
Der erste Eindruck 

 

Der erste Tag auf dem Gymnasium. Fünfunddreißig zehnjährige Mädchen sitzen an langen 

nach vorn ausgerichteten Schulbänken. Ich irgendwo dazwischen, ziemlich weit hinten auf 

der linken Seite vom Mittelgang. Ich kenne keine der Mitschülerinnen, fühle mich fremd. An 

die ersten beiden Stunden kann ich mich nicht erinnern. Unserer Klassenlehrerin Fräulein 

Krause hat uns bestimmt in die Gepflogenheiten der Schule eingeführt.  

Dann geht nach der Pause die Tür auf und eine Lehrerin kommt herein. Sie trägt einen 

wadenlagen Faltenrock, eine unifarbene Bluse, eine Brille mit dicken Gläsern, ihre Tasche 

klemmt unter ihrem Arm. Sie hinkt. Vorn am Pult dreht sie sich zur Klasse um, schaut über 

uns Schülerinnen hinweg, nennt ihren Namen, an den ich mich nicht erinnere, begrüßt uns, 

wir grüßen zurück „guten Morgen, Fräulein…“ Wir setzen uns – und mir wird schlecht. Mir 

schießen die Tränen in die Augen. Ich zwinkere sie weg. Die Lehrerin stößt mich ab. Ich habe 

Angst vor ihr, ohne etwas anderes von ihr zu wissen als ihr Aussehen, ihre Stimme, ihre 

Blicklosigkeit. Nadelarbeit. Die ganze Stunde kämpfe ich mit Tränen und Übelkeit. Bekomme 

nichts anderes mit. Werde glücklicherweise nicht aufgerufen. 

Die 5 Minuten Pause bis zur nächsten Stunde helfen nur wenig. Ich kämpfe um meine 

Fassung. 

Die nächste Stunde Biologie. Wieder geht die Klassentür auf. Eine andere Lehrerin kommt 

herein. Wirre ungepflegte Haare, Brille, Laufmaschen an beiden Beinen, mit rotem Nagellack 

am Weiterlaufen gehindert. Ein grobes Gesicht. Hässlich – in meinen Augen. Raue Hände, 

eine alte Schultasche, die sie mit Schwung aufs Pult wirft. Das gleiche Ritual wie vorher. Sie 

begrüßt uns. Wir grüßen zurück „Guten Morgen Fräulein…“ im Chor. Dann Stühle rücken, 

bis wir alle auf unseren Plätzen sitzen. Meine Übelkeit nimmt wieder zu. Die Vorstellung, von 

diesen Lehrerinnen nicht nur heute, nicht nur diesen Monat, nicht nur dieses erste Jahr 

sondern wohlmöglich die nächsten 9 Jahre unterrichtet zu werden – was für ein Horror! Ich 

zittere mich dem letzten Klingeln der Schulglocke entgegen. Bin froh, als ich wieder zu 

Hause bin. 

Es dauert sechs Wochen, bis ich mich traue, wieder in die Schule zu gehen. Jeden Morgen ist 

meine Schultasche gepackt, ich ziehe mich an, habe fest vor, zur Schule zu gehen – und dann 

kommt diese Übelkeit und ich muss mich übergeben. Die Vision dieser beiden ältlichen 

verschrobenen Lehrerinnen verfolgt mich bis in meine schlaflosen Nächte. 

 

Viele Jahre später: 

Ich stehe vor einer Klasse, begrüße die Schülerinnen und Schüler – und eine Schülerin spricht 

mich an, ob ich schlechte Laune hätte. 

Niemand hätte überraschter sein können als ich. 

In der Schule habe ich wirklich selten schlechte Laune. Ich unterrichte gerne, habe Freude an 

den jungen Menschen und habe immer gedacht, das würde ich vermitteln. 

Auf meine Nachfrage, wie die Schülerin darauf kommt, antwortet sie, ich sähe oft so ernst 

und grimmig aus. 

Zu Hause betrachte ich mein Gesicht im Spiegel. Ich habe tatsächlich kein Gesicht, in das das 

Lächeln eingeschrieben ist. Es ist geprägt von Linien, die eher als ernst zu deuten sind.  

Ich fasse einen Vorsatz:  



Jedes Mal, wenn ich die Tür zu einem Klassenzimmer öffne, setze ich bewusst ein Lächeln 

auf. Ich achte auf eine entspannte, fröhliche Begrüßung, bei der ich die Schüler und 

Schülerinnen bewusst anschaue, Stimmungen wahrnehme, mich einlasse, auf die Menschen, 

die mir in den nächsten 90 Minuten gegenübersitzen und die es verdient haben, dass ich 

meinen Beruf mit Freude tue. 

Es ist mir bis zum Schluss meiner Berufstätigkeit gelungen.  

 

PS. Meine Mutter hat mit mir nach diesen ersten qualvollen Wochen der Schulverweigerung 

folgendes Abkommen geschlossen: Ich gehe sechs Wochen in die Schule – egal, ob ich mich 

übergeben muss oder nicht. Sollte ich nach diesen sechs Wochen entscheiden, dass diese 

Schule nicht das richtige für mich ist, dann würde sie mich herunternehmen und auf eine 

andere Schule schicken. 

 

Die beiden Lehrerinnen entpuppten sich als etwas schrullig zwar, aber herzensgut, freundlich 

und so gar nicht Angst einflößend. 

 

Gisela 


