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Grußwort

100-jähriges Jubiläum
am Gymnasium Altona

Das Gymnasium Altona feiert im September 1982
sein 100-jähriges Bestehen. Geben auch der offizielle
Name 'Altona' und die lokale Benennung 'Hohenzollern-
ring' kaum Aufschluß über die Schule, so bietet doch ge-
rade die Geschichte ein getreuliches Abbild der Ent-
wicklung der höheren Schule im Norden Deutschlands.

Während Altona bereits unter den Dänen sein Gymna-
sium und unter den Preußen sein Realgymnasium be-
kommen hatte, ließ die Anerkennung der lateinlosen
Schule, die später Oberrealschule genannt wurde, auf
sich warten.
Es ist sicher kein Zufall, daß sie im Altonaer Stadtteil
Ottensen ihren Anfang nahm, so wie es in jüngster Zeit
auch kein Zufall war, daß Lehrer und Schüler des Gym-
nasiums sich so sehr mit der Geschichte und Sanierung
dieses Stadtteils beschäftigten, daß sie es sogar zu einer
Ausstellung ihrer Arbeiten im Altonaer Rathaus brach-
ten.
Der Ausschluß Altonas und Hamburgs aus dem Zollver-
ein nach den Kriegen von 1864 und 1866 hatten Otten-
sen, dem 1871 das Stadtrecht verliehen worden war,
einen derartigen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht,
daß es nach gründlichen Vorarbeiten weitsichtiger Päda-
gogen — zu nennen sind hier besonders Christian Hein-
rich Friedrich Fischer und August Strehlow — 1882
seine eigene Realschule bekam. Handel und Gewerbe
brauchten den nötigen kaufmännischen Nachwuchs,
ihn erhoffte man sich am ehesten, wie ihr erster Direk-
tor, August Strehlow, 1896 sagte, von einer Schule die
'mit ihrer Arbeit mehr in der Gegenwart' stehe und
die sich besonders die Pflege der Naturwissenschaften,
der Mathematik und der neueren Sprachen zu eigen
mache.

Fünf Jahre nach der Anerkennung der Gleichberechti-
gung der Abschlüsse avancierte Ottensens Realschule

1905 zu Altonas erster Oberrealschule und wieder fünf
Jahre später erhielt die Schule am Hohenzollernring,
der nachmaligen Bebelallee und heute wieder Hohen-
zollernring, ihr eigenes Gebäude, das "damals wohl
eins der prächtigsten und besteingerichteten Schulge-
bäude in ganz Deutschland" war.
1908 gelangten 13 Schüler zum ersten Abitur, 1981
verließen 65 Schüler ihr längst zu klein gewordenes
Haus mit dem Reifezeugnis.
Das gegenwärtige Gymnasium unterscheidet sich in
der Organisationsform und in der Sprachenfolge nicht
von den neunstufigen Gymnasien der Umgebung, ist
aber nennoch seiner Tradition treu geblieben. Die
Fachoberschule für Technik und Seefahrt, die dem
Gymnasium seit 1970 in ihren 12. Klassen angeglie-
dert ist, und die deswegen notwendig gewordene Ko-
operation mit der Gewerbeschule 10 sollten in dieser
Tradition gesehen werden.
Ebenso findet aber auch der doppelqualifizierende
Bildungsgang, der 1981 die ersten fertigen Chemisch-
technischen Assistenten vorweisen konnte, seine Le-
gitimation in der Geschichte der Schule.
Man könnte auch sagen, daß die Schule stets frühzei-
tig die Zeichen der Zeit erkannte. 1968 nahm sie
Mädchen in ihren Mauern auf und bevor noch die
Kultusministerkonferenz ihre reformierte Oberstufe
verbindlich machte, arbeitete das Gymnasium bereits
nach einer eigenen Oberstufenreform.
Erst kürzlich haben Eltern, Lehrer und Schüler in
beeindruckenden Projektwochen bewiesen, daß diese
Schule einen gemeinsamen Erziehungsauftrag sieht.
Ich beglückwünsche diese Schulgemeinschaft zum
100-jährigen Jubiläum ihrer Schule und wünsche ihr,
daß sie auch in der Zukunft ihre positive pädagogische
Arbeit erfolgreich fortsetzen kann.
Prof. Joist Grolle
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Gymnasium Altona —
ein vielgestaltiger Organismus

Wenn Schulen nach einem halben oder gar nach einem
ganzen Jahrhundert Lebensgeschichte Geburtstag feiern,
ist eine besondere zeitgeschichtliche Einordnung und
Würdigung dieses Ereignisses üblich. Man bemüht sich,
den pädagogischen Standort zu bestimmen und die Per-
spektiven der schulischen Arbeit in Hinblick auf die
nähere Zukunft zu beschreiben. An einer hinreichenden
Problematisierung der gesellschaftlichen Zusammen-
hänge darf es nicht fehlen. Die Gegenwart wird meist
als eine Zeit der Krisen emfunden. Das geht uns im
Jahre 1982 genauso wie den Schülern, Eltern und
Lehrern, die früher am Hohenzollernring oder anders-
wo Schuljubiläen feierten. Das verbindet uns mit ihnen.
Auch 1957 und 1932 wurde kritisch Rückschau gehal-
ten und ängstlich in die Zukunft geschaut. Wenn trotz-
dem Zuversicht und Gestaltungswille in Ansprachen
und Schriften zum Ausdruck kamen, so hatte das
sicher auch Beschwörungscharakter.
Für jede Generation ist die Gegenwart — das Heute —
Angelpunkt zukünftigen Geschehens und somit zu-
gleich Chance zum Wandel. Wenn wir von einer Krise
des Bildungswesens oder des technisch-wissenschaft-
lichen Umgangs mit unserem Leben sprechen, so bringen
wir damit zunächst einmal zum Ausdruck, daß wir die
Bewegung der Dinge um uns herum wahrnehmen und
empfindsam darauf reagieren. Das Gegenteil wäre ein
selbstgenügsames Festhalten an den Gegebenheiten,
das uns der sich wandelnden Welt allmählich entfremden
müßte. Das Schuljubiläum des Gymnasiums Altona
bietet Gelegenheit, uns in besonderem Maße bewußt
zu machen, in welchen schul- und gesellschaftspoliti-
schen Prozessen unsere Schule geprägt und beeinflußt
wurde und was sie von innen oder außen bewegt — oder
auch nicht bewegt.

Dokumente aus der Schulgeschichte wurden aus den
eigenen Archiven oder aus Privatbesitz von Ehemaligen
in einer großen Ausstellung zusammengefaßt, die wäh-
rend der Festwoche zu besuchen ist. Verschiedene hi-
storische Untersuchungen wurden durch das Jubiläum
angeregt. Die Ergebnisse sind in dieser Festschrift nach-
zulesen. Den Kollegen und Schülern, die in mühevoller,
monatelanger Detailarbeit an der Vorbereitung von
Schaukästen und Schriften mitgewirkt haben, möchte
ich ganz besonders für ihren Einsatz danken. Sicher wer-
den einige Leser oder Besucher bestimmte Ereignisse
oder Phasen der Schulgeschichte nicht gebührend be-
rücksichtigt, analysiert oder gar gewürdigt finden. In-
sofern wird auch diese Festschrift wieder Bewegung aus-
lösen, indem Gespräche zwischen den verschiedenen
Schülergenerationen stattfinden und neue Fragen in
den Blick geraten, an denen die heutige Generation und
ihre Lehrer Selbstverständnis und Ziele überprüfen kön-
nen.

Wenn wir seit 20 Jahren neue Unterrichtsformen und
— inhalte erproben und auch weiterhin nach Wegen zeit-
gemäßen Lehrens und Lernens suchen, sollten wir nicht
ungeduldig werden oder gar grundsätzlich Erziehung und
Unterricht in Frage stellen, sondern diese Bemühungen
als Zeichen einer sensiblen, lebendigen Auseinandersetz-
ung mit der Wirklichkeit verstehen. Niemand reagiert so
empfindsam auf alle Veränderungen der Lebensbeding-

ungen wie unsere Kinder und Jugendlichen. Ihnen gegen-
über sind Eltern und Lehrer verpflichtet, in der Gegen-
wart auch stets die Möglichkeit zum Wandel deutlich
werden zu lassen. Nur so finden wir gemeinsam Hoff-
nung, nur so können wir gemeinsam fortschreiten.
Eine Schule im Wandel pädagogischer Auffassungen
und Erziehungsstile muß eine notwendige Voraus-
setzung zum Überleben mitbringen, die auch jeden
Organismus auszeichnet. Sie muß die Fähigkeit zur
Anpassung an neue äußere Bedingungen bewahren.
Diese Fähigkeit hat das Gymnasium Altona immer
wieder bewiesen. Die Oberstufenreform als Antwort
auf die Schüler- und Studentenunruhen 1968 wurde
an unserer Schule maßgebend vorbereitet. Die Ein-
richtung eines Modellversuchs zur Integration allge-
meiner und beruflicher Ausbildung (CTA) ist ein
anderes Beispiel. Hier war das Motiv die wachsende
Unlust der Schüler an der überwiegend theoretischen
Beschäftigung mit den Naturwissenschaften in der
Studienstufe. Neben solchen 'spektakulären' Bei-
spielen zeigt das Gymnasium Altona in seiner täglichen
Arbeit alle Merkmale eines lebendigen Organismus.
Hier sieht sich eine vielgestaltige alle sozialen Schichten
repräsentierende Schülerschaft einem sehr breiten
Spektrum von Erziehungsstilen der Eltern und Lehrer
gegenüber. Eine Orientierung ist für die Jugendlichen
nicht leicht. Von uns Lehrern wird andererseits ein
großes Maß an Toleranz und Flexibilität erwartet.
Bei unserer Arbeit werden wir häufig durch Eltern-
initiativen unterstützt. Die großzügigen Hilfen des
Schulvereins bei außerplanmäßigen finanziellen Be-
lastungen und der selbstlose Einsatz unserer 'Saftladen'-
und Cafeteria-Mütter müssen besonders hervorgehoben
werden.
Ich hoffe, daß es der Schule weiterhin gelingt, mit
Sympathie und Verständnis auf die Entwicklung der
uns anvertrauten jungen Menschen so einzuwirken, daß
diese zu einem friedlichen, rücksichtvollen und von ge-
genseitiger Achtung und Verantwortung getragenen Mit-
einander in der Gemeinschaft finden. Ich wünsche der
Schule, daß ihr bei diesem Bemühen ständig neue
schöpferische Ideen und Kräfte zuwachsen und daß
Schüler, Eltern und Lehrer nicht müde werden, alle
Möglichkeiten gemeinsamen Wirkens zu nutzen, die das
Gymnasium Altona schon lange bietet.
Gunter Kleist
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Gymnasium Ältona —
aus Schulverein und Elternrat

Das besondere Ereignis des 100-jährigen Bestehens un-
serer Schule hat einige Eltern,die zugleich Mitglieder des
Schulvereins, des Elternrats und des Festausschusses
sind, dazu veranlaßt, einen Blick in die Vergangenheit
zu werfen. Wir haben in den alten Unterlagen des Schul-
vereins und des Elternrats geblättert und festgestellt, daß
es auch 1957 schon eine starke Elterninitiative am Gym-
nasium Altona gab. Damals war neben den Vorberei-
tungen zur 75-Jahr-Feier — das wichtigste Anliegen der
Eltern die Rückkehr der Schüler in das Gebäude am
Hohenzollernring.
Heute müssen wir dafür sorgen, daß wir in Zukunft
trotz sinkender Schülerzahlen unsere Schulgebäude ohne
Einlagerung fremder Klassen behalten können. Seit 1957
sind wir aus dem Improvisieren in unserem Schulgebäude
nicht herausgekommen. Wir freuen uns auf die Zeit, wo
wir genügend Räume für die Erfordernisse eines moder-
nen Gymnasiums zur Verfügung haben werden.
Mit solchen und ähnlichen Schul- und Gesellschaftspo-
litischen Problemen unserer Zeit sieht sich die Eltern-
schaft ständig konfrontiert. Bei allen Entscheidungen
in diesem Bereich haben wir unseren Einfluß engagiert
geltend gemacht.
Als vor etwa einem Jahr der Festausschuß zum ersten
Mal tagte, wußten wir noch nicht, wie wir die Mittel zur
Vorbereitung der 100-Jahr-Feier zusammenbringen kön-
nten. Die Eltern des Jahres 1982 haben sich genauso
spenden- und einsatzfreudig gezeigt wie im Jahre 1957.
An fleißiger Mitarbeit im Festausschuß war von Eltern-
seite von Anfang an kein Mangel. So konnten die Vor-
bereitungen für unser Jubiläumsfest bald auf allen Ebe-
nen beginnen.
Beim Blättern in den alten Unterlagen fiel uns der Be-
griff 'Anstalt' auf, der für unsere Schule bis etwa 1957
immer noch verwendet wurde. Erst als dieser Begriff
allmählich aus dem Sprachgebrauch verschwand, konnte
sich die Schule in eine Institution wandeln, in der auch
Eltern gemeinsam mit den Lehrern am Erziehungsauf-
trag der Schule mitwirken können.
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Der Schulverein,
der im November 1954 gegründet wurde, hat sich in
seiner Satzung zum Ziel gesetzt, die vielfältigen er-
zieherischen und unterrichtlichen Belange der Schule
zu fördern.
Der Schulverein muß immer dann einspringen, wenn be-
sondere Unterrichtsmittel benötigt werden, wie z.B. die
Computeranlage, Sportgeräte und besondere .Musikin-
strumente. Ohne den Schulverein wäre es nicht möglich
gewesen, die Tennis-AG zu gründen und während der
Klassenreisen auf schuleigenen Skiern den Schülern
Ski-Unterricht zu geben.

