Schulalltag und Schulpraxis aus der Perspektive
der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

4.1 Der Schulalltag

Erinnerungen an Lehrerinnen und Lehrer sind durchaus etwas Besonderes. Wir erinnern uns an ihre Marotten und Eigenarten. Wie alle Menschen sind Lehrerinnen und
Lehrer dabei von der Zeit geprägt, in der sie leben. Wie sehen Sie Ihre Lehrerinnen und
Lehrer? Welche Marotten haben sie? Wie sieht das in der Erinnerung der ehemaligen
Schülerinnen und Schüler aus, die im Alter darauf zurückblicken?
Lehrerkolleginnen, Zwischenkriegszeit
(Sammlung Grübel)

„I: Weshalb haben sie diese Lehrerin so gerne gehabt?
L: Ja, der habe ich einen
Kosenamen gegeben. Aber ich
weiß nicht mehr welchen. Ja, sie
war korpulent. Sie war korpulent
aber sie muss aber irgendwas
gehabt haben, was mir an ihr gefallen hat. Sie ist wahrscheinlich
lieb mit uns umgegangen. Das
wird es gewesen sein. Sonst kann
ich mir nicht vorstellen, warum ich
die gerne gehabt habe.“
(LEHNINGER, 30-33)

Lehrerin,
Zwischenkriegszeit
(Sammlung
Jäger)

Unterschiedliche Erinnerungen
Jede Zeitzeugin und jeder Zeitzeuge hat seine und ihre eigenen Erinnerungen an die
Schule und die Lehrerinnen und Lehrer. Sie sind jeweils in eine andere Klasse gegangen, mit anderen Mitschülern und Mitschülerinnen, in unterschiedliche Schulen und
Schultypen und bei unterschiedlichen Lehrern und Lehrerinnen.

Lieblingslehrerinnen und Lieblingslehrer
Beinahe alle Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erinnerten sich an eine Lieblingslehrerin
oder einen Lieblingslehrer. Fast immer erinnerten sie sich dabei an die Persönlichkeit
der Lehrerinnen und Lehrer. Ein Zeitzeuge erzählte, dass sein Lieblingslehrer sehr
streng aber auch sehr sportlich war. Eine andere hatte sogar einen Kosenamen für
ihrer Lieblingslehrerin und erinnerte sich zwar nicht an ihren Namen, aber
ihre Statur.

Plötzlich Nazis

Viele berichteten außerdem von der politischen Haltung, die ihre Lehrerinnen und
Lehrer hatten. Sie erzählten auch, wie sich bei Lehrern und Lehrerinnen im Jahr 1938
auf einmal zeigte, dass sie Nationalsozialisten oder Nationalsozialistinnen waren. Das
hatte wohl damit zu tun, dass in der Zeit des faschistischen Ständestaates alle Parteien
außer der diktatorisch regierenden ‚Vaterländischen Front’ verboten waren. Viele Lehrerinnen und Lehrer trauten sich nicht, ihre Gesinnung zu zeigen. Die Schüler und
Schülerinnen erlebten am Beispiel ihrer Lehrerinnen und Lehrer, wie eine Diktatur
durch eine andere abgelöst wurde.

„R: Am Freitag ist Hitler einmarschiert. Am Samstag
waren wir in der Schule. Und am Montag kam [...]
unser Klassenvorstand. Das war in der Vierten und der
Klassenvorstand [kam] herein mit HJ-Binde [dem Erkennungszeichen der Hitlerjugend]. Also mit Hakenkreuzbinde: ‚Heil Hitler! Juden packt eure Sachen und
marsch in die Eselsbank, in die letzten Bänke!‘ Nun, [...]
wir waren eine Bubenklasse, ich glaube 34. Und es gab
keine freien Eselsbänke. In Klassen, wo zwischen Juden
und Christen eine Bank frei [bleiben konnte], wurde
das gemacht. Bei uns nicht. Und es hat, glaube ich,
[nur bis] Ende April gedauert, bis wir in die
sogenannte Judenschule kamen.“
(ROSENKRANZ, 28)

„B: Meine Lehrerin, also die Klassenlehrerin, war die Frau Lehrerin Delapina [phonetisch]. Die war eine Halbjüdin und – naja, ich will da politisch nicht viel reinbringen – sie war also rot, wie man so sagt. Sie war
aber zu allen Kindern gleich nett. Und wir haben bei ihr gut gelernt. Und
das ist bis zum Jahre 1934 gegangen - wo also die Revolution war, die
Februarrevolution. Und danach ist die Volksschule [ja] tiefschwarz geworden. Wir haben eine andere Lehrerin gekriegt – Frau Kreger [phonetisch] hat sie geheißen. An den Namen kann ich mich noch erinnern.
Und die war also sehr, naja, - wie soll ich sagen - halt nicht sehr für
Nichtkatholische eingestellt gewesen. Und von da ab mussten wir auch
beten in der Früh und zum Schluss.“
(BERGMANN, 2)

Werbung für Schulmaterial
(Sammlung Stanfel)

„E: Und wie wir in die Hauptschule
gekommen sind - da hat es zwei
Klassenzüge gegeben, den A- und
den B-Zug. - Also ich war im
A-Zug. Und [als ich in die Hauptschule kam], kommt einer in die
Klasse herein. [Er war] ein fester
Mann. [Da] höre ich hinter mir
einen Schüler sagen: ‚Ui, das ist
der Popp.‘ Da drehe ich mich um
und sage: ‚Was heißt, es ist der
Popp?‘ Und er sagt: ‚Weißt de, wie
streng der ist?‘ Der hat den schon
gekannt - von einem Bruder oder
irgendwie. Aber für uns war das
der Beste. Wir haben den in
Deutsch, Geographie, Geschichte
und Turnen gehabt. Und das war
ein Sportler. Also wir sind im
Sommer Schwimmen gegangen
und im Winter Eislaufen gegangen. Der hat die Turnstunde zusammengezogen und so konnten
wir zum Engelmann gehen aufs Eis
oder ins Jörgerbad zum Schwimmen. [Das gab es] sonst in keiner.
Das war [nur] bei uns.“
(ENENKEL, 16-18 + 31-34)

Lehrerseminar
Strebersdorf, Sport
(Sammlung Stanfel)

