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Wolfgang E. Buss bietet am Sa. 
21. Mai und Sa. 28. Mai jeweils 
um 14:30 h im MeridianSpa 
Alstertal Meditationskurse an. 
Anmeldung für Nichtmitglieder 
Tel.: 65 89 14 50; Kosten: 10, 
Euro inkl. Nutzung des Well-
ness-Bereiches. Es wird – neben 
einleitenden Gedanken – eine 
geführte Meditation geben und 
anschließend genügend Zeit, 
über die Erfahrung zu sprechen. 

Heilung von Innen lernen – 
Meditationskurs mit Wolfgang E. Buss

Dieser Kurs ist eine Einladung, 
Meditation kennen zu lernen mit 
dem Ziel, in unserem „Hier und 
Jetzt“ besser zurecht zu kommen 
– (und noch keinen Kontakt mit 
dem Nirwana aufzunehmen). 
Meditieren mit dem Menschen 
Wolfgang E. Buss, der „mit-
ten im Leben steht“, keinen 
hochspirituellen Weg gewählt 
hat – wird diesen auch nicht 
unterrichten.

Thema Schule 
weiterhin heiß diskutiert
Natürlich gibt es verschiedenste 
Faktoren, die das Lernen beeinfl us-
sen, sehr wichtig ist die Familie, 

Aufruhr von allen Seiten. Wie schneiden 
Hamburgs Pädagogen aus Sicht der Schüler ab?

Lehrerzeugnis  erregt die GemüterLehrerzeugnis  erregt die Gemüter
Unser Aufruf in der letzten 
Ausgabe, Schüler sollen ihre Lehrer 
beurteilen, stieß auf große
Resonanz – von allen Seiten. 
Die Diskussion um die Bildungsmisere 
ist neu entbrannt. 

Die Einführung eines 
Lehrer-Zeugnisses 
– Pech für die Lehrer, 

dabei ein Vorteil für Schüler? 
„Beurteilen Sie selbst!“ Unser 
Aufruf im vorigen Alstertal-
Magazin wurde angenommen. 
Wir erhielten sehr viele Briefe 
sowohl von entsetzten Leh-
rern, bereitwilligen Schülern 
als auch von besorgten sowie 
befürwortenden Eltern und 

Großeltern. Hatten wir damit 
gerechnet? Vielleicht. Froh 
sind wir auf jeden Fall, dass 
dieses wichtige Thema wieder 
aktueller Diskussionsstoff ist. 
Die Bewertungen der Schüler 
fi elen sehr unterschiedlich 
aus, neben einigen sehr guten 
Zeugnissen  schnitten die Lehrer 
insgesamt jedoch eher schlecht 
ab. Wir verzichten darauf, Na-
men zu veröffentlichen und sind 

uns durchaus bewusst, dass dies 
subjektive Beurteilungen sind, 
dennoch möchten wir diese 
Rückmeldungen als Grundlage 
zur weiteren Erörterung des 
Themas nehmen.
Viele Lehrerzeugnisse, die 
uns erreichten, füllten die 
Schüler gewissenhaft aus. 
Die pauschale Kritik einiger 
Lehrer, Schüler seien dazu 
unfähig, ist widerlegt.

Lehrerzeugnis  erregt die GemüterLehrerzeugnis  erregt die Gemüter

Stellen Kinder ihrem Lehrer ein gutes Zeugnis aus, gehen 
sie auch gerne in dessen Unterricht. Folglich steigt die 
Aufnahmefähigkeit, Motivation, Konzentration und Mitarbeit 
der Schüler. Bessere Lernerfolge sind das Ergebnis.

Vor allem die sozialen Kompetenzen (Punkt 7 oder 9) blieben bei 
diesem Lehrer auf der Strecke. Kinder spüren, wenn sie „ungerecht“ 
und „fies“ behandelt werden. Konsequenzen seitens der Schüler: 
Sie blockieren, schalten ab, Aufmerksamkeit und Interesse fehlen. 

der Umgang von Eltern mit ihren 
Kindern. In einer Lehranstalt soll-
ten immer ideale Lernbedingungen 
herrschen, insbesondere engagierte 
Lehrer sind hier gefragt. 

Woher kommt der Missstand 
an unseren Schulen? Schüler 
schimpfen auf Lehrer, Lehrer 
schimpfen auf Schüler und 
Eltern – wer hat Recht? 

Wir werden weiter über 
die Misere an Hamburger 
Schulen berichten – le-
sen Sie mehr im nächsten 
Heft.

Vorbildliches Lehrerzeugnis Miserables Zeugnis


