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Reinbek. Die jüngsten Ausführungen von
Schleswig-Holsteins Bildungsministerin
Karin Prien (CDU) zur Bekämpfung des
Lehrermangels stoßen bei dem SPD-Bil-
dungsexperten Martin Habersaat auf Kri-
tik. „Wer das Problemkleinredet, wird kei-
ne passende Lösung finden“, sagt der
Landtagsabgeordnete aus Reinbek. Prien
hatte am Montag bei einer Veranstaltung
in Bargteheide mit Schülern, Eltern und
Lehrern über die Personalengpässe an
Schulen diskutiert.
Auch wenn die Ministerin die Gewin-

nung von Nachwuchslehrkräften als „die
größte Herausforderung in der Bildungs-
politik für die kommenden Jahre“ be-
zeichnet hatte, betonte sie, dass Schles-
wig-Holstein im Vergleich mit anderen
Bundesländern bei der Lehrerversorgung
gar nicht so schlecht dastehe wie oft dar-
gestellt.DasProblem liege eherdarin, „die
richtigen Lehrkräfte an die richtigen
Schulen in den richtigen Regionen zu
bringen“, sagte die CDU-Politikerin. Laut
Ministerium fehlten Ende Januar etwas

Hamburger Gymnasium Deutsch, Ge-
schichte, Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft unterrichtet hat.
„Fast eine von zehn Lehrkräften hat zu-

dem keine abgeschlossene Lehramtsaus-
bildung“, sagt Habersaat und verweist auf
den Bericht des Landesbildungsministe-
riums zur Unterrichtssituation im Schul-
jahr 2021/22. Etwa an denGrundschulen
seiendemnach14,1Prozent derLehrkräf-
te keine ausgebildeten Pädagogen gewe-
sen.
Habersaatkritisiert zudem,dassdiebes-

sere Bezahlung für Grundschullehrer zu
langsam umgesetzt werde. Zwar seit 2019
eine Anhebung der Besoldung um eine
Stufe von A12 auf A13 beschlossen wor-
den. „Die Umsetzung erfolgt allerdings
nur in Stufen und ist erst 2026 abgeschlos-
sen“, so der SPD-Politiker.
In Hamburg, Hauptkonkurrent, wenn

es um die Abwerbung von Lehrkräften ge-
he, erfolge die Anhebung der Besoldung
schneller und dieArbeitsbedingungen sei-
en attraktiver. fsn

Hinnerk Baumgarten: „Ein bisschenMacho darf sein“
NDR-Moderator kommt zu einer Lesung nach Trittau. In seinem Buch verrät er Überraschendes und sehr Persönliches

te, um sie an der Schule ihrer Tochter mit
einemHeiratsantrag zu überraschen. Der
ausgeklügelte Plan sei jedoch kläglich ge-
scheitert. Er habe in dem Moment den
einenGedanken gehabt: „Hallo, du bist ja
fünfzig und stehst mitten im Regen mit
einem Taxi und Stofftier und Blumen-
strauß im Arm auf dem Parkplatz.“

Männer von heute sind bereit,
Gefühle auszudrücken
Auch wenn er den Heiratsantrag in den
Sand gesetzt hat, will Baumgartenmit die-
sem Beispiel zeigen, dass Männer seines
Alters „sich etwas einfallen lassen können
und bereit sind, für Liebe zu kämpfen“.
Und dass sie Gefühle zeigen und darüber
reden könnten. In der Generation seiner
Eltern sei das nicht selbstverständlich ge-
wesen.
„Ich glaube, wir sind eher in der Lage,

Gefühle auszudrücken.“ Er sei sehr froh
gewesen, dass er seinem Vater einige Mo-
natevordessenTodgesagthabe: „Ich liebe
dich.“ Ein sehr intensiver Moment, erin-
nert er sich. Der Abschied vom Vater sei
Anlass gewesen, über die eigeneSterblich-
keit nachzudenken.
In Baumgartens Buch wechseln nach-

denkliche Themen mit humorvollen Pas-
sagenab. „AuchdieSchlägerei aufMallor-
ca kommt vor undwie sie ausgegangen ist
und ich beschreibe, wie sich die Situation
mit Katja Riemann wirklich abgespielt
hat.“ Auf die Frage, ob er sich als Macho
sehe, überlegt Baumgarten kurz, sagt
dann: „Ich finde, ein bisschenMacho darf
sein, Chauvi aber niemals.“
Was macht Männer um die Fünfzig at-

traktiv, was unterscheidet sie von Jünge-
ren? „Ein wenig mehr Gelassenheit,“,
stellt Baumgarten bei sich selbst fest.
„Man ist körperlich nicht mehr so for-
dernd. In einer Beziehung muss man sich
nichtmehr sohäufig Sorgenmachen, dass
der Mann um die Häuser zieht.“ Er hält
kurz inne und meint dann: „So viele Vor-
teile hat es auch nicht, aber es ist eben
noch nicht alles schlecht. Das Schöne ist,

Habersaat kritisiert Prien
SPD-Landtagsabgeordneter: Bildungsministerin rede Lehrermangel klein

Elvira Nickmann

Trittau.Männer in ihren Fünfzigern – wie
tickendie so?Einer,dereswissenmuss, ist
der bekannte NDR-Moderator Hinnerk
Baumgarten. Fernsehzuschauern dürfte
er vor allem aus der TV-Sendung „DAS!“
bekannt sein, in der er regelmäßig promi-
nente Gäste auf dem Roten Sofa zum
Interview empfängt.
Dass der Alterungsprozess auch vor

einemerfolgreichenModeratornichthalt-
macht, hat der 55-Jährige ameigenenLeib
erlebt. Über seine Erfahrungen hat er ein
Buch geschrieben, in dem er ganz offen
über die Themen berichtet, die Männer
seiner Generation umtreiben.
Baumgarten geht durch persönliche

Krisen, Niederlagen, sportliche Grenzer-
fahrungen, durchlebt Vorsorgeuntersu-
chungen und eine im wahrsten Wortsinn
sexuelle Hängepartie. Und kommt letzt-
endlich doch zu dem Schluss: Bei Män-
nern indenFünfzigern gehtnochwas.Am
Sonnabend, 4.März, kommt er nachStor-
marn und liest aus seinem Buch in der
Wassermühle Trittau.
Jüngeren Lesern dürfte der Buchtitel

„Younger sän ewer“ eher ein „cringe!“ ent-
locken, doch sie sind auch gar nicht die
Zielgruppe. Wie er zu dem Titel kam,
schildert Hinnerk Baumgarten so: „Wenn
man in der Generation der 50er zusam-
menkommt und zum Geburtstag gratu-
liert oder sich zuprostet, wie oft hört man
da ,Younger than ever‘ oder ,So jung kom-
men wir nie wieder zusammen‘. Er habe
dasdurchdieLautschrift einbisschen spa-
ßiger formulieren und klar machen wol-
len, dass es kein auf Englisch verfasstes
Buch sei.
Entstanden ist es in der zweiten Jahres-

hälfte 2021. Über den Schaffensprozess
sagt Baumgarten: „Es ist ehrlicherweise
einfach so aus mir herausgeflossen.“ Das
Schreiben habe ihm sehr viel Spaß ge-
macht, und er sei überrascht gewesen, an
wie viele Details er sich habe erinnern
können. „Das war ganz wunderbar. Und
wenn das mal nicht so geklappt hat, hat
ein Blick in die Fotoapp geholfen.“

Fotos dokumentieren
den körperlichen Verfall
Lediglich für „ein paar Beweisfotos mei-
nes körperlichenVerfalls“ habe er in alten
Fotoalben geblättert. Und an der Stelle
zeigt sich, dass der sonst so smarte Mo-
derator durchaus selbstironisch sein
kann. „Ich hatte schon mal eine bessere
Figur“, gibt er unumwunden zu. „Wie sähe
ichwohl aus, wenn ich nichtmehr trainie-
renwürde?“ SeineBefürchtung: „Daswä-
re ganz schlimm. Ich neige eher zum
Waschbärbauch als zum Waschbrett-
bauch.“
Bei so viel Körperlichkeit ist der Über-

gang zur Sexualität fließend. So spricht
Baumgarten ganz offen darüber, dass er
auch schon mal Viagra ausprobiert habe.
Dabei sei es um eine einmaligen Einnah-
me gegangen, die aber überhaupt nichts
gebracht habe, berichtet der Moderator.
Nur die Erkenntnis, dass eine solcheHän-
gepartie nur etwas mit dem Kopf zu tun
habe. „Wenn ichbeimeinenLesungenvon
derSzene erzähle, ist das sehr amüsant für
die Zuhörer und ein großer Lacher.“ We-
niger Spaß machte dem Moderator aller-
dings, was das Nachrichtenportal „t-onli-
ne“ aus dem intimen Geständnis machte.

Moderator Hinnerk Baumgarten im „DAS!“-Studio des NDR vor dem be-
kannten roten Sofa, auf dem seine Gäste sitzen. PRIVAT

„Da wurde geschrieben, dass ich seit Jah-
ren Viagra nehme“, sagt er.
BaumgartenbrichtbewusstTabus,denn

er will Themen, über die kaum öffentlich
gesprochen wird, aber seine Generation
umtreiben, nicht einfach ausblenden. „So
etwas passiert uns halt, warumnicht darü-
ber reden?“, fragt der Autor. „Es geht mir
auch darum zu zeigen, wie man mit Nie-
derlagen oder einer sexuellen Problema-
tik umgehen kann.“ Frauen würden prin-
zipiell mehr lesen und verschenkten das
Buch an Männer um die Fünfzig. Deren
Feedback laute oft: „Das Thema kenn’
ich.“
Apropos Tabu: Selbst eine Vorsorge-

untersuchung wie eine Darmspiegelung
könne amüsant sein, versichert Baumgar-
ten. „Ich bin währenddessen auch noch

aufgewacht“, sagt er. „Abernochviel schö-
ner ist,wenn ichvonmeinerBlasenspiege-
lung erzähle, das istwirklichherrlich.“An
solchen Beispielen zeigt sich, wie sich
selbst solche Situationen mit einer guten
Portion Humor überstehen lassen. Er fin-
de es blöd, nur über andere zu lachen, sagt
Baumgarten. „Ich lache lieber mal über
mich, mir passiert auch so viel Unsinn.“
Dazu kann auch die Liebe ein Anlass

sein. Baumgartens langjährige Lebensge-
fährtin Joanna (49) ist Polin und lebt in
Danzig. Kennengelernt hat er sie 2014 bei
einer Gala des Eagles Charity Clubs in
Griechenland. „Roland Kaiser stand dort
auf der Bühne, und wir haben das erste
MalzuseinemKultsong ,Joanna‘ getanzt.“
Er beschreibt,wie er seineAngebetete ein-
mal spontan in ihrer Heimatstadt besuch-

Ich lache lieber mal
über mich,
mir passiert

auch so viel Unsinn.

mehr als 200 Pädagogen an den Schulen
im Land.
Habersaat geht davon aus, dass die tat-

sächliche Zahl unbesetzter Lehrerstellen
deutlich höher, bei 400 bis 500, liegt. „Zu
den 200 unbesetzten Stellen kommen die
Stellen hinzu, die mit Menschen besetzt
sind, die der Schule gerade nicht zur Ver-
fügung stehen, etwawegenElternzeit oder
eines Sabbatjahres“, sagt derOppositions-
politiker, der selbst bis 2009 an einem

Martin Habersaat, Bildungsexperte der
SPD-Landtagsfraktion. DPA

der Mann kann mit seiner Energie schon
überraschen, da passiert ja noch was.“ Es
sei eine Frage dessen, ob man sich so ver-
halte, als ob man auf die Rente zusteuere
oder als obman im Leben stehe. „Verhalte
dich so,wiedu seinmöchtest, undduwirst
so sein“, ist er überzeugt. Trotzdem wägt
der Moderator inzwischen gut ab, ob sich
am Abend ins Partyleben stürzen und es
sich leisten kann „am nächsten Morgen
komplett in den Seilen zu hängen“.
ZudenprivatenZielen,dieBaumgarten

erreichen will, zählt für den passionierten
Golfer, sein Handicap von sieben auf fünf
zu verbessern. „Und auf einen ergänzen-
denWohnwechsel in den Süden hätte ich
Lust.“ Natürlich mit seiner Partnerin, die
er bald heiraten will. „Die Chance, dass
man sich scheiden lässt, sinkt mit demAl-

ter“, sagt er und lacht. Und beruflich?
„Die eigene Late-Night-Show.“
Bei der Lesung in Trittau ist der Buchla-

den Wenck mit einem Büchertisch vor
Ort. „Icherzähle zweiStundenundsignie-
re in der Pause auch Bücher und mache
Fotos mit den Besuchern“, kündigt der
Moderator an. Trittau kenne er bisher nur
von der Durchfahrt mit der Oldtimer-Ral-
lye. „Da hatte ich das große Vergnügen,
zweimal mit einer schwarzen Corvette
Stingray mitfahren zu dürfen. Das ist na-
türlich auch wieder der kleine Macho-
Traum.“

Lesung Sa 4.3., 20.00, Wassermühle, am
Mühlenteich 3, Karte 15,–, Vvk. im Buchladen
Anja Wenck, Poststraße 31, und an der Abend-
kasse

Das Schöne ist, der Mann
kann mit seiner Energie
schon überraschen, da
passiert ja noch was.
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Die Kosmetikerin
Marion Linda, die ihr
Studio seit 17 Jahren
in der Hagener

Allee 28 führt, bietet ihren
Kundinnen und Kunden jetzt ein
fantastisches Angebot an.

„Im Jahre 2000 habe ich
meinen Traum erfüllt und
mich als Kosmetikerin selb-
ständig gemacht. Mir ist es
wichtig, dass meine Kunden
eine bessere Haut bekommen
und sich bei mir wohl fühlen.
Es macht mir große Freude die
Schönheit anderer Menschen
hervorzuheben. Sie können bei
mir auch Pediküre, Maniküre
und Massagen buchen.Wenn
Sie die Kosmetik-Insel das erste
Mal besuchen, können Sie eine
Kosmetikbehandlung zum Ken-
nenlernen buchen“, offeriert die
Kosmetikerin Marion Linda.

Wenn es um Lösungen für
unreine Haut, Couperose, Falten
oder schuppige Haut geht, sind
Sie hier genau richtig. Die Be-
handlung richtet sich an Män-

ner und Frauen die ihr
Hautbild langfristig
verbessern möchten.

„Ich arbeite mit
der medizinischen
Wirkstoffkosmetik der deut-
schen Firma von Lupin. Die
Pflegestoffe sind vegan und frei
von gesundheitsschädlichen
Substanzen“, sagt Marion
Linda. Einen Termin kann man
telefonisch vereinbaren. Aktuell
gibt es ein Angebot von 39 Euro
statt 79 Euro.

Kosmetik-Insel Marion Linda,
Hagener Allee 28,
22926 Ahrensburg,
Telefon 0162/243 88 68,
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis
19 Uhr,
www.kosmetikinsellinda.com

Das Hautbild
langfristig
verbessern

Bei Kosme-
tik-Fachfrau
Marion Linda
gibt es jetzt
Behandlun-
gen zum
Kennenlern-
Preis

Willkommen auf der Kosmetik-Insel in der Hagener Allee 28:
Bei Marion Linda gehört eine professionelle Hautanalyse und
eine hauttypspezifische Pflegeberatung zum Service.
Wohlfühlambiente garantiert! Fotos: pr

fon: 045 34 - 369 fax: 045 34 - 20 49 172

Hamburger Str. 19-21
Ahrensburg
04102/8857-0
www.clasen-elektro.de
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