Schule damalsstrenge Disziplin und harte Strafen
Früher saßen oft mehr als 60 Schüler in einer Klasse. Anstatt Füllern und
Schreibheften wurden weiße Griffel und kleine schwarze Kreidetafeln
zum Schreiben genutzt – während man auf engen und harten
Holzbänken saß. Vorgegeben war auch, wie man sitzen musste:
aufrecht und gerade, mit den Füßen parallel und den Händen auf den
Tischen. Es war also deutlich strenger als bei uns heute. Dazu, was man
sonst noch wissen muss, haben wir Frau Ranßweiler und ihre
Projektgruppe befragt…
Reporter: Gab es früher andere Regeln als heute?
Fr. R.&T.: Ja, es waren andere Regeln als heute. Wenn Schüler Unfug
gemacht haben, haben sie mit einem Holzrohr eine auf die
Fingerkuppen bekommen. Außerdem wurden Jungs und
Mädchen getrennt unterrichtet.
Reporter: Waren es andere Fächer als heute ?
Fr. R.&T.: Ja, es war viel mehr Sport auf dem Stundenplan und es
war auch viel wichtiger. Küchenlehre und Hauswirtschaft
waren auch Unterrichtsfächer genauso wie Schönschreiben.
Reporter: Gab es früher Uniformen?
Fr. R.&T.: Ja, die Mädchen trugen einen dunkelblauen Rock und eine
weiße Bluse, die am Oberarm mit einer schwarzen Raute und
einem Hakenkreuz besetzt war sowie ein schwarzes
Dreieckstuch. Dazu hatten sie eine braune Jacke und einen
braunen Umhang an. Weitere Bestandteile der Uniform
waren weiße Kniestrümpfe und Haferlschuhe. Die Haare
mussten die Mädchen zu einem Dutt oder zu ,,Pippi- Zöpfen“
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zusammenbinden. Die Jungs trugen Hosen, Hemden und
braune Jacken mit schwarz- weißen Streifen, Mützen und
schwarze Lederschuhe .
Reporter: Was war der größte Unterschied zwischen früher und
heute ?
Fr. R.&T.: Schüler wurden geschlagen vor der Klasse, wenn sie etwas
falsch gemacht haben und heute haben sie ihre eigene
Meinung. Die Jungs wurden dazu gebildet in den Krieg
zu ziehen und die Mädchen wurden zu Hausfrauen erzogen
und sie sollten vor allem Kinder kriegen.
Reporter: An welchen Tagen war Schule?
Fr. R.:

Schule war von Montag bis Samstag

Reporter: Warum habt ihr das Thema gewählt?
Teilnehmer: Weil es mich Interessiert. Es ist interessant mehr von früher
zu erfahren.
Reporter: Gefällt es euch?
Teilnehmer: Ja, weil wir jetzt mehr erfahren von früher. Wir schauen uns
die Schule im Nationalsozialismus auch im Dritten Reich
unter Hitler an.
Fr. R. (Frau Ranßweiler)&T. (Teilnehmer)
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