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Vorwort
Als wir letztes Jahr über den Bundeswettbewerb informiert wurden, fragte
ich meinen Geschichtslehrer, ob ich am Wettbewerb teilnehmen könnte.
Da es früher in meiner Familie Lehrer gab und es auch heute noch welche
gibt, fand ich, dass das Thema Lehrer ideal für mich wäre. Zuerst dachte ich, dass
ich einiges über den Lehrerberuf in der Geschichte herausfinde, wenn ich über
meine Verwandten (Opa, Mutter, Tanten) schreibe. Um es noch interessanter zu
machen, wollte ich zusammen mit meinem Freund Johannes arbeiten, weil er
auch Lehrer in der Verwandtschaft hat.
In den Weihnachtsferien und kurz danach arbeiteten wir immer mal wieder
an unserem Projekt, ohne genau zu wissen, wie wir die Arbeit gliedern sollten.
Deshalb verloren wir auch für einige Zeit völlig die Lust, und ich wusste nicht
mehr, ob ich die Arbeit überhaupt fertig stellen könnte. Beim genaueren Lesen
der Informationsbroschüre zum Wettbewerb fiel mir auch auf, dass die Arbeit zu
viel neuere Informationen enthielt und deshalb nicht richtig zum Thema passte.
Als ich wieder mit meinen Eltern über den Wettbewerb sprach (das machten
wir öfter), erzählte mein Vater über einen Vorfahren, der im 19. Jahrhundert
Lehrer in Schlesien war und über den es bei meinen Großeltern einen Bericht
gäbe.
Ich fragte also meinen Opa danach. Er gab mir in den nächsten Tagen die
Kopie eines 14-seitigen Berichts über Josef Scharf. Dieser Bericht war
ursprünglich ein Kapitel in einem Buch von Pater Augustin Rösler (C.SS.R), der
Mitte des 19. Jahrhunderts Schüler von Josef Scharf war. Meine Großeltern
besitzen aber das Original nicht, weil das Buch bei ihrer Flucht aus Schlesien
verloren ging.
Nach dem Lesen des Berichts war ich mir sicher, dass ich in jedem Fall noch
eine Arbeit schreiben wollte und gerne mehr über Schulen und das Lehrersein
im 19. Jahrhundert erfahren würde. Auch wenn wir nur noch wenig Zeit hatten
(weil es schon Ende Januar war), glaubte ich jetzt, dass es noch etwas
Vernünftiges werden könnte.
Ich war mir aber nicht mehr sicher, ob es noch sinnvoll war, mit meinem
Freund zusammenzuarbeiten, weil die Arbeit über meinen Vorfahren gehen
sollte und ich mich beim Vergleich mit heute auf meine Verwandten
beschränken wollte. Ich wollte ihnen in Interviews Fragen zum Lehrerberuf
stellen und mit dem vergleichen, was ich über Josef Scharf und die Zeit, in der er
lebte, herausgefunden habe.
Leider ist mein Opa (der Vater meiner Mutter) vor zwei Jahren gestorben.
Meine Mutter hat mir aber erklärt, dass die Ausbildung ihres Vaters zum Lehrer
so ähnlich war, wie ihre eigene. Ich hätte zwar stattdessen auch einen Freund
meines Opas fragen können, der auch Lehrer war, ich habe aber darauf
verzichtet, weil ich eigentlich nur von der eigenen Familie berichten möchte.
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1. Einleitung – biographischer Bezug
Mein Ur-ur-ur-Großvater Josef Scharf wurde am 27. Mai 1811 in Profen bei
Jauer in Preußisch-Schlesien als drittes von sieben Kindern geboren.

Abbildung 1 – Schlesien: Links Jauer und (grün markiert) Profen

Als er in die Schule kam, wurde er von Anfang an wegen seiner geschickten
Streiche von den anderen Kindern in seiner Klasse bewundert. Nachdem sein
Vater gestorben war, entschloss er sich Lehrer zu werden. Josef kam darauf
Lehrer zu werden, als er seinen eigenen Lehrer Bratkartoffeln mit Speck essen
sah. Da dachte er, dass es ihm als Lehrer sehr gut gehen würde.
Am 21. Mai 1832 begann er seine Lehrtätigkeit an der katholischen
Elementarschule in Guhrau, wurde 1833 Konrektor, dann Rektor und blieb laut
Pater Rösler „volle vierzig Jahre“ an dieser Schule. Er starb am 8. April 1899.

Abbildung 2 – Guhrau (ca. 50 km nördlich von Profen)
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2. Schulen, Ausbildung und Schulalltag im 19. Jahrhundert
2.1.

Dorfschulen und Lehrer in Schlesien im19. Jahrhundert

Laut der Beschreibung von Pater Rösler waren die Schulverhältnisse in
Schlesien damals sehr einfach (vgl. S. 4). Das Bildungssystem insgesamt war nicht
gut, vor allem auf dem Lande konnten viele Menschen kaum lesen und
schreiben (vgl. Familienforschung Hübner, Autorin: Ursula Rumpler;
http://members.kabsi.at/familienforschung).
In Guhrau gab es wie damals üblich eine katholische und eine evangelische
Elementarschule (= Volksschule). Neben der Schule waren die Lehrer auch in den
Kirchen als Küster und/oder als Leiter des Kirchenchors tätig (vgl. S. 7).

Abbildung 3 – Lehrer Lämpel aus Max und Moritz von W. Busch, der sonntags „in
der Kirche mit Gefühle saß bei seinem Orgelspiele“

Meistens waren sie dem Pfarrer unterstellt, was auch dazu führen konnte,
dass sie ihre Stellung wegen „mangelhafter Kenntnis im Orgelspiel“ aufgeben
mussten (-> Geschichte der Volksschule in Ormont, Abschnitt: „Die preußische
Schule“; www.jahrbuch-daun.de).
Während viele so wie mein Vorfahre im Kirchendienst und in der
Lehrtätigkeit auch eine Berufung sahen, taten sie den Dienst in der Kirche
natürlich auch, weil das Gehalt des Dorfschullehrers eher schlecht war. Der
Lehrer musste also mehrere Tätigkeiten ausüben, um seine Familie unterhalten
zu können. Außer bei der Kirche arbeiteten viele Lehrer nebenbei in der
Landwirtschaft (-> Lebensgeschichte von Georg Ferdinand Moritz Baumert,
Justizrat in Berlin; er stammt ebenfalls aus dem Kreis Guhrau in Schlesien;
http://dirk.steindorf-sabath.com).
Die folgende Tabelle zeigt die vielfältigen Tätigkeiten des Volksschullehrers,
die noch weit über das Erwähnte hinausgehen konnten.
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Abbildung 4 – Aus: Der Lehrerberuf im Kontext der Bildungspolitik, S. 28

