
er Schulparkplatz ist endlich neu asphaltiert, Büsche blühen ringsum. Über dem Ein-
gang  zu  unseren  Bildungsleuchtturm hängt  ein  Spruchband:  „Guten  Start!“  Frau

Walke, meine Elternvertreterin, drückt mir die Hand: „Schön, dass Sie wieder da sind! Mein
Gustav  hat  Sie  richtig  vermisst.“  Der  Schulleiter  strahlt:
„110  Prozent  Lehrerausstattung!  Und  darunter  nur  zwei
Quereinsteiger, ganz erfahrene und souveräne Leute. Wir
sind gut aufgestellt!“ Im Lehrerzimmer ist das Geschirr ge-
spült, sogar die Fenster sind geputzt. Ein guter Geist hat
Gardinen  und  Handtücher  gewaschen.  Es  riecht  nach
frisch  gebrühtem  Kaffee.  Kein  Kabel  baumelt  aus  der
Wand.  Keine  Deckenplatte  schaukelt  bedrohlich-sacht
überm Kopf. Kollege Friese hat einen neuen Klingelton auf
seinem Smartphone, der sich genau wie mein alter Wecker
anhört. Putzig. – Oje, es ist mein Wecker. Unsanft reißt er
mich aus den Träumen.    

D

Als ich ins Auto steige, frohlockt meine Nachbarin: „Endlich fängt die Schule wieder an!“
Sie ist froh, ihre pubertierenden Streithähne nicht mehr ganztags selber betreuen zu müs-
sen. Ich gerate in die üblichen Staus. 28 Grad schon am Morgen, die Sonne knallt.  Mein
Auto hat keine Klima-Anlage. Der Rundfunkmoderator bejubelt den Jahrhundertsommer. Er
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hat keinen Blick für die traurig hängenden Straßenbäume
Meine Schülerinnen und Schüler  tummeln sich bestimmt
im Freibad.  Sie  haben  noch  Sommerferien.  Wir  Berliner
Lehrer  müssen  –  zur  Freude  missgünstiger  Mitbürger  –
drei  Tage  früher  aus  Schweden,  Korsika,  Albanien  und
Wladiwostok zurückkommen, um das neue Schuljahr  vor-
zubereiten:  Dienstbesprechungen,  Fachkonferenzen,  Auf-
räum- und Sortieraktionen, Nachprüfungen und jede Men-
ge Papierkram.

Der Parkplatz ist immer noch aufgerissen und durchwühlt. Ein Bagger steht einsam im Erd-
reich. Ich parke ein paar Straßen weiter und gehe zum Sekretariat, um meine neuen Schü-
lerlisten, den Stundenplan und die Kursbücher abzuholen. Die Stellvertreterin des Schullei-
ters sitzt seit zwei Wochen an ihrem Schreibtisch, mittlerweile von Spinnweben überzogen,
und murmelt verzweifelt: „Jetzt muss ich zum fünften Mal den Stundenplan ändern. Drei
Neueinstellungen haben abgesagt. Die gehen lieber nach Brandenburg, dort wird noch ver-
beamtet.“  Ob sie bei der Neuerstellung des Stundenplans meine zehn Springstunden abmil-
dern kann? Ich traue mich aber nicht zu fragen. Ich wage auch nicht darauf hinzuweisen,
dass meine 9. Klasse voll besetzt ist und ich trotzdem noch zwei Zuweisungen bekommen
habe. Das Dienstzimmer ist  sichtlich vermint.  „Die beiden Kinder kommen aus Bayern“,
tröstet mich die Sekretärin, „das sind gute und problemlose Schüler. Sie werden gar nicht
merken, dass Ihre Klasse überbesetzt ist.“ Aber womit korrumpiere ich den Hausmeister, da-
mit er noch einen Tisch und zwei Stühle herausrückt? Zwei Kolleginnen sind nicht so diplo-
matisch wie ich und krähen aus dem Flur: „Warum habe ich diesmal keinen freien Tag?“
und „Ich werde auf keinen Fall in Raum 137 unterrichten!“ Die Stundenplanbastlerin stößt
einen schrillen Schrei aus, und alle stieben wie Hühner auseinander.

120 Lehrkräfte finden sich braun gebrannt  in der Mensa
ein. Viele unbekannte Gesichter darunter. Der Schulleiter
wirkt unfroh. Kein Wunder. Ein paar Tage vor Schulbeginn
funktionieren Telefon und Internet immer noch nicht. Im-
merhin hat es in diesem heißen Sommer nirgends herein-
geregnet. In den Klassen 8 und 9 kann kein Physikunter-
richt  erteilt  werden,  weil  Fachkräfte fehlen.  Der  Kollege,
der sich gutwillig als Aushilfe angeboten hat, ist seit zehn
Jahren pensioniert und war noch nie ein großer Pädagoge.
Statt Sport  erhalten  meine  Mädchen  Einweisung  in  den
Schulgarten.  Von  einem Imker.  Eine  tröstliche  Meldung:
Der ukrainische Hausmeister kennt zwei Straßenmusiker
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mit rudimentären Deutschkenntnissen, die in der Mittelstufe Musik übernehmen könnten.
Außerdem  wird  ein  Feuerwehrmann  das  Wahlpflichtfach  „Brandschutz“  anbieten.  Ein
zweiter Hausmeister fehlt nach wie vor. Das macht nichts. Die Schulleitung kann schließ-
lich auch selber abends alle Türen verriegeln und die Alarmanlage einschalten.

