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 Aurich/Oldenburg. Vielen
ist Andreas Wojak noch als
Autor eines kritischen Moor-
dorf-Buches („Dichtungen
und Wahrheiten über ein un-
gewöhnliches Dorf in Ost-
friesland, Bremen, 1992) be-
kannt. Der Oldenburger
Journalist machte 1971 am
Auricher Gymnasium Ulri-
cianum sein Abitur. Bei der
Veranstaltung „Abitur 1974“
(wir berichteten) im Güter-
schuppen präsentierte Wojak
die Ergebnisse einer Befra-
gung seiner damaligen Mit-
abiturienten. Mit konkreten
Ergebnissen: Für viele seiner
Mitschüler war die Zeit auf
dem Ulricianum vor allem
eine „Leidenszeit“.

Gefragt hatte Wojak 25
Schulabgänger der frühen
70er-Jahre nach ihrer Erinne-
rung an die damaligen Leh-
rer. 18 antworteten auf die
Frage: „Was verbindest du
mit den Lehrern des Ulricia-
nums?“ Herausgekommen
bei dieser, wie Wojak zugibt,
„im wissenschaftlichen Sin-
ne nicht repräsentativen
Umfrage“, ist ein bitterer
Rückblick auf die prägende
Schulphase an der Auricher
Penne.

Mehrfach wird die soziale
Auslese bzw. die Diskrimi-
nierung beklagt, und man-
che der Befragten äußerten,
dass Akademikerkinder von
einigen Lehrern deutlich vor-
gezogen worden seien. Aller-
dings berichten auch einige
Personen aus Akademiker-
häusern von schlechten Er-
fahrungen mit einigen Leh-
rern, so Wojak gegenüber
den ON.

Mit Rücksicht auf die Han-
delnden hat Wojak die Na-
men von Lehrern und Ex-
Schülern anonymisiert. Den-
noch hier einige der Antwor-
ten, die inhaltlich für sich
sprechen.

Ex-Schülerin, Abi 1971:
„Wie waren unsere Lehrer?

Für mich weit weg. Im eige-
nen Selbstverständnis waren
sie ,Stundengeber‘, die an
meinem Leben damals nicht
wirklich Anteil hatten. Aus-
nahmen bildeten lediglich
Frau …, die mich sehr für
mein Studium motiviert hat,
und teilweise auch … Das
Verdienst von … ist, dass er
den Geschichtsunterricht
,politisiert‘ hat, u. a. durch
seinen Marx-Kurs und die
Russische Revolution. Die
meisten Lehrer waren ,gutar-
tig‘, aber der Unterricht war
nach heutigen Qualitätskrite-
rien durchweg schlecht. Eini-
ge Lehrkräfte (Dr. …, …, Dr.
…) haben mir ihre privaten
und sicher kostbaren Bücher
aus dem Studium für Refera-
te ausgeliehen. Das fand ich
sehr anerkennenswert, und
an diesen Stellen hatte ich
den Eindruck, sie wollten
mich wirklich individuell för-
dern, soweit sie es konnten.
Bei anderen Schülern gab es
deutliche Anzeichen einer
schichtspezifischen Selekti-
on.“

Ex-Schüler, Abi 1975:
„Obwohl ich in allen

Schuljahren kein guter Schü-
ler gewesen bin (zwei Ehren-
runden in der Mittelstufe),
war ich als Mittelstandskind
privilegiert und konnte
schließlich doch das Abitur
machen. Danach wollte ich
die Penne nie mehr aufsu-
chen.

Was mich schon damals
geärgert hat, ist, dass man
Kindern aus dem Arbeiter-
und dem einfachen Ange-
stellten- und Handwerkermi-
lieu, wenn sie nicht entspre-
chende Leistungen gebracht
haben, unmissverständlich
nahegelegt hat, am Ende der
Klasse 10 das Gymnasium zu
verlassen.

Immerhin kamen infolge
der 68er-Zeit junge und auf-
geschlossenere Lehrkräfte an
die Schule. Wie …, dem ich
es zu verdanken habe, dass
ich mein Abitur machen
konnte.

Im Nachhinein habe ich
aber mit der Schule meinen
Frieden geschlossen, viel-
leicht weil ich selbst Lehrer
geworden bin.“

Ex-Schüler, (Abi 1971):
„Als im positiven Sinne

prägend, vor allem im Sinne
eines (linken) Politisierungs-
Impulses und der Erweckung
eines Interesses an politisch-
philosophischer Beschäfti-
gung mit Marxismus, Leni-
nismus, Revolutionsge-
schichte etc., habe ich in ers-
ter Linie … in Erinnerung.
Ohne ihn wäre mein persön-
licher Entwicklungsprozess
mit Sicherheit anders verlau-
fen.

