als sollte sie von den
Kids hier verarscht werden.“ (S. 5)

Kein Wunder, daß der Name
der Lehrerin deutlich signalisiert:
Nichts wie weg von solchen
Schülern, weg aus diesem Beruf,
doch sie muß erkennen: „Einmal
Lehrerin, immer Lehrerin“, gefan-
gen in einem Spinnennetz.

Mit blanker Verachtung sprechen
die Schüler einer Abschlußklasse
von ihren Lehrern in Kirsten
Holsts „Ganz nah und doch so
fern“ (1992): „Send in the
clowns!“, damit sind drei Lehrer
gemeint, die sie jahrelang betreut
haben. Da ist Hetty, die Mathe-
Lehrerin:

Fettiges Haar, Hängebusen, schlap-
per Jeansrock, blasse Spargelbeine in
den falschen braunen Sandalen. Sie sah
aus, „als ob sie in der heißesten Zeit der
Frauenbewegung verlegt und durch ei-
nen Irrtum erst zehn Jahre später wie-
dergefunden worden wäre. … Ihre
Grundüberzeugung war, daß eine rich-
tige Pädagogin über alles, einfach alles
über ihre Schüler wissen mußte, und
sie selbst protzte damit, einen ‚Ganz-
heitsüberblick‘ über ihre Schüler zu ha-
ben.“

Als ihr ein Schüler sagt, daß er Kna-
ben vorziehe, reagiert sie so: „Ihre Peki-
nesenaugen strahlten vor Sensations-
lust, sie bekam wieder rote Flecken am
Hals, und sie befeuchtete sich mit der
Zunge die Lippen, als sie sich zu mir
vorbeugte und ihren Blick über mein
Gesicht gleiten ließ, klebrig wie eine
Schnecke auf der Wanderschaft:
‚Weißt du, was ich finde, Claus‘, fragte
sie und stierte mich an. Ich schüttelte
den Kopf, ich hatte keine Ahnung, was
sie fand, und es war mir auch völlig
egal. ‚Ich finde es ganz toll, daß du das
so einfach zugibst. Ganz toll.‘“ (S. 40)

Die Institution Schule und ihre
VertreterInnen haben ebenso wie
die Familie an die Clique das Heft
abgegeben. Das Alltagshandeln
junger Leute ist bestimmt vom
Spaß und der Identitätsfindung.

„Nicht das Leben an sich, son-
dern der Spaß daran ist das Kern-
problem“ (Schulze, 1992, S. 60).

Medien sind dabei „unmittelbare
Bestandteile des Alltags, des Erle-
bens, sind Verstärker, Verflüchti-
ger, Verbindung, Metapher, Erin-
nerung und in dieser Ansammlung
möglicher Funktionen austausch-
bar und belanglos.“ (Schweikart,
1996, S. 54)

Gerade bei den Adoleszensro-
manen gilt, daß die Medienumwelt
nicht mehr aus freien Stücken ver-
lassen werden kann. Die Ausein-
andersetzung mit ihr ist zwangs-
läufig und als fortwährender Pro-
zeß anzusehen, entsprechend
dem „Modell der immer wieder
neu zu definierenden „Augen-
blicks-, Simulations- oder Pat-
chworkidentität“ (Ferchhoff, 1993,
S. 138).

Versucht man durch eine Zusam-
menschau von einigen Titeln aus
der Kinder- und Jugendliteratur ei-
ne gewisse Typologie von Lehre-
rInnenfiguren zu entwerfen, so fin-
det man sehr bald typische Dar-
stellungen von Schule, in denen
Typologien im historischen Kon-
text gelagert sind:

a) Die Schule als repressive
Anstalt, wo Pauker wie Philantro-
pen, Peiniger wie weltfremde Ide-
alisten agieren.

b) Die subversive Schule, in
denen die Kinder das Sagen ha-
ben und Schule zu einem Ort
nichtendender Spaßigkeit um-
funktioniert wird. Die Lehrer sind
Clowns mit traurigen Gesichtern,
Opfer der Schülerspäße, doch ih-
re Dummheit und Pedanterie läßt
kein Mitleid aufkommen.

c) Die Schule als Lernort, als
Probebühne des Lebens, wo
ganzheitliches Lehren und Lernen
möglich ist, wo Lehrer „Menschen
unter Menschen“ sind, sie
Pädagogen im ureigensten Sinn
sein dürfen und Utopien sich ver-
wirklichen lassen.
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