Der Schulleiter gibt die Ergebnisse der letzten Prozesse be-
kannt: Drei Schüler der Oberstufe haben nun doch das Ab-
itur „bestanden“, und ich werde ihnen hoffentlich niemals
begegnen, wenn ich einen Arzt oder einen Anwalt brauche.
Eine Referendarin hat sich im Staatsexamen eine Drei er-
klagt,  obwohl  sie  bei  dem gravierenden Berliner  Lehrer-
mangel  auch mit  einer  Vier  sofort  übernommen worden
wäre. Und zu unserer großen Freude erscheint in drei Wo-
chen die Schulinspektion. Das sind erfahrene Bildungsex-
perten, die nach Stippvisiten im Unterricht und Lektüre des
jeweiligen Schulprogramms sofort wissen, wohin der Hase
läuft oder hinkt. Bis dahin müssen wir alle Lehrerzimmer
aufräumen, die Klassenräume streichen, diverse Statistikbögen ausfüllen und sämtliche Ur-
kunden und Pokale aus dem Keller holen. „Die Inspektoren wollen auf keinen Fall Frontal-
unterricht sehen!“, verkündet der Schulleiter. „Ist klar, ab jetzt nur noch Fishbowl, Gruppen-
puzzles,  Rollenspiele  und  Fantasiereisen  für  all  unsere  Hochbegabten“,  murmelt  mein
Nachbar,  von dessen fundierten (Kurz)Lehrervorträgen sogar Schüler manchmal schwär-
men.

Ich fühle mich trotz aller kleinen Widrigkeiten gut gerüstet. Bei einem Online-Händler für
„effektive Helfer im Schulalltag“ habe ich mir einen Aktentaschen-Trolley gekauft, eine Päd-
agogen-Trillerpfeife (kann ich auch nachts in der Tiefgarage benutzen!) und eine Konfliktlö-
sungs-Drehscheibe.  Für  meine  Klasse  habe  ich  Gehörschutz  fürs  freie  Lernen  und
Sichtschutz für die Klausuren bestellt.  Gleich heute muss ich welche für die beiden Zuzüg-
ler aus Bayern nachbestellen! 

Diesen Text habe ich übrigens drei Berliner Schulleiterin-
nen vorgelegt. Sie haben einstimmig geknurrt: „Das ist doch
überhaupt keine Satire! Das ist die Realität!“

magazin-auswege.de – 13.8.2018 Ein toller Start! 3



Über die Autorin
Gabriele Frydrych, geb. in Jena, lebt seit ihrem vierten Lebensjahr in Berlin. Studium der Slawistik, Germanis-
tik und Publizistik. Anschließend Referendariat an einem pfälzischen Landgymnasium, danach im Dienst an
Berliner  Gesamtschulen, meistens an sog. Brennpunktschulen. Die Eindrücke, die sie in den verschiedenen

Schulen (inkl. drei Jahre Realschule), in vielen Unterrichtsfächern, Klassen und Kollegien gewann, hält sie seit
einigen Jahren in ironischen Texten fest, die in diversen Zeitungen und Zeitschriften erschienen sind. Dabei

machen ihr besonders  „Bildungsexperten“ und –journalisten große Freude.... 

Veröffentlichungen
Frydrych, G. (2017): Mein wundervoller Garten. DuMont Verlag

Frydrych, G. (2013): "Die Dümmsten aus meiner Klasse sind Lehrer geworden!" Books on Demand
Frydrych, G. (2010): Von Schülern, Eltern und anderen Besserwissern: Aberwitz im Schulalltag / Mit 14 Fotos

von Claudia Nitzsche, Piper Verlag
Frydrych, G. (2006): Dafür hast du also Zeit!: Wenn Lehrer zu viel Spaß haben. Books on Demand

Kontakt:
GFrydrych@aol.com

☛ Weitere Texte von Gaby Frydrych im Magazin Auswege lesen

©Grafik Titel: darkmoon1968, pixabay.com; Lizenz: CC0
©Grafiken S. 1-3: Alexas_Fotos (geschnitten v. Red. Auswege), pixabay.com; Lizenz: CC0

magazin-auswege.de – 13.8.2018 Ein toller Start! 4

AUSWEGE – Perspektiven für den Erziehungsalltag
Online-Magazin für Bildung, Beratung, Erziehung und Unterricht

www.magazin-auswege.de
antwort.  auswege@gmail.com  

http://www.magazin-auswege.de/tag/frydrych/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
mailto:antwort.auswege@gmail.com
mailto:antwort.auswege@gmail.com
http://www.magazin-auswege.de/
mailto:GFrydrych@aol.com