Die Situation der damaligen Schulmeister beschreibt auch treffend ein
Spottlied vom Ende des 19. Jahrhunderts:
„Des Sonntags ist er Organist,
des Montags fährt er seinen Mist,
des Dienstags hütet er die Schwein,
das arme Dorfschulmeisterlein“

In manchen Orten gab es manchmal nur eine so genannte Winterschule, weil
der Lehrer im Sommer auf dem Felde arbeiten musste. Das traf aber wohl nicht
auf meinen Verwandten zu. Jedenfalls steht es nicht im Bericht.
Wie Frau Hübner schreibt, waren die schlesischen Schulen damals in einem
katastrophalen Zustand, bestanden nur aus ein oder zwei Räumen, in denen der
Lehrer und seine Familie manchmal auch wohnte und die den Tieren im Winter
auch als Stall dienten. Alles war feucht, es zog, und der Ofen verbreitete mehr
einen unangenehmen Geruch als Wärme.
Die Kinder saßen in überfüllten Klassenzimmern und das Pult des Lehrers
überragte alles. Sie brachten eine Kerze mit (später gab es Öllampen ->
Ölpfennig), um bei Dunkelheit Licht zu haben.
Der nächste Ausschnitt beschreibt den Zustand eines Schul- und Wohnhauses
in Niederlinxweiler (das ist in der Nähe von Ottweiler). Auch wenn die
5

Beschreibung aus dem Jahre 1731 und nicht aus Schlesien stammt, trifft sie doch
in etwa die Verhältnisse in Schlesien im 19. Jahrhundert:
"Das dach ist ganz verschlissen, und kan das wenige Futter kaum verwahren, daß
es nicht verdirbt. die Ziegel in der wand sind auch durchs wetter zerrissen, daß der
Wind öfters in die Stuben dringet, und man sie kaum warm bringen kann. zumahlen
da der offen (ofen) in derselben so zerbrochen, daß kein feuer drin recht brennen will
und der rauch so hien ein gehet, daß kaum zu bleiben ist... das wäre auch mein
Wunsch: ... daß ein besonder stübgen vor die schul zu halten an diesem hause wäre,
gewiß könnte man mit besserm Nutzen an der Jugend arbeiten...". Conrad verweist
auf die Unterrichtsstörungen, "... wann man seine gantze haußhaltung in der stuben
hat, da die schul zu halten ist."
Pädagogen forderten als Mindestausstattung für Dorfschulen:
¾ „ein Katheder mit einem hölzernen Stuhl,
¾ eine Wanduhr, die am schicklichsten hinter dem Sitze des Lehrers
angebracht wird,
¾ die Bänke der Schulkinder, von ungleicher Höhe,
¾ hölzerne Tabellenträger, um darauf Lesetafeln und andere Wandlehrmittel
anzubringen,
¾ den Schulschrank für die Schulbücher, die Schreibhefte, den Papier- und
Ferdernvorrath,
¾ die geschnittenen Federn, kurz alle Lehrmittel, die nicht den Kindern
eigenthümlich sind,
¾ den Schulofen, die Lehrmittel, als: Lesetabellen, Einheitentabellen,
Bruchtabellen, gestochene oder Lithographierte Vorschriften, Landkarten
usw."

Abbildung 5 - Lehrstube um 1850
Was davon wirklich vorhanden war, hing vom Wohlstand der Gemeinde und vom
Bildungsinteresse des Gemeinderats ab. Wachsenden Schülerzahlen begegnete
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man erst einmal damit, dass die Kinder enger zusammenrücken mussten und statt
fünf bis zu sieben in eine Bank gepfercht wurden, oder indem die Schüler, die nicht
gerade schreiben mussten, und die Mädchen mit Strickzeug auf einer einfachen
Bank Platz nehmen mussten.
Das Pult (2. Hälfte 19. Jh.) repräsentiert die Bauweise, wie sie im 19. Jahrhundert
üblich war. Auch die Ausstattung mit seitlichen oder frontalen Türen, um es zugleich
als Schrank benutzen zu können, ist verbreitet gewesen. Die auffällige Höhe des
Pults hat vor allem zwei Gründe: Schon in der mittelalterlichen Schule sollte das mit
Rückwand und Baldachin ausgestattete Katheder die Würde und Autorität des
Lehrenden hervorheben; diese Tradition wirkt sicher auch in späterer Zeit fort. Dann
aber sollte der Lehrer den Überblick behalten, bei zuweilen bis zu hundert Schülern
in der Klasse war dazu ein erhöhter Platz unerlässlich.
Subsellien (Schulbank mit schräger Schreibplatte) kamen um 1800 auf. In
Lehrerhandbüchern jener Zeit werden oft recht genaue Bauanleitungen gegeben,
damit der Lehrer sie vom Dorfschreiner anfertigen lassen konnte.
Gestelltafel. In den meisten Ausstattungshinweisen für Schulklassen werden zwei
Gestelltafeln vorgeschlagen, die rechts und links vom Pult aufzustellen waren. Eine
von ihnen sollte auf einer Tafelseite mit Notenlinien versehen sein.
Der Kerzenleuchter (um 1840) gehörte zur Grundausstattung. Da der Unterricht
im Winter spätestens um 8 Uhr zu beginnen hatte, und viele Schulen nur kleine
Fenster besaßen, war künstliche Beleuchtung erforderlich. Sie erfolgte entweder
durch Kerzen, die die Schüler mitzubringen hatten oder durch Öllampen, für die ein
"Ölpfennig" auf das Schulgeld aufgeschlagen wurde.
(Quelle: Saarländisches Schulmuseum (www.schulmuseum-ottweiler.net)

2.2.