Der Schulverein stiftete Pokale für die Gewinner der
Sportwettkämpfe und T-Shirts - bedruckt mit dem
Emblem der Schule - für die Schulmannschaften.
Ein Schüler der Klasse 7 wurde in diesem Jahr 'Platt-
deutscher Bezirksmeister'auf einem Vorlesewettbewerb.
Für ihn wurden Bücher als Anerkennung gestiftet.
Als vor 6 Jahren die Cafeteria im Oberstufengebäude
und wenig später der sogenannte 'Saftladen' im Haupt-
gebäude gegründet wurden, gab der Schulverein Geld-
mittel, um die nötigsten Anschaffungen und den ersten
Einkauf zu finanzieren. Glücklicherweise tragen sich bei-
de Institutionen inzwischen durch die Einnahmen selbst.
Der Jahresbeitrag für den Schulverein beträgt zur Zeit
DM 18;-. Mitglied im Schulverein kann jeder werden,
der den Verein in seinen Bestrebungen unterstützen will.
Wir würden uns freuen, wenn sich einige der Ehemaligen,
die an der Jubiläumsfeier teilnehmen werden, dazu ent-
schließen, wieder Mitglied des Schulvereins zu werden.
Die Cafeteria und der Saftladen

sind ganz besondere Beispiele von Elternmitarbeit in
unserer Schule. Seit 6 Jahren sind in der Cafeteria etwa
30 Mütter und im Saftladen etwa 15 Mütter ehrenamt-
lich beschäftigt. Die Cafeteria wurde zu einer Zeit ge-
gründet, als der Unterricht wesentlich weiter in den
Nachmittag hineinging.
In der Schulkonferenz stellten die Schüler den Antrag
auf Einrichtung einer Cafeteria. Der Elternrat unter-
stützte diesen Antrag. Aus der kleinen Teeküche im 1.
Stock des Oberstufengebäudes wurde bald eine perfekt
eingerichtete Kantine im Keller. Die Oberstufenschüler
können sich in den Pausen und Freistunden in der
Cafeteria vollständig verpflegen.
Zum Frühstück gibt es Kaffee, Tee, Milch, Kakao und
frische belegte Brötchen. Für den kleinen Hunger
zwischendurch wird Joghurt, Pudding und Eis angebo-
ten und mittags Suppe, Pizza und heiße Würstchen.
Weil die Schüler des Hauptgebäudes so neidisch auf die
Cafeteria im Oberstufengebäude waren, wurde dann
bald im Hauptgebäude der Saftladen eröffnet. Zu An-
fang gab es tatsächlich nur Saft und zwar im Flur des
1. Stocks. Inzwischen konnte der Saftladen einen
freundlich ausgestatteten Raum im Keller beziehen. Das
Angebot des Saftladens ist beträchtlich erweitert wor-
den. Heute kann man dort Keffee, Tee, Saft, Joghurt
und die wunderbaren Riesennegerküsse bekommen.
Cafeteria und Saftladen, diese beiden besonderen Eltern-
initiativen des Gymnasiums Altona zeigen, daß an un-
serer Schule Elternmitwirkung großgeschrieben wird.
Unsere Schüler danken uns diese Mitwirkung durch eine
gute Schulatmosphäre.

Der Elternrat,
der ein sehr wesentliches Gremium bei der Mitwirkung
der Eltern im Leben der Schule ist, soll laut Schulver-
fassungsgesetz von 1973 mit dem Schulleiter und den
Lehrern in der Erfüllung des Lehr- und Erziehungsauf-
trages der Schule zusammenwirken. Zugleich soll er in
der Öffentlichkeit das Verständnis für die Aufgaben
der Schule pflegen und die Eltern oder Elternvertreter
über aktuelle Schulfragen unterrichten.
Auf den Elternabenden wählen die Eltern jeder Schul-
klasse ihre Elternvertreter. Diese Elternabende geben den
Eltern die Möglichkeit, sich untereinander kennenzu-
lernen. Das gemeinsame Interesse an der Schule führt
häufig dazu, daß private Kontakte geknüpft werden, um
zusammen mit anderen Eltern die eigenen Erziehungs-
probleme zu lösen.

Der Elternrat ist der Vermittler zwischen Schule und
Eltern bei Problemen im Schulalltag.
An den Vorbereitungen zum Schuljubiläum war der
Elternrat natürlich sehr aktiv beteiligt: 4 Mitglieder des
Elternrates und 4 Elternvertreter waren ständig im Fest-
ausschuß tätig.
Die schon lange vom Elternrat geforderte Grunderneue-
rung des Hauptgebäudes wurde Ende 1981 endlich be-
willigt. Bei den Vorgesprächen mit dem Architekten-
büro hat sich der Elternrat sehr dafür eingesetzt, daß
die alte Bausubstanz erhalten bleibt. Wir hoffen nun,
daß nach den Jubiläumsfeierlichkeiten mit der Reno-
vierung begonnen wird und unsere Schule bald in 'altem'
Glanz erstrahlen wird.
Damit zum Jubiläum wenigstens die Aula einen fest-
lichen Eindruck macht, wurde ein Aula-Ausschuß, be-
stehend aus 4 Lehrern, 4 Elternratsmitgliedern und ei-
nigen Schülern gebildet. Der Ausschuß tagte in der
kahlen Aula und versuchte Vorstellungen zu entwickeln,
welche Farben für Wände, Decken und Vorhänge am ge-
eignesten wären. Die Atmosphäre in der alten Aula mit
ihren mehr grau als blauen Wänden und den Regen-
flecken an der Decke, den weinroten zerfetzten Vor-
hängen, war so trostlos, daß wir nur mit Hilfe von
Sherry, Pflaumenkuchen und Keksen zu kreativen Ge-
danken kamen. Das Ergebnis unserer Überlegungen
waren sandfarbene Wände und braune Vorhänge. Was
dann ein Farbcomputer und die Schulbehörde daraus
gemacht haben sind aprikosenfarbene Wände und gold-
gelbe Vorhänge; dennoch sind wir froh über diese jetzt
strahlende Aula.

In unserem Gymnasium hat man in den letzten Jahren
einen Schritt in die Zukunft gewagt. Fast gleichzeitig
mit dem Abitur können Schüler die Ausbildung zum
Chemisch-Technischen-Assistenten beenden. Dieser
Schritt konnte nur mit Unterstützung des Elternrats
getan werden.
Wir wünschen uns für die Zukunft, daß sich immer wie-
der Eltern für die Mitarbeit in der Schule engagieren.
Für den Schulverein:
Irene Kühn
Für den Elternrat:
Anneliese Meyer
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Vorwort
Nun geht's aber los!

100 Jahre Schule. Schreckensvision, wenigstens Alp-
traum. 100 Jahre Englischvokabeln lernen, 100 Jahre
Matheaufgaben lösen, 100 Jahre Geschichtszahlen
pauken.
Sie, verehrte Leser, meinen also allen Ernstes, dies sei
Schule? Was denken Sie sich eigentlich dabei! Wir
sind anständige und nette Leute. Mit uns können Sie
das nicht machen. Deshalb legen wir eine Festschrift
zu unserem Hundertjährigen vor, die Sie Ihr Vorurteil
hoffentlich rasch vergessen läßt. Und wenn nicht —
unsere Schuld ist es nicht. Ursprünglich wollten wir
Ihnen eine Illustrierte präsentieren, gleichsam einen
'Stern' unserer Schule, bunt, locker, lustig, kritisch,
zum Begucken, Anfassen, Lachen, Mitdenken, Weiter-
denken — ein Heft eben von 1982, dem Konsumcha-
rakter unserer Zeit entsprechend nach der Lektüre im
Zeitungsständer oder gar Papierkorb landend. Man soll
jedoch nicht 'nach den Sternen' greifen. Viele an der
Gesamtplanung des Jubiläums Beteiligte fanden diese
Idee zwar recht interessant, meinten aber, eine Fest-
schrift zum Hundertsten müsse Frack tragen. So haben
wir uns denn dazu entschlossen, jeder Beiträger möge,
um im Bild zu bleiben, anziehen, was er wolle. Siehe
da, so ist von unserem Konzept denn doch noch einiges
an Buntheit geblieben. Neben dem sommerlichen Aus-
geh-Anzug werden Sie Abendkleid und Stresemann eben-
so finden wie Jeans und Schottenrock,ganz der Eigen-
verantwortung der Autoren angemessen. Auf diese Wei-
se haben Ehemalige, Schüler, Lehrer und Eltern mit
ihren Beiträgen über Geschichte und Gegenwart der
Schule und ihres politischen und sozialen Umfeldes ein
lebhaftes Mosaik entworfen, das wahrscheinlich zu-
nächst kein Betrachter hinter dem grauen Gemäuer mit
der würdevollen Kargheit der preußischen Ära in Altona
vermutet. Genau diesen Kontrast spiegelt die Schrift in
der vorliegenden Gestalt auch wider.
Dennoch hat die Redaktion versucht, die ganz unter-
schiedlichen Beiträge zu einem Bild des Gymnasiums
Altona im Jahre 1982 zu fügen. Deutlich zeigt sich, daß
traditioneller Schulunterricht zwar noch den Schulalltag
prägt, das Schulleben indes nicht mehr beherrscht. Schu-
le 1982 ist mehr, jedenfalls in unserem Hause. Schule
1982 heißt auch Jugend- und Lehrerarbeitslosigkeit,
ausländische Werktätige, Wirtschaftskrise, Umweltge-
fährdung, Großstadtprobleme, Rüstungswettlauf, Gene-
rationenkonflikt

Erweitertes Fächerangebot in beiden Sekundarstufen
(Klasse 7 bis 4. Semester), Fachoberschule, CTA-Doppel-
qualifikation, Projektunterricht und Studienreisen lauten
in Stichworten nur einige unserer unterrichtlichen wie
außerunterrichtlichen Reaktionen auf die strukturellen
Veränderungen unseres gesellschaftlichen Bezugsrah-
mens. Reformluft solcher Art hat die Schule seit ihrer
Gründung geatmet.
Die Phase der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
ausgenommen, ist es dem Gymnasium Altona kon-
tinuierlich gelungen, allzu starrer staatlicher Reglemen-
tierung zu entgehen und den musealen Muff einer sich
selbst genügenden 'Gelehrtenschule' zu verbannen. Un-
sere Schule hat sich immer schon bemüht, der allein
sinnvollen pädagogischen Zielsetzung gerecht zu werden:
junge Menschen für eine selbständige Existenz zu quali-
fizieren. Sie hat dabei kein Risiko gescheut, ihre Schüler
im vorgegebenen Rahmen des gymnasialen Ausbildungs-

auftrjges vom statischen Bildungskanon weg- und der
differenzierten flexiblen Mobilität allgemeiner Bildung
zuzuführen. Die Meinungsbilder der Autoren dieser
Schrift heben dieses bei aller Unterschiedlichkeit als
spezifisches Kennzeichen unserer Schule übereinstim-
mend hervor.
Sie können indes dieses Heft gleich wieder aus der Hand
legen, wenn Sie jetzt einen allen Beiträgen gemeinsamen
Comment erwarten. Pädagogische Kadettenanstalt, ver-
wunschene Privilegierten-Akademie, rote Kaderschmie-
de, Chaoten- und Sponti-Penne, Nullbock-Asyl — man
hat uns in wechselnden Zeitläuften und manchmal sogar
zur selben Zeit die widersprüchlichsten Etikette aufge-
klebt. Reformen haben es halt immer schwer. Liebe
Leute, wir sind nichts davon! Wir rekrutieren uns aus
einer Region Hamburgs, deren Stadtteile eine hetero-
gene Bevölkerung beherbergen. Ottensen, südliches
Bahrenfeld, östliches Othmarschen und Flottbek,
Altonaer Eibufer — gesellschaftliche Einflüsse recht
unterschiedlicher Art sind unter unseren grauen Schie-
ferschindeln zu integrieren, eine pädagogische Aufgabe,
an deren politischer Parallele manche Stadtverwaltung
heutzutage scheitert. Deshalb sind wir keine Schule, in
der Lehrer ihrer Pension selig entgegenschlummern,
Schüler ihre Jugend illusionär verdösen könnten. Bei
uns ist immer frische Luft, weil wir unsere Türen nicht
dichtmachen. Wir gehen hinaus, wir lassen ein, wir ver-
kraften Krach, wir genießen Freude — wir leben.
Stören Sie sich nicht an dem Preis! Die Zeiten voller
Kassen sind vorbei, und wir mußten kostenorientiert
kalkulieren. Manch überlanger Artikel hat das zu spüren
bekommen, wiewohl wir uns gefreut hätten, wenn auch
alle Angesprochenen ihre Beiträge überhaupt vorgelegt
hätten. Wir danken den Autoren für ihre Mühe und
denen ,die nichts geschrieben haben, für ihr Schweigen.

Liebe Leser, nun lest man schön!

Die Redaktion



Gymnasium Altona —

unsere Schule im Umbruch 1965 - 1970

Was mich am "Gymnasium für Jungen in Altona" in der
ersten Begegnung Ende 1964 besonders berührte, war die
starke Verwurzelung mit seinem Ort, der eigentümliche
Ausdruck von Beständigkeit und bewußter Tradition,
faßbar im Gebäude, der "grauen Burg" am Hohen-
zollernring, spürbar im Umgang mit den Menschen, die
in ihr und um sie herum lebten. Ich fühlte mich davon
gepackt, und mir schien es eine besonders reizvolle Auf-
gabe zu sein, das Vorgefundene im Rahmen der gegebe-
nen Möglichkeiten nach eigenen Erfahrungen und Ein-
sichten fortzuentwickeln.
Ich lernte eine Schülerschaft kennen, die teils zwischen
Fabrik- und Gewerbebetrieben, im alten Mottenburg,
teils in Fluß- und Hafennähe, teils in den durchgrünten
Wohnvierteln im Westen aufgewachsen war und unter-
schiedlichste Sozialtraditionen in die Schule hineintrug,
die manchmal wenig beredt, aber immer freimütig
ihre Meinungen vertrat;
- Eltern, die in der Regel die schulische Arbeit sehr

respektierten, aber vielfach auch hohe Erwartungen
an Erziehung und Unterricht knüpften;

- ein Kollegium, das freundlich und offen miteinander
und mit Schülern und Eltern umging und ohne Aufhe-
bens seine Arbeit tat;

- eine relativ kleine, gut überschaubare Schule, mit Zügen
preußischer Kargheit, aber auch mit liebenswerten
altertümlichen Nischen und versteckten Winkeln. Wie
ich es empfand: eine ruhige Insel im "Lärm der Zeit",
wenig berührt von dem allgemeinen pädagogischen
Aufbruch der sechsziger Jahre.

Von meinem verehrten Amtsvorgänger, Herrn Hübener,
freundlich eingeführt, hatte ich das Glück, von Anfang
an im neuen Wirkungsbereich Rat und Beistand zu fin-
den und sehr bald Zurückhaltung und kritische Distanz
gegenüber dem "Fremdling" bei Schülern, Kollegen und
Mitarbeitern im Hause überwinden zu können. Aber so
recht anerkannt in Ottensen fühlte ich mich erst, als

eines Tages ganz überraschend Altdirektor Peter Meyer
(1927-43, 1945;54) in die Schule kam, um mich zu be-
suchen. Das gab auch Gelegenheit, den Werdegang der
Schule und die Entwicklung ihrer Umwelt besser zu
verstehen, sich der Verpflichtungen bewußter zu werden,
aber auch die eigenen Vorstellungen klarer zu fassen und
zu durchdenken.
Maßgebend für mein Tun und Verhalten war die Absicht,
mit allen an der Schule Beteiligten so eng wie möglich
zusammenzuarbeiten, Partnerschaft und Teamarbeit an-
zustreben und Entscheidungen möglichst gemeinsam zu
fassen, ohne dabei an der Gesamtverantwortung des
Schulleiters Abstriche zu machen. Mich bewegte die Er-
fahrung von Schulverdrossenheit gerade bei älteren
Schülern — die Frage: Warum macht Schule nicht mehr
Freude, entfaltet sie nicht mehr Anziehungskraft? Es
mußte doch möglich sein, Schüler dahin zu bringen, das
Angebot der Schule besser, eigenständiger zu nutzen —
Schule weniger als notwendiges Übel, sondern vielmehr
als einen Bereich voller Chancen zu empfinden, eigene
Fähigkeiten zu erproben und auszubilden, Selbständig-
keit zu erproben und auszubilden, Selbständigkeit zu
entwickeln.
Gespräche und Diskussionen — zuallererst im Kol-
legium — über Aufgaben, Ziele und Inhalte der Schule
zeigten bald, daß solche Überlegungen tragende Grund-
lage intensiver gemeinsamer Arbeit sein konnten. Daraus
entwickelte sich zum einen das Bestreben,die Schule
stärker der Umwelt zu öffnen, sie näher an die soziale,
politische und berufliche Lebenswirklichkeit heranzu-
führen. Dazu dienten dann z.B. "Tage der Offenen Tür"
mit Diskussionsveranstaltungen, Schulgespräche mit dem
Bezirksamtsleiter, die Einbindung außerschulischer Re-
ferenten ("Experten") in den Unterricht; dazu gehörte
auch der Entschluß, das reine Jungengymnasium Mäd-
chen zu öffnen (Koedukation seit 1968) und schließ-
lich in Kooperation mit der Staatlichen Gewerbeschule
für Energietechnik (G 10) zwei Klassen 12 der neuen
Fachoberschule einzurichten (1969/70). Damit wurde
nicht nur der neusprachliche und mathe.-naturwissen-
schaftliche Schwerpunkt der Schule um einen berufs-
bezogenen ergänzt, sondern gleichzeitig die Schulgemein-
de um eine Gruppe berufserfahrener junger Erwachsener
bereichert.

