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Nach Dienstschluss 
- Schule ist aus 

 

Günter S. Breuer 

 

Für alle, 
die es ebenfalls 

wissen wollen! 
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Vorwort 

 

„Am Ende [meiner Dienstzeit als Lehrer] 
wollte ich einmal aufschreiben, was ich 
glaube, im Laufe der Jahrzehnte 
[beruflich und menschlich] gelernt zu 
haben. Dann vielleicht könnte doch einer 
von den Jüngeren daraus einen Nutzen 
ziehen.“1 

Mein großes, politisches Vorbild Helmut 
Schmidt möge mir gestatten, die ersten 
Sätze des Vorwortes seiner hervorragend 
geschriebenen Bilanz „Außer Dienst“ 
etwas abgewandelt zu benutzen, um auch 
mein Resümee einer Rückschau der 
letzten fünfunddreißig Jahre meines 
Lebens einzuleiten. 

                                                      
1 Schmidt, Helmut: Außer Dienst - Eine Bilanz; Siedler-Verlag 2008 
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Vorweg gesagt: Das, was einem zeitnah 
präsent ist, beeinflusst sehr oft 
Rückschauen, Einstellungen und sogar 
Emotionen, und man muss vorsichtig sein, 
das im Folgenden Gesagte nicht nur in 
diesem Licht gefärbt darzustellen! 

Um das Ganze mit Abstand betrachten zu 
können, habe ich als Erzählform die dritte 
Person Singular (Er-Form!) benutzt. 
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Steffi 

 

Er spürte es, noch bevor er richtig 

wusste, dass es real war. Große, unter 

langen Wimpern hervor lugende Augen 

fixierten ihn. Dazu strahlten sie noch in 

einem klaren Blau – seiner Lieblingsfarbe. 

War es möglich, dass sie ihn meinten?! Es 

gab noch andere Menschen in diesem 

Raum. Und ausgerechnet er war Ziel 

dieses treffsicheren Blickes, der ihn 

vereinnahmte, der ihn nicht mehr losließ!  

Er wand sich unter dieser unvermuteten 

Aufmerksamkeit, versuchte sich vom alles 

fesselnden Blick zu lösen, versuchte sich 

in sein vorher gewohntes Unbeachtetsein 

zu flüchten. Doch es gelang ihm nicht – er 

war gefangen! Der Blick ließ ihn nicht 
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mehr los! 

Was sollte er machen, wie sollte er 

reagieren, wenn überhaupt eine Reaktion 

seinerseits gewünscht war. Aber der 

Blickewerferin war es  anscheinend egal, 

wie er sich fühlte. Sie schien sein 

Unwohlsein nicht zu bemerken – oder gar 

zu ignorieren, denn sie blickte weiter in 

seine Richtung, hielt ihn weiter in ihrem 

Blick gefangen, ohne auch nur mit einer 

Wimper zu zucken, ohne auch die 

geringste Neigung eines Zurücknehmens.  

Wie sollte er also reagieren? Was sollte 

er tun, ohne zu viel zu riskieren, ohne zu 

viel von seinem pubertären Schutzwall 

preiszugeben, der ihm in letzter Zeit doch 

eine Art Sicherheit geboten hatte? 

Wie von allein hob sich erst zaghaft, dann 
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immer mutiger sein Blick, widerstand 

ihrem Drängen nur noch halbherzig und 

zielte dann direkt in ihre Richtung. Da war 

sie – die gewisse unvermutete 

Vertrautheit, eine vorher nie geahnte 

Verbundenheit, die ihm in der nächsten 

Zeit immer häufiger widerfahren sollte. 

Er hielt ihrem Blick stand. 

Alles andere entwickelte sich wie von 

selbst. Seine rechte Hand orientierte sich 

in ihre Richtung, mutierte auf dem Sofa, 

auf dem sie saßen, zu einer Finger-Hand-

Figur und bewegte sich auf zwei Fingern 

laufend auf sie zu. Ohne, dass er es 

wollte, stupste sein rechter Zeigefinger 

ihren linken Unterarm an und huschte 

dann recht ungelenk stelzend zurück. Für 

kurze Zeit verloren sich ihre Blicke, um 
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sich dann jedoch schnell wieder zu finden. 

Aber die ersten zarten Bande der 

Verbundenheit, der zaghaften 

Vertrautheit waren geknüpft. Würde sich 

das Spiel wiederholen? Würden sich 

Blicke und Berührungen zur Gewohnheit 

wandeln? 

Ja, das taten sie! 

 

Steffi war ganze vier Jahre alt, die 

Tochter seiner Kusine, und sie hielt ihn in 

ihren Blicken gefangen. 