Die Ausbildung der Lehrer

Im 18. Jahrhundert war das Unterrichten wegen dem wenigen Geld, das man
mit ihm verdiente, meist eine Nebenbeschäftigung. Die Kinder wurden
außerdem oft von Lehrern unterrichtet, die selbst kaum schreiben, lesen oder
rechnen konnten (-> Geschichte der Volksschule Ormont: „Die preußische
Schule“). Die Situation des Volksschullehrers änderte sich erst langsam im 19.
Jahrhundert, als nach und nach nur noch Lehrer eingestellt wurden, die eine
gründliche Seminarausbildung hatten (www.schulmuseum-ottweiler.net).
Auch mein Vorfahre wurde ausgebildet. Zunächst kam er nach der
heimatlichen Schulbildung zur Vorbereitung auf das Lehrerseminar in die Obhut
des Rektors der Pfarrschule in Striegau. Hieran schloss sich die Ausbildung im
„Lehrerseminar auf dem Sande“ in Breslau an, wo Josef Scharf u.a. auch bei dem
berühmten Musiklehrer Joseph Schnabel (1767-1831, von ihm stammt das
Weihnachtslied „Transeamus usque Bethlehem“) Unterricht hatte (vgl. S. 3). Mit
21 Jahren war seine Ausbildung beendet, und er trat seine Stelle in Guhrau an.
Josef Scharfs Werdegang entspricht genau dem, was die Quellen über die
Lehrerbildung in der damaligen Zeit berichten. So dauerte die Bildungszeit der
Lehrer in Preußen drei Jahre (im Königreich Sachsen dagegen sechs); auch war
die Pflege der Musik in den Seminaren von Bedeutung, weil dies die häufige
Verbindung des Lehramts mit kirchlichen Diensten, besonders dem
Organistendienst (vgl. oben), erforderte.
Trotz aller Verbesserungen blieb aber die Bezahlung des Lehrers gering und
führte häufig zu Unzufriedenheit, da Lehrer deutlich weniger verdienten als z.B.
die Handwerker.
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Abbildung 6 – Aus: Der Lehrberuf im Kontext der Bildungspolitik, S. 29

Die Finanzierung lag bei den Gemeinden, die Schulaufsicht hatten bis 1870
die Kirchen (http://infos.aus-germanien.de/seminar).

2.3.

Schulstrafen

In Preußen wurde im 19. Jahrhundert viel Wert auf Disziplin und Ordnung
gelegt. Wer sich widersetzte, bekam in der Regel Prügel mit dem Stock. Auch
Lehrer Josef Scharf machte hiervon Gebrauch (vgl. S. 5), aber nicht ohne vorher
eine Erklärung voranzuschicken. Manchmal wurden auch alle Knaben eines
Tisches der Reihe nach über die Bank gelegt.
Die Tatsache, dass körperliche Strafen zum Schulalltag gehörten, findet sich
auch in einer Strophe in dem schon zitierten Lied über das
„Dorfschulmeisterlein“:
„Des Donnerstags geht er in die Schul’
und legt die Buben übern Stuhl;
nach ein, zwei Stunden schläft er ein,
das arme Dorfschulmeisterlein.“

Abbildung 7 - Die Züchtigung mit der Birkenrute als Strafe in der Schule

Ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Birkenrute langsam vom
importierten Rohrstock abgelöst, da dieser sich weniger abnutzte und auch
deutlich schmerzhafter war (http://de.wikipedia.org/wiki/Birkenrute). Mein
Vorfahre machte es laut Rösler aber gerade umgekehrt, er führte Mitte des 19.
Jahrhunderts als Neuerung die Birkenrute ein und erläuterte dies mit dem
Hinweis auf die Heilige Schrift, in der stehe: „Wer die Rute spart, haßt seinen
Sohn.“ Wenn auch beeindruckt, glaubten die Schüler aber, dass Josef Scharf
wohl eher deshalb auf die Birkenrute umgestiegen war, weil sie billiger war.
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Neben dem Rohrstock waren auch andere, manchmal ziemlich sonderbare
Strafmaßnahmen gebräuchlich: der Tatzenstecken, das Holzscheitelknien, das
Erbsensitzen, das Eselsbanksitzen oder auch das Tragen von Eselsohren
(www.sulzbach-rosenberg.de/schulmuseum).

Abbildung 8 - Hier probieren Kinder im Schulmuseum Friedrichshafen Eselsohren an

2.4.

Der Lehrer als Vorbild und Autorität

Auch wenn Lehrer Josef Scharf ab und zu den Rohrstock oder die Birkenrute
zückte, merkt man doch im Bericht von Pater Rösler, wie hoch geschätzt und
anerkannt dieser Lehrer überall war. Ich stelle mir auch vor, dass damals die
Kinder ihren Lehrer sehr achteten und sein Handeln als vorbildlich ansahen.
Auch wenn sie vielleicht oft nur brav waren, weil sie Angst vor Strafe hatten,
glaube ich doch, dass der Lehrer viel mehr geachtet wurde, als dies heute der
Fall ist. Hierfür bringt auch der Text einige Beispiele. Zunächst herrschte in Josef
Scharfs Klasse musterhafte Disziplin, und die ganze Haltung des Lehrers war von
Ruhe und Freundlichkeit geprägt – ein richtiges Vorbild eben. So schreibt auch
Pater Rösler, dass jedes Kind, das sich zu Hause eines christlichen, pflichteifrigen
Vaters erfreute, in der Schule in „Scharf dessen würdigen Vertreter“ fand (S. 5).
Weiter schwärmt Rösler richtig von seinem Lehrer (dem er ja auch ein Kapitel
in seinem Buch gewidmet hat) und bezeichnet es als großes Glück, ein „solches
Ideal von Lehrtüchtigkeit“ als ersten Lehrer gehabt zu haben. Besonders die
Religionsstunden sind ihm in Erinnerung geblieben, die in Preußen auch vom
Schullehrer erteilt wurden. Ähnlich wie er äußerten sich auch andere und kamen
einvernehmlich zu dem Urteil: „Eine biblische Geschichte von Scharf behandeln
zu hören, war für den Pädagogen wie für den gläubigen Christen ein
Hochgenuss.“ Und auch die Kinder waren sehr beeindruckt, denn ergriffen von
der in den biblischen Geschichten gezeigten Hilfsbereitschaft, schauten sie auf
dem Heimweg auch nach Menschen, die sie nach Hause zum Essen einladen
könnten und erzählten den Eltern und Geschwistern ausführlich über das
Gelernte.
Da Pater Rösler Josef Scharf als besonderen Glücksfall lobte, scheint es wohl
damals nicht unbedingt selbstverständlich gewesen zu sein, bei einem persönlich
so herausragenden Lehrer Unterricht gehabt zu haben. Sicher trugen auch die
Armut und die schlechten Lebensbedingungen dazu bei, dass viele Lehrer den
Kindern nicht immer ein richtiges Vorbild waren, Autorität hatten sie aber
jedenfalls schon wegen der Rute.
Es war vielleicht auch schwierig, dass zwar der Lehrer im Klassenzimmer der
allgegenwärtige und unfehlbare Herrscher war, außerhalb aber „der
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untertänigste Diener vieler in der Gemeinde. Er spielte keine schöne Rolle in der
Öffentlichkeit. Auch das trug dazu bei, daß er meist wenig Ansehen genoß“
(www.pisch.at/Ernst/wissen/Dorfbuch).
Bis in die siebziger Jahre des19. Jahrhunderts war er meist Untergebener des
Pfarrers, was zu Problemen zwischen Pfarrer und Lehrer führen konnte. Oft
musste sich der Lehrer widerspruchslos fügen und seine missliche Lage
hinnehmen.
Die Rangunterschiede zwischen den einzelnen „Lehrern“ und die auch
finanziell ungünstige Lage des Lehrers macht die folgende Karikatur aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts deutlich:

Abbildung 9 – Karikatur aus „Fliegende Blätter“, 1856 (in: „Viel Fron – Wenig Lohn“,
S. 27)

Doch herrschte an vielen Orten sicher zwischen Pfarrer und Lehrer auch
schönste Harmonie (vgl. den Bericht über Lehrer Scharf).
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3. Schulen, mit Berücksichtigung der Situation des Lehrers
3.1.

Grundschulen im 20. und 21. Jahrhundert

Im Gegensatz zu den Verhältnissen im 19. Jahrhundert sehen die
Grundschulen vor allem ab der Mitte des 20. Jahrhunderts bereits ganz anders
aus.

Abbildung 10 - Maler-Becker-Schule, Mainz, Anfang 20. Jahrhundert

Die Schulgebäude sind jetzt recht unterschiedlich (je nach Entstehungszeit ein
Altbau oder ein moderner Bau).

Abbildung 11 - Martinus-Schule Gonsenheim, Mainz, Anfang der 80er Jahre des 20.
Jahrhunderts
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Die Gebäude verfügen je nach Schule über Klassenzimmer und Fachräume
(z.B. Sport, Musik, etc.). Sie sind hell, mit einer Zentralheizung versehen und
zeitgemäß ausgestattet (so z.B. mit Stühlen, die von der Größe her dem Alter
des Schülers entsprechen).

Abbildung 12 – Klassenraum meiner Schwester in der Martinus-Schule Gonsenheim

Im Laufe des Schuljahrs werden sie von Schülern und Lehrern je nach
Jahreszeit oder nach dem Thema des Unterrichts dekoriert. Die Schüler sitzen
nicht mehr in geraden Reihen, sondern häufig in Hufeisenform oder auch an
Gruppentischen. Neben einer Leseecke findet sich in vielen Klassenräumen der 1.
und 2. Klassen noch eine Bau- oder auch Kuschelecke. Auch heute verfügt jedes
Klassenzimmer noch über ein Lehrerpult, das aber nicht mehr erhoben ist,
sondern im vorderen Teil des Klassenzimmers vor den ersten Tischreihen steht.
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Abbildung 13 - -Klassenraum mit Pult vorne links

Die meisten Grundschulen im städtischen Bereich sind heute zwei bis
vierzügig und jede Klasse hat etwa 20-28 Schüler (vgl. Interview). Dies
unterscheidet unsere heutigen Schulen ganz besonders von denen im 19.
Jahrhundert, wo manchmal um die 60 Schüler, die auch noch unterschiedlich alt
waren, in einem Raum unterrichtet wurden.
Die Lehrer wohnen nicht mehr auf oder direkt neben dem Schulgelände,
sondern mehr oder weniger weit von der Schule entfernt. Sie unterrichten in
ihren Klassen eine Vielzahl von Fächern, werden aber meist von Kollegen in
einem weiteren Hauptfach (so z.B. in Mathematik oder Deutsch, je nach
Studienschwerpunkt der Lehrer) und in Sport, Musik, Religion oder auch
Werken/Handarbeit ergänzt.

3.2.

Grundschulen in Mainz

Mainz als eine Stadt mit über 200.000 Einwohnern verfügt über 27 staatliche
und vier private Grundschulen, welchen teilweise auch eine Hauptschule
angegliedert ist (www.mainz.de). Auf der Grundlage des rheinland-pfälzischen
Privatschulgesetzes konnten zum Schuljahr 1970/71 die Grundschulen als
katholische Privatschulen (Martinus-Schulen) in Trägerschaft des Bistums Mainz
gegründet werden.
Während man in der Regel die Grundschule des Wohnbezirks besucht, liegen
die Privatschulen für ca. 1/3 der Schüler außerhalb des Wohnbezirks, was
bedeutet, dass diese entweder mit dem Auto gebracht werden oder mit
öffentlichen Verkehrsmitten zur Schule fahren.
Fast alle Grundschulen bieten heute neben dem Unterricht auch ein
Betreuungsprogramm bis 13.00 oder 14.00 Uhr an. Einige Schulen sind
Ganztagsschulen und versorgen die Kinder mit Mittagessen und einem
Programm bis 16.00 Uhr.
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Anders als im 19. Jahrhundert liegt die Schulversorgung heute in staatlichen
Händen, und es gibt nur noch einzelne konfessionelle Schulen(s.o.), die aber nur
begrenzte Aufnahmekapazitäten haben und sich zumindest in Mainz, vor allem
wegen des recht hohen Niveaus und des niedrigen Unterrichtsausfalls großer
Beliebtheit erfreuen.

3.3.