Zum anderen war das gemeinsame Bemühen darauf aus-
gerichtet, im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten
für die verschiedenen Altersjahrgänge angemessene Lern-
und Unterrichtsformen, aber auch eigene Arbeits- und
Bewegungsbereiche zu schaffen (z.B. Einrichtung beson-
derer Räume, Umgestaltung von Vorgarten und Pausen-
hof, Ausbau eines Oberstufenhauses). Das begann mit
Erprobungen differenzierenden Unterrichts in der Beob-
achtungsstufe, dem Angebot nachmittäglicher Schular-
beitshilfen durch Kollegen und ältere Schüler, führte zu
einem Differenzierungsversuch in der Mittelstufe
("Schnellzug"), hatte aber zweifellos seinen Höhepunkt
in der Entwicklung eines eigenen Oberstufenmodells
auf der Grundlage des team-teaching (seit 1967): Ein-
führung "beweglichen Unterrichts", studienbezogener
Arbeitsformen, Wahlmöglichkeiten für den Schüler
(Thema/Lehrer, Tutor), Ausrichtung der Arbeit auf die
Sache, Verstärkung der Eigeninitiative, der Selbständig-
keit, Erziehung zu partnerschaftlichem Denken und
Handeln. — Für mich ist es ein unvergeßliches Erlebnis,
mit welchem Interesse und welcher Energie — in einer
Zeit derünruhe und Auseinandersetzungen an den Schu-
len — dieses schwierige Unterfangen, von Eltern und
Schülern im wesentlichen bejaht, vom Kollegium voran-
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getrieben und umgesetzt wurde.
Das alles vollzog sich im Rahmen einer wachsenden
Schule, die durchgehend dreizügig wurde: neue Klassen-
und Fachräume waren zu schaffen, — Souterrain und
Dachboden gaben letzte Raumreserven preis! Zwischen-
durch erhielt das gesamte Haus eine neue Heizung.
Rechtzeitig konnte das Gebäude der alten Fachschule für
Ernährung und Hauswirtschaft an der Bleickenallee hin-
zugewonnen und zum Oberstufenhaus umgebaut wer-
den. Ich war mit Neigung nebenamtlicher Bauolaner.
Mit der Schülerzahl vermehrte sich auch die Schar der
Lehrer; die Schule engagierte sich in großem Umfang für
die Ausbildung der Referendare — sie kamen gern nach
Altona, und es gelang zahlreich, tüchtigen Nachwuchs
einzugliedern.

Es war eine Fülle von Aufgaben, die sich gleichzeitig ein-
stellte und zu lösen war. Aber mir sind die fünf arbeits-
und ereignisreichen Jahre meiner Schulleitertätigkeit
nur selten schwergefallen; denn es gab wenig Ent-
täuschungen, dagegen die Erfahrung eines umfassenden
menschlichen Zusammenwirkens, großer Loyalität und
der Freude am-gemeinsamen Tun und Erfolg. Ich bin
sehr dankbar für diese Zeit, dankbar besonders auch
allen denen, die jenes gemeinsame Bemühen mittrugen
und weiter förderten und z.T. noch heute an der Schule
wirken.
Ein ganz entscheidender Teil meiner beruflichen Arbeit,
ein Stück meines Lebens, bleibt mit dem Gymnasium
Altona verbunden. Meine besten Wünsche begleiten es
in die Zukunft!

Dr. Hans-Peter Jorzick

Gymnasium Altona —

Reformschule 1970-1980

Einundzwanzig Jahre war ich Mitglied des Kollegiums —
davon zehn Jahre (1970 bis 1980) als Schulleiter.
Reform der Oberstufe soll das erste Stichwort meines
Rückblicks sein, beherrschte doch dieses Thema seit
Ende der sechziger Jahre das Leben der Schule mit
dem Ergebnis einer heute völlig veränderten Gestalt
dieser Schulstufe. .
Altona hat — sicher primär begründet in der Person
des damaligen Schulleiters, Herrn Dr. Jorzick — eine
bahnbrechende Rolle bei der Einführung des neuen
Systems gespielt. Die Schule hat zweifellos davon
profitiert: eine relativ großzügige Förderung durch die
Behörde, einen beträchtlichen "Zulauf" an neuen und
qualifizierten Kollegen u.a.. Die Nachteile sollen nicht
unerwähnt bleiben: Hektik und Reibungsverluste —
sicher unvermeidliche Begleiterscheinungen weitgehen-
der Reformen — , verbunden mit erheblichen Bela-
stungen für die Schüler, jedenfalls für die nicht ganz so
schnellen und wandlungstahigen.
Allerdings hat Altona anfangs einen besonderen Re-
formschwerpunkt gesetzt: Teamwork. Was damals
in etlichen Fächern und im Ansatz über die Fachgrenzen
hinaus an Kooperation und Arbeitsteilung lief — sogar
mit behördlicher Unterstützung in Form von Stunden-
entlastungen — darf als vorbildlich bezeichnet werden:
Arbeitsentlastung für die Kollegen, Verbesserung der
Unterrichtsqualität, bessere Vergleichbarkeit von An-
forderungen und Leistungen war die Folge.
Davon ist sicher in Altona — inzwischen'auch auf andere
Schulstufen übertragen — noch einiges lebendig. Im
ganzen ist dieser Reformaspekt jedoch leider eher in
den Hintergrund getreten.

Hauptursache dafür ist die enorme Erweiterung des
Wahlbereichs und der Spezialisierungsmöglichkeiten
für Schüler mit entsprechend weitgehender Reduzie-
rung des Pflichtbereichs durch das KMK-Konzept,
während der ursprüngliche Altonaer Reformansatz
noch mit dem alten Fächerkanon mit geringen Wahl-
möglichkeiten arbeitete: Je größer die Wahlmöglich-
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keiten und die fachliche Differenzierung, desto geringer
sind die Kooperationsmöglichkeiten.
Diese Entwicklung war jedoch auch in anderer Hin-
sicht problematisch.
Erstens überforderte sie die personellen und organi-
satorischen Möglichkeiten einer Schule (z.B. Stunden-
plan), enthielt also eine Tendenz zur Entstehung von
Mammutschulen bzw. Stufenschulen (z.B. Oberstufen-
zentrum für mehrere Gymnasien): beides aus pädago-
gischen Gründen höchst fragwürdig und inzwischen
erfreulicherweise auch weitgehend vom Tisch.
Zweitens sind die Kontinuität der Lernvorgänge und der
didaktische Zusammenhang — beides im alten System,
wenn auch mit probelematischer Begründung, einiger-
maßen vorhanden — verloren gegangen. Der Versuch,
diesen didaktischen Kontext unter wissenschaftspro-
pädeutischer Zielsetzung neu zu gewinnen, ist sicher
noch nicht gelungen. Und ist dieser Versuch nicht
überhaupt zu eng in seiner Zielsetzung?
Denn der Verlust an Allgemeinbildung als Folge der Re-
form scheint mir in der Tat ein mit Recht beklagtes
drittes Defizit. Bei aller Schwierigkeit, Allgemeinbil-
dung zeitgemäß zu definieren, sollte die Schule doch
dem, der den langen Weg bis zum Abitur auf sich nimmt,
eine möglichst breite und tragfähige Lebensgrundlage
mitgeben, ihn nicht vorzeitig zu eng spezialisieren,
sondern ihn u.a. für spätere berufliche Spezialisierungen
angemessen vorbereiten und gleichzeitig gegen nega-
tive Folgen derselben ein wenig immunisieren. Diese
Forderung ist m.E. angesichts gegenwärtiger und noch
bevorstehender Arbeitsmarktprobleme besonders ak-
tuell.

Es gibt Ansätze zur Überwindung der genannten Pro-
bleme, zur Reform der Reform. Behutsames Vorgehen
immer vorausgesetzt, könnte sie dadurch nur gewinnen,
die großen Vorzüge der Neuordnung, die in meinen
Überlegungen unerwähnt blieben, könnten noch besser
zur Geltung kommen.
Altona hat in diesem Zusammenhang übrigens erneut
einen zukunftsweisenden Akzent gesetzt in Gestalt
des doppelqualifizierenden Ausbildungsganges zum CTA,
in dem zwar einerseits die Spezialisierung verstärkt
wird, aber andererseits durch die Einbeziehung prak-
tischer Ausbildungselemente ein wesentlicher Schritt
zur Überwindung der notorischen Theoriebesessenheit
des Gymnasiums gemacht wird.
Mein zweites Stichwort: ein Wort zum Thema Leitung
der Schule, zur Rolle von Konflikten und Konsens in
Kollegium und Schule.
Unter meinem Vorvorgänger — hier vergesse ich meinen
Vorsatz, über alles zu schweigen, was mir an dieser
Schule an Gutem und weniger Gutem im persönlichen
Bereich widerfahren ist, und sage Ihnen, lieber Herr
Hübener, (fast vergesse ich mich und sage noch " im
Namen der Schule") ein ganz großes "Dankeschön"
für all das Gute, das Sie als Mensch und Vorgesetzter
für diese Schule getan haben! — bestanden in Altona
noch sichere Hierarchien. Das Wort der Behörde galt,
das Wort des Schulleiters ebenso. Letzteres umsomehr,
als es immer nur sehr bescheiden, behutsam und ohne
Schärfe zur Geltung gebracht wurde. Das beschriebene
Verhältnis zur Obrigkeit hat uns damals übrigens nicht
gehindert, der Behörde nötigenfalls — etwa in Gestalt
des Herrn Oberschulrats bei der Abiturprüfung - ge-
hörig und erfolgreich Paroli zu bieten. Dabei trat
übrigens immer das Kollegium geschlossen auf.
Auch meinem Vorgänger ist es - nun bereits unter den
Bedingungen zunehmenden Verfalls traditioneller Hie-

rarchien und Autoritäten in der Zeit des großen und
kritischen Aufbruchs der sechziger Jahre • hervor-
ragend gelungen, seinen begründeten Führungsanspruch
durchzusetzen und damit den für eine Schule lebens-
wichtigen Konsens des Kollegiums zu erhalten und zu
gestalten. Der reformerische Impetus •• so sehr er
einerseits der Schule zugute gekommen ist — enthielt
jedoch eine Eigendynamik, deren Auswirkungen, zu-
sammen mit anderen Entwicklungen, mir ziemlich zu-
schaffen gemacht haben.
Was haben wir debattiert, z.B. über Schülermitbe-
stimmung: gleichberechtigte Mitbestimmung oder nur
Mitwirkung? Wie ist überhaupt der rechtliche Rahmen
von Schule sinnvoll nur zu gestalten? Die große Dis-
kussion über ein neues Schul Verfassungsgesetz ist in
Altona voll ausgetragen worden. Und keinesfalls nur
die Diskussion: Sowohl Schüler als auch gelegentlich
Eltern und Lehrer haben von den neuen Möglichkeiten
— nicht immer nur von den gesetzlich gegebenen — in-
tensiven, manchmal sogar exzessiven Gebrauch gemacht.
Solange Sinn und Wert rechtstaatlicher Schulverhält-
nisse dabei noch diskutierbar blieben, mindestens
immer eine lehrreiche Sache. Was darüber zeitweilig
hinausging, war allerdings nur noch Belastung für die
Schule.

Doch nun zum Kollegium! Eine große Spannweite
pädagogischer Auffassungen und Überzeugungen ist
angesichts der Pluralität kursierender Wertvorstellungen
in unserer Zeit gegeben und zugleich Chance und Risiko
jeder pädagogischen Tätigkeit. Gerade unter dieser Vor-
aussetzung steht und fällt eine Schule mit der Erreich-
barkeit eines Minimalkonsensus. Wenn Institutionen
nicht mehr halten und zugleich der Konsens erschüttert
ist, kann nur noch eine starke und geschickte Führung
das Schiff im Fahrwasser halten: bekanntlich eine sehr
problematische Möglichkeit. Ich hatte zweifellos bei
der Konsenspflege so meine Schwierigkeiten. Das Kol-
legium stellte sich mir zum Zeitpunkt meines Abgangs
als ein stark in zwei Gruppen zerfallenes Gremium dar
mit vielen pädagogischen Talenten, aber sehr geringer
Konsensfähigkeit. Vielleicht war meine Sicht zu diesem
Zeitpunkt nicht objektiv.Ich hcffe dies und vertraue
auf die Nachrichten, die hinsichtlich des heutigen Zu-
stands das Gegenteil behaupten.

Ich wünsche meiner alten Schule und all ihren " In -
sassen", der und denen ich persönlich sicher viel ver-
danke, alles Gute für die nächsten hundert Jahre und
im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten einen etwas
weniger kurvenreichen und spannungsgeladenen Verlauf
der Dinge!
Gerhard Hahn
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Reinhard Dargel / Dierk Joachim

"Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen!"

Zur Geschichte der Oberrealschule für Jungen Altona (OJA) im Faschismus

1. Vorwort

Die Zusammenarbeit beider Autoren am Thema
"OJA und Faschismus" datiert aus dem Schuljahr
1980/81. Mit der damaligen Klasse 10 d beteiligten
sie sich am "Schülerwettbewerb Deutsche Ge-
schichte um den Preis des Bundespräsidenten".
Der Aufgabenstellung "Alltag im Nationalsozia-
lismus" entsprechend reichte die 10 d eine
umfangreiche Arbeit "NS-Alltag in Altona"
ein, die mit einem der vierten Preise ausge-
zeichnet wurde.
Insbesondere die Arbeitsergebnisse zur Geschichte
unserer Schule seien an dieser Stelle hervorge-
hoben, namentlich die Beiträge von Stefan Prien
und Detlef Stölting. Beim Vergleich der Analysen
zum Wettbewerb mit dem hier folgenden Text
wird die unterschiedliche Akzentuierung und
die Richtung einer möglichen Weiterarbeit
deutlich. Die Dimension des Unterrichts und
der Spezifik einzelner Fächer ist hier im Fest-
schriftbeitrag aus naheliegenden, vor allem
Platzgründen deutlich unterrepräsentiert.
Dies systematisch zu analysieren und an den
Stand der Forschungsdiskussion anzubinden/
muß künftiger Fortsetzung des hier Begonne-
nen vorbehalten bleiben.

