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Unfug am
Kraftwerk

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

JOSEF HOFBAUER

Forchheim — Ulrich Munz und
Martin Ruppendahl haben den
unterhaltsamen Teil des Bayer-
ischen Ganztagsschulkongresses
in Forchheim in der Stadtbüche-
rei didaktisch mustergültig auf-
bereitet. Kein Wunder: Die Tü-
binger Kabarettisten wissen, wo-
von sie sprechen, denn der eine
ist Deutsch-, der andere Mathe-
lehrer.

Die Sonntagskorrigierer,
Nachmittagshinleger und Klas-
senzimmerfeger gaben mit Wort-
witz, Satire und Slapstick Hilfe-
stellung in Sachen Pädagogik. Vi-
tale Inklusion schließt bei dem
Duo, das Simon Föhr auf dem
Klavier begleitete, sämtliche Zu-
hörer mit ein. Sie beherrschen In-
tegration durch Selektion, Inter-
aktion durch Isolation und Prä-
vention durch Absolution. Und
sie setzen sich mit Salutogenese
auseinander, den Fragen des Ge-
sundbleibens. Wichtig dabei:
Rinderschnitzel, denn Ulrich
Munz outet sich als Sekundär-
Vegetarier. Er isst nur Fleisch von
Tieren, die sich ausschließlich
vegan ernährt haben.

An der Lerntheke ertränken

Kongenial erklären sie den Be-
griff der Lerntheke, an der die
Schüler mit Wissen ertränkt wer-
den sollen. Sie zeigen Verständnis
für Eltern, die ihre Torbens und
Jaquelines mit den SUV zur
Schule bringen, vor deren Haus-

aufgaben aber kapitulieren müs-
sen. Ganz heimlich fänden es die
verbeamteten Komiker auch
nett, diesen Schülern „in die
Fresse zu schlagen.“

Ohne zwischendurch Luft zu
holen nehmen die schauspiele-
risch äußerst wandlungsfähigen
Munz und Ruppendahl die Zu-
hörer mit auf eine Klassenfahrt,
schlüpfen in die Rolle von einer
Handvoll Schülern und zeigen in
einem beispiellosen Redeschwall,
wie es sich anfühlt, wenn alle
gleichzeitig etwas von ihrem
Lehrer wollen.

Fächerwahl kann sich rächen

Deutschlehrer Munz ereifert sich
über unzulässige Satzverkürzun-
gen wie „Sind noch Fragen?“, „in
2010“, gestische Anführungszei-
chen und die falsche „Denke“.
Darüber entspinnt sich ein Dis-
put, wer als Lehrer das bessere
Los gezogen hat. Denn: „Die Fa-
cherwahl kann sich später mal rä-
chen.“

Als Erfinder des „Move-
Boards“ demonstriert Martin
Ruppendahl die Handhabung
der beweglichen Tafel. Ganz
wichtig: die Schüler immer im
Blick behalten und mit der ande-
ren Hand schreiben. Wichtig:
Die Fang-Hand muss stets frei
sein, um eventuell durch den
Raum fliegende Geschosse ab-
wehren zu können.

Den Elternabend vergleichen
die Kabarettisten mit einem Ad-
ventskalender: „Hinter jedem
Türchen sitzt ein Lehrer.“ Dabei

ist es den Eltern egal, bei wem sie
ihren Unmut über das Minus hin-
ter der 4 loswerden, das der Leh-
rer aus reiner Böswilligkeit da-
hintergesetzt hat .

Nicht kognitiv

Da muss statt des Mathelehrers
schon mal der Kunstpädagoge
herhalten. Und wenn ein Lehrer
denkt, er hätte diesen Abend
überstanden, trifft ihn auf dem
Parkplatz ganz zufällig Torbens
Vater, was zu einem weiteren
gleichzeitigen Rededuell führt.
Auslöser ist eine Bemerkung des
Pädagogen, Torben seit kogni-
tiv…, was der Vater auf das Hef-
tigste bestreitet. Wichtig für die
Kollegen: Die Württemberger

geben auch Fortbildungskurse,
nicht nur für Gymnasiallehrer.
Äußerst beliebt ist dabei das Se-
minar: „Mein sicherer Heim-
weg“, das besonders nach der
Herausgabe einer Klassenarbeit
zu empfehlen ist. Aber auch El-
tern können von den Erfahrun-
gen der Pädagogen profitieren.
Hier lautet das Thema des Semi-
nars: „Nein sagen, Schmerz er-
tragen.“

Baiersdorf — Zwischen Freitag,
4. März, und Montag, 7. März,
hat laut Polizei erneut eine un-
bekannte Person ein Nebenge-
bäude des Kraftwerks in
Baiersdorf aufgesucht und dort
wieder zwei Scheiben einge-
schlagen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall
geben kann, wird gebeten, dies
der Polizeiinspektion Erlan-
gen-Land unter Telefon
09131/760-514 mitzuteilen. pol

A 73/Erlangen — Weil ein Hase
die A 73/Fahrtrichtung Suhl bei
Bubenreuth überquerte, verriss
eine 26-jährige Autofahrerin in
den frühen Morgenstunden des
Samstages das Lenkrad und
prallte in die Mittelschutzplan-
ke. An ihrem VW entstand Sach-
schaden in Höhe von etwa 8000
Euro. Die 26-jährige blieb un-
verletzt.

Auf der A 73 zwischen den
Anschlussstellen Erlangen-Zen-
trum und Erlangen-
Bruck/Fahrtrichtung Feucht
fielen Freitagnachmittag auf-

grund mangelhafter Ladungssi-
cherung Styroporplatten von ei-
nem Lkw. Diese trafen den
nachfolgenden Pkw eines 33-
jährigen Verkehrsteilnehmers,
welcher den Fahrer des Lkw
durch Lichthupe und Hupen auf
den Vorfall aufmerksam machte.

Da der VW-Fahrer davon aus-
ging, dass an seinem Auto kein
Sachschaden entstanden war,
fuhr er zunächst weiter. Zu Hau-
se angekommen traute er dann
seinen Augen nicht. An seinem
Pkw war ein Sachschaden in Hö-
he von rund 500 Euro entstan-

den. Jedoch hatte sich der VW-
Fahrer das Kennzeichen des
Lkw-Fahrers gemerktm, wel-
cher deshalb ermittelt werden
konnte.

Am Morgen des Freitages hat
eine 45-jährige Audi-Fahrerin
an der Anschlussstelle Nürn-
berg-Nord in die Autobahn 3 in
Fahrtrichtung Regensburg ein-
fahren wollen. Hierbei übersah
sie den Sattelzug eines 58-Jähri-
gen und kollidierte mit dem
Lkw. Insgesamt entstand Sach-
schaden von circa 3100 Euro an
beiden Fahrzeugen. pol

Ulrich Munz und Martin Ruppendahl sind verbeamtet, können aber trotzdem über sich lachen. Fotos: Josef Hofbauer

forchheim.inFranken.de

Martin Ruppendahl (rechts) erklärt Simon Föhr das Moveboard: links
schreiben, mit der rechten Hand Geschosse abfangen.

Weitere Bilder
vom Kabarett der Lehrer in Forch-
heim finden Sie unter

UNTERHALTUNG In der Forchheimer Stadtbücherei gaben Deutschlehrer Munz und Mathelehrer
Ruppendahl faszinierende Einblicke in den Berufsalltag der Pädagogen.

Eine rasante Klassenfahrt
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