Die Ausbildung der Lehrer

Wie den beiliegenden Interviews zu entnehmen ist, müssen Lehrer heute ein
mehrjähriges Studium absolvieren, bevor sie in den Schulen unterrichten
können.
Grundschullehrer kann man in Rheinland-Pfalz in Koblenz oder Landau
studieren, und es dauert in der Regel 7 Semester (www.mbfj.rlp.de). Meine
Tante (Annette Pollok, geb. Scharf) hat 9 Semester studiert, da sie, wie sie mir
berichtete, noch weitere Fächer außer den Erziehungswissenschaften,
Grundschulpädagogik und Deutsch hinzugenommen hat.
Nach dem Abschluss des Studiums mit dem 1. Staatsexamen beginnt man mit
dem Vorbereitungsdienst in einem der Studienseminare, wobei man dann einer
Ausbildungsschule zugewiesen wird. Die Ausbildung an den Studienseminaren
dauert nochmals 18 Monate, bevor man das 2. Staatsexamen ablegt und dann
ein richtiger Lehrer ist.
In der Zeit vor dem 2. Staatsexamen beobachtet man viel den Unterricht der
fertigen Lehrer und erhält immer mehr selbstständigen Unterricht. Die Mutter
meines Freunds hat vor zwei Jahren wegen Lehrermangels sogar schon zwei
Monate nach Beginn ihres Referendariats eine eigene Klasse gehabt. Da sie eng
mit ihren Kollegen zusammenarbeitete, ging das sogar ganz gut. Sie hat aber
immer gesagt, dass dies eher eine Ausnahme ist.
Weil der Lehrer heute ein Universitätsstudium mit anschließendem
Vorbereitungsdienst macht und danach in der Regel als Beamter (oder auch als
Angestellter) von der Bezirksregierung eingestellt wird, ist er heute finanziell
gut versorgt (www.jaik.de/jaik/lehrer/gehalt2.htm). Kein Lehrer ist im Gegensatz
zum 19. Jahrhundert gezwungen, sich sein Zubrot in der Landwirtschaft oder im
Kirchendienst zu verdienen.

3.4.