Als eine der menschlich
liebenswertesten Lehrer(in-
nen) ist mir Frau … (Chemie)
in Erinnerung. Die hat mir
immer imponiert mit ihrer
ruhigen, kompetenten, lei-
sen und lieben Art. Als Igno-
ranten habe ich ... empfun-
den. Der erste Satz, den ich
von ihm erinnere: „Ich bin
von Amts wegen hier, nicht
Ihretwegen!“ – Dann ein stu-
pider Durchgang durch den
„Faust“: Nichts verstanden,
nichts erklärt, nichts disku-
tiert.

Fachlich kompetent in eisi-
ger Kälte erschien mir immer
der Musikus … Haften ge-
blieben ist vor allem die Be-
merkung nach meinem Vor-
spiel: „Eine Blockflöte ist kei-
ne Mistgabel!“

Arrogant und dünkelhaft
habe ich Frau Dr. … in Erin-
nerung, obwohl ich sie nie
im Unterricht hatte. Eine Be-
gegnung vor der Lehrerzim-
mertür war prägend:

Ich hatte an die Tür ge-
klopft, nicht sehend, dass sie
gerade im Anmarsch war

und ohnehin die Tür öffnen
wollte. Sie giftete mich an:
„Was ist denn Ihr Vater von
Beruf?“ – Ich Idiot antwortete
prompt: „Bäcker.“ – Darauf
sie mit herablassendem
Blick: „Ah ja, dann ...“ – und
ließ mich stehen.

Ein skurriler Typ war der
Sportlehrer … , den ich
mochte und auf irgendeine
Weise auch in seiner
Menschlichkeit respektiert
habe.

Ihm galt meine Sympathie
auch schon deshalb, weil ich
in ihm den „underdog“ unter

den Lehrern gesehen habe,
den ewigen und unverstan-
denen Außenseiter, der aber
auch bewusst zu den ande-
ren Lehrern auf Abstand
hielt.

Unvergessen für mich sei-
ne endlosen Vorträge gegen
die Starfighter, gegen frei
laufende Hunde und zur an-
geratenen Häufigkeit des
Wechsels der Unterhose!
Herrlich die Benennung sei-
ner Schüler mit biblischen
oder ostfriesischen Namen:
„Hesekiel“ (mit langem „ie“),
„Zacharias“, „Tchibbo“ ...

Mit mir als sportlich eher
unterdurchschnittlich be-
gabtem Schüler ist er immer
sehr human umgegangen,
häufig hörte ich den Rat:
„Das musste noch mal mit
Oma üben!“ oder: „Kommen
Se noch mal wieder, beim
ersten Mal werden die Bilder
nix!“

Ex-Schülerin, 1970 abge-
gangen nach Stress mit den
Lehrern:

„Da kommt mir nur Unan-
genehmes hoch, besonders
wenn ich an Frau Dr. … den-
ke. Die hatte doch den Stan-

dardsatz drauf: „Fragen wir
doch mal die von der Real-
schule“, nachdem wir in die
Klasse 11 Gymnasium über-
gewechselt waren. Ich kam
mir immer vor wie Lepra-
krank oder sonst wie aussät-
zig.

Der … in Mathe hatte
montagmorgens immer die
Frage: „Na, wie müde sind
wir denn wieder nach dem
Wochenende?“ War auch
nicht so prickelnd, denn ich
sang ja in einer Band, was
Herrn … wohl genauso we-
nig passte wie die Tatsache,
dass seine hochpubertäre
Tochter immer unter unse-
ren Zuhörern und Mittänze-
rinnen war. So richtig was
Motivierendes von LehrerIn-
nenseite ist bei mir nicht
hängen geblieben. Schade ei-
gentlich.“

Ex-Schülerin, Abi 1970:
Bis zur 11. Klasse habe ich

eigentlich keine guten Erin-
nerungen an die Schulzeit,
ich sage nur … ! Und Frau
Dr. … – um nur einige dieser
wirklichen Horrorgestalten,
die keinerlei Qualifikationen
für den Beruf eines Pädago-
gen hatten, zu nennen. Da-
nach hatte ich eine recht gu-
te Zeit mit einigermaßen
normalen Lehrern und einer
guten Klassengemeinschaft.

Was mir noch einfällt:
Nachdem ich von der Schule
weg war, habe ich meiner
Mutter aufgetragen, … nicht
mehr zu grüßen. Sie hat das
auch brav durchgezogen, ob-
wohl sie mit seiner Frau im
Bridge-Club war! Nachdem

meine arme Mutter danach
doch wieder mal bei dem an-
tanzen musste wegen der
schlechten Noten meiner
jüngeren Schwester, meinte
er: „Ich bin ja wohl Ihr
Schicksal.“ Ihre Antwort:
„Ach Gott, dazu langt es
dann doch wohl nicht!“

Ex-Schüler, Abi 1970:
„Aus heutiger Sicht war das

damalige Kollegium die
komplette Widerspiegelung
der miefigen Bundesrepublik
vor den 68ern – und das
noch mit Provinzzusatz! Ich
könnte sehr viel schreiben
über die damaligen Zustän-
de, will aber auch nicht be-
streiten, dass es ganz hervor-
ragende Lehrkräfte in jener
Zeit gab. Dr. … , … usw.

