Hauptsache, das Haar sitzt …
aus dem Alltag einer Super-Lehrerin
Kabarettistische Lesung
auf der Personalversammlung für Grundschullehrkräfte

in Bremen am 09. Juni 2015
von Regina Meyer, Grundschullehrerin

1)
Kennt ihr diesen Werbespot aus den 80er Jahren und jetzt aktuell mit Heidi Klum?
Er handelt vom stressigen Alltag einer Karriere-Frau.
Berlin

7 Uhr

Sonne

das Haars sitzt

London

12 Uhr

Regen

das Haar sitzt

Da ich kein Supermodel bin, aber echt geübt in Multi-Tasking, berichte ich euch jetzt
humoristisch vom Alltag einer Bremer Grundschullehrerin namens Frau Müller (ihr
habt vielleicht den Film gesehen?!)
Alle Ereignisse sind wirklich passiert, auch die ganz absurden, aber zum Glück nicht
alle an einem Tag. Dennoch möchte ich deutlich machen, wie sehr die Arbeit sich
verdichtet hat, und dass notwendige Erholungsphasen Mangelware sind.

Bremen

7:30

Mein Haar sitzt,
denke ich, als ich mich in der Eingangstür meiner Schule spiegele.
Schnell zum Kopierer, bevor der Andrang kommt.
Zu spät, 4 Lehrerinnen stehen bereits Schlange um Unterrichtsmaterial zu kopieren,
das meiste davon unter Missachtung des Copyrights, sonst wäre der
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Unterrichtsbetrieb längst zusammen gebrochen.
Mist, der Kopierer streikt, wie so häufig.
Ich hätte die Datei auf USB, aber wir können uns nicht mal regelmäßig
Druckerpatronen für den Teamraum leisten.

7:45 Uhr

Lehrerzimmer,

….Vertretungsplan mal wieder katastrophal, im Postfach liegt Zeug, das wichtig
aussieht ... aber jetzt keine Zeit: der Schulleiter will was.
Ich müsste dringend meine Teampartnerin sprechen, aber die steht vermutlich
vergeblich in der Kopiererschlange.

Es klopft: Frau Müller, ich hab meinen Turnbeutel vergessen...

Auf dem Weg über den Schulhof treffe ich eine Mutter, die für ihre beiden
Sprösslinge den Tornister in zwei verschiedene Klassenräume schleppt.
Frau Müller, wo ich Sie grade treffe, der Felix hat mir berichtet, dass ihr Unterricht
soo langweilig ist. Sie machen doch grade das X. Das kommt ja in seinem Namen
vor, er kennt das schon lange. Können Sie ihn nicht so lange raus schicken, damit er
auf dem Schulhof spielen kann?!!
Ich murmele eine Antwort in der die Worte Differenzierung und Zusatzmaterial
vorkommen, aber sie hört eh nicht zu, sondern winkt eifrig Felix hinterher.

Erst eine Viertelstunde im Gebäude, mein Kopf raucht,
aber das Haar sitzt

2

2)
8:00 Uhr
Ich würde gerne meiner Tätigkeit als LEEHRkraft nachkommen,
aber erst kommt der tägliche Tüdelkram:
Krankmeldungen, Hausaufgaben vergessen, Peter will nicht mehr neben Pauline
sitzen, Chantalle sucht ihre Federmappe, Julius sucht seine Jacke,
einen neuen Elternbrief austeilen, dabei ist der Rücklauf der Unterschriften vom
letzten Mal noch nicht mal vollständig usw usw

Ich: Marvin, bitte gib den Zettel ab, den deine Eltern unterschreiben sollten.
Marvin: Häh?
Ich: den Zettel, aus der Elternmappe
Marvin: Häh?
Ich: die Elternmappe ist die rote Mappe
er wühlt und wühlt .... „hat Mama rausgepackt“

Mein Kopf raucht, aber das Haar sitzt

8:20
Endlich beginnt eine Phase, die man als Unterricht bezeichnen könnte,
aber dann:
es klopft:

die Sekretärin

Frau Müller, ein wichtiger Anruf vom
Überseemuseum, bitte in der Pause zurück rufen

Der Unterricht geht weiter
es klopft:

eine Mutter

Frau Müller, Britney hat ihr Frühstück vergessen. Ich
bringe es nur kurz vorbei. Tschüß

es klopft:

die gleiche Mutter Frau Müller, wo ich sie grade sehe, wollte ich noch
eben erzählen, dass die Britney neulich ....
den Rest erspare ich euch
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Der Unterricht geht weiter
es klopft

vier Kinder aus der Parallelklasse
Wir wurden aufgeteilt

Stühle habe ich natürlich keine mehr übrig, aber wenigstens genug Mandalas

es klopft

die Konrektorin

Frau Müller, ich muss morgen eure einzige
Wochenstunde Doppelbesetzung auflösen;
ich weiß dass es die vierte Woche hintereinander ist,
aber da kann man nix machen

Ich fürchte, dass mir die Haare zu Berge stehen !!

3)
Bis zur Hofpause kann ich mich nun tatsächlich meinem Kerngeschäft widmen: dem
Unterricht und den Kindern.

Hofpause: ich falle im Lehrerzimmer auf einen Stuhl
Morgens halb-zehn in Deutschland; Knoppers, das Frühstückch......
es klopft
Frau Müller, Peter hat Nasenbluten, Konstantin hat ihn geschubst.
Ich suche eines der fünfzehn Kühlkissen, die wir extra angeschafft haben, weil die
immer weg sind.... aber alle sind weg!
Als ich von der Ersten Hilfe zurückkomme, ist mein T-Shirt nass von Blut, Tränen
und Schnodder,
aber das Haar sitzt
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4)
Es klingelt
Nächste Stunde im PC Raum:
mehrere PCs springen nicht an, aber darauf bin ich vorbereitet.
Ich habe natürlich genug Mandalas dabei.

Nächste Stunde Englisch. Wir wollen Mr. Matt anschauen, aber der
„Multifunktionsraum“, der eigentlich die Küche ist, ist besetzt, obwohl ich mich
längst in die Liste eingetragen hatte. Die Kinder motzen... zurecht.
Im Klassenraum will ich wenigstens die Englisch CD hören,
Die Kinder motzen immer noch und schreien nach der DVD.
Ich motze zurück. Meine Fortbildung in gewaltfreier Kommunikation sollte mal
wieder aufgefrischt werden.
Den CD Player habe ich übrigens von zuhause mitgebracht, von meiner Tochter,
ebenso wie ihre Kinderbücher, ihre alten Spiele, Legosachen, ein Regal und ein Sofa.

5)
Ach ja, morgen habe ich Sachunterricht, dafür muss ich noch gucken, welche
Küchenutensilien ich von zuhause mitschleppen muss, damit ich ein Experiment
vorführen kann.
Wir hätten natürlich noch ein paar CVK Kästen. Einiges davon kann man durchaus
noch verwenden. Nur die Schüler-Begleithefte wohl nicht mehr. Ein braver Junge mit
langer Prinz Eisenherz Frisur lächelt mir darauf entgegen. Die Kästen und Hefte sind
von 1975.
Neidisch denke ich: aber sein Haar sitzt

Der Unterricht geht nun tatsächlich bis zum Ende fast wie geplant weiter.
Zwischendrin nur das Übliche:
- mein Trinken ist ausgelaufen, kannst du meinen Tornister sauber machen
- mir ist ein Zahn raus gefallen, kannst du den einpacken für die Zahnfee?
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- ich hab kein Raditschi, deshalb konnte ich die Fehler auch nicht verbessern, die du
mir erklärt hast
- mein Bauch tut weh, kannst du meine Mama anrufen?
- Konstantin hat mich gehauen… gaaa nich, Peter hat mich zuerst gehauen.... gaa
nich … doooch … gaa nich …
- da ist eine Wespe .... wuuuahh, alle kreischen

Mein Kopf raucht
Aber das Haar sitzt,
stelle ich zufrieden fest, als ich zur Hofaufsicht raus marschiere.
Sehnsüchtig schiele ich zu unserem Ruheraum für MitarbeiterInnen. Es ist tatsächlich
richtig ruhig darin. Hat nämlich fast nie einer Zeit, um rein zu gehen.

6)
Nachmittags mache ich Hausaufgaben mit meiner Tochter.
Das Telefon klingelt: die Elternsprecherin.
Sie will die Tagesordnung für den Elternabend besprechen.
Auf meiner Liste stehen Arbeits- und Sozialverhalten und Streitschlichtung.
Auf ihrer Liste steht der Übergang in die fünfte Klasse.
Einige Eltern haben gehört, dass es einen „guten Topf“ gibt, um sein Kind auf die
Schule seiner Wahl zu schicken und möchten sich erklären lassen, wie ich es
gewährleisten kann, dass jedes Kind dieser Klasse über den Regelstandard kommt.
Habe ich erwähnt, dass wir ein erstes Schuljahr sind?!

Beim Abendessen: das Telefon klingelt.
Frau Müller, ich bin mache mir Sorgen um unseren Konstantin Maximilian
Leonhardt. Ich habe das Gefühl, Sie haben sein Potenzial bis heute nicht erkannt.
Dabei haben wir ihn damals schon in der Schwangerschaft bei „Frühchinesisch für
zukünftige Hochbegabte“ angemeldet.
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Das Essen ist mittlerweile kalt geworden .... aber das Haar sitzt.
Ich mache mir auch Sorgen um Konstantin.
Er verhält sich oft unkontrolliert aggressiv und hat erhebliche Lernrückstände.
Die Allzweckwaffen Differenzierung und „Lern-es-selbst“ Freiarbeitsmaterial
können das nicht mehr auffangen.
Im Förderunterricht einmal pro Woche macht er nicht mit. Da stört er meist, wenn
Förder nicht sowieso wegen Krankheitsvertretung ausfällt.
Das Kollegium hat eine Fortbildung für verhaltensauffällige Kinder besucht. Da gab
es einen tollen Film über Snoezelen Rooms in Holland. Nur was sollen wir jetzt tun?
Konstantin nach Holland schicken???

7)
Wen muss ich denn jetzt anrufen, um Hilfe zu bekommen?
Die VUP sagt, erst mal das ZUP.
Oder lieber sofort den schulpsychologischen Dienst?
Ach nee, das heißt ja jetzt Zentrum für schülerbezogene Beratung.
Tschuldigung, ich meine Regionales Beratungs- und Unterstützungzentrum.
Die viel versprechenden Namen wurden im Laufe der Jahre immer länger,
nur geändert hat sich im Alltag wenig.
Sollen die neuen Konzepte den andauernden Ressourcenmangel verschleiern?
Die Wartezeiten auf Beratung sind seit jeher sehr lang.
Die Mitarbeiter tun ihr Bestes, aber zaubern können sie auch nicht.
Unterm Strich muss man die Probleme irgendwie allein in den Griff kriegen.

8)
Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Unterrichts-vorbereitung den ganzen Tag noch
gar nicht vorkam?!
Das mache ich am Wochenende und abends bis Mitternacht.
Habe ich schon erwähnt, dass ich eine Teilzeitstelle habe und natürlich auch
Teilzeitbezahlung? Trotzdem leidet mein Haarstyling unter Zeitmangel...
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9)
Fazit:
Es belastet mich sehr, dass der BILDUNGSauftrag immer mehr zu kurz kommt.
Meinen Erziehungsauftrag nehme ich auch sehr ernst, weiß aber nicht mehr, wie ich
die zunehmenden Erziehungsmängel allein auffangen soll.
Daneben fressen Organisation des Schulalltags und erfinderisches Improvisieren um
den Ressourcenmangel und die anderen Rahmenbedingungen durch persönliches
Engagement auszugleichen, meine ganze Energie auf.

Ich raufe mir die Haare, weil ich so gerne wieder LEHR-Kraft wäre.
Darin kommen Lehren und Kraft haben vor.
Ich möchte ausgeruht und geduldig sein, motivierenden Unterricht machen und die
Kinder in den Mittelpunkt meines Denkens und Handelns stellen.
ALLE Kinder, die mit besonderen Bedürfnissen und auch die „anderen“, denen ich
häufig nicht genug Aufmerksamkeit schenken kann.
Ich weiß auch genau, wie das geht - ich bin eine gut ausgebildete, erfahrene Lehrerin.
Nur komme ich trotz aller Anstrengung einfach nicht ausreichend dazu.
So bleibt täglich ein dumpfes Gefühl, zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten,
und trotzdem nicht zu schaffen, was ich eigentlich möchte.

Mein Kopf explodiert, das Haar sitzt nicht mehr !!
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