Schulstrafen im 20. und 21. Jahrhundert

Das Schlagen mit dem Rohrstock oder der Birkenrute ist heute natürlich längst
nicht mehr üblich und würde auch wohl von keinem Lehrer mehr angewandt
werden, wenn die Prügelstrafe nicht ohnehin seit dem zweiten Weltkrieg
verboten wäre. Allerdings wurde sie zu meinem großen Erstaunen dann doch
wieder eingeführt und in Bayern schließlich 1970, in Baden-Würtemberg sogar
erst 1976 endgültig abgeschafft In neuester Zeit bemüht sich eine christliche
Schule in England, die Prügelstrafe wieder einzuführen, nachdem sie dort seit
1996 verboten ist (www.spiegel.de/unispiegel/studium).
Weder meine Mutter (Einschulung 1968) noch meine Tanten konnten von
einem Lehrer berichten, der Kinder noch geschlagen hat. Nur bei meinem Vater
(Einschulung 1967 in Paderborn) gab es eine alte Grundschullehrerin, die oft
Backpfeifen austeilte. Mein Vater hat auch einmal eine bekommen, als er etwas
vergessen hatte. Vertraut ist aber allen und mir selbst auch aus der
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Grundschulzeit, dass freche Kinder das Klassenzimmer verlassen oder in der Ecke
stehen mussten.
Genaue Regelungen für den Fall, dass die Ordnung in der Schule von Schülern
gestört wird, finden sich in den Schulordnungen unter dem Stichwort „Störung
der Ordnung“ (in der Schulordnung für Grundschulen in Rheinland-Pfalz im 11.
Abschnitt). Hier wird erläutert, dass bei Verstößen gegen die Ordnung in der
Schule Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden können. Dies sollte aber
nur erfolgen, wenn andere erzieherische Einwirkungen nicht ausreichen. Als
erzieherische Einwirkungen werden genau die Dinge genannt, die meine Tanten
bzw. meine Mutter in den Interviews auch erwähnt haben, nämlich zunächst das
Gespräch, die Verpflichtung zur Wiedergutmachung oder auch das Nacharbeiten
des Versäumten, usw.
Wichtig war den Lehrerinnen hier, dass die Schüler ihr Unrecht einsehen und
dass sie, wenn durch ihr Verhalten ein Schaden entstanden ist, ihn wieder
gutmachen und sich entschuldigen. Bei versäumtem Unterricht oder auch
ständigen Störungen (kommt wohl nur selten vor), lässt zumindest meine Mutter
die Schüler etwas zusätzlich erarbeiten. Sie nennt dies aber nicht Strafarbeit,
sondern zusätzliche Hausaufgabe. Sollte das Vergehen des Schülers
schwerwiegender sein, kann der Schüler einen schriftlichen Verweis durch den
Schulleiter erhalten oder auch für einen oder mehrere Tage vom Unterricht
ausgeschlossen werden (vgl.§ 59 und die Interviews).
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4. Der Lehrer als Vorbild und Autorität in unserer Zeit
Für mich selbst ist der Lehrer vielleicht nicht immer unbedingt Vorbild, aber
zumindest, wenn er seine Arbeit gut macht, eine Autorität. Das ergibt sich
daraus, dass er derjenige ist, der die „Spielregeln“ festlegt. Wichtig ist natürlich
(und da stimme ich meinen Tanten und meiner Mutter zu; siehe Interviews), dass
er das, was er als Regeln vorgibt, selbst einhält und es auch für die Schüler
einsichtig ist. Das heißt, dass ich nur dann Ordnung und Pünktlichkeit von den
Schülern verlangen kann, wenn ich selbst auch ordentlich und pünktlich bin.
Und wenn das einmal nicht so ist, muss ich das begründen, wenn die
Abweichung für die Schüler wichtig sein kann. Schüler sind heute bestimmt auch
viel sicherer und selbstbewusster als früher und denken selbständiger und
wollen über alles diskutieren, was früher einfach akzeptiert werden musste. Da
hat sich der Erziehungsstil gegenüber dem 19. Jahrhundert sicher ziemlich
verändert.
Die Tatsache, dass dies vielleicht besonders „deutsch“ ist, zeigt sich ganz gut,
wenn man einmal in unser Nachbarland schaut. In einem Vergleich zwischen den
deutschen und den französischen Grundschülern bzw. Grundschullehrern wird
dies deutlich. Mir liegt ein Bericht vor, in dem Grundschullehrer, die jeweils
einige Zeit im Nachbarland verbracht haben, über ihre Erfahrungen berichten
(http://www.tele-tandem.org/sommaire.html).
Während die deutschen Lehrer die französischen Schüler als sehr diszipliniert,
aber ohne viel Eigeninitiative wahrnehmen, die sich bereitwillig der Autorität
des Lehrers unterwerfen und den Anforderungen des Lehrers genau Folge
leisten, empfinden französische Lehrer die deutschen Schüler als „Könige“ im
Klassenzimmer, die laut, undiszipliniert, autonom und bisweilen respektlos sind.
Wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind, tun sie dies lautstark kund und der
Lehrer eröffnet darauf eine „fruchtbare (oder auch unfruchtbare) Diskussion, die
zu einer gemeinsamen Entscheidung führt“ (Quelle, s.o.). Ebenso empfinden die
deutschen Lehrer ihre französischen Kollegen als streng und im Verhältnis zu
den Schülern eher distanziert.
Der deutsche Lehrer dagegen unterhält in der Regel eher ein
kameradschaftliches Verhältnis zu seinen Schülern und hat immer ein offenes
Ohr für ihre Bedürfnisse und Forderungen. Er genießt nach Aussage der
französischen Lehrer im Gegensatz zu ihnen, denen allein durch ihre Rolle als
maître Autorität entgegengebracht wird, keinen Sonderstatus und muss, wenn
er als Lehrer respektiert werden will, eine Menge Fähigkeiten unter Beweis
stellen. Und an diesen Fähigkeiten fehlt es nach Aussagen vieler Leute den
Lehrern heute.
Überall werden Lehrer heute kritisiert. Bei Pisa schneiden die deutschen
Schüler schlecht ab, weil Lehrer ihnen nicht genug beibringen. Und als Erzieher
werden sie häufig auch nicht ernst genommen. Eine Studie der Universität
Leipzig, die sich mit Autorität und moralischen Regeln im Schulalltag
beschäftigt, nennt die Schule auch „Ort der amoralischen Erziehung“. Hier wird
kritisiert, dass Lehrer auf Regelverstöße oft „gleichförmig“ reagieren und „nicht
differenziert“ oder „konsequent“ eingreifen. Dies ist aber notwendig, um auch
Autorität auszustrahlen, die laut der Leipziger Psychologin „das Fundament für
die Wissensvermittlung“ ist. Sie fordert die Lehrer auf, sich auch als Erzieher zu
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verstehen, „damit Schule nicht allein einen Bildungsauftrag erfüllt, sondern
ebenso Werte vermittelt“ (www.interconnections.de). Wenn Lehrer dies wirklich
machen, werden sie, ähnlich wie es meine Mutter oder meine Tanten in den
Interviews auch deutlich gemacht haben, auch zum Vorbild für ihre Schüler
werden.
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Nachwort/Arbeitsbericht
Mir hat diese Arbeit viel Spaß gemacht, weil ich viel Interessantes vor allem
über die Schulen früher erfahren habe. Einiges hatte ich zwar schon einmal
gehört, aber so genau konnte ich mir die Lehrer im 19. Jahrhundert nicht
vorstellen. Ich hätte den Bericht über meinen Vorfahren wahrscheinlich
überhaupt nicht gelesen, wenn ich diese Arbeit nicht geschrieben hätte. Auch
mein Uropa hat uns seine Memoiren hinterlassen, die mich bis heute nicht
besonders interessiert haben, die ich aber jetzt auf alle Fälle einmal ansehen
möchte.
Schwierig fand ich die Zeit bis ich endlich wirklich wusste, worüber ich meine
Arbeit schreiben wollte. Als ich den Bericht über Josef Scharf gelesen hatte,
wurde mir immer klarer, wie ich die Abschnitte meiner Arbeit nennen sollte und
der Vergleich zu heute (den ich ja schon in meiner ersten Version der Arbeit
vorgenommen hatte) schien dann nicht mehr schwer. Unangenehm war
natürlich, dass ich jetzt nicht mit meinem Freund zusammen eine Arbeit
abgegeben habe, und wirklich darüber gesprochen haben wir auch nicht viel.
Irgendwie ist mir die Sache auch peinlich, denn es kommt mir ein bisschen so
vor, als hätte ich ihn im Stich gelassen. Aber nachdem ich wusste, worüber ich
schreiben wollte, passte alles, was wir vorher erarbeitet hatten, nicht mehr dazu.
So blieb mir nur übrig, entweder keine Arbeit oder eine allein zu machen.
Ein weiteres Problem war, dass ich nicht so viel Zeit hatte. Ich musste nun viel
mehr Zeit mit Schreiben und Recherchen verbringen. Zum Glück hatten wir über
Fastnacht ein paar Tage frei und überhaupt haben wir seit den Zeugnissen nicht
besonders viele Hausaufgaben gehabt und auch keine Arbeiten geschrieben. Ich
musste allerdings manchmal mein Fußballtraining ausfallen lassen und konnte
mich weniger mit meinen Freunden treffen, sonst wäre ich nicht
weitergekommen.
Die meisten Informationen habe ich im Internet gefunden, aber manchmal
musste ich sehr lange suchen, bis ich wirklich das gefunden habe, was ich
gesucht habe. Wenn es gar nicht geklappt hat, hat meine Mutter mir geholfen.
Aus dem Internet habe ich auch die Adresse der Forschungsstelle für
Schulgeschichte an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Die Hochschule
hat meine E-Mail sofort beantwortet und mir auch sehr nützliches Material
geschickt. Auch die Seiten der Schulmuseen haben mir sehr gefallen. Schade ist
nur, dass ich keine Zeit mehr hatte, vor Abgabetermin der Arbeit noch eins zu
besuchen. In den Osterferien werden wir aber mit der Familie nach Ottweiler
fahren, um das anzusehen, was ich bisher nur aus dem Internet oder aus der
Museumsbroschüre kenne. Weiterhin hätte ich große Lust, nach Schlesien zu
fahren und herauszufinden, ob die Grundschulen in Guhrau inzwischen auch so
aussehen wie meine eigene Grundschule. Das können wir in den Ferien aber
nicht machen, weil wir schon etwas anderes vorhaben.
Leider hatte ich auch kaum Zeit, mich in Schularchiven nach weiterem
Material umzusehen. Ich war einmal im Archiv in der Schule meiner Mutter, und
wir haben dort auch viele alte Dokumente angeschaut, aber die passten nicht
wirklich zu meiner Arbeit. So habe ich nur die schon erwähnten Quellen
genommen. Obwohl wir fast drei Stunden im Archiv waren, haben wir nur
wenig anschauen können, weil vieles nicht beschriftet war und wir viele Kisten
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öffneten, ohne zu wissen, was drin war. Ich habe also festgestellt, dass
Archivarbeit sehr aufwändig ist. Und im Fall der Schule meiner Mutter müsste
hier erst einmal ganz viel gearbeitet werden.
Nützlich für meine Arbeit waren auch die Gespräche/Interviews mit meiner
Mutter und meinen Tanten. Ich weiß natürlich einiges über das Bestrafen von
Schülern, weil bei uns öfter darüber gesprochen wird, aber so konnte ich noch
etwas genauer nachfragen. Dies habe ich aber leider nicht im Interview
gemacht, wo ich einfach nur meine Fragen gestellt habe, sondern hinterher, weil
ich zur Zeit der Interviews diesen Teil der Arbeit noch gar nicht fertig hatte. Dies
war aber kein Problem, weil meine Mutter sowieso immer da ist und ich mit
meinen Tanten auch telefonieren konnte. So ganz passen meine Mutter und
meine Tante Catharina Scharf auch nicht zur Arbeit, weil sie ja nicht wie mein
Vorfahre Grundschullehrerinnen sind und meine Tante ja jetzt sogar Erwachsene
unterrichtet. Trotzdem fand ich die erhaltenen Informationen für meine Arbeit
nützlich, und sie bestätigten das, was auch in anderen Informationsmaterialien
stand.
Gut war eigentlich auch, dass wir von der Schule in der Zeit, in der wir an den
Arbeiten für den Wettbewerb schrieben, einen ganzen Tag für Recherchen und
Absprachen zur Verfügung hatten, an dem wir nicht zu unserem normalen
Unterricht gehen mussten. Das hat in meinem Fall aber nichts genützt, weil ich
zu diesem Zeitpunkt noch eine etwas andere Fragestellung bearbeitete.
Auch hat unsere Kunstlehrerin mit uns das Deckblatt für die Arbeit
besprochen. Zunächst hatte ich mit meinem Freund eine nicht besonders
originelle Lehrerkarikatur aus dem Internet ausgewählt, die unserer
Kunstlehrerin nicht gefallen hat. Sie sagte uns, dass wir nach etwas Besserem
suchen sollten. Als ich dann später an meiner jetzigen Arbeit saß, fiel mir der
Lehrer Lämpel ein, und ich entwarf ein neues Titelblatt. Letztendlich habe ich
mich aber für das einzige mir vorliegende Bild meines Vorfahren entschieden,
weil das viel besser passt und auch meine Beziehung zum Thema schon auf der
Titelseite zum Ausdruck bringt.
Jetzt, wo ich mit der Arbeit fertig bin, hätte ich gerne noch ein Brettspiel zu
meinem Thema gebastelt (etwa mit dem Titel: „200 Jahre Schulgeschichte in
Deutschland“). Hier könnten die Figuren (man könnte wahlweise Schüler oder
Lehrer sein) auf einem Brett, das auf dem Spielfeld mit Motiven von damals bis
heute dekoriert ist, eine Strecke zurücklegen und dabei ihrem Ziel immer etwas
näher kommen. Die Felder würde ich nummerieren und es gäbe Felder, auf
denen man als Schüler eine Weile stehen bleiben muss, weil man sich schlecht
verhalten hat (hier würde auf dem Feld stehen: „Du warst ungezogen und musst
Eselsohren tragen“, 2 x aussetzen). Für Lehrer gäbe es Felder, auf denen stehen
könnte: „Die Kartoffeln sind reif und müssen geerntet werden. Du schaffst es
zwei Tage nicht, zur Schule zu gehen, 2 x aussetzen). Außer diesen Feldern gäbe
es natürlich auch Felder, die besondere Leistungen belohnen, z.B. „Du hast
letzten Sonntag besonders schön die Orgel gespielt. Rücke drei Felder vor“
(Lehrerfeld) oder „Du warst diese Woche sehr fleißig in der Schule. Rücke zwei
Felder vor“. Zudem gibt es Felder, auf denen man eine Ereigniskarte ziehen
muss mit Fragen zur Schulgeschichte. Wenn man die Fragen beantwortet, darf
man weiterlaufen. Wenn man das nicht kann, muss man drei Felder
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zurückgehen oder noch einmal von vorne beginnen. Gewonnen hat der Spieler,
der zuerst im Jahre 2005 angekommen ist.
Leider habe ich dazu aber keine Zeit mehr, da ich morgen die Arbeit abgeben
muss und immer noch einige Dinge eingefügt werden müssen.
Es zieht sich also wie ein roter Faden durch die Arbeit, hätte ich früher mit
dem eigentlichen Thema begonnen, hätte ich manches vertiefen können und
auch noch Zeit für das Basteln des Spiels gehabt (die Idee habe ich ja bereits, sie
müsste nur noch umgesetzt werden).
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Anhang
Interviewfragen:
1. Wann bist du geboren?
2. An welcher Schule arbeitest du?
3. Wie viele Schüler hat deine Schule?
4. In welchen Klassen unterrichtest du?
5. Wie viel Schüler sind durchschnittlich in deiner Klasse?
6. Wie viel Stunden in der Woche unterrichtest du?
7. Wann und wo hast du mit dem Lehreramtsstudium begonnen?
8. Wie verlief der weitere Studiengang?
9. Wann war die Ausbildung beendet?
10. Wann hast du die Lehrtätigkeit aufgenommen?
11. Muss der Lehrer und wie könnte er Vorbild sein?
12. Wie und wo durch kann der Lehrerheute Autorität ausüben?
13. Welche Einwirkungsmöglichkeiten auf die Schüler (Strafen?) stehen ihm
zur Verfügung?

