
GARTE
Am Diensbg, den 18. Febru,ar abends ha-
ben wir mit einer der beiden Lehrcrinnerb
FYau Anna-Katharina !üeber, r:nd mit den
Schüler/innen Annalisa' It{,artin r:nd Sa-
bi::e ein Ccspräch über die Husi geftihrb..
Das etwas fie.flr als eine Str.rnde larrge
Bard hätte leictrt gektirzt, abgesehrieben
eine C'r:össe rrcn 15 lt4arruskriptseiten. Die-
se wurden überarbeitet und nochrnals
stalk auf etr^ras nehr als die H:ilfte zu-
sannengekirrzt. Es ist klar, dass darun
geradsse Diskussionstrrurikte nr:r berührt
raerden, ardere, wie das Aufstehen r:nd
arrdere Unterrichtsfornen, fielen ganz
v\,eg, Dazu rnag beachtet raerden, daös an-
dere Schtiler/inren die Hr:si hrcfrl etwas
regatlrrcr ber-rrteilt hät€en.
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rrclt, aber ügEzCern: Ieh habe
mlctt schon lange clararf ge-
frerrt, sdron letztes Jahr.
t{achlter, als es un das Padcen
girg, hattc ldl ntcht nshr 60-
vlel Hreude, da es eler n{lhseun
vlar. !m Schluss habe lett mtctt
daruß dmtt gefreut, t,ell ldt
fard, es se1 elre Atnecfrslunq
r-rd etl'as Sparrerdes.
Sabire: Also, lch habe mlr dle
ganze Sadre vlel konsertratlrrer
lcrgestellt. Dle Ctlenttenrng
tm Sc-hi[erär&ettsztnrer hab
rrttcfr abgesdrreckt. Ich blätter-
te dänn gänz zlrn trrotz tn
elnem arderen lbft, aber jetzt
btn ich elqentJldt ilberas&t

Z'ITIG"**?sfuht
Hr:si irn C'esprädt stert ist?

g€r€s€n -arqerrclrn ilberrasclrt-.
dase es nlcht so lst. 9{as mldr
sttirt, tst der StmsE.
Annallsa: Icfr habe es mlr auc:tr
ffirgestetlt urd war
awh trnsltlv tlberrascfit. Vor
allqn alacfite lctr, d^ess dle ttw
sl vlel rplr auf dle Ftau aus-
prtchtet sel -tch nelre dag
kmserratlve Elld, dass mn
vqr der FIau hat, z.B. wie nan'
elnen Staublulrpen rtdtttg
ftitrE. In dleser Bezletrwrg
sird wlr doch redrt frel tn
dern, was wlr mactpn. In der
Kllr:he steht ntctrt dte ganze
Zelt jstrard hlnter elrsn, der
sagt, Jetzt macttst du dee urrl
dann dae.
Frau ?teber, körpen Sle ei*ral
erzählgnr 'ranm sle ttusllduT
rln qer,Drden slrd, w'ie nran das
w'Lrd ud wle dle fts1 orqanl-

ffi.AGo, 'rrleso r{ess lcfi
llusitan@ geoonlen bln? Gut,
also, lch habe nie ge,n:sst,
was ldr rryerden soll, oder an-
ders gesagt, idr rrollte sbhr
vlele Düge ü:n, dle nldrt so
ndgllch war€n. Ic*r glnq 3 ;ah-
rne ln dle Dlplormit@lsdruie
(ü"lSI in Ftlesbach urd musste
mtdl dann ftir lrqerd etc,as
entsdeiden. D.h. zterst kam
rnch rlas Obll, Lrnd dort hat es
mlr uahnstrrrtg grut gefallen,
sodass relre Mrtter sagte, lctr
solle es rltr dmh elrmal über-
legen, ob tctr tlausri-rts&afts-
lehererln r,crden trolle. Ich
dac*lte, doclt, es mr irrsJnr.lg
aber so etnras könrn tch ja
nlcht rmtenridten, einfaclr
vern Fadr her habe ich das Gel
ftthl getnbt, nran rnüsse etras
tlefer ffögerde Sactren verde-
teln köffEn urrl nlctrt nr:r
ebfach Gtäserlrunde oder 1r--
gerd so et!'ras. So war das
a.nr wleder weg, aber ldr wustt
te lmer rnch ni&t rns ler
nen, unl dänn bntsdltbd ldt
nldt dann plötzltcfi doch da-
filrr r^,e11 ldr sah' dres der
Beruf sehr vielseitlg setn
l€rur und.lass es nte wrgeben
seln w{lrrle, was lclr hler lerrr
te. Im Prtnzip könnte tdr ja
ftmbr rEh et'ins arderes rna-
cfien, vlellelcht arrch ln An-
betradrt, dass ldr später
einen ttaushalt hätte.
Dlese Ausbtldung war eln haLL
bes Jahr Praktiktm in elner
Flunllle, dass ttan eln r,,errtg
lns Praketsche hlneinsleht.
Das stellte micfi dann wieder
ein ventg ab. Nadrher iln S€rnl
geflel es nlr elgentlic*r gut,
rmd ich konnte dann d.ie Bedeu
tug des llaushaltes grtrt ver
trre@n, htelt 1dr den ttaushalt
si*rb wtchtlg ftnde, vell dle
Vlelfal-t des ltaustnltes vlele
I'!ögllchkeiten ftb mich geben, ,f



d.h. nrass er dle Bemfe, dle
lch lerren lvollt€, auf elne
Art alle arsanrenfasste.
tlnd auch rrcn der FreLzelt her
- rmr allsn lm Internat (wd
lch r,'ollte rrle ettas ardernes
als ln ejn Internat, vn1l es
mir danals irn ObIi gtrt gefiel
und v'ell tch das Alter &r
Schiller bercrzuge wle arrtr '
den lbntakt, den nun nur lm
Intern haben I<arE ) - lst der
Beruf iJ*eressant: Dle rnrma-
le ArtettszeLt slrd ca. 30

"  Ich hatte ge-
dacht,  dass man
in die Husi
geht,  damit  das
Bi ld der Frau
noch vervoll-
kommt wird,  ä1-
so eine Frau
zr^tischen Küche
und Bett .  "
?firchen Intsnate, der Rast lst
Ferlen, und das lst frlr nlcfi
nat{lrLldt atdr schon' rla-q
brauchen Sl.e audr, trpll Sie
doch tn der Internatszelt selE
enpglert sLrid. Das sehen Sle
selber, wenn Sle da slrd. In
der Flcelzelt kann lctr solche
Dlnge hoübynässtq twr, die Ldr
vielleldü berufstnlber hlitte
ausllben kömr€n.
Sabtne: Ist dle At:sblldtrtg nur
?F-rrarnnz
lEher: lEirt, rüdsten Fttlhllrg
sollte eln I'lann fertlg verden,
wcbel es natilrllch ersE älrpr
lst.
!6s qlbt es ftlr Häuswirt'
schaftssdrulen?
@,r'a
Internate, rto Sle ltrr Obllga-
toriun erftlllen k&trpn. In der
l,tlttelsdule w-1rd Cas lnter
grrlert, vler l{cdten filr lGdcüen
(darpn 'z\ß1 ln den Ferien) und
dreiuöchige koeürzterte Kurse.
Dcternate dar.rern bel'den l41t-
telsdrtllern gletctt lange. EIlr
solde, dte lehrabsdrlitsse 9e-
nacht tnben, Lst es eln rcrrlg
länler.
Annallsa: tlnd wieso da.? Alsor
ffie-aas frle ganz beqrlf-
fen, wanrm die, dle irt der lvllt-
telsctrule sl-rd, drel ldcc*rsr
nätuerd der Sdurlzeit gehen
rd.issen, qtährerd dle, dle eile

!fltt= rn;rchen, Ilinger Eehen
a_

mflssen.
I€ber: IetrrliJge, dle lntern
9ehen, haben ar.sh vler hbchen,
extern geht es sectrs !{cden'
r,,|311 man sagü, dass nan lm IIF
ternat - qlas rerken Ste sAlber
- rEhr bescttäftlgt ist,. Und
wleso länger als l'ltttelsdtu'
len? Idr nrelre, dae Parado:e
tst ja, dass dlese leute neL-
stgrs sctron rehr uebwq tm
Kochen gehäbt haben, aber äas
lst eirrfach so im eglanerß
drin... ja, das kantr ldt rdcht
begrilrden' nran sagrt vlellelcttt
einfadt, leil es scltlechte!€
Sctrtller slrd - filr d1e, dle
gar keire I€ture nathdn, danort
es eben rrctt länqer.
Wle lariqe?
!€ber: ,.. (Iactren) .,. $llssen
ffiwrr haben das alles ein-
mal ausuterrttg lernen nüsserrt
rEun lücüelr extern glaube tctt.
Ich nelne, fllr die, d.le gar
kei.rre Lehre nat*ren md dle so
elren f:nglesl Krm besrherr,
ftlr dle glbt es därur aber
nlcüt nrr das Fdr tlar*rlrt-
s&aft rrrd Kodren, scr&rn
a.lch Staatskur&, Wlrtschafts-
l$rde trsr'r. Auf eire Art lEt
das eben audr elne Cttare für
dlese Ieute.

Nun_zur FwI oetlLsbausen. 83.-,
Annallsa: Also, das liaus lst
qrrt. Ictr firde es total läs-

l'fle lre
ffioctren tst? Dte reute
Eollen F'lprde haben' es zn
lerren, etrr'as Zutralgl ttrld
elrr nerüg !,b'tlvatlon trekcnnen'
seLber zutrause zu kodten. In
ictrzer zett l€nn nan slcf,t
nLdrt so gLosse Zlel.e sted<en'
sonst wlrd man inner entg
täusdrt.
Eel der llausrrtrts<*nft geht es
mLr danm' das rette Ebld ab-
zuzelgen, den ganzen Hauswtrt-
sdlaftsbe.tleidr. hss der ltraus-
halt elgentllcf,r eiren ganzen
Iebensberetcf,r be&ute€.
Und eter Etn6ld<?
@,
dass ran in dle ltwi geht, da-
rnlt dae Blld der Elau rpdt
r,errollkcrnnt'rrlrd, also elne
l?au zurlsdren Kilche ud Bett,
aber Jetzt häbe idl grerkt'
vielleld$ sehs ich das Jetzt
audr an&rs, dass es vleL
rehr seln llann, z.B. ist es
doctr faszlnlererd, rÄ€nn nan
lrgerd ebns ln dle Pfanre
glb't ud mr Scltlws eürtas hat.

Annalisa: Ilast dr.l zutnuse nie
eeffiEf
Sabjre: Nldrt sorrlel, reln.
lbr';in: l{lch hat es aubh er-
staurt. Seltdsn lch kleln bln,
habe lch fuiner erruihnngsnris-
sensdraftl-tdle Sactren get!ört,
besorders von melrrem Onkel,
der jeden Sonntag gekcrnen
tst und uns erzählt hat, wie
rruln essen nüsse wrl w'le
sctrllrrm sldr dodr dle leute
e:rnährsr. Da dadrte lctr, dae
'uede hler atrctr sctr.llnm-seln,
man rrerde nur urgesndes zeugs
essen urrl audr nlölit r,'i.el da-
\ron rden. Als Sle aber alle
dlese noderren Saden, norauf
man frtther nldrt so schaute,
erzählt hatten, da war ldr
doch erstaunt. Sctrlagl,örter
wLe "Elrmal tägttdr Rohkost"
flrde lctr grit.
Annal-isa: Idl hatte zr:r Käc*re
arch elre negativre Elnstela
lwtg, t"e!.l wlr zuhause ganz
arders kodten. Italiener haben
ftnner eh gerrisses Von:rtell
gegerdiber &r Scheizer Ktictre,
rJnd tctr dadlte, da lsst du
darm slcher ganz etrr,as ente-
res. Als tdr hierher kan und
satr, dass man wlrkLlch atrctr
eü'ras total Fel-res naclen
karn -jetzt nldrt nur v'il1 Er-
nälu$qsstan&runkt aus gesehen
sordern auctr Sonst-, hat mlctr
das total aufgestsllt.
lGber: Das flrde idr arrtr
ilIärEg; dass r,En versctrledere
Sachen kenrenlernt. tJnd rer.n
es ardr eln bisdren arders lst
als anhause, lernt nen dodr
etrras kenren.
Vtas }ctinrten Sle uas ln Koclien
ncdt mjtr bejlrinqen, 'renn Sle
mllr Zelt hätten?
frffi?lrffie-sagen, die

ftrast dr.l zutnuse nie



kam man rntürlldr ncch vertle
fen, z.B. d:e ldochen ntt dfil
Darpftodrtryf, rl.es klappt rncfi
gar nlctrt., . (IaCpn) . .. Jar.
es lst gar kein Vorvurf, Sie
könren d'c rpch rlidtt selbstr-
stärdl.g, es-t$t rpch lnner
eire grosse ttrstctrerhelt da.
Das ntt deflt Dilrpftochtcpf tst
nuc das beste BeLspiel, aber
au*r, wenn Sle Jetzt eire 9e-
kodlte Cberne macten n{lssten,
eriruern Ste sldr vlellelcht
an ge*lsse Sachen, aber d"ie
elnzelren Sctrrltte müssten Sle
sldr &ctr w-leder erfraen.
SablF: Es vrtud elgerrClldr
rnctl viel vorausge€tzt. Mar
kcfinrb ins Schrrlnnen, igt so-
wleso inner in ZeJ.ffi,, es
glbt eln C€heEe wd dfftrt
rnacht es elrnm nlcht netrr so
El€tde. ..
!€ber: Idt gehe bben ar:ctr
datrcn aus, dass geldsse Ieute
sehr einpsduänkt sird, rrenn
man zuülel sagb. Man kann
eir,ffder austrelfen, aber nran
darf eben audr kei-ne Angst
wr dern lllssllngen haben, es
gefit audr eln bisdren wns
Probleren r:rd dass nran es
selber rmdrt. t4an kann l0üna1
zusdranen, lernt es aber
e3'St, tdehn rnEut es selber prEF
blert.
Annallsa: Idr habe dle K{tctre
sch,aurig lässlg gefurden,
audt dann, b€ll nen selb-
st-ändig etuas ä.üer€it€n
kann und rrell nen eben elrunal
drei 9,Icctpn lang etl,as prak-
tlsdps madrt. Sonst hoc{<en
w1r elgertllch funrer ln der
Sctrule und sch:=iben eü$ras,
und ab wd zu fragt nen sJ-ch,
w-leso.

Stlch,rort hrtzen: Ictr denke
da einrml an den Elektraftrerd,

an dl.e rron erttr, die eiren ha-
ben: P.rtzt thr i-t'n zutrause
ffi
@
Stardpmkt der !ürtrendid<ett
anschaut, dann tst es einfach
masslos tibertrleben, aber wenn
Inan es ansdaut ra:rn Stardpn-urkt
her, dass es ws'Ierren getrt,
darn ffutde ldr es nldrt
schledrt.
Atur+llsa: Es lst nlcht eln na-
ttlrlldps hrtzen, w'le r,.,enn w'lr
zuhar.se putzen, da ro:ss ic*
lrner alles alleire fiEctren,
dann gfbt es eln glpsses Cehez.
ze, hier ncdr ein blschbn
staubsaugeh tnxt dore ncdr eln
btsdren w-isdren. lller in der
Husi kanir nnn es sictr so
sdön auftellen, fiEtn rrnrss nur
eirEn klelnen Ite1l vrun Ganzen
[actren, man lernt schon etwas,

"Sie werden
selber sehr
pingel ig,  rrrenn
Sie den ande-
ren den Dreck
z us ammenputzen
müssgn. f r

aber fch firde, rrcm Rrtzen her
lernt ran e[rer venlger.
l€rtln: Das stfurat, aber clas
Razen lst ar.r*r nldrt so r:e-
pnäserrtatlv. Ich fjrde es auctr
sdueckllctr lnit dem putzen,
aber es getrt etnfac*r nicht an-
ders. !€nn alle dlese Sacfnn
benutzen, urd es ist alles r,,eq
oder drecklg und rrrerkr:stet
ud angekoctrt wd arg€brannt.-
dac lst elnfadr dafiIr, .{.og
uan wlrklldr gut koden katn.
!&r: Idr glaube nictrt, aaog
das Rrtzen hier in der Husl
eln Iernfaktor seln soll -
mtt dsn w111 nen Sle überhaupt
nlcht beläsligen. -r sondern
scfton elrp U*.erriigkeit. Ich
sage den Sctrillern, sle dttrfben
uas, rms -rrir hler haben, nlcht
nlt elrsn PrL'latlatrstralt ver
gleicfien. Estens slrd rrlr
sbtr ulele Ieute böielnar&r.

Sobald z.B. eire Klasse rcr
her nldrt so sauber geputzt
hat, rnerm Sie Stadc unter dern
Bett haben r-rrd Ste mtisse-n das
pufzen, darur sird das die an-
deren g€lhesen, das dulden Sie
nlcht! Sle rlrenlen selber si:trr
plnEellg, wenn Sle <ien arrleren
den D€d( zusamrenputzen nils-
sen. th müsserr rrrlr vielleicht
schon eln btsctrer harLnäiclclqer
seln wie ln arderen Fäl-len"
Gerade bel den llerde-n: hbnn
Sle nadfrer elren lbrd an-
scharrn, wenn drlr das rdcht
gleldr genndrt haben, derrn
stellt Ilrnn wieder ja"ard et-
was anderes ln dle q:ere, rnit
der Zeit hätt€n Si-e so elre
Saterrel. dle Sle nachher nlcht
rehr terausbräctrten.
Ztrrcitens, deq Cilrfen Sle nlcht
'\rer!,essn, sird w-lr ejrre atrs-
gestellte Schule: Bet uns körrrr
te jeden Tag jenard krzrren,
'md trenn w1r elre Hausrrift-

-haftssdrule 
sirrl, ro eben

ler Haushalt dargestellt raer-
den sol1, dann stellt rnan
recht grrsse Anforderungren.
tlas ist au*r gerade heute Cer
Fall gevesen, audr lhr.e kkto-
ren slrrl in die Zurrer geq€rrr
gen und haben thrc Anfoiderr:rr-
gen gestellt. Idr glaube, sie
wtiren strenger aLs w.lr.
Sie haben sdrllessllch arrtr
dfe E*rartunq, d+s alles tlp-
trp lst. Das lernt rt'an ja
sdrltesSlich hler.
'Jnd eben, rrenn Sle persönlictr
sti76s ale nldlt notr,Endiq er-
achten. so Lst das Ihr pen
sönllCres !€rtgefrihl. Ictr
lelrn, da qtbt es ganz ardere
Ieute, dLe sldr darur sehr ge-
stört ftihlen. Bel Ihnen anharr
se t=det nt€mard d:reln, w"ie
Sie es haben, rrrd d.rs ist
audr total glelctr, vrenn Sle
slch nr:r vdrlfühlen darln urrt
Canlt nlemandern auf den Geist
getten. Aber hLer, 'ro soulele
znsa!fiEnfebn; darait rEtn es
allen rectlt nradren karrn, ttrt
ttan rnanchnal eher zurrlel al_s
at€nig.
Stldrr^Drt Belastunq.,,
Annalisai Ich habe es nicht,
so schUnm gefr-nJen. Z-nnr bjn
ldr nadr dgn lbdren fegelnäs-
slg total geschafft ga,€sen,
aber es r.rar nicht-eirre negatJ.-
r,re Stressstlrnu.rng, nn:t i-st
müde, reil rmn etlas Eenacht
hat. Es ist eln aruieres K-id-
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seLn, als t"€nn du adlt StrrrF
den in der Schule gesessen
bl-st, das ist eln Stless' der
mlr etwas augnacht,
Idr glatrbe, dJ.e grösste Bela-
sturrl ist, dass alle zus€llnEn
auf efusn Haufen hocken, dae
mdrt vlelen etrms aus. Ilnd
madrt eben arrtr sehr dlde,
r,eil nen sich gar ntÖht ricfi-
tlg er*-spanren kann. l4an ist
fuirrer rntt lbnsc]en zusanmsn
und arrh, r/€nn IIEn es elnnal
nlcht ist, alleln lm Zlnner'
nen kann nlclrt absdlalten, es
geht ehfacfi nicfit.
t4artln: Itrrd audrr tlr3lrn nan
äGEucnrelt hätte, z.B.
hlnausargehen, fühle lctr,
Jetzt nuss ich d,ann w'Ieder
zurtick, tdr könnte etldas ver
passen-oder lch weiss nicht
was. Das lst rnctt schrlerlg.
!€ber: Das l-st bei uns eigenE-
Iffinau gletth. Arrtr raerrr
wlr frel haben, könren w"Lr
nlcht ganz absPanren.
Annaltsa: Das rmdtt miide. Aber
6]ffi, das tst eben arrtr
sctrar:rlg gtt.. In dlessn Zusanr
rcnttffxt flrde idt es ardt gut,
dass wlr rnlt elrer Klasse etr
s€mren ge{pryFn slrd' dle wlr
nlctrt so gut gekarrrt lnben, eg
1st el?e l,Iöglfdtkeft' slc*t lr-
gerftde lcenrenzulerrnn. lGnn
nnn dreL Wcchen ztrsannen lst,
clann lerrrt rulr, efugn Dbnschert
näher zu kcrmEn' es geht gar
nictrt arders.
Sabire: Von dlesenr StarulEmkt
ffie lctr es auctr elre gnr
te LELnmg' 'idet es at:ch recfit
sctrwlertg t/€rden kann: l€nn
ln &r K0ctre nldrt gerade fer
tlg gekodtt ist und dänn 1r-
gerd etraas dareben geht, dann
l<ann nun efuarder nlcht.'-ar
kräihen, däs Sht elnfacfi nidlL
Annallsa: Also ab wd zu
ffiäü das drch nnctren...
Sa4n"i Ja, wlr nachen das
äuctr redrt viel, aber gerercll,
es glbt dodr einfadt Sltuatlo-
IEn.. . "  I

Annallsa: I\'lan kann einander
ffirelehen, nan muss je-
fui lbnfltkt austragen. DJ

lDi. c"lqrE zlTtb

n\rffifnef, \hrn',

I Adnßse.:

t{
[€insrrrd,en sn GARTE4rt15lris!ls+ Ä, gf. zgtb-

kannst nlctlt' ai:hawn.
talrtln seld lhr lntern qeqan- -
qert?
iffitio, Bel rd.r lst es vcm
G;miT.han har '.ridttig ge-

" Ich möchte nicht einen Mann
haben, der nichts im Haushalt
kann, ehr l ich glesagt.  "

rrEsen, ich fard es lässlg, taenrt

du elnral mlt Ieuten züsanrl€n
bist. Dazu alachte lctr 

' 
es sel

sictrer ftrctttJcar anstrengerd,
r,,enn du jeden lbrgen nach l{lP-
kfnqen Fhen tnrsst; dort abn
ganzen Tag et'rns arbeltest und
nacfiher w'leder hefurkettrst.
l€ber: EtrE Art Sctlulhauskllna.
Efrffisat Ja, das auch, und
tJorElettl ist ee darur gar keirt
rectrtcr Haushalt.
l,tarEln: Icfi denke, mn nacht
6, ttrtngt es h-lrter sLctr, r.rn"
Clann möglidrst sdlrFll wleder
nadt l{atrse zu kqrren. Aber
hler lst nun da, karn mit sictt
etwas nradren. Es hat nlch audt
faszlniert, da-ss man elrnral
d:ef !{odreri qeg lst, sonst '*

hätte ldr funer das c€fühl,
tdr nüsste ftlr dte Sdtule da-q
ud jeres erledlgen.
AnrallSa: Ltrd hler hast öJ
G;ffi dte lbtrendlgkeit,
et"läs zu nadren, ',,ell es gera-
de eln Haushalt lst. llann ür
abends tnner w'Ieder nactr tiau-
se gtrst, btst ör gar nidtt
rorLlvlertr eln tl,aus zu Ftrtzen.
l€ber: Das l-st also audr ein
ffi; wtrnrn idr mr rnterrate
nedre. Dort lsst nran einfac*r'
r,cll nran gekmht hat. IXd
hLer ist es r'enlgstens rnctt
rntilrlldr, dass ren kodtt, da-
ndt nun essen kann. Das ftrde
lch elgrtlldr sdrut rPdt
elnen gestrden ccdanken.
Annalisa: I,,bbei ich mlr dac
ffiäteu,en kam, wie
deq n6gtrher lst, !€nn wlr t"rie-

Irrq,ns{ ö^, oud" oboonierenl
3ai.wr. 
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ar\ndt{s+ fu ncrh ei^a. ftobe-

&r mlt den arderen ln der
Klasse sird' mögllch' dass es
eln rrenig eire Spa.ltung gibt;
siclrer nur eire Zeit lang'
aber es qtbt dann sctPn dle

IntetrEn und dle Elternen.
Lbberhar-pt kann tdl mlr ntcht
vorstellen, w'J"eder ln die
Scfiule zu geten.
Sblctnrnrt Obll: Etlr FYaten
bls 20 ist die nusi
rLsctr, des lst Jetzt lller er!

\Ersrch.
Anra.l-isa: Idt finde es giut,
ffies so el-rrgerlclttet
haben, dass die ltraben audt
gehen nilssen. Idl dchte

inlcht elnen t4ann haben' der
inf*rts tm Haushalt kann, ehr-
illctr gesagt. tlnd ic*r frage

,mlctr, wanm das nur für dte
jrUten obllgatorisctr lst' iclt

i finle es elgentlich eher ftir
lden !4ann sinnvoll' 'reil nei-
s@ns das l€dden sdPn tn
der Erzieluang mitlekcrwe, dass
nran kocttt urd dass man PuEzt
wrd wle - eln l(nabe nl-dtt trr
*afrgt. Es glbt sdnn Ausnah-
nen, aber dle reLsten bekcnnen
r{aq nlCht nrLt.

aus der
n1e etrm.s t,on

so elren Scttulversudt nadten.
Das zeugt doch davon, dass
der Wllle rmn g*rlssen SeJ.':'-'
ten r,entgstens an sldt da ist,
das chrdrzusetzen. Das Oblt
für alle kfirIE drctr sldter
frgerd\rrann el-rmal.
l,lartln! Ictr tapll@ rpch etlas

ffi:-ars tclr nelren BekänrF
ten sagte, dass ldt jetzt ln
die Husl ge]te; begaruEn sie
alle, das MauI aufzuspo=en,
es war wlrt.Llctt etuas ganz

Re\rolutlonäJres für sie,
das Jetzt alle ln die Fiusl
gehen. Es brawht doctt schon

rnctr etrrras, bls aile in C.ie
Husl gehen.
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