
Schulalltag und Schulpraxis aus der Perspektive
 der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
4.2 Die Schulpraxis

„P: Ja, ja, ja. [Außerdem erinnere ich mich an] die Handarbeitslehrerin. Ich weiß auch den Namen noch - die hat 
Wurm geheißen. Und das war so eine kleine, eine liebe Frau. Aber die hat einen Tick gehabt. Die hat alle Sche-
ren eingesammelt. Wir haben nie eine [Privat-]Schere dabei gehabt. Und dann sind wir einmal draufgekommen, 
dass die Scheren alle im Kasten in einer Schachtel waren. Da haben wir sie ausgeräumt und haben einem jeden 
seine Schere wieder gegeben. Aber es war so ein Tick von ihr. Sie ist auch gekommen, hat einen braunen und 
einen schwarzen Schuh angehabt. Da haben wir immer gesagt: ‚Na heute spinnt die Wurm wieder.‘“
(PRETSCH, 36)

„S: Und ich war schon wieder sehr 
neugierig und habe aufgezeigt: 
‚Frau Klassenvorstand, bitte, wo ist 
die Fleißig Litzi [phonetisch], wo 
ist die Spielberg Inge [phonetisch], 
und wo ist die Fischer Trude [pho-
netisch]?‘ Und die hat mich ange-
schrien - obwohl ich sie mochte, 
weil ich Geschichte und Geografie 
so geliebt habe - [...] hat sie mich 
angeschrien: ‚Jüdische Fratzen 
haben in [...] unserer Schule 
keinen Platz.‘“ 
(SASSO, 53-54)

„S: Na ja, die war dann später eine 
große Nazi, habe ich erfahren. 
Und ich glaube, die [hat] keine 
große Freude gehabt mit den 
vielen jüdischen Kindern. Aber sie 
war unparteiisch. Ich meine, sie 
war o.k., ja, die Frau Lehrerin 
Schreihammer [phonetisch]. [...] 
Der Direktor der Schule war ihr 
Mann. [Komisch, dass das erlaubt 
war,] dass sie in der gleichen 
Schule unterrichtete, wo der 
Mann Direktor ist. Ich habe dann 
später gehört, [dass] sie Nazis 
waren und ihr Sohn im Krieg 
gefallen [ist].“ 
(SIMON, 54)
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Es ist gar nicht so einfach, „normale“ Schulpraxis zu beschreiben. Was ist denn schon 
„normal“? Das, was alle in der Schule als „normal“ bezeichnen oder das, was wir ein-
fach gewohnt sind? Wie beschreiben wir unsere Zeit und das, was wir als „normal“ er-
leben? Werden es die Menschen, die später auf diese Zeit zurückblicken, einmal ganz 
anders sehen? Und wie ist das bei den Erinnerungen aus der Zwischenkriegszeit?

„Normale“ Schule
Fast alle  Zeitzeugen und Zeitzeuginnen haben ihre Schulzeit generell als „normal“ be-
zeichnet. Was diese Bezeichnung bedeutet, ist vor allem entsprechend der Zeit zu ver-
stehen. Einige Charakteristika des Unterrichts von damals würde man heute wohl nicht 
als „normal“ bezeichnen – weder die Rohrstock-Pädagogik noch die Trennung 
zwischen Burschen und Mädchen.

Rassismus
Auch Rassismus sollte nicht normal sein. In der Zwischenkriegszeit schien aber z.B. 
Antisemitismus so allgemein verbreitet gewesen zu sein, dass er vielen Zeitzeugen und 
Zeitzeuginnen zunächst nicht besonders erwähnenswert erschien. Meist waren es erst 
die rassistischen Verfolgungen durch den Nationalsozialismus, die für die Zeitzeugin-
nen und Zeitzeugen deutlich machten, was da Gefährliches passierte. Da
war es aber schon zu spät.

Streiche 
Eine Sache kommt in den Interviews fast immer vor: Schülerinnen und Schüler ver-
suchten den Lehrerinnen und Lehrern Streiche zu spielen. Diese reagierten dann na-
türlich wieder unterschiedlich darauf. Daran, dass man den Lehrern und Lehrerinnen 
Streiche spielen wollte (und es auch gemacht hat), erinnern sich die Zeitzeugen und
Zeitzeuginnen gerne zurück.