Unser Augenmerk richtet sich auf die poli-
tische Geschichte der Schule, wie sie ihren Ort
in der NS-Gesellschaft bestimmte: Wir finden
aktive Beteiligung bei einigen Protagonisten,
Anpassung wohl bei den meisten und innere
Distanz, ja sogar offenen Widerspruch bei
wenigen. Ereignisse und handelnde Personen
lassen Prozesse aufscheinen, die die Entwicklung
der Schule über die Jahre der nationalsozialistischen
Herrschaft hinaus nachhaltig prägten. Ausdruck
solche^ Prägung ist nicht zuletzt scham-
bis schuldhafte Verdrängung bis hin zu
bewußtloser Integration verkürzt wahrge-

nommener Geschichte in Tradition nur
ver-äußernder Hundertjahrfeierlichkeit.
Das Wissen um die objektive Tendenz solchen
Geschichtsverlusts kann nicht beruhigen:
Diese unsere Schule —Schule überhaupt—
muß sich stellen ihrer Rolle in unmensch-
licher Gesellschaft. So steht auch heute die
Frage, inwieweit Schule sich als Instanz zur
Anpassung erweist. Erziehung heißt, Raum
geben dem verantwortlichen Widersprechen und
dem Entfalten einer, solidarischer Gesellschaft
verpflichteten Individualität.
Mit Blick auf den Faschismus stellen sich diese
Fragen in zugespitzter Form.

An dieser Stelle sei unser herzlicher Dank allen
ausgesprochen, die zu Interview und Gespräch
bereit waren, uns Fotos und andere Materialien
zur Verfügung stellten oder anderweitig, nicht
zuletzt durch Anregung und Kritik, beträchtlich
halfen.

2. ... dem Vaterlande alle Kräfte.
Zum "Geist" der OJA vor 1933

Am 11. Mai 1930 findet an unserer Schule eine Feier
von besonderer Bedeutung statt. Nach jahrelangen An-
strengungen von Schülern, Eltern und Lehrern wird
an diesem Tage ein Denkmal enthüllt und " in die sor-
gende Obhut der Schule" übernommen, das seinen Platz
im Treppenaufgang zur Aula bis zum Ende der 60er
Jahre behalten sollte.
"Ein würdiges Ehrenmal zum Andenken an die im Welt-
krieg gefallenen Glieder unserer Schulgemeinde" sollte
es sein: An roter, bis zur Kopfhöhe des Betrachters
reichender Klinkerwand, links und rechts Bossen in
Form von Eisernen Kreuzen zum Anbringen von
Kränzen. In der Mitte, leicht vorstehend, ein steiner-
nes, nach unten zeigendes "deutsches Schwert". Da-
rüber eine metallene Tafel mit der Inschrift "Deutsch-
land muss leben, und wenn wir sterben müssen" und
den Jahreszahlen 1914 und 1918. Später, nach dem
II. Weltkrieg, wird man noch die Jahresangaben
1939 und 1945 links und rechts des Schwertknaufes
hinzufügen. Über der Schrifttafel wiederum, auf
einem Sockel, etwa lebensgroß, nackt, mit ausgebrei-
teten Armen ein bronzener Statuenmensch, die
"Idealgestalt eines deutschen Jünglings, die in
einer bezwingenden schlichten Geste die Idee der
opferbereiten Hingebung bestens zum Ausdruck
bringt" — wie Direktor Meyer in seinem Jahresbericht
1930/31 vermerkt.

Es spricht alles dafür, daß der an der Schule herr-
schende Geist hier sichtbare Gestalt angenommen
hat. Die Feier selbst an diesem 11. Mai 1930, dem
Chronisten zufolge "eine der würdigsten und er-
greifendsten Veranstaltungen, die unsere Aula je
gesehen", gibt diesem Geist umfassenden Ausdruck
und spitzt ihn zu. Man hebt an mit dem Choral
"Ein feste Burg ist unser Gott", —der sich fortsetzt
mit der Zeile "Ein gute Wehr und Waffen". Es
folgt das Chorlied "Uns ward das Los gegeben, ein
freies Volk zu sein". Sodann trägt ein Primaner
das Gedicht "Die Dankesschuld" von Walter Flex
vor. Nationales Pathos quillt hier aus Versen wie
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"Wir sanken hin für Deutschlands Glanz.
Blüh', Deutschland, uns als Totenkranz!" oder
"Blüh', Deutschland, überm Grabe mein —
jung.stark und schön als Totenhain".
Die Grenze zum nationalistischen Kitsch ist
längst überschritten. Nach abermaligem Singen
—das Chorlied "Wenn alle untreu werden, so bleiben
wir doch treu"-- hält endlich der Studienrat Leon-
hardt Hahn die "Weiherede".

Hahn, ehemaliger Schüler der OJA, Kriegsfreiwilliger
und viermal verwundet, zielt darauf, der Schulgemeinde
von 1930 das Schicksal der Kriegsjugend von 14/18 zu
deuten, "ihrem Leben und Sterben von uns aus einen
Sinn zu geben, ihn für uns in ein Bild zu bannen, das
richtungsweisend vor uns steht in unserm Leben."
Solch einen Lebens- und gerade auch Sterbenssinn kann
er nicht darin erblicken, daß jedermann seine eigenen,
privaten Zwecke verfolgt und die Schule nur darauf
bestens vorbereitet. Da mangelt es ihm am "Unbe-
dingten", am "vollen Leben, das uns alle eint", am
"Wert, der standhält, wenn alles vor dem spielerisch
rechnenden Verstand meßbar und klein wird" .
Der Krieg 1914 stellte diese Sinnfrage. Und die Formu-
lierung der Antwort, die Studienrat Hahn 1930 gibt,
posthum zwar, aber für die Zukunft richtungweisend,
macht es schwer, hier nicht einen der Wegbereiter des
deutschen Faschismus zu sehen. Auf der Suche nach
dem "Wert, der standhält", sei die Jugend vom Krieg
getroffen: "Mi t ungeheurer Inbrunst warf sie sich in
dieses unermeßliche Erleben hinein. Mit einem
einzigen gewaltigen Ruck sprengte sie den Ring, der
das selbstsüchtige kleine Ich beschlossen hielt, riß die
Schranken nieder, die sich zwischen ihr und dem
Volke aufgerichtet hatten. Schicksalhaft erheb sich
in ihr das Gefühl: Das Ganze ist alles, der einzelne
ist nichts, und mit großer Gebärde beschritt sie den
Schicksalsweg jenes Volkes, in unbedingter Gelöstheit
und Freiheit und doch in demütig-stolzem Gehorsam
gegen die Stimme des Blutes, das in ihr aufrauschte
und das nur eine Quelle hatte: Deutschland, — und
übermächtig getrieben von einem einzigen Willen:
dem Willen zum deutschen Volk" usw.
Als Geist, "den unser Denkmal beschwören w i l l " ,
gilt Hahn der "freie, sieghafte Geist grenzenloser
Opferbereitschaft". Daneben verblaßt die Wendung
von der "Idee der opferbereiten Hingebung" des
Direktors Meyer fast zur Harmlosigkeit. Hahn läßt
es sich nicht nehmen, das Gedicht "Soldaten-
Abschied" von Heinrich Lersch vorzutragen. Am

Ende jeder Strophe der unbarmherzig-selbstverieug-
nende Aufschrei-Refrain: "Deutschland muß leben,
und wenn wir sterben müssen!"
Die starke emotionale Besetzung des "Vaterlandes"
als Wert an sich und das Fortfahren im alten Geist
zeigen deutlich das Ausbleiben von Trauerarbeit,
eine "Unfähigkeit zu trauern", wie sie viel später
erst von den Sozialspychologen Mitscherlich be-
schrieben werden sollte. Zu beklagen gewesen
wäre an diesem 11. Mai 1930 der Kriegstod von
221 ehemaligen Schülern und 6 Lehrern.

Der Leser hat nunmehr einen Eindruck gewonnen von
einem einzigen Tag im Leben der OJA. Er mag sich
fragen, ob denn nicht das Auftreten dieses Geistes, sei
er so moderat deutsch-national wie bei Peter Meyer,
dem Direktor, oder so offen irrational-nationalistisch
wie bei Leonhardt Hahn, eigentlich etwas Nebensäch-

liches ist, dem damaligen Alltag der Schule eher
äußerlich und aufgesetzt. Einzuräumen ist sicher,
daß nicht alleweil Schule aus dem aktuellen Hoch-
gefühl tradiert-nationaler Werte und Wendungen
stattfand. Doch wenn sich eine Grundhaltung, eine
Zielvorstellung, ein "Geist" auszusprechen hatte,
stoßen wir immer auf diese eine Traditionslinie.

Bereits der erste Direktor der Schule, der Geheime
Studienrat August Strehlow weist anläßlich des
Einzuges der Schule in das Gebäude an der
Treskowallee im Jahre 1896 darauf hin, wie not-
wendig die Vermittlung der vorgeschriebenen
Kenntnisse ist. Er betont jedoch, daß es "wichtiger
ist, echte Gottesfurcht und lebendige Königstreue
und Vaterlandsliebe zu wecken und zu pflegen, da nur
auf diese Weise die Zöglinge ausgerüstet würden mit
jener sittlichen Kraft, die standhalte in allen Lebens-
lagen." Zumal der Deutschunterricht soll die Schü-
ler "deutsche Art und deutsche Sitte, deutsches
Volkstum und deutsche Geistesgröße" lieben leh-
ren, der Geschichtsunterricht "nicht zu Weltbürgern,
sondern zu deutschen Bürgern erziehen". Denn
es wäre eine Versündigung am Vaterland und
"ein Frevel an der uns anvertrauten Jugend, wollten
wir in dieser nicht entzünden eine Begeisterung, die
des Vaterlandes Wohlfahrt, Heil, Ehre und Sicher-
heit höher stellt als Leib und Leben. Je mehr sich heute
vaterlandslose Gesinnung geltend macht, desto mehr
hat jede höhere Schule es als ihre Pflicht zu betrachten,
an der Ausgestaltung des nationalen Lebens und Em-
pfindens mitzuarbeiten". Die Schüler sollen "Pietät
zeigen den Sitten und Einrichtungen gegenüber, die wir
von unseren Vätern ererbt haben und sich willig und
freudig unterordnen den Autoritäten, die uns von Gott
gesetzt sind in Gemeinde, Staat und Kirche". Sie sind
zu gewöhnen an "Gehorsam und Fleiß, an Zucht,
Ordnung und Sitte (...), daß sie Ehrfurcht haben
vor dem Ehrwürdigen, daß sie Demut zeigen vor dem
Hohen und daß Gott und Vaterland für sie nie
erbleichende Leitsterne werden".

Fleiß und Unterordnung, kurz Pflichterfüllung wurde
verlangt, im Dienste des Vaterlandes^ dessen Ge-
schicke, wenn nicht vom Schicksal selbst, dann für
dieses stellvertretend von den hergebrachten
Autoritäten bestimmt wurden.
In Verse faßt der —später bei Verdun gefallene—
Oberlehrer Dr. Gaehtgens den Auftrag der Oberreal-
schule, wieder aus festlichem Anlaß. Im Januar 1910
zieht die Schule ein weiteres Mal um, in das Gebäude
am Hohenzollernring. In seinem Prolog für den Fest-
abend schreibt Gaehtgens als letzte Strophe

"Mi t neuer Wissenschaft und alter Treue
Und altem Glauben wollen wir bestehn
(programmatisch wird hier auf Luther und Kopernikus
links und rechts des Schulportals angespielt,d.Verf.)
So soll aus diesen Mauern stets aufs neue
Nur ein Geschlecht von deutschen Männern gehn.
Und hoch erhaben in des Himmels Bläue,
Da werden wir den Wahlspruch leuchten sehn,
Der jedem Preußenherzen wohlbekannt:
'Mit Gott, für König und Vaterland!'"
Praktisch wirksam wird dieser Geist dann im August
1914, als sich 69 Schüler freiwillig zum Kriegsdienst
melden, um ihre "wirkliche Reifeprüfung" abzulegen,
wie der Chronist zu berichten weiß.
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Die Niederlage im I. Weltkrieg bedeutet auch für die
Lehrer einen schweren Schlag, eine befriedigende Ant-
wort auf das 'Warum' scheint es für sie bis 1932 nicht
zu geben. Zu erwarten wäre ein tiefgreifender Konflikt
mit der neuen Staatsordnung im Gefolge der
Revolution von 1918. Und in der Tat wird später eines

Erlasses des neuen Kultusministers Haenisch vom
27.11.1918 mit Schrecken gedacht:
"Bedenklich und für uns Lehrer schmerzlich waren
einige Stellen in dem Erlaß, die da sprachen von
'dem Ungeist der toten Unterordnung, des Mißtrauens
und der Lüge', von dem 'die Luft der Schule gereinigt'
werden müsse, von 'sinnlosen und verrotteten Resten
einer überlebten Zeit sowie von einem veralteten
und toten System der Unfreiheit', unter dem die
Seelen der Schüler hätten 'hungern, kranken und
verkrüppeln' müssen."

Die neue Regierung mutete der Schule gar zu, nach
dem Muster der Arbeiter- und Soldatenräte einen
Schülerrat zu bilden. Ein Ansinnen, das am 6.1.1919
mit "der überwältigenden Mehrheit der Stimmbe-
rechtigten" zurückgewiesen wird.
Demokratisierung ist eben, wie der Chronist hier zu
Recht schreibt, nicht auf dem Erlaßwege zu ver-
fügen. Man nutzt sein Stimmrecht und lehnt derlei
Umtriebe ab.
Beruhigung trat sehr bald ein, denn es hat "die
Staatsumwälzung in dem inneren Betriebe der höheren
Schulen nur wenig Änderung herbeigeführt. (...) In
dieser Hinsicht ist Preußen wesentlich konservativer
verfahren als manche andere deutsche Staaten, in
denen nach der Revolution das ganze Schulwesen von
Grund auf neu gestaltet worden ist".
Wie tief und umfassend diese Beruhigung war und
wie selbstverständlich das Schulleben im Hergebrachten
fortwirkte, läßt sich deutlich ablesen an den jährlich in
fast identischen Sätzen wiederkehrenden Bemerkungen
zur "Schülerselbstverwaltung , die sich nun schon seit
Jahrzehnten an unserer Anstalt bewährt hat". Die

Schüler werdenin ihrem Wirkungskreis beschränkt auf
reine Hilfsleistungen für Büchereien und häufige
Spendensammlungen, im Schulgebäude obliegt ihnen
die "Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung".
In seiner Einführungsrede als Direktor im Januar
1932 —seit 1927 war er dies bereits kommissarisch—
wendet sich Peter Meyer direkt an die Schüler und
verlangt von ihnen Unterstützung durch "treuen Fleiß,
gestützt auf die altpreußischen Tugenden Pflicht und
Gehorsam". Dies hält er für notwendig, damit das
vornehmste Erziehungsziel erreicht werden kann,
"nämlich Euch zu sittlich tüchtigen, im Denken und
Handeln freien Staatsbürgern zu erziehen, die,
ausgerüstet mit einem zielsicheren, starken Willen und
reinen Herzen, ihr Größtes und Bestes darin sehen, dem
Vaterlande alle Kräfte zu weihen, ihm in guten und
bösen Tagen treu zu dienen! Dies wäre der schönste
Lehn meiner Arbeit. Daß ich diesen einst ernte, das
walte Gott. Amen."

Die seit Jahrzehnten bewährten Werte, die
"altpreußischen Tugenden" Gehorsam und Pflicht-
erfüllung im Dienste des Vaterlandes haben durch
die Erfahrungen des Weltkrieges, Novemberrevolution
und Republik offensichtlich nicht an Glanz und
Attraktivität verloren. Das Wort "Staatsbürger" nimmt
sich wie ein Fremdkörper aus in diesem
Zusammenhang, früher hätte es wohl Untertanen
geheißen.
Im selben Jahr 1932, im Herbst, feiert die Schule
ihr 50jähriges Bestehen, ganz im Zeichen dieser
Tradition. An vielen Stellen kommt diese Haltung
zum Ausdruck, etwa wenn der Primaner Wilhelm
Kollenrott zum Abschluß eines Fackelzuges einen
Text vorträgt, in dem er die Toten des Weltkrieges
beschwört und durch neue Taten ihrem Sterben
neuen Sinn erkämpfen will. Und in deutlicher Vor-
wegnahme kommender Ereignisse schließt Kollenrott:
"Ich grüße Dich, Deutsche Heimat,
Du Land, dem keines gleich;
einst wird in Stürmen und Sterben
die Jugend schaffen das Reich!"

Fackelzug der Schule zur 50 Jahr-Feier 1932
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Man bewegte sich ganz im Einklang mit der vorge-
setzten Behörde, dem Provinzialschulkollegium in
Schleswig. Für letzteres richtete Oberschulrat Ehlert
einen Appell an Lehrer und Eltern, die Jugend zu
wahrhaften Deutschen heranzubilden, damit sie
"in ihrer Gesamtheit einmal die einige und nach
außen starke deutsche Nation bilden" könne.

Die Hoffnung auf das Wiedererstarken der Nation
bringt am deutlichsten zum Ausdruck der bereits
bekannte Leonhardt Hahn. Er legt in der Fest-
schrift zur 50-Jahr-Feier eine umfangreiche
Standort bestimmung der Schule vor unter dem
Titel "Die höhere Schule in der Krisis".
Dort beschreibt er die Geschichte dieses Schultyps
als einen Verfallsprozeß , in dem ursprüngliche
humanistische Ansprüche des alten Gymnasiums
im Zusammenhang mit der industriellen Ent-
wicklung verkommen zu zerstückelten, trockenen
Bildungsbrocken, der "Allgemeinbildung", die
durch " D r i l l " den Schülern nahegebracht werde.
Letzteren geht es aber kaum mehr um Inhalte,
sie wollen lediglich einen "Abschluß" und tragen
damit ihren Teil bei zum "Berechtigungselend".
Diesem Verfallsprozeß zu entrinnen, hat es durchaus
Ansätze gegeben, die Hahn mit der aufklärerischen
Pädagogik "vom Kinde aus" und den Namen
Rousseau und Pestalozzi umreißt sowie mit
Schulreformern wie Berthold Otto, Kerschensteiner
und Wyneken. Wenn es auch Ansätze zu
Arbeitsunterricht und entdeckendem Lernen
—wie wir heute sagen würden— gibt: Die Krise
selbst könne aber so nicht überwunden werden.

Zu sehr sei bei den Reformern schulimmanent
gedacht, wo doch die Gesellschaft, das Volk, wie
Hahn schreibt, in einem Verfallsprozeß begriffen
sei. Erst wenn dieser aufgehalten sei, könne auch
die Schule wieder Hoffnung hegen.
Soweit t r i f f t Hahns Analyse durchaus wichtige Pro-
bleme der zeitgenössischen Schulentwicklung. Die
Konsequenz, die er abschließend zieht —und die
sich an mehreren Stellen bereits angedeutet h a t -
setzt, ohne Begründung aufgestülpt, alle Hoffnungen
auf die kommende Volksgemeinschaft. Seine
völkisch-organologische Grundhaltung kommt in
den Schlußpassagen seines Beitrages zum Vor-
schein:
"Daraus folgt für die höhere Schule in der Krisis
zweierlei: Die Notwendigkeit eines Umbaus ihrer
äußeren Organisation, d.h. ihrer neuen Eingliede-
rung in den Volkskörper und die Notwendigkeit
einer neuen allgemein verpflichtenden inhaltlichen
Bindung. (...)

Die letzte inhaltliche Bindung aber kann uns nur
gegeben werden im Erlebnis der Nation und im Er-
lebnis der Religion: In unserem Volksschicksal,
das uns in dieser Stunde die unlösliche Verbunden-
heit aller Glieder im Lebenskampf unseres Volkes
zeigt und uns zu trotzigem Widerstand und unhemm-
barem Lebensdrang herausfordert, und in unserem
Menschenschicksal, das uns die Fragwürdigkeit
alles irdischen Geschehens zeigt und uns in Demut
hinnehmen läßt, was über uns verhängt ist in der
Gewißheit, daß wir dieses Leben und alle seine Güter
auch lassen können."
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Kurz darauf, Ostern 1933, kommen die alten Werte
wieder im alten Gewände daher.
Zumindest in der Anfangsphase des Faschismus
glaubte Peter Meyer, seine Hoffnungen auf eine
nationale Erneuerung könnten sich im Rahmen
der NS-Herrschaft erfüllen. So schreibt er
resümierend:
"50 Jahre hat die Oberrealschule im Dienste der
ihr anvertrauten Jugend gewirkt, und sie verspricht,
nach wie vor alle ihre Kräfte im Dienste des neu
erwachten Deutschland anzuspannen, um wie
bisher ihr Hauptziel zu erreichen:
Ihre Schüler zu sittlich tüchtigen, national zuver-
lässigen und willensstarken Menschen zu erziehen,
die gewillt sind, dem Vaterlande alle Kräfte zu
weihen und ihm in guten und bösen Tagen in
unerschütterlicher Treue zu dienen!"

3. Auf - Bruch

Peter Meyer, 1933

Lehrer-, Schüler- und Elternschaft an der Oberreal-
schule für Jungen in Altona waren rechts. Für einige
war es konservative Überzeugung, für viele war es
eine Prestigefrage, an einer Oberschule rechts zu
sein. Ein Ehemaliger formuliert es so: "Wer was ist,
ist rechts. Und wenn du aufsteigen willst, dann mußt
du ...". Herkunft und Werdegang brachten es mit und
setzten es geradezu voraus, daß man rechts war. Schüler
und Lehrer kamen zumeist aus den Aufsteigerschichten
des Kleinbürgertums, das den Untertanengeist, bemüht
um Anpassung und Anerkennung seitens der
Herrschenden, dergestalt verinnerlicht hatte, daß das
eigene Verhalten von der bangen Frage bestimmt
wurde:
"Hoffentlich nehmen die dich da an. Und sagen nicht,
na na, das ist so einer aus der Proletengegend oder was.
Na, bist du auch nicht ein Roter?"
Kaufmännische Angestellte, Beamte, Eisenbahner aus
Ottensen und Eltern aus den umliegenden
Landgebieten schickten ihre Kinder zur OJA. Auch
die meisten Lehrer waren Aufsteiger, unsicher
gegenüber der Wissenschaft und gegenüber der
Gesellschaft. Nur vereinzelt tauchte das großbürgerliche
Element an der Schule auf, Söhne aus reichen
Kaufmanns- und Industriellenfamilien (z.B.
Heidenreich und Harbeck), denen die Oberrealschule
mehr entgegenkam als die Vorbereitung auf eine
akademische Laufbahn an einem altsprachlich
orientierten Gymnasium. Doch für die meisten Schüler
bedeutete der Erwerb der Mittleren Reife oder gar des
Abiturs —ein Ziel, das etwa die Hälfte der Schülerschaft
erreichte— die Möglichkeit, einen höhergestellten Platz
in der Gesellschaft zu erobern. Dieser Weg war mit Lei-
stungen verbunden, aber eben auch mit Anpassung
und Unterordnung.

So war die Schule zu Beginn der 30er Jahre —wie
die herrschenden Schichten selbst— zum nationa-
len Aufbruch bereit. Für unsere Schule wurde es
ein Aufbruch, in dessen Verlauf sie ihrer charakter-
festen Köpfe beraubt wurde und die kleinen, ge-
wöhnlichen und gemeinen Elemente ungerechtfer-
tigte Geltung erhielten.
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Zumindest zunächst hatten die Nazis leichtes Spiel.
Wer national war —und man war als Oberschüler
national— , der hatte eigentlich furchtbar wenig gegen
den Nationalsozialismus einzuwenden. "Für junge
Leute war das die konsequentere und die richtige
Form. Die anderen, die Deutschnationalen, waren ein
bißchen die alten Herren." Das katholische Zentrum
war an dieser durchweg protestantischen Schule
sowieso politisch nicht vertreten. Der Einfluß der
Sozialdemokratie war verschwindend gering: der
Zeichenlehrer Schnüge, einige wenige Söhne
sozialdemokratisch orientierter Volks- und
Realschullehrer.
Da war es schon beeindruckend, wenn man als
Primaner in der Schauenburgerstraße oder in St.
Pauli, in den roten Arbeitervierteln also, in HJ- oder
SS-Uniform auftrat, Flugblätter verteilte und sich
mit den Kommunisten prügelte. "Das war ja etwas,
was man sehr bewunderte. Das fanden wir ganz enorm.
Was das für Kerle waren!"
Nicht selten endete eine solche Prügelei in den
Arrestzellen der Polizeireviere. Da hatte man am
andern Tag in der Schule etwas zu erzählen - von
seinen Heldentaten. Um so mehr stieg das Ansehen
dieser Helden, wenn sie von einem der beliebtesten
Lehrer der Schule, einem drahtigen, sportlichen,
elegant gekleideten, intelligenten und gebildeten
Mann aus der Arrestzelle wieder herausgeholt wurden,
vom Sturmführer der SS und Studienrat Dr. Wilhelm
Chemnitz.

Der 1892 in Visselhövede geborene Ernst Wilhelm
Chemnitz gehörte der Anstalt seit 1928 an. Er war
ein Mann, der eine hervorragende wissenschaftliche
Bildung mit pädagogischem Engagement und eine
nationalistisch-rassistische Weltanschauung mit unbe-
dingtem persönlichen Einsatz verband. Seine Schüler
liebten und verehrten ihn; im Gegensatz zu anderen
Lehrern wurden sie von ihm nicht lediglich nach
Wohlverhalten beurteilt. Chemnitz berücksichtigte das
sozialpsychologische Umfeld der Schüler, förderte
Kinder aus einkommensschwachen Familien. Im
Unterricht griff er sozialkritische Themen auf, so in
Geschichte die Entstehung der Arbeiterbewegung im



19. Jahrhundert; in Deutsch traute er sich an Haupt-
manns Weber - für die Oberrealschule ganz
ungewöhnliche und gewagte Themen.
Chemnitz gehörte zu den wenigen Lehrern von denen
bereits vor '33 bekannt war, daß sie zu den Nazis
gehörten; er stand als SS-Mann und Führer eines
Sturms an exponierter Stelle. Seine Erscheinung war in
Altona und den Eibvororten bekannt. Nicht zuletzt
unter seinem Einfluß kamen viele Schüler zur HJ und
zur SS.

Mit dem Beginn des Tausendjährigen Reichs stand
Chemnitz eine steile Karriere offen, vielleicht in
der SS oder in der Partei, aber auch in den Schul-
burokratien Altonas und Hamburgs mußten Posten neu
besetzt werden. Doch bevor Chemnitz die Früchte
seiner Kampfzeit genießen konnte, wurde er vom
eigenen Tatendrang getrieben, aus der Reihe'seiner
Kameraden hinweggerafft. Vier Wochen nach der
Machtübernahme der Nazis erlitt Chemnitz an einem
Sonntag (26.2.33), angetreten in SS-Uniform und
marschbereit, seinen Sturm auf einer Demonstration zu
fuhren, einen Herzschlag. Nun hatte die Schule einen
Helden, der als Vorkämpfer für den nationalen
Aufbruch gefeiert werden konnte.

Die Totenfeier für den Sturmführer der SS Dr
Chemnitz geriet in der Schule zu einer Demonstra-
tion der nationalen Gesinnung, eine Gelegenheit,
sein Treuebekenntnis zum nationalsozialistischen Staat
ablegen zu können.
Zunächst einmal wird der Abiturientenball, der am
18. März im Kaiserhof stattfinden sollte, aus An-
laß des Ablebens von Dr. Chemnitz abgesagt. Sodann
stellt man in Absprache mit der Familie des
Verstorbenen, mit der SS und der NSDAP einen