Andrea Scharf, geb. Bohn
1. Ich bin am 27. 10. 1962 geboren.
2. Ich arbeite am Gymnasium an der Stadtmauer in Bad Kreuznach.
3. Unsere Schule hat ca. 860 Schüler.
4. Ich unterrichte in allen Klassen des Gymnasiums von der 5. bis zur 13.
Klasse.
5. Ungefähr 23 Schüler, in der Oberstufe etwas weniger.
6. Ich unterrichte im Moment 11 Stunden, habe aber nebenbei noch eine
Funktion inne.
7. Ich habe 1981 in Mainz mit dem Lehramtsstudium begonnen, habe dann
auf Magister gewechselt, bin aber wieder zurückgewechselt und habe
1987 mein Studium mit dem Staatsexamen in Mainz abgeschlossen.
8. siehe 7.
9. Nach einem Auslandsaufenthalt habe ich 1989 mein Referendariat auch
in Mainz begonnen und es eineinhalb Jahr später mit dem 2. Staatsexamen
beendet.
10. Direkt nach dem Referendariat hatte ich meine erste Stelle in Sinzig am
Rhein.
10. Sicher muss der Lehrer Vorbild sein. Er ist außer Wissensvermittler auch
Erzieher. Man ist automatisch Vorbild, man sollte Toleranz üben,
Pflichtbewusstsein haben und das, was man von den Schülern verlangt
auch selbst leben.
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11. Der Lehrer gibt klare Regeln vor, an die sich die Schüler zu halten
haben. In dem er Vorbild ist, ist er gleichzeitig auch Autorität und er legt
Wert darauf, dass die Regeln, die gegeben werden, auch wirklich
eingehalten werden.
12. Die Schulordnung sieht eine Reihe von Möglichkeiten vor. Der
Schulalltag sieht aber nicht so aus, dass wir viel strafen müssen. Die
meisten halten sich freiwillig an die Regeln. Aber wenn jemand seine
Hausaufgaben nicht gemacht hat, erhält er einen Strich und drei Striche
geben bekanntlich eine sechs. Oder aber der Schüler muss noch zusätzliche
Hausaufgaben machen. Für Fehlverhalten muss man sich nicht nur
entschuldigen, man muss es auch wieder gut machen. Das kann bei uns in
der Schule sein, dass man im Pausenhof Müll aufsammelt oder den
Putzfrauen zur Hand geht, wenn man grob etwas verunreinigt hat.
Nachsitzen gibt es heute aber nicht mehr, was wir aber schon haben ist,
dass Schüler die geschwänzt haben, den versäumten Unterricht am
Nachmittag nachholen müssen. Ein anderer Schüler, der sich gar nicht an
unsere Regeln gehalten hat, wurde einmal drei Tage vom Unterricht
ausgeschlossen.

