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„Ein besonderer 
Glücksfall in 
meinem Leben.“
Jeder Lehrer war auch einmal Schüler. Frank 

Haß, Herausgeber von Blue Line, Red Line und 

Orange Line, erzählt von seiner Schulzeit in 

Sachsen, von pädagogischen Naturtalenten, 

einer pragmatischen Musiklehrerin und dem 

Glück, den richtigen Beruf gewählt zu haben.

Wie haben Sie Ihre eigene Schulzeit erlebt?

Meine Schulzeit war wenig spektakulär. Ich  

bin auf dem Land aufgewachsen. Meine Grund-

schule befand sich im Nachbarort, sodass wir 

meist mit dem Fahrrad zur Schule fuhren. 

Im Winter wurden auch mal die Skier ange-

schnallt. Unterricht fand von Montag bis Sams-

tag statt. An den Nachmittagen hatten wir frei 

und jede Menge Zeit für vielfältige Freizeitakti-

vitäten – sinnvolle und weniger sinnvolle.

Ein Schultag kann heute wie damals ganz 

schön lang sein. Da entsteht in manchem 

Schüler der Wunsch nach kreativer Auflocke-

rung des Unterrichts. Bei Ihnen auch?

Im Großen und Ganzen war ich ein eher un-

auffälliger Schüler. Mein bösester Streich war 

eigentlich gar nicht als solcher gedacht: In 

der zweiten Klasse wollte ich meine Aufgabe 

als „Tafeldienst“ besonders gut erledigen und 

habe die gesamte Tafel gründlich abgeseift. 

Die chemischen Prozesse, die dazu führten, 

dass an einigen Stellen – trotz mehrmaligen 

Abschrubbens mit heißem Wasser – nie wieder 

Kreide haftete, sind mir erst viel später klarge-

worden. Auf alle Fälle habe ich später als Leh-

rer immer genau nachgefragt, warum jemand 

etwas vermeintlich „Böses“ angestellt hat.



Gab es Lehrer, die Sie während Ihrer Schulzeit  

besonders beeindruckt haben?

Unter meinen Lehrern gab es noch einige so genann-

te Neulehrer. Das waren ältere Männer, die aufgrund 

des Lehrermangels nach dem Krieg in Schnellkursen 

von wenigen Wochen qualifiziert wurden. Keiner von 

ihnen hatte je Pädagogik studiert. Trotzdem gab es 

unter ihnen sehr engagierte, gute Pädagogen, von 

denen ich viel gelernt habe. Ganz offensichtlich gibt 

es so etwas wie ein „Lehrer-Gen“, zumindest eine 

Veranlagung zum Lehrberuf, die viel mit Liebe zum 

Kind zu tun hat.

„Ich war und bin  
sehr gerne Lehrer.“

Wird man also als Lehrer geboren?

Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Arten von 

Lehrern. Da sind die, die nie in ihrem Leben etwas 

anderes tun wollten. Häufig entstammen diese Leu-

te einer Lehrerdynastie. Schon in der Grundschule 

korrigieren sie Arbeiten von Mitschülern, die Farbe 

Rot fasziniert sie. Ich gehöre zu den anderen, den 

„Spätberufenen“. Den Entschluss, Lehrer zu werden, 

habe ich erst nach meiner Armeezeit, mit 20, 21 Jah-

ren, gefasst.

Häufig sind es ja Lehrerinnen und Lehrer, die bei 

einem Schüler Talente entdecken, die ihn für die 

Wahl eines bestimmten Berufes besonders qualifi-

zieren. Wie war das bei Ihnen?

In diesem Zusammenhang fällt mir eine denkwür-

dige Berufsberatung ein: Meine Musiklehrerin 

versuchte mich mit folgender Begründung zum 

Ergreifen des Lehrberufs zu ermuntern: „Weißt Du, 

da musst Du Dich mal zwei, drei Jahre intensiv hin-

setzen. Dann hast Du deinen Unterricht für den Rest 

deiner Berufskarriere vorbereitet und jede Menge 

Freizeit.“ Sie hat das auch tapfer durchgehalten. Ihre 

minutiös auf gelben Karteikarten festgehaltenen 

Stundenvorbereitungen waren legendär. Es ist an-

zunehmen, dass noch Schülergenerationen nach  

mir danach unterrichtet worden sind.

Ganz offensichtlich hat Sie dieses pädagogische  

Konzept nicht überzeugt! Sie legen großen Wert  

auf eine flexible Unterrichtsgestaltung und best-

mögliches Fördern der einzelnen Schülerinnen  

und Schüler. Sind Sie gern Lehrer?

Ich war und bin sehr gerne Lehrer. Als ich von Mitte 

der 1990er Jahre an immer stärker in unterschied-

lichen Funktionen in der Schulaufsicht tätig war, 

merkte ich sehr bald, dass mir die Schule fehlte.  

In meiner Zeit an der Universität wurde dann noch 

deutlicher, dass weder eine substantielle wissen-

schaftliche Auseinandersetzung mit Schule und 

Unterricht noch eine gute Arbeit in der Lehreraus-

bildung ohne eigene Praxis möglich sind. Dies führte 

zu meiner Entscheidung, wieder einige Stunden zu 

unterrichten. Glücklicherweise war meine ehemalige 

Schule bereit, mich aufzunehmen. Heute bin ich an 

zwei Tagen pro Woche dort und unterrichte zwei 

Klassen. Die Möglichkeit, selbst zu unterrichten, 

didaktisch-methodische Konzepte zu erarbeiten und 

zugleich die passenden Unterrichtsmaterialien ent-

wickeln zu können, halte ich für einen besonderen 

Glücksfall in meinem beruflichen Leben.


