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Bernho.rd Schulz Neuer Schultyp 

"Heine Dr,non und Herren von der Presse" 1 sagte der Senntor für Schulwe 

sen , "wir haben Sie eing"'l~den, un Ihnen d~.s }lodell eines neuen GyrmasiUJ:lS 

zu erläutern , dessen Ausführung aocbnn voa Rnt der Stadt beschlosocn wurde . 

Duo Projekt ooll in drei Jahren fertiggestullt sein . is ist ein GyDllnsiun 

für zweitausend .Schül.,r . " 

"Knaben?" fragto ein Reporter . 

"Knaben und Hiidchcn", antwortete der Senator, "wir huben bcochlossen, 

nit der Geschlechtertrennung ein für'alle Mal Schluß .,;u oachen, und ich 

will Ihnen uuch sngcn warun . Nur so können wir eine Kontrolle ausi.iben . Der 

Reiz des Yerbotenon Stalldicheins wird uuf diusc Weise hernbgerdndert . " 

"Das ist einzUGuhen" 1 aagtu j.,tland. 

"Unser Gycnasium wird die nodernste Schule des L..".Zld"a sein. Nicht ein=l 

dio AD.erikannr beoitzen oh1as Glo:dchwertige~; , und auch den Schweden sind 

wir wci.t voraus, Ein Trakt der Schule ist nur für Psychologen und Soz;iolo

gcn beeticmt, un die sich die Schüler wenden können , Welm sio in Schwierig

keiten geraten sind . " 

"In wn.s für Schwierigkeiten?' ' wolltG ein._ Da.o;1e wissen . 

"ln sexuelle Schwierigkeiten. \lir werden dor Scxu<Iluufkliirung besondere 

J.ufoerkBankeit 1ddnen . In Biologitrunterricht :wn Deispiel sitzen die Schü

ler in Boxon, Sie können sich gegenseitig nicht sehErn und weder kichurn 

noch heru.nalborn, Sie t>ollen ungestört den File nnschuuen und sich darüber 

Gedanken onchcn . '' 

"Und was unternollDen Sie , wenn ditt Mädchen doch kichern?" fragte ich. 

"Natürlich werden sie kichern 11 , gab der Senator für Schulv10scr. zu, 

"i-iüdchcn kichern inner , und deshalb werde"l "Rir eine schuleigene gyni:ikolo

giach.: Abteilung haben . Wir werden einen Hort einrichten , in doo die jungen 

f.lütter ihre Babys abgeben könnt:n , bevor sie sich einen ncucn Filn nnoehen. 

Es wird sog~r eine Stillstube da scin 1 was sagon Sie do.zu?" 

Uir sugtcn dazu nichts , Manche von uns wo.ron so doof , daß sie dus Wort 

1'Stillntube" nie g,hört !lntten, 

111'/ir nin(l stolz auf unGere Arbeit", fuhr der Senntor für Schulwesen 

fort , "schließlich lobun wir ja nicht r.1ehr in Mittelalter . Ji.bur lasoen Sie 

nich weitere VorzÜE;€! unserer Schule uuf.,;:ihlen. Wir richten eine Schallplat 

tenbar ein , einen Pnrtykeller, nehrer e Eissalons , ein Schulr.;.staurant , 

einen Raue Dit Spieln.utonaten und einen Kosnetik.Balon für Htidchen. Wir 

stullen einen Berat<:r in HaArtrachten für K.uubon \iin , Uir lohren Boxen, 

Judo und RingkarJpf. Unsere Schüler können, wenn sie ncht-z.e!Ul sind, den 

Führerscht~in orwerben , " 

'Und wie ste ht es un den Pilote:nschein?" fragte ich , "die Jungs sollten 
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lernen, e inen Hubschrauber zu bedienen, d('.Iilit sie auf den Dächern von 5Bank-

gebtluden und flarenhi:iusern landen k<?nnen . " 

"Typisch Pres~e" 1 lächelte der SenL1.tor, aber er war kein bißeben böse, 

"nlles können Sie nicht von uns ve~llll'lgen , mein Herr. \',lir veranstalten im

merhin auch Kurse für Segeln, Reiten und ',Jaeserski , Wir bc-.uen eine Theater

gruppe , e:UJ. Sinfonieorchester und eine Blaßkapelle auf . '.'.'ir pl.:illen Bildur..gs 

roirsen und Drauoroibesichtigungen . Uir ;:;ehen sogr.r so Wt~it; den Schülern 

der oberen Klac;aon Rauschgift in goringcn Doacn zu erlauben, Ein Ärzte-

Team wird die Schüler beraten , " 

11Da möchte nun direkt noch einlll<ll von vorne o.nfangcn" , rief ein Reporter 

begeistert und machte eine Aufnahme von dem Senator für Schulwesen, "was 

zahlen Sie mir 1 I'ICnn ich !lli tmachc?" 

"Da sehe ich c.llordings ach·,•:urz", ente;esnete der Senator, "s.oweit ich 

die Lc.ge überblicke, sehiitzon die Schüler niemunden , der ülter als z'lunzig 

ist, und die Zl'l<l.llzigjährigen '"'erden es schon schwer haben, unerkannt zu 

worden . " 

"Abor WG.S reden Sie denn?" wnrf der Reporter ein, "die Lehrpersonen sind 

doch auch ültcr ." 

"Wer spricht denn hier von Lehrpersonen?" sugte der Senator, "wir werden 

unz:; hüten, J,ehrpcrsoncn einzustellen . Di"' Zeito=n sind vorbei . Unser Gymnc.

sium funktioniert ohne Studienrütt.. Bs ist autark in sich . D~::r Unterricht 

wird erteilt durch Schallplatten , Tonbänder, i".ikrofiloe , }'er nnehen, Rund

funk, !Ulsset.ten, y,·as weiß ich . Haben Si<: je übc.rleGt, daß die Schüler in 

ihren Kugelschreibern Geht~imsender hub .. ..n ·11.0rden? Und daß Zcnc;urcn sinnlos 

sind? Die alten Zöpfe haben wir ab~eachnittcn. Ich so..:;to Ihnen eingangs 

doch, duß wir d~s aodornste Gymnu::;ium dc.s Lunde::; bnuen, 

Hut jemand noch eine Frngc?" 

Belog und Honorar bitte s~ndcn nn 
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