 

 

Zu diesem Zeitpunkt spürte er – 

fünfzehnjährig - zum ersten Mal, dass er, 

wie sagt man, einen „guten Draht“, oder 

vornehmer ausgedrückt, eine gewisse 
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Affinität zu kleinen Kindern und später zu 

Kindern im Grundschulalter und 

Jugendlichen hatte. 

Das Tor zu seinem unbeschwerten Umgang 

mit Kindern in seinem zukünftigen Beruf 

als Lehrer war unweigerlich aufgestoßen 

worden! 
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Berufswahl und Studium 

 

Die Berufswahl nach Abitur und 

Wehrdienst bei der Bundeswehr, mit 

zwischenzeitlichem Arbeiten in einer 

Sparkasse, gestaltete sich anfangs etwas 

schwierig. Die Berufsberatung in 

Kurzgesprächen an seinem Gymnasium 

empfand er als ziemlich wahllos. Er fühlte 

sich relativ allein gelassen mit seinen 

Vorstellungen und somit desorientiert. 

Seine Eltern sahen ihn schon als Pastor, 

da er gute Zensuren in dem Fach Religion 

aufwies. Er hingegen tendierte eher zu 

einem künstlerischen Beruf, zum Beispiel 

Innenarchitektur. Aber es sollte ganz 

anders kommen. Zusammen mit einem 

Freund schrieb er sich an der damaligen 
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Pädagogischen Hochschule in Bielefeld für 

den Studiengang Pädagogik ein. Ihr 

Schwerpunkt lag auf der Schulstufe 

Primarstufe, welche das erste bis vierte 

Schuljahr und das fünfte und sechste 

Schuljahr in der Sekundarstufe umfasste. 

Leider war ein von ihnen gewähltes Fach, 

der Sachunterricht, sehr 

unterrepräsentiert. So wurden sein 

Freund und er regelrecht vernachlässigt. 

Sie belegten den Studiengang Erdkunde, 

der jedoch für ihre Ziele zu theoretisch, 

realitätsfern, nicht praxisorientiert und 

hauptsächlich auf die Sekundarstufe 

ausgerichtet war.  

Er ging das Studium pragmatisch an! 

Studieren kommt von dem lateinischen 

Verb „studere“, was nichts anderes heißt, 
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als „sich bemühen“! Und sich bemühen, das 

wollte er! 

Leider zeigten sich in seiner Entwicklung, 

aufgrund unbefriedigender Ereignisse, 

schon zu dieser Zeit erste Anzeichen von 

Krankheiten, die sich auswachsen sollten! 

  



17 
 

Dunkle Jahre 

 

„Über sieben Brücken musst du geh´n, 

sieben dunkle Jahre übersteh´n!“ 

Peter Maffay 

Er konnte nicht einschlafen. Die 

Strapazen der letzten Wochen und 

Monate verdrängten angenehme Träume 

und ließen ihn grübeln – stundenlang, 

immer wieder.  

Und so kam es, wie es kommen musste: 

Der Krampf in seinen Bronchien kündigte 

sich nicht an, er war urplötzlich da und 

hinderte ihn in Sekundenbruchteilen am 

Ausatmen. Die Sehnen an seinem Hals 

spannten sich wie die überdehnten Sehnen 

eines Bogens und entstellten sein Gesicht 

zu einer Fratze. Ein hoher, pfeifender Ton 
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war zu hören, der daher rührte, dass nur 

ein geringfügiger Luftstrom seinen Weg 

durch die verengten Bronchien und somit 

Zugang zu seinen Lungen fand. Der 

umgekehrte Weg war versperrt, an 

Ausatmen war nicht zu denken! 

Wie Peter den Weg ins Badezimmer 

gefunden hatte, wusste er nicht mehr. 

Jedenfalls kniete er schweißüberströmt 

vor seinem Waschbecken, und seine Frau 

kühlte ihm die Stirn mit einem nassen 

Waschlappen und redete beruhigend auf 

ihn ein.  

Ganz langsam lichteten sich die grauen 

Nebel vor seinen Augen, und er nahm die 

Umgebung wieder wahr. Seine verengten 

Bronchien ließen nun auch wieder ein (wenn 
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auch quälendes und rasselndes) Ein- und 

Ausatmen zu.  

Seine Frau rief den Hausarzt, der Peters 

Leiden schon kannte und deshalb auch 

schnell zur Stelle war. Peters chronische 

Bronchitis hatte in Verbindung mit 

übermäßigem Stress dazu geführt, dass 

ein Krampfanfall der Bronchien die 

Möglichkeit zum Atmen nahezu 

ausgeschaltet hatte. Die auftretenden 

Erstickungsängste hatten das Ihrige dazu 

beigetragen. 

Peter wurde krankgeschrieben! Ab dieser 

Krankschreibung im Februar 2007 

kündigten sich dunkle Jahre an! 
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