Die Lehrerinnen und Lehrer – ein besonderer
Menschenschlag
„Helden des Alltags“, so nannten wir früher bei Radio Hundert,6 in Berlin Menschen, die nie in der
Zeitung stehen, die nie einen Orden oder auch nur eine öffentliche Würdigung erhalten. Und die dennoch
ihre Arbeit tun. Alleinerziehende Mütter sind meistens solche. Krankenschwestern und Pfleger, die trotz
verbesserungswürdiger Bezahlung und Arbeitsbedingungen und Corona jeden Morgen zur Arbeit gehen.
Man könnte so viele nennen, doch heute morgen kamen mir in diesem Zusammenhang auch die Lehrer in
den Sinn.
Als ich noch jung und kinderlos war, hatte ich keine gute Meinung von den meist linkssozialisierten
Staatsdienern mit gefühlt fünf Monaten Urlaub im Jahr. Als wir und damit auch ich dann aber selbst
schulpflichtige Kinder hatte, dann begriff ich schnell, wie falsch meine Geringschätzung der Pädagogen
vorher war.
Natürlich gibt es in jedem Lehrerkollegium immer ein, zwei Ausfälle, die Arbeit vermeiden, dauernd
krankgeschrieben sind, im Unterricht nur das tun, was sie unbedingt müssen. Aber ich habe als Vater in
den vergangenen 15 Jahren so unfassbar viele engagierte und pädagogisch wie menschliche großartige
Menschen kennenlernen dürfen, das ich ihnen persönlich auch dankbar bin, für das, was sie für unsere
Kinder geleistet haben und weiter leisten.
Frau F. fällt mir das gerade ein, Bücher-Vorlesenacht bei Kerzenlicht, Pizza und Schlafsäcken in der
Turnhalle. Hätte sie nicht tun müssen, aber ein Lehrer und eine Lehrerin, die ihren Job nicht als Beruf
verstehen, sondern als Berufung, die leisten viel mehr. Sie sind Vorbilder, und sie vergessen ihre
Schützlinge auch dann nicht, wenn die das Schulgelände verlassen haben.
Warum schreibe ich Ihnen das heute? Wegen Gerald Miebs.
Gerald wer? So werden Sie jetzt denken, und ja, ich kannte den Namen heute Morgen auch noch nicht,
bis ich den Artikel über den Leiter der deutschen Schule in Kiew erhielt.
Leiter der deutschen Schule in der umkämpften und mit Raketen beschossenen ukrainischen Hauptstadt.
180 Schüler und 50 Kinder im Kindergarten sind seine Berufung. Der Unterricht findet natürlich weiter
online statt – und zwar streng nach Stundenplan, so wie man sich deutsche Lehrer so vorstellt anderswo.
Ein Teil der Pädagogen aus Kiew sind irgendwo im noch freien Westteil der Ukraine, manche sind
inzwischen auch in Deutschland und unterrichten ihre Klassen von hier aus per Zoom. Auch Miebs
musste inzwischen vor dem Krieg nach Berlin fliehen und wartet, dass er zurückkehren und sich wieder
um seine Schule und die Kinder kümmern kann. «Ich kriege das von meinen Familien mit, die sagen:
„Wenn das zu Ende ist, kommen wir wieder zurück.“
Der Krieg habe seine Schule um mehrere Jahre zurückgeworfen. «Das wird alles sehr viel Aufbauarbeit
brauchen», sagte er. «Aber der Wille ist da.»

Ich kenne Gerals Kniebs nicht und werde ihn vermutlich auch nie kennenlernen. Hoffentlich kann er mit
seinem Lehrerkollegium und den Kindern bald zurück, wenn die Waffen endlich schweigen. Aber ich
möchte mich vor diesem Mann verneigen, der einfach seine Pflicht erfüllt, egal was da draußen passiert.
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