Catharina Scharf
1. Ich bin am 19.6.1966 geboren.
2. Im Moment arbeite ich am Speyer Kolleg. Ein Kolleg ist eine Schule, wo
Leute mit Haupt- oder Realschulabschluss ihr Abitur in drei Jahren
nachholen.
3. Meine Schule hat ca. 320 Schüler.
4. In allen Klassen, die am Kolleg unterrichtet werden; hier in den Klassen
11-13.
5. Durchschnittlich sind 18 in meiner Klasse
6. Ich unterrichte 21 Stunden in der Woche.
7. Ich habe 1989 in Kassel angefangen und habe dann auf Magister
gewechselt. Danach habe ich erst noch mal gearbeitet und habe dann
mein Lehramt zu Ende geführt. Insgesamt dauerte das sechseinhalb
Jahre.
8. Siehe 7 Gearbeitet habe ich an der Universität und an der
Pädagogischen Hochschule, auch im Ausland. Ich musste danach
nochmals drei Semester studieren, um auch das Staatsexamen zu
haben.
9. Mein Studium war 2002 beendet und die Ausbildung mit Referendariat
im März 2004.
10. Ich habe die Lehrtätigkeit im September 2004 aufgenommen.
11. Der Lehrer muss schon Vorbild sein, man sollte das, was man von den
Kindern fordert, auch selbst vorleben. Wenn man Pünktlichkeit,
Ordnung und Zuverlässigkeit einfordert, muss man es auch selbst
vorleben. Man kann seinen Unterricht nicht schlampig vorbereiten. Was
auch wichtig ist, ist dass man auch gerecht ist, man muss streng sein,
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damit die Schüler genau wissen, woran sie sind. Man muss auch immer
offen sein, dass die Schüler Vertrauen zu einem haben.
12. Dadurch, dass er klare Regeln vorgibt, über die man eventuell auch mal
diskutieren kann. Aber er muss eine klare Linie haben, er muss
konsequent sein, und er muss auch mitkriegen, was in den Schülern
vorgeht und wenn es Probleme gibt, das Gespräch mit einzelnen
suchen.
13. Bei mir sind das jetzt alles Erwachsene, die müssen selbst wissen, was sie
tun. Vorher am Gymnasium musste ich wenig strafen, weil man erst
einmal versucht, mit einzelnen Schülern zu sprechen, wenn es Probleme
gibt. Der zweite Schritt wäre, die Eltern auch mit einzubeziehen. Die
Eltern sollten schon mitkriegen, was in der Schule passiert. Es gibt auch
Briefe, wenn die Schüler ihre Hausaufgaben nicht machen oder sonst
unangenehm auffallen, dann erhalten die Eltern einen Brief, um das
Gespräch mit dem Lehrer zu suchen. Strafarbeiten gibt es heute
eigentlich nicht mehr, denn einen Text ungefähr fünfmal
abzuschreiben, wird nicht mehr so für pädagogisch sinnvoll gehalten.
Aber wenn jetzt einer sich absolut danebenbenimmt, kann man ihn
auch von der Klassenfahrt ausschließen oder schließlich auch in eine
andere Klasse oder auch eine andere Schule schicken. Aber das gilt
natürlich nur für die Härtefälle.

Annette Pollok, geb. Scharf
1. Ich bin am 7. 05.1969 geboren.
2. Ich arbeite an der Regionalschule Wallhausen.
3. Die Grundschule ist vierzügig, die Klassen 5-10 glaube ich auch.
4. Unterrichtet habe ich bis jetzt in Klasse 1, 2 und 4.
5. 25-28 Schüler.
6. Im Schnitt ca. 24 Stunden.
7. In Heidelberg habe ich 1990 begonnen.
8. 9 oder 10 Semester Studium, dann erstes Staatsexamen, dann
Referendariat in Mannheim, dann 2. Staatsexamen und dann Anstellung in
Bad Kreuznach.
9. Die Ausbildung war 1996 beendet.
10. Die Lehrtätigkeit habe ich 1997 aufgenommen.
11. Er sollte Vorbild sein, indem er Schülern alles so vorlebt, wie er es auch
von ihnen haben will. Dass er ordentlich ist, pünktlich ist, dass er gerecht
ist und mit den Schülern höflich umgeht. Er sollte auch tolerant gegenüber
verschiedenen Meinungen sein.
12. Er gibt den Schülern klare Regeln vor, die sie auch einhalten sollen.
13. Alles was mit logischen Folgen zu tun hat, d.h. wenn die Hausaufgaben
nicht gemacht sind, müssen sie eben nachgeholt werden. Wenn man Dreck
gemacht hat, muss man ihn aufräumen. Wenn man sich gestritten hat,
dass man sich wieder versöhnt.
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