Ich habe sehr starke Zwei-
fel, ob immer alles mit rech-
ten Dingen zugegangen ist.“

Es gab aber auch positive
Antworten, die Wojak er-
reichten – wenn auch klar in
der Minderzahl. Dazu ein

Ex-Schüler, von 1968 bis
70 auf dem Ulricianum:

„Meine Erinnerungen sind
eher positiv. Die Lehrer wa-
ren zugänglich, und vor al-
lem war das Klima wesent-
lich offener und freundlicher
als in Jever, wo ich vorher
war. Dort hab ich mal eine
Ohrfeige bekommen, weil
ich etwas nicht kapiert hatte.
Das wäre in Aurich undenk-
bar gewesen.“

Hier noch einige weitere
Zitate aus der Befragung:

Ex-Schüler (Abi 1971): Es
gibt einige wenige Lehrer, an
die ich gerne zurückdenke.
(...) Die allermeisten Lehrer
waren Pädagogik-Nieten. (...)
Ab 1967/68 kam mit jungen
Lehrern wie … (Griechisch)
und … (Sozialkunde) ein un-
glaublich frischer Wind in
die muffige Schule.“

Ex-Schüler, Abi 1971:
„Dazu fällt mir eigentlich

nichts Positives ein. Als Ers-
tes denke ich an den Mathe-
lehrer … : Zyniker, Men-
schenverachter, kein Päda-
goge, der einem was beibrin-
gen kann. Was für Probleme
der gehabt hat, dass er so
war, weiß ich nicht, aber das
hat viele an der Schule –
mich eingeschlossen – ten-
denziell zerstört.“

Ex-Schülerin, nach der 10.
Klasse in eine andere Stadt
umgezogen: „ … hatten wir
in Geografie. Wir hatten
schnell herausgefunden,
dass er einen Monolog hielt,
sobald man ihm das Stich-
wort „Krieg“ gab. Der arme
Mann muss im Krieg wohl
völlig traumatisiert worden
sein. Er konnte überhaupt
nicht aufhören, davon zu re-
den. Wir haben das schamlos
ausgenutzt.“

Ex-Schülerin (Abi 1974):
„Was gleich nach Ab-

schluss der Abiturarbeiten
noch sehr wehtat, sieht nun
mit 40 Jahren Abstand längst
nicht mehr so schlimm aus.
Dennoch sind die „Beson-
derheiten“ mancher Lehrer
nicht vergessen. Im Grunde
genommen musste man et-
was ertragen, das heute als
Mobbing bezeichnet werden
könnte oder als Demütigung.
So hatten es Kinder aus ein-
fachen Angestelltenverhält-
nissen schwerer bei einer
promovierten Lehrkraft als
die Kinder bessergestellter
Eltern. Da gab es eben auch
manche Tage, an denen man
heulend nach Hause kam.
Statt Motivation und Unter-
stützung im Unterricht wur-
de diskriminiert oder links
liegen gelassen.“

Andreas Wojak war damals
einer der Beteiligten. Ob-
gleich er in den 68er-Zeiten
zu den politisch aktiven und
sehr aufmüpfigen Schülern
des Ulricianums gehörte, er-
fuhr er selbst keine Diskrimi-
nierung.

Aus dem heutigen Blick-
winkel stellt er fest: „Nach
neueren Forschungen (vor
allem des australischen Bil-
dungsforschers John Hattie)
kann der Einfluss von Leh-
rern auf Schüler kaum hoch
genug eingeschätzt werden,
und zwar im positiven wie
im negativen Sinne. In diese
Richtung weist auch die Be-
fragung.“

VO N  R A L F  K L Ö K E R

Auricher Gymnasium Ulricianum: Abiturienten von vor 40 Jahren klagen in einer Umfrage über Diskriminierung – Es gibt aber auch positive Stimmen

Abi um 1970: Ein Rückblick auch mit viel Bitterkeit

Schulhof-Szene von 1970 mit (v. l.) Bernd Voßmerbäumer, Erhard Janßen, Karl-Heinz Asmuss und
Andreas Wojak. Fotos (3): Hilko Meyer

Klassenfahrt der 13gs1 im Jahr 1970 nach Kopenhagen mit Lehrer Fritz Lottmann. Foto: privat

Karl-Heinz Asmuss, Oswald Kuwert, Joachim Müller, Bernd Voß-
merbäumer und Andreas Wojak (v. l.) in Kopenhagen.

Schüler der Klasse 13gs1 im Jahr 1970. 1968: Anton Escher (l.) und Herr Schüler.

Blick in die Ostfriesischen Nachrichten vom Sonnabend, 2. Mai 1970.

Andreas Wojak heute.
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