gemeinsamen Trauerzug auf die Beine. Dieser
Trauerzug gleicht einem Versprechen nationaler
Eintracht: Die bis wenige Wochen zuvor sozialdemo-
kratisch geführte Polizei, vereint mit der SS, begleitet
von den Schülern, Eltern und Lehrern der OJA. Die
Norddeutschen Nachrichten berichten: "Der Trauerzug
setzt sich in Bewegung, eröffnet von der
Schupo-Kapelle, ihr folgt der SS-Spielmannszug. Und
dann kamen die Ober- und Mittelstufen der
Oberrealschule zu Ottensen, deren heißgeliebter Lehrer
der Verstorbene war und jetzt, das mit dem goldenen
Adler gekrönte, weithin leuchtende Banner der
Standarte Altona 31 voran, ein Wald von Fahnen der
braunen Männer, seine Klasse, die Oberprima, der
SS-Sturm 2/111/4, den Dr. Chemnitz so oft geleitet, den
er noch an seinem Todestag geführt, an seiner Spitze,
tief ergreifend, die beiden Knaben des Verstorbenen,
auch in dem braunen Tuch des geliebten Vaters.
Unmittelbar vor dem Sarge trägt ein ehemaliger Schüler
und Jung-Stahlhelmer, Heinz Kölln, die Orden und
Ehrenzeichen. Hinter dem Sarge schreiten die nächsten
Angehörigen und Freunde, eine Abordnung der
Polizei, die 2. Hälfte der Fahnenabteilungen, die
Kränze der Formationen, die SA-Abteilungen mit
ihren Amtswaltern, der Lehrerbund, der Stahlhelm
und endlose Reihen von Bekannten und Freunden.
SS-Sturm-Abteilungen schließen den Trauerzug, in
dem weit über 1000 Menschen marschieren, eine
Teilnahme, wie wir sie in dieser Größe in unseren
Eibgemeinden noch nicht erlebt haben.
Und noch größer die Zahl derer, die ehrfurchtsvoll
Spalier bilden. Spannung auf den Gesichtern, über-
all entblößte Häupter, zum Gruß ausgestreckte Arme,
salutierende Schupo. Da also fährt der Mann, der sein
Leben einsetzte für die deutsche Jugend für des
Vaterlandes Befreiung von innerer und äußerer
Schmach."
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Neben anderen Rednern (u.a. tr i t t auch ein Schü-
ler aus Chemnitz' Klasse auf) spricht Peter Meyer als
Leiter der Schule: "Er war ein brennendes und
scheinendes Licht!" Daß Chemnitz prophetisch
voranging in das neue Deutschland, unterstreicht auch
die Totenfeier, die zwei Tage später in der Aula der
Schule vor versammelter Schülerschaft und geladenen
Gästen abgehalten wird. Nach Orgelspiel und Gesang
(u.a. das bewährte "Ein feste Burg ist unser Gott")
spricht der Oberprimaner H. Dierks den Nachruf, er
würdigt Chemnitz mit den Worten Stephan Georges als
den "jungen Führer im Weltkriege".
Die Gedenkrede hält Studienrat Adolf Meyer, genannt
Chile—Meyer:
"Schön war sein Tod, und es war ein Tod, wie er
zu ihm gehörte: kein langsames Dahinsiechen, kein Tod
in gehemmter Erlebensfähigkeit, sondern in unerhörter
Erlebensfülle. Wenn je sein Leben gehaltgeladen war, so
in den letzten Monaten, als er unterm Hakenkreuz im
braunen Hemd Kampf und Siegeszug der Bewegung,
die ihm zum Ein-und-alles geworden war, miterleben
konnte. Und noch im Glücksrausch über den Sieg vom
30. Januar, bei der gewaltigen Kundgebung vom letzten
Sonntag, mitten im freigewählten, doch strammen
Dienst — ein kurzer Augenblick — und Wilhelm
Chemnitz war nicht mehr; das Gestirn, das uns
leuchtete, war schnell und unbewußt erblichen."
Adolf Meyer stellt den Verstorbenen als wahrhaften
Führer dar, der die Jugend in den Bahnen der
gewaltigen Erneuerungsbewegung herausführen sollte
aus dem Materialismus, der Vergreisung und
Verwahrlosung der Zeit. Er schließt mit den Worten:
"Das Wort, das unter unserem Gefallenenehrenmal
steht, das durch die ideale Jünglingsgestalt verkörpert
wird: in ihm ist es tiefstes Erleben, tiefste Wahrheit
geworden. Nehmen auch wir —das sei unser Dank und
Gelöbnis— es immer tiefer in Fleisch und Blut auf:
'Deutschland muß leben, und wenn wir sterben
müssen'."

Ähnlich heroisierend formuliert Peter Meyer im
Jahresbericht 1932/33: "Mitten aus rastloser Arbeit
heraus wurde der hervorragende Lehrer und glänzende
Pädagoge durch Herzschlag aus seinem Wirkungskreis
herausgerissen. In seiner Begeisterung für die
neuaufflammende nationale Bewegung hatte er sich in
seiner Hingabe, offenbar in Überschätzung seiner
Kräfte, zu viel zugemutet. Sein geschwächter Körper
war den Anstrenungen nicht gewachsen, und so mußte
er seine Hingabe im Dienste des Vaterlandes mit seinem
Tode bezahlen."

Die Schule gab anläßlich der Trauerfeierlichkeiten
für Dr. Chemnitz ihre aktive Bereitschaft und Ent-
schlossenheit zu verstehen, den Weg des National-
sozialismus (mit-)zugehen, sich der Ideologie des
NS-Staates weiter zu öffnen und die Erziehung der
Jugend im militaristischen und chauvinistischen
Sinne zu betreiben.
Im Taumel der besonderen Erneuerungs- und
Aufbruchstimmung an der OJA erfaßten die
Massenorganisationen der Nazis (HJ, SA, SS,
NSKK etc.) die Schülerschaft bis 1935 fast voll-
ständig. Damit war zu diesem Zeitpunkt wahr-
scheinlich ein überdurchschnittlich hoher Orga-
nisationsgrad im Vergleich mit Hamburger
Schulen erreicht.

Wer von den Lehrern im Februar '33 noch
nicht Mitglied einer Nazi-Organisation war,
versuchte doch zumindest nach den Märzwahlen
aufgenommen zu werden. Später gab es im
Kollegium zwar einige "alte Kämpfer", aber
viele "Märzgefallene".
Auch Peter Meyer soll bei der Partei vorstellig
geworden sein, die ihm doch zu laut und gewöhn-
lich, zu proletenhaft und rabaukig war; diese
wies ihn aber ab, weil sie seine Tätigkeit als
Mitglied des Kirchenvorstands der Christians-
kirche für unvereinbar mit einer Parteizugehörig-
keit ansah. Seiner Bereitschaft, an der gemein-
samen nationalen Sache mitzuarbeiten, tat das
zunächst keinen Abbruch.

Eigentlich gab es an der Schule nur einen, der sich
der rasch fortschreitenden Faschisierung wider-
setzte. Nur war es kein Lehrer und auch kein
Schüler. Einer hatte den Mut, sich zu verweigern.
Herr Raloff, der Schuldiener, der Pedell - der
Hausmeister, wie wir heute sagen.
Herr Raloff wohnte seit 1926 mit seiner Frau, die
in den Pausen Milch und Kakao verkaufte, in einer
Dienstwohnung im Keller. Raloff war Mädchen für
alles; er paßte auf, daß die Schüler nicht das
Treppengeländer herunterrutschten, daß sie
sich nicht in den Kellerräumen 'rumdrückten...

Er war ein strenger und beliebter Mann. Und Raloff
war SPD-Mann, im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
für die Verteidigung der Republik aktiv. Zu Raloffs
Aufgaben gehörte es, die Fahne beim Fahnenappell
zu hissen, zu dem die gesamte Schülerschaft vor und
nach den Ferien, nach Klassen und Größe geordnet,
auf dem Schulhof anzutreten hatte. 1933 wurde
noch schwarz-weiß-rot, die alten und neuen Staats-
farben, geflaggt. Wenig später kam eine Anweisung,
die Hakenkreuzfahne hochzuziehen. Darauf Ra-
loff: "Den Lappen fasse ich nicht an ! "
Raloff wurde gekündigt; er verlor in Zeiten großer
Arbeitslosigkeit seinen Arbeitsplatz und seine
Dienstwohnung.

Das waren zwei Welten:
Während ein bekannter Musiklehrer der Schule sich
beim Fahnenappell nicht entblödete, mit zum
deutschen Gruß erhobenem Arm ein Schülerorchester
zu dirigieren, das das Horst-Wessel-Lied intonierte
("Die Fahne hoch . . . " ) , und sich so selbst bei
HJ-Mitgliedern der Lächerlichkeit preisgab, widerstand
ein einfacher Mann, den NS-Kult verbreiten zu helfen,
und behielt die Achtung von Lehrern und Schülern, die
ihn noch respektvoll grüßten, als er später in einer
Straßenbaukolonne in der Nähe der Schule schwere
Hilfsarbeiten verrichten mußte.
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4. Zwischen Einverständnis
und Nichtvereinnahmung

Die faschistische Ideologie konnte sich an unserer
Schule erfolgreich durchsetzen. Es herrschte Ein-
verständnis. Dieses Einverständnis wurde auch nicht
durch die Ereignisse des Weltkriegs in seinen ersten
Jahren getrübt, schließlich waren der Polenfeldzug,
der Kampf gegen den Erzfeind Frankreich und die
Ausmerzung der bolschewistischen Sowjetunion
schon viele Jahre vor Beginn der NS-Herrschaft
in den Köpfen vieler Schülergenerationen ideo-
logisch vorbereitet worden: "Deutschland muß
leben, und wenn wir sterben müssen."

Dennoch gab es —und das soll an dieser Stelle
betont werden— keineswegs eine bruchlose
Übereinstimmung aller Lehrer und Schüler
mit dem NS-Staat. Mancher verspürte ein
Unwohlsein, einige verhielten sich geradezu
ablehnend und versuchten, sich nicht verein-
nahmen zu lassen. Die Motive waren in der
Regel jedoch nicht bewußt politisch wie etwa
bei den Frauen und Männern des organisierten
Widerstands. Was Widerwillen hervorrief, was
zum Nachdenken anregte, was vielleicht eine
innere Abkehr bewirkte, war die Unqualifi-
ziertheit lokaler Nazigrößen und die Dumm-
heit ihrer Nachbeter, besonders unter den
Lehrern an der Schule, waren die Maßnahmen
zur Gleichschaltung des Schulbetriebs mit dem
NS-Staat, war die Einschränkung individueller
Freiheit, die Beschneidung der Persönlichkeit.
Aus der Fülle der Beispiele für eine Nichtvereinnah-
mung sollen einige hier dargestellt werden.

Wie es wirkte, wenn ein als besonders über-
zeugter und einfältiger Nazi bekannter Lehrer
unterrichtete, liest sich im Tagebuch der
Klasse 7 b (Unterprima) aus dem Jahre 1941
so:
"Wir besprachen die biologische Einteilung
des Tierreiches. (Der Lehrer) trug vor: 'Nach
der Familie kommt die Ordnung, nach der
Ordnung die Klasse und nach der Klasse
endlich kommt der Kreis.' — Meinte Clasen I
(ein Schüler) trocken: 'Und nach dem Kreis
kommt der Gau!! ' - Heiterkeitserfolg."
Oder wenn die Schüler zum wiederholtesten
Mal zu einem Heldenvortrag geschleppt wurden,
konnte das etwa die folgende Wirkung haben:
Klassentagebuch 7b, Donn., 24.10.41:
"Um 11.25 Uhr trafen sich 20 lasche Knaben
vorm 'Haus der Jugend'. Die Klassen 7 a und
7 b sollen durch betörende Propaganda aufge-
fordert werden, sich freiwillig zur Marine zu
melden. Vorn stand ein Mann mit einem Ritter-
kreuz. Das beste an ihm war die Hose. Er erzählte uns
von dem überaus bequemen Leben an Bord eines
U-Jägers und wie lustig es dort zugeht. Das
sicherste Zeichen für ein vernichtetes U-Boot
sind Apfelsinen. Oder eine alte Mütze. —
Und da wundert man sich, wenn wir so viele
U-Boote vernichten? —

Das sich bis zur höchsten Tragik steigernde
Finale endete mit zwei Schüssen in der Tiefe.
Dann die Endphrase: Großdeutschland und
die See sind ein Begriff! Ja, das stimmt!
Ich will ja nicht hetzen, aber wenn ich an
Großdeutschland denke, kommt mir unwillwürlich
Wasser in den Sinn! —
Es fällt mir noch ein, daß der Ritterkreuzträger
behauptete, die deutschen Schlachtschiffe seien
unaufhörlich in See. Huu! Die beiden einzigen,
die wir noch haben, liegen laut P.M. vollkommen
zertrümmert in Brest und können nicht raus. Da
der Chef seine Weisheit sicherlich von 'Radio London'
hat, glaube ich ihm mehr."

Besonders empfindlich und entschieden reagierte
Peter Meyer, wenn man ihm von seiten der Be-
hörde oder gar der HJ in die Geschäftsführung
seiner Schule hineinreden wollte. Gegen eine
Beschwerde der Hitler-Jugend Gau Nordmark
über ihn (P.M. war einer Anweisung des Reichs-
ministers nicht nachgekommen, nach der der
Samstag von Hauptfächern freizuhalten war,
um den HJ-Mitgliedern die Teilnahme am
Staatsjugendtag zu ermöglichen), setzte er sich beim
Oberpräsidenten für Höhere Schulen in Schleswig
durch (April/Mai 1935). P.M. blieb vorerst
Alleinherrscher in seinem Palast zu Ottensen.

Schiilerkarikatur, 1942
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Formen eines elementaren Nichteinverständnisses
und einer Nähe zum Widerstand nahm das Verhalten
von Schülern ein, die inmitten der gleichgeschalte-
ten Gesellschaft nach individuellen Lebenäußerungen
suchten. Das konnte für den NS-Staat noch recht harm-
los sein, wenn sich z.B. unter Anleitung des Lehrers
Dr. Grosse Primaner in den Jahren 1935/36 zu
einem sich Epikureer—Kreis nennenden Zirkel
zusammenfanden und Werke der klassischen
Philosophie lasen und diskutierten. Sobald
jedoch Schüler außerhalb der restriktiven Normen
handelten, waren sie unmittelbar vom Zugriff
der Staatssicherheitsorgane betroffen.

Der Schüler N. (der Name wird auf Wunsch des
Betroffenen nicht genannt) schrieb im Jahre
1942 Gedichte, in denen er sich kritisch u.a. mit
dem stumpfsinnigen Dienst in der HJ auseinander-
setzte und den Krieg für verloren erklärte.

Schon vorher fiel er seinen Mitschülern auf durch
eine bestimmte Art des Sich-Gebens, durch län-
gere Haare und einen anderen Stil in der Klei-
dung. Auch die englische und amerikanische
Jazz-Musik, die er hörte, der Swing, brachte einen
gewissen Vorbehalt gegenüber der damaligen
Strömung zum Ausdruck. N. war ein "Swinger".
Plötzlich erschien N. nicht mehr in der Schule.
Drei Wochen später kam er abgemagert und mit
geschorenem Kopf wieder zum Unterricht.
Und als Peter Meyer dann den Unterricht in der
ersten Stunde einleitete, fragte er N. kurz: "Wo
bist du gewesen?" Da antwortete dieser: " In
Fuhlsbüttel!" Und Peter Meyer sagte daraufhin:
"Gut erholt? Komm nachher mal runter."

Während P.M. dem N. versicherte, daß sich
an ihrem Verhältnis nichts ändere (N. hatte auch
nach dem Krieg noch Kontakt zu Peter Meyer,
von dem er heute noch mit Hochachtung spricht),
hat der Biologielehrer sich N. auf ganz andere Wei-
se vorgenommen. N. wurde in demütigender Weise
gezwungen, einzugestehen, daß er Spottgedichte
auf die HJ verfaßt hätte.

In den Kreisen der Swinger, die eine Art kulturel-
ler Opposition in der Jugend waren, die Jazz-
Platten heimlich handelten und die Musiksendungen
der BBC und Radio Kopenhagens abhörten, weil
Teddy Stauffer und Benny Goodman ihr Lebens-
gefühl eben besser zum Ausdruck bringen konnten
als "Heimat, deine Sterne" im Wehrmachtswunsch-
konzert, entstand eine demonstrative Aktion
des Anders-Seins, ein Happening mit politi-
schen Folgen:
An einem Nachmittag im Spätsommer des
Kriegsjahres 1942 treffen sich ca. 50 - 60 Ober-
schüler auf dem Hamburger Hauptbahnhof. Man
kennt sich bereits vom Sehen, Schüler der OJA,
vom Christianeum und von anderen Schulen.
Erst am Tage zuvor sind sie benachrichtigt worden:
"Wenn Du morgen bei einer wichtigen Sache dabei
sein willst, komm zum Hauptbahnhof und bring
welche mit, die so sind wie Du". Als der Fernzug
aus Paris in die Bahnhofshalle einläuft, rollen eini-
ge Schüler einen roten Teppich aus. Da erscheinen
in der offenen Wagentür des Zuges die Initiatoren
der Aktion: Günter Höh und Ernst Jürgensen,
gekleidet wie zwei englische Gentlemen im Nadel-
streifenanzug mit Bowler und Schirm.
Die versammelte Gruppe der Swinger bereitet den
ausländisch erscheinenden Herren, die in Wirk-
lichkeit erst in Harburg in den Fernzug eingestie-
gen waren, einen ungewöhnlichen Empfang. Nicht
mit "He i l " und erhobenem Arm, sondern mit
Händeklatschen und "Bravo!".

Die Gentlemen werden aus dem Bahnhofsgebäude
zu einer auf sie wartenden Kutsche geleitet. Über
den Glockengießerwall nimmt diese ihren Weg in
Richtung Jungfernstieg. In der Zwischenzeit sind
die versammelten Swinger bereits dorthin geeilt
und folgen nun der Kutsche unter lauten Bravo-
Rufen bis zum Alsterpavillon, in dem man fröhlich
zu feiern beginnt, als die auf der Straße erstaunt
stehen gebliebenen Passanten noch darüber rätseln,
was die beiden Engländer hier in Hamburg zu tun
haben. Ob vielleicht englische Diplomaten zu
Friedensverhandlungen gekommen sind? -

Andere verstehen den " joke" sofort und geben
den Beteiligten freundliche Zeichen des Einver-
ständnisses.

Klassentagebuch 1941
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Die Aktion der Swinger, 1942
vorn: Günter Höh und Ernst Jürgensen

Diese Aktion der Swinger wurde durch das
Milieu des Theaters mitermöglicht, in dem Schü-
ler, die als Statisten beschäftigt waren, sich nach
der Schule so gerne aufhielten, war man hier
doch ein Stück weit entfernt von der häßlich
uniformen Wirklichkeit.

Von Ernst Jürgensen, der Schüler unserer Anstalt
war, ist bekannt, daß er wenig später verhört wurde
und, bevor er die Schule beenden konnte, einge-
zogen wurde — möglicherweise kam er an einen
besonders gefährlichen Frontabschnitt. Jürgensen
fiel noch im selben Jahr.
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5. Kollege Bruno Nehmert
umgekommen 1945 im KZ

Es ist bezeichnend für die Verdrängungsleistungen
nach 1945, daß Dr. Bruno Nehmert fast dem Ver-
gessen anheimgefallen ist.

Einem Zufall ist es zu verdanken, daß Nehmert
überhaupt für uns bedeutsam wurde. Auf der
Materialsuche sagte ein Gesprächspartner plötz-
lich: "Hohenzollernring? Das ist doch die Schule,
an der Nehmert war!" - Er erzählte uns, daß
Nehmert als äußerst schwierig galt, aus seiner
Ablehnung der Nazis keinen Hehl machte und
von Schule zu Schule versetzt wurde. Und richtig:
Nach drei Jahren in Blankenese wurde er wiederum
versetzt, 1939 an die Schlee-Schule. Im Gebäude
der Schlee - Schule in Altona war seit Januar 1941
auch die OJA untergebracht.
Der Verlust seines linken Unterschenkels wirkte
fort, dauernde Schmerzen, die Prothese drückte,
die Wunde wollte nicht recht heilen. Der Kriegs-
verwundete zürnte seiner Unerfahrenheit, in der er
damals sein Bein "hingehalten" hat. Und er
zürnt den Zuständen in Nazi-Deutschland, die
auf ein viel größeres Hinhalten und Leid hinaus-
liefen. Nehmert sah dies. Er geriet mehr und mehr
in die Rolle eines Zynikers. Auch in der Schule
und in seinem Umgang mit Schülern war dies
spürbar. Er war nicht nur körperlich verwundet,
er war in seiner Haltung schutzlos und leicht
verwundbar. Von Unverständigen wird ihm dies
noch heute als eigene Schuld angelastet. Er konnte
den Mund nicht halten, heißt es etwa.
Im Jahre 1944 wird Bruno Nehmert verhaftet,
vermutlich als Opfer einer Denunziation. Ihm wird
das Abhören ausländischer Sender, Feindsender,
wie es damals hieß, sowie der Besitz pornographischer
Schriften vorgeworfen. Beides Vorwürfe, gegen die
sich ein Angeschuldigter kaum wirksam zur Wehr
setzen konnte. Des Abhörens von Feindsendern mußte
man nur verdächtig sein, das genügte, und was als
Pornographie galt, bestimmten sowieso die Nazis.
Nehmert war mißliebig und "mußte weg".

Es kam,was kommen mußte: Bruno Nehmert wurde
ins KZ gesteckt, erst nach Fuhlsbüttel und dann
nach Neuengamme. Dort ist er in den letzten Kriegs-
tagen 1945 umgekommen. Wahrscheinlich bedeu-
teten die Strapazen eines "Evakuierungsmarsches"
der Häftlinge von Neuengamme in Richtung Bergen-
Belsen für den beinamputierten Mann das Ende.
Nehmert mußte nicht zuletzt deshalb im KZ ver-
recken, weil es viele beamtete Lehrer sich als
Klugheit anrechneten, den Mund halten zu können,
sich ihr Teil zu "denken". Nehmert ist auch ein
Opfer der Kinder solchen (Un-)Geistes.

In den Annalen der Schule sind ein paar trockene
Daten vermerkt: 1932 tr i t t er mit den Fächern
Deutsch und Englisch in das Kollegium ein; 1936
verläßt er es wieder, versetzt nach Blankenese.
Einige Lebensdaten finden sich im Archiv: Nehmert
verlor im I. Weltkrieg den linken Unterschenkel,
beginnt noch im Krieg das Studium der Germanistik
und der neueren Sprachen. Ende der 20er Jahre
hält er sich zu längeren Studienaufenthalten in
Frankreich und England auf. Nichts Bemerkens-
wertes.
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6. Die OJA unter Kriegsbedingungen und
das Ende des Direktorats Meyer

In doppelter Hinsicht zeigte der von Hitler-Deut-
land entfesselte I I . Weltkrieg Auswirkungen auf
unsere Schule. Zunächst die sichtbaren, unmittel-
baren Kriegsfolgen: Es wird zunehmend schwieriger,
den Schulbetrieb zu organisieren.
Das fängt schon vor dem 1. September 1939, dem
Datum des Überfalls auf Polen, an. In der Turn-
halle konnte kein Unterricht mehr stattfinden, da
dort -wohl vorsorglich- Getreide eingelagert wird.
Nacheinander müssen mehrere Lehrer Übungen
bei der Wehrmacht ableisten. Und nach den
Sommerferien 1939 findet erstmal drei Wochen
lang gar kein Unterricht statt, weil auf behörd-
liche Anordnung Luftschutzräume einzurichten
sind. Am 19. September läuft der Unterrichts-
betrieb wieder an, allerdings ohne die Lehrer
Walter Möller, Wilhelm Hübener, Joachim Car-
stens, Fritz Bormann und Walter Gottschalk.
Sie sind in der Zwischenzeit zum Kriegsdienst
eingezogen worden und bleiben —mit Ausnahme
von Carstens, der im Januar 1941 wieder an
die Schule kommt - bis 1945 Soldat.

Neben diesen personellen Problemen ergeben
sich für die Schule binnen kurzem erhebliche
räumliche Schwierigkeiten. Die 2. Mädchen-
mittelschule muß für zwei Wochen im Gebäude
Hohenzollernring beherbergt werden, bis zum
12. Oktober 1939.
"An diesem Tage", so berichtet Peter Meyer,
"erschien ein harmlos aussehender Herr von der
Bauverwaltung der Schulbehörde und deutete
mir an, daß jetzt wohl bald die Räumung der
gesamten Schule ins Auge gefaßt würde. Auf meine
Frage nach dem Eintritt dieses Ereignisses er-
klärte er trocken, in 1 1/2 Stunden würden die
ersten Umziehleute wohl kommen, und richtig, um
12 Uhr erschienen stämmige Leute und hatten im
Nu die Klassen im Erdgeschoß bodenleer getra-
gen. (...) Am 13. Oktober mußten selbst die
achtbaren Lehrpersonen aus dem Konferenz-
zimmer mit ihren Habseligkeiten flüchten, um
ihren Besitz und sich selbst in Sicherheit zu
bringen. Sie können sich vorstellen, wie manche
Kollegen Schnelligkeitsübungen machen mußten,
denen das sonst gar nicht liegt! Damit war unsere
Arbeit in unserem schönen und stolzen Ge-
bäude zu Ende."

Im Gebäude der OJA richtete die Gesundheits-
behörde alsbald ein Hilfskrankenhaus ein. Der
Unterricht der OJA fand bis zum Jahresende
1939 in der Oberschule für Mädchen, Allee 99,
statt. Gegen die zusätzlichen Belastungen für
Lehrer und Schüler durch die Doppelbelegung
nur eines Schulgebäudes und durch den
Schichtunterricht versucht sich Peter Meyer
in einer Denkschrift an die Schulbehörde
zu wehren. Für Säuberung und Lüftung der
Räume bestünde wenig Zeit, der naturwissen-
schaftliche Unterricht sei ohne Rückgriff auf
die Sammlungen nur äußerst mühsam aufrecht-
zuerhalten, die häusliche Beaufsichtigung der

Schüler sei durch den Wechsel von Vor- und
Nachmittagsunterricht kaum noch gewährleistet,
zumal wenn im Anschluß auch noch HJ-Dienste
zu leisten sind. Ziel des Memorandums ist die
Wiederfreimachung des alten Gebäudes oder die
Zuweisung eines der Schule allein zur Verfügung
stehenden Hauses. Einziger Effekt dieses Vorstoßes
war ein erneuter Umzug, und zwar am 5. Januar
1940 in die Schlee-Schule in der Königstraße
(Hinrich-Lohse-Straße), da man die Teilung
eines Gebäudes mit einer anderen Jungenschule auf
Dauer den Problemen des Wechsels mit einer Mäd-
chenschule vorzog. In der Königstraße blieb dann
die OJA bis zur Ausbombung am 25. Juli 1943.
An geordneten Unterricht war während der
gesamten Kriegszeit kaum zu denken:
Nach Fliegeralarmen des Nachts begann die Schule
anderntags entsprechend später, bei Kohlenknapp-
heit im Winter fiel sie ganz aus, Lehrer wurden zur
Ausgabe von Lebensmittelkarten eingesetzt,
alleweil wurden Lehrer und Schüler zu Sammlungen
von Altmaterialien herangezogen. Mit der Zunahme
von Luftangriffen auf Hamburg gingen häufiger
Klassen auf Kinderlandverschickung. Und vom
Anfang des Jahres 1943 an wurden Schüler der
Oberstufenklassen verstärkt zu Flakhelferdiensten,
z.B. auf dem Köhlbrand, kommandiert. Sie
wurden, z.T. durch Lehrkräfte der OJA, in ihren
Unterkünften unterrichtet.

Dennoch spiegeln die bisher aufgeführten Schwierig-
keiten des Schulbetriebs unter Kriegsbedingungen
eher die unverfängliche Außenseite der Ereignisse
wider. Häufig genug lassen es Ehemalige auch
heute noch bei diesen äußeren Erscheinungen
bewenden und beklagen fortwährend den Ver-
lust des schönen Hohenzollernringgebäudes.
Es läßt sich jedoch hinter dieser Außenseite
ein bislang wenig beachteter Prozeß der Innen-
wirkung, der Polarisierung auch im Kollegium
der Schule nachweisen. Die ursprüngliche
nationalistische Aufbruchstimmung, die bisher
über allen Unterschiedlichkeiten wie eine Schutz-
schicht lag, beginnt rissig zu werden. Dies umso mehr,
als sich die Bewegungsrichtung der Weltkriegs-
schlachten nach rückwärts umkehrt.
Alte Konservative erinnern sich stärker ihrer
vormaligen relativen Eigenständigkeit, sie
geraten in einen anhaltenden Gegensatz zu
den fanatisierten Durchhalte-Nazis.
An unserer Schule findet dieser Differenzie-
rungsprozeß Ostern 1943 mit dem Ende des
Direktoriats Meyer seinen Höhepunkt und
Abschluß. Wir wollen dies hier nachzuvollziehen
versuchen und uns dabei auf die drei Haupt-
beteiligten begrenzen.

Da ist natürlich erstmal der Direktor, Peter
Meyer, 1888 geboren, stammt aus einer
Altenwerder Fischerfamilie. Die OJA kennt
er bereits aus seiner Referendarszeit. In den
20er Jahren erlebt er eine schnelle und stetige
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Schulkarriere. Meyer wird Fachberater für
Physik des Provinzialschulkollegiums in Schleswig,
der damals zuständigen preußischen Schulbe-
hörde. Ostern 1927 ernennt ihn diese Dienststelle
zum kommissarischen Leiter der OJA. Er löst
Dr. Breucker ab, der in seiner zehnjährigen Amts-
zeit erhebliche Probleme mit dem konservativen
Kollegium gehabt haben soll. Im September
1931 wird Meyer dann endgültig das leitende
Amt an der Schule übertragen.
Alle Ehemaligen, die wir zur Schulgeschichte
befragten, haben P.M., wie er zugleich respekt-
und liebevoll abgekürzt wird, in der denkbar
besten Erinnerung. Ausgesprochen gut gekleidet
sei er gewesen, äußerst vornehm im Umgang und
Auftreten, darauf bedacht, bei Großbürgern und
Intellektuellen als gesellschaftsfähig zu gelten;
kurz: ein Gentleman. Sowohl zugänglich wie
diplomatisch geschickt zeichnete er sich überdies
noch durch einen hervorragenden Unterricht aus.
Politisch galt er als konservativ bis deutsch-national
und dürfte so mit seiner ganzen Person den an der
Schule seit je herrschenden Geist repräsentiert
haben. "Er war ein großer, Achtung gebietender
Mann, machte so alles mit 'ner lässigen Handbewe-
gung und die Sache klappte", erinnert sich Wilhelm
Hübener an seinen damaligen Vorgesetzten und
fährt fort, Meyer wäre " in seiner Auffassung kon-
servativ, in seiner Durchführung außerordentlich
liberal, so daß jeder mit ihm gut auskommen
mußte und konnte, wenn er seine Pflicht tat."

Dieser P.M., am Beginn des Faschismus zum Auf-
bruch zu neuen Ufern bereit, hielt den Krieg durch-
aus für unumgänglich zur Lösung von Gegenwarts-
problemen. In seinen Rundschreiben findet der Leser
sehr oft die Rede vom Heldentod und Blut- oder
Schwertadel. Der Tenor jeweils: Opfer müssen ge-
bracht werden, wenn's auch schwerfällt. So schreibt
er beispielsweise am I.April 1941 zum Kriegstod
von 17 Ehemaligen, sie hätten "ihre Liebe zu Volk
und Vaterland in Deutschlands Kampf um seine
Größe und Unabhängigkeit durch ihren Heldentod
besiegelt" und schließt diesen Abschnitt mit
—wie könnte es auch anders sein— den Worten
"Deutschland muß leben, und wenn wir sterben
müssen!"

Ergänzend zu solchem Kriegspathos stehen bei
Meyer —insbesondere in den Weihnachtsrund-
schreiben- abstrakte Friedensphrasen, die auf
das Handeln kaum Einfluß gehabt haben dürften.
Zu Weihnachten 1939 heißt es etwa: "Meine
Herren Kollegen! Wir stehen in der Adventszeit,
die ihren weihnachtlichen Schimmer vorauswirft,
und die alte, ewig-junge Hoffnung 'eines Friedens
auf Erden' wieder lebendig werden läßt."

Am Krieg gibt es für Meyer keinen, jedenfalls noch
keinen Zweifel, auch wenn er hart ist und härter wird,
auch wenn man sich abstrakt einen Frieden sehr schön
vorstellen kann, auch wenn Meyer die Rundschreiben
schließlich nicht mehr mit "Heil Hitler" unterzeich-
net.

Das Fortlassen dieser Formel in den späten Rundschrei-
ben deutet dagegen schon eine Differenz zu den
Nazis an. Allerdings nicht hinsichtlich der Notwendig-
keit des Krieges, den er zudem in preußischer
Tradition als Domäne des Militärs verstanden hat.
Seinem Unmut läßt er freien Lauf, wenn es um die
zunehmende Verworrenheit der hamburgischen
NS-Schulpolitik geht. 1940 teilt er im Weihnachts-
rundschreiben noch sachlich mit, daß der ehedem
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Schülerkarikatur, 1942

deutschnationale Senator Karl Witt zur Marine ein-
gezogen sei und nunmehr der Nationalsozialist und
Oberschulrat Saß den Vorsitz bei Direktorenversamm-
lungen führt. Im Februar 1941 beklagt er sich über
das personelle Chaos in der Behörde und gibt zu
erkennen, daß er den Saß für einen ausgemachten
Wichtigtuer hält. Im September desselben Jahres
scheint die Konfusion komplett zu sein.
"Die Lage im Hamburger Schulwesen ist inzwischen
so undurchsichtig geworden", schreibt Peter Meyer,
"daß auf einer Direktorenversammlung während
der Ferien den Direktoren anheimgestellt wurde,
sich persönlich mit dem Referenten, Dr. Franke,
in Verbindung zu setzen, um sich die nötigen
Lehrkräfte zu 'besorgen'. Da die Klassen 8 (das
sind die Abiturklassen, d.Verf.) bekanntlich
schon im Februar abgingen, und erst jetzt die
neuen Klassen 1 (heute 5.Klassen, d.Verf.) ein-
gerichtet wurden, so war der Bedarf an Lehrern an
einigen Schulen recht groß, während an anderen
Anstalten überschüssige Lehrkräfte vorhanden
waren. Sie können sich vorstellen, welch ein
heilloses Durcheinander nunmehr auf der Schul-
verwaltung entstand, wie ein Direktor versuchte,
dem anderen zuvorzukommen und mit allen mög-
lichen Mitteln danach trachtete, seine Lücken
aufzufüllen."

Ähnlich abfällig, fast schon höhnisch, berichtet
P.M. im Juli 1942 über "die große Frage des er-
weiterten Ernteeinsatzes", der in den Kompetenzen
von Hamburger Behörde, Kultusministerium in
Berlin, Reichsnährstand, Reichsgesundheitsführung
und HJ-Reichsleitung stecken geblieben sei. Die
Schule würde monatelang in "dauernde Aufregung"
versetzend schließlich geschehe gar nichts.
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Die Loyalität, die Meyer seinen vorgesetzten Be-
hörden entgegenzubringen bereit ist, hat einen
tiefreichenden Riß erfahren. In dieser Situation
treffen wir ihn, als die Schule einen internen
Konflikt von langanhaltender Dauer und
äußerster Tragweite auszutragen hat.

Die beiden Kontrahenten dieses Streites sind Dr.
Grosse und ein Biologielehrer. Dr. Robert Grosse,
Jahrgang 1880, war Offizier im I. Weltkrieg. Ein
leichtes Kopfwackeln behielt er seither nach, vermut-
lich von einer Verschüttung herrührend. 1932 wurde
Grosse, der zuvor u.a. Lehrer an einer preußischen
Kadettenanstalt war, Direktor am benachbarten
Christianeum. Im folgenden Jahr erfolgte aber bereits
wieder seine Ablösung aus diesem Amt, wohl weil
er nicht NSDAP-Mitglied war. Wieder ein Jahr darauf,

1934, kommt er dann an die ÜJA. Er war eher der Typ
des Wissenschaftlers und Gelehrten, mehr für die
Universität als für die Schule bestimmt. Schülern trug
er bisweilen aus Büchern vor, in brillantem Deutsch
und verblüffte sie beim Vorzeigen des Textes, stand
dieser doch nur in Latein dort. Schulbücher wurden bei
ihm fast gar nicht benutzt, wohl weil die Nazi-Bücher
zu schlecht und Schulbücher überhaupt unter seinem
Niveau waren. Ein wenig weltfremd war er auch,
aber gerade das trug ihm nicht selten die Sympathie
der Schüler ein. Einmal verließ er laut über "diesen
Bubenstreich" schimpfend eine Klasse, nachdem ein
Schüler ihm Tintenkleckse auf den Anzug beigebracht
hatte. Anderntags erwarteten die Schüler vielleicht
den Direktor, vielleicht eine Fortsetzung des Don-
nerwetters. Grosse jedoch entschuldigte sich für
seinen lauten Ton vom Vortag und vergaß nicht
anzumerken, seine Frau hätte die Flecken leicht
mit Zitrone ("Schitrone", wie er es aussprach)
entfernen können. Dieser Dr. Robert Grosse stand
dem NS-Regime von Anfang an kritisch gegenüber
und war an der Schule wegen dieser ablehnenden
Haltung bekannt. Dem als größten Staatsmann
geltenden Hitler hielt er seinen, "den eigentlich
größten", Bismarck, entgegen. Das Geschichts-
bild der Nazis war für ihn eine beliebte Ziel-
scheibe. So wies er im Unterricht etwa auf die
Homosexualität Friedrichs des Großen hin.
Das hätte schon fast als Straftat, als Verrat an der
Geschichte gewertet werden können, war doch
die Homosexualität eines Hohenzollern für die
Nazis weder existent noch überhaupt ein Thema.
Es machte ihm auch nichts, im Unterricht über
verbotene Bücher zu sprechen, etwa Remarques
"Im Westen nichts Neues". Auch gegen Ungereimt-
heiten und Widerspruche der NS-ldeologie ging er
im Unterricht vor, eine Unternehmung, bei der man
sich um geeignetes Material keinerlei Sorgen zu
machen brauchte. So wies er zum Beispiel nach,
daß die Rede von der arischen Rasse wissenschaftlich
durchaus unhaltbar sei und der Begriff "arisch",
wenn überhaupt, allenfalls sprachwissenschaftliche
Geltung beanspruchen könne. Im Jahre 1941 machte
er den Schülern plausibel, daß die Rasse- und die
Außenpolitik der Nazis sich im schärfsten Wider-
spruch zueinander befanden, gleichwohl aber an
beiden festgehalten wurde. Wenn nämlich die
Rasseideologie gelten solle, könne das Bündnis mit
Japan nicht gerechtfertigt werden. Oder umgekehrt:
Soll dieses Bündnis richtig sein —und nicht etwa
eines mit England—, dann müßten doch die Nazis
die Rasselehre fallenlassen.

Es ist folgerichtig, daß ein solcher Lehrer bei den
Nazis an der Schule früher oder später Mißfallen
und den Ruf nach durchgreifenden Konsequenzen
erregen mußte. Dies umso mehr, als Grosse in
seiner überlegen-kritischen Haltung wiederholt an
die NS-Gefolgsleute herantrat und sie nicht wenig
irritierte. Ob in bewußt provokatorischer Absicht,
ob aus altem Ressentiment oder ob es mehr die
verinnerlichte Haltung des Wissenschaftlers war,
die ihn einfach hinriß, können wir ebensowenig
beurteilen wie die Frage, ob und inwieweit
Grosse mögliche Folgen kalkulieren wollte.
Einem Physiklehrer bereitete er z.B. Pein, als er
dessen Ansichten zur Frage der "arischen" oder
"deutschen" Physik zurückwies.
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Den einzigen SS-Mann der Schule gab er der
Lächerlichkeit preis. An ihn richtete Grosse die
Frage, warum denn die SS im Kriege geschont
würde, ob sie etwa hernach zu Aufzuchtzwecken
dienen solle. Anderntags präsentierte besagter
SS-Mann, sich endlich im Besitz eines schlagenden
Argumentes wähnend, Grosse die Verlustliste
seiner Organisation. Grosse aber ließ ihn abermals
auflaufen, und zwar mit der Bemerkung, ihn be-
ruhige diese Liste ungemein, müsse er doch jetzt
nicht mehr glauben, Deutschland würde ein Gestüt..

Ein Grosse zugeschriebener Witz wäre bei anderen
sicherlich durchgegangen, Grosse aber verübelte man
ihn:
Jemand hat seinem Papageien beigebracht zu sagen:
"Heil Hitler! Durchhalten! Wenn' auch schwer-
fäl l t ! " Kommt eines Tages der Blockleiter. Der
Papagei begrüßt ihn mit "Heil Hitler! Wenn's auch
schwerfällt!"

In besonderer Weise durch Grosse motivierten
kritischen Schülerfragen ausgesetzt sah sich nun
bereits erwähnter Biologielehrer. Er war wohl auch
am wenigsten in der Lage, den Schülern zumindest
noch halbwegs glaubhaft zu begegnen. Ein Zug
verquerer Gutmütigkeit machte es ihm auch ande-
rerseits unmöglich, die Schüler einfach barsch abzu-
weisen. Dieser Biologielehrer vertrat fanatisch die
NS-ldeologie, insbesondere deren Rasselehre, und
wurde deshalb an der Schule überhaupt nur von
wenigen ernst genommen. Hatten Schüler keine
Lust auf eine Fortsetzung des regulären Unter-
richts, so ließ er sich gern und ausgiebig vom
Thema abbringen. Das ließ sich nahezu an jeder
beliebigen Stelle bewerkstelligen, beispielsweise
mit der Frage: "Sagen Sie, was machen wir
eigentlich nach dem Krieg mit Norwegen?"
Worauf der Biologielehrer eine Landkarte ausrol-
len ließ und sich daran machte, Europa zu ver-
teilen. Natürlich geriet dabei alles unter deu-
sche Herrschaft oder Vorherrschaft. Norwegen
hatte er dabei dazu ausersehen, mit den anderen
skandinavischen Ländern das "große Nordreich"
zu bilden. Als Hauptstadt hatte er bereits
"Thorsgard" auserkoren. Manchmal gab er,
—als eigene Gedanken, versteht sich— auch nur
weiter, was am Abend zuvor beim Kreisleiter
der NSDAP, Piwitt, verhandelt und beschlossen
worden war.

Als nun dieser Lehrer in einer Oberstufenklasse
sich der kritischen Stimmung nicht mehr er-
wehren konnte, trat er die Flucht nach vorn an
und beschwerte sich bei der Schulbehörde.
Daß nun Grosse nicht sofort aus der Schule
entfernt wurde, ist sicher dem klugen Verhalten
Peter Meyers zu verdanken.
Grosse wurde zunächst einmal, im Januar 1942,
durch den Oberschulrat Saß in just der Klasse
hospitiert, in welcher der Biologielehrer immer
mehr an Boden verloren hatte. Saß, von Peter
Meyer vorangekündigt mit den Worten, da
"kommt so ein kleiner Schulrat", nahm sofort
den Unterricht in die Hand, um den Schülern,
sprich Grosse, auf den Zahn zu fühlen. Obwohl
es in der Klasse auch einige stramme HJ-Führer
gab, wollten doch alle die Situation für
Grosse retten. Es ging um den I. Weltkrieg und
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die Kriegsschuldfrage. An der entscheidenden
Stelle, so können sich beteiligte damalige
Schüler noch lebhaft erinnern, hätte Grosse,
der dem Saß in einem buchstäblichen Sinn im
Rücken saß, das Wort "Jude" in die Luft ge-
malt. Der Nazi-Schulrat gab sich aber immer
noch nicht zufrieden. "So dumm, wie der
Grosse dachte, war er nun doch nicht!"
Er bohrte weiter, bis die Floskel vom "Welt-
judentum" endlich fiel. Grosse war fürs erste
gerettet. Aber nur für ein Jahr.

Schülerkarikatur, 1942

Vermutlich haben erklärte Nazi-Lehrer an der Schule
in dieser Zeit weitere Vorstöße bei der Behörde un-
ternommen, gegen die auch Peter Meyers Klugheit
und taktisches Geschick dann nichts mehr au^'chten
konnte. Grosse wird im Frühjahr 1943 vt oten,
Geschichte zu unterrichten, zu Ostern muß er dann
endgültig die Schule verlassen.

In Peter Meyers letztem Rundschreiben an die
Kollegen bei der Wehrmacht liest sich das so:
" In unserer Schularbeit sind inzwischen die im
vorigen Rundschreiben angekündigten und schwer-
wiegenden Veränderungen eingetreten. Zunächst
ist zu melden, daß der Kollege Oberstudiendirektor
Dr. Grosse zum 1. April 1943 in den Ruhestand ge-
treten ist. Die Beanstandungen, die hier und da
hinsichtlich seines Unterrichts in biologisch-
rassischer Hinsicht erhoben worden sind, haben ihn
nach vorausgegangener Rücksprache mit dem Ober-
schulrat Dr. Saß bewogen, sein Abschiedsgesuch
einzureichen, welches dann von Bürgermeister
Krogmann in einer Sonderaudienz angenommen
wurde. Die Schule dankt dem scheidenden Kolle-
gen, der von seinen Schülern sehr vermißt wird,
für seine hingebende und treue Arbeit, die er
zumal auf der Oberstufe geleistet hat."



Meyer steht also ausdrücklich zu seinem Kollegen
Grosse, denn für ihn bedeutete das Auftreten
Grosses keine Infragestellung des Kollegialitäts-
prinzips. Daß Meyer wohl auch intern versucht
haben muß, Grosse gegen die Anschuldigung der
NS-Feindlichkeit zu schützen, geht aus dem Um-
stand hervor, daß Meyer im Zusammenhang mit dem
Konflikt um Grosse seinerseits betroffen ist und
aus dem Amt entfernt wird. Er teilt dies im
selben Rundschreiben ebenfalls mit:
" Im Zusammenhang mit der obigen Meldung
betr. die Pensionierung des Kollegen Grosse steht
eine andere Personalveränderung, die an sich
schon lange in der Schulverwaltung erwogen
worden ist, und die nun zur Wirklichkeit wird.
In aller Kürze: Von Ostern ab werde ich meines
Amtes als Direktor der Oberschule für Jungen
Altona enthoben und werde weiter im Amte eines
Studienrates an einer anderen Schule beschäftigt
werden (mündliche Mitteilung des Oberschulrates
Dr. Behne.)."

7. Nachkrieg oder :
Der Faschismus fand nicht statