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VON ULI BAUR

Ein Danke an die Lehrer
lN DEUTSCHLAND qibt es eine Berufs-
gruppe, die besonders viel aushalten
muss. Jeden Täg Stress in der Schule und
außerhaib noch freche Sprüche, die meis-
tens auJ den angeblich fehlenden Arbeits-
eifer anspielen. So gut wie immer handelt
es sich dabei um üble Nachrede.

Über die wirkliche Bedeutung der knapp
800000 Lehrerinnen und Lehrer für dle
Zukunft unserer Kilder und damit für die
Zukunft der Republik denken offensicht-
lich die weniqsten wirklich nach.

Neben ihrer eigentlichen Aufgabe, der
Vermittlung von Wissen und Bildunq,
müssen Pädagogen jeden Tag millionen-
fach nachholen, was überforderte oder
einfach nicht interessierte Eltem versäu-
men: eine gute Erziehung - mit allem,
was dazugehört.

Für unsere Titeigeschichte besuchten
Barbara Esser, Beate Schindler, Ansgar
Siemens, Ulrike Plewnia und Thomas
van Zütphen Lehrer in ganz Deutsch-
land, die ihren Beruf mit großem Enthu-
siasmus ausüben. Sie begegneten mo-
demen Helden, die sich gar nicht so gern
als solche titulieren lassen - und die man
zu einem Fotoshooting fast ein bisschen
überreden musste.

Die Kollegen lemten Caroline Rögner
kennen, G1'rnnasiallehrerin in Vilsbi-
burg, die schon morgens um sieben für
ihre Schüier da ist; den niedersächsischen
Physik- und Mathematiklehrer Hans-Otto
Carmesin, der bereits mehr als 100 ,,Ju-
gend forscht " -Preisträger heworgebracht
hat, und den Gelsenkirchener Realschul-
leiter Andreas Lisson, der jede Woche 50
bis 60 Stunden arbeitet - und das gem.

ES SOLL JA NOCH MENSCIIEN GE8EN,
die Berlin nicht so wahnsinnig trendy
finden. Einige von ihnen könnten ihre
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Meinung nun ausgerechnet der Politik
wegen ändern. Es sieht in der Hauptstadt
nun doch ganz nach einer großen Koali-
tion aus, wie wir an dleser Stelle vor zwei
Wochen schon geahnt haben. Nicht nur in
schweren Zeiten bevorzugen viele Wähler
dieses Bündnis, wie auch neueste Um-
fragen belegen. Erfahrungsgemäß wird
da einfach mehr entschieden und weni-
ger gestritten, was die Mehrheit doch zu
schätzen weiß.
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='l_:l Ab Mittwoch
am Kiosk:
FOCUS Spezial

,,Arzteliste"
mit 1500
empfohlenen
Medizinern

AM 12, OKTOBER ERSCHEINT WIEDER
FOCUS SPEZTAL 'AnZteltSre" - der
Kiassiker im frischen Gewand und auf
dem aktuellsten Stand liegt danri im Zeit-
schriftenhandel aus. Unsere Medizin-Re-
dakteure und Redakteurinnen (von denen
einige selbst Ärzte sind) stellen darin die
neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und Heilmethoden vor. Die Listen
wurden stark erw-eitert, Die Leser finden
jetzt auch empfohlene Spezialisten für
psychische Krankheiten, Allergien, chro-
nische Schmerzen und Bluthochdruck.

Die Arzteliste ist das erste Heft in der
neuen Reihe FOCUS Spezial. Weitere, zu
ganz unterschiedlichen Themen, werden
folgen.
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Manuela Dischinger
Baufi n anzi erun g s s pezi al i sti n bei I nterhyp, M ünc h e n.

lndividuelle Beratun$ Gemeinsam mit
lhnen entwickeln wir eine maßgeschneiderte
Finanzierunf.

Beste Konditionen Aus über l00 Banken
finden wir anbieterunabhängig das Angebot,
das optimal passt und Geld spart.

Persönlieher Kontakt 0b am Telefon,
per E-Mail oder an einem unserer Standorte:
Wir sind immer für Sie da.

0800-2001515 S5
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa./So. 9-18 Uhr)
www.interhyp.de

Baufinanzietung
für lleutschland:
lch bin 100 Banken
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Greta, 12,
Maria-Theresia-

Gymnasium,
Augsburg

Dennis, 19,
GiselaGymnasium,
München
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Schülerkonferenz ln der FOCUS-RedaKion tauschten Gymnasiasten und Realschülerinnen ihre Meinung über gute und schlechte Lehrer aus

Karl, L3,
Pestalozzi-Gymnasium,
München

kret sagen kann, was man falsch ge-
macht hat. Ich will mich ja verbessem.
Antonia: Das Auftreten ist aber genauso
wichtig. Das merkt man gleich in der
ersten Stunde, ob jemand Autorität und
Persönlichkeit hat.

Lernt man b€i strengen Lehrern mehr?
Laura: Nicht unbedingt. Humor gehört
dazu. Es kommt auf die Mischung an.
Marius: Einer meiner Lehrer ist bekannt
für seine Strenge. Da darf man nicht mal
einen Schluck Wasser trinken. Doch er
gestaltet total interessanten Unterricht.

Was macht gelunEenen Unterricht aus?
Lena: Wer nur seine Sachen anschreibt,
bewegt Schüler nicht. MaI eine Ge-
schichte hören, Gruppenarbeit - es
muss abwechslungsreich sein.
Karl: Meine Deutschlehrerin.schafft es,
dass man ihr gern zuhört. Sie bezieht
uns ein - und hält uns wach.

Fühlt ihr euch immer gerecht beurteilt?

Dennis: Gerade vor dem Abi, wo es auf
jeden Punkt ankommt, ist es wichtig,
eine Note nachvollziehen zu können. Ich
möchte genau wissen, was von mir er-
wartet wird. Manche erklären die münd-
liche Note sogar schrifflich. Solche kla-
ren Ansagen bringen einen weiter.
Antonia: Aldere vergeben Noten nach
\Mllkür. Ein Lehrer teilte mir Ende des
Jahres mit, dass ich mündlich auf 3,5
stehe. Dabei hatte ich eine Zwei und
eine Drei gehabt. Es stellte sich heraus,
dass er im Herbst zwei miese mti'ndliche
Noten eingetragen hatte - zu einer Zeit,
als ich gar nicht hier, sondem zum Aus-
tauschprogramm in England war.
Greta: Manche haben ihre Lieblinge. Die
müssen sich längst nicht so oft melden -
und erhalten trotzdem eine gute Note.

Kann man Noten verhandeln?
Dennis: In Geschichte, wo ich eigent-
lich ganz qui bin, hatte ich mal eine )
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Humorund klareAnsagen
Kann man Noten verhandeln? Machen junge Lehrer den besseren Unterricht? Sieben Schüler
berichten von ihren guten und manchmal seltsamen Erfahrungen mit Lehrkräften

Was ist ein guter Lehrer?
Dennis: Ich hatte einen Mathematik-
lehrer, der mich total begeistert hat, ob-
wohl ich gar kein Mathe-Fan bin. Das
ist jemand, der auf die Schüler zugeht,
ihre Frage beantworten kann. Es gibt
viele, die nur unpräzise antworten. Man
hat das Gefrihl, dass sie selbst nicht ge-
nau Bescheid wissen. Was das angeht,
sind Altere meist besser.
Antonia: Das sehe ich anders. Manche
emÄhlgn dir auch 40 Jahre lang das Glei-
che, ohne es sich zu Hause noch mal
angeschaut zu haben.
Karl: Es ist wichtig, dass ein Lehrer gut
erklären kann. Er muss ja lehren, nicht
einfach nur an die Täfel schreiben.

Welche Rolle spielt dabei das Fachwissen?
Marius: Eine große. Ich respektiere ei-
nen Lehrer nicht so besonders, wenn
ich merke, dass ich Vokabelr weiß, die
er nicht kennt. Oder wenn er nicht kon-
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))Man merkt schnell,
ob jemand aus

Begeisterung Lehrer
geworden ist oder weil
ihm nichts Bsseres

eingefallen istrr

Antonia, 16

mündliche Vier. Da habe ich mich be-
schwert, Der Lehrer bot mir daraufhin
eine Zwei in Sozialkunde an,
Marius: Aber man muss es gleich ma-
chen, nachdem die Klausur ausgeteilt
wurde. Es hilft auch, wenn man öfter
nach den mündlichen Noten fragt.

Wie wichtig ist ein menschlicher Umgang?
Laura: Mich freut es, wenn die Lehrer
sich für einen interessieren. Aber einen,
der mal weint, gleich vor allen zu fragen,
was denn los sei - das ist übertrieben. Zu
viel Nähe ist auch nicht gut.
Antonia: In England hatien wir viei mehr
mit unseren Lehrkräften zu tun als hier,
haben auch mal zusammen Mittag ge-

qessen. \{tr kannten uns richtig. Das war
eigentlich sehr schön,

Müssen Lehrer chic gekleidet sein?
Marius: Um respektiert zu werden, be-
stimmt nicht. Auch einer, der im \i\tnter
weiße Socken in Sandalen trägt, kann
toll unterrichten. Allerdings hatte ich mal
einen Lehrer, der trug einen Woche Iang
dasselbe T-Shirt. Schlimm!
Lena: Unsere Englischlehrerin trägt jeden
Täg andere tolle Schuhe. \Atr sind jedes
Mal gespannt auJ den Unterricht und
darauf, was sie anhat.

Machen Referendare moderneren Unterricht?
Karl: Manche bereiten wirklich interes-
sante Stunden vor, das merkt man.

lEs ist nicht so einfach
für die Lehrer. Sie
müssen ihren Stoff
durchziehen. Da blerbt
nicht vrel Zetlfur
persönlichen Austauschrt
Dennis, 19

Dennis: Ich hatte selten GIück mit Refe-
rendaren - und an unserer Schule gibt
es vieie, weil es eine Seminarschule ist.
Klar, sie müssen es lernen, aber, wenn
mögllch, bitte nicht in der Oberstufe, wo
es auf jede Note ankommt.

Würdet ihr gern selbst Lehrer werden?
Antonia: Ich habe im vergangenen Jahr
einmal Mathematik-Fördemnterricht
gegeben. Die fünf Kinder waren total
nett. Aber es war extrem anstrengend,
sich menta-l auf jeden individuell ein-
zustellen. I

MODERAIION: BARBARA ESSER /
BEAIE SCHINDLER
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ln Europa haben die Müller
den richtigen Dreh raus.
Die Bockwindmühle kann
komplett in jede Richtung
oedreht werden und so die
Windkraft optimal nutzen.

Die kleinsten Mit-
arbeiter der Ölförder-
industrie haben ihren
großen Auftritt in
Arkansas: Bakterien
steigern in einem
Feldversuch die Erd-
ölproduktion.

Nach Kaninchen und Rosen
können nun auch Kristalle
gezüchtet werden. Das
Czochralski-Verf ah ren wi rd
entdeckt. Heute ermöglicht
es die effiziente Herstellung
von Siliziumkristallen für
Solarmodule.
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N Wenn Forscher nur Stroh im Kopf haben,

kann dabei auch eine lnnovation heraus-
kommen: Eine Pilotanlage in München
macht aus Getreidestroh Bioethanol -
einen Kraftstoff der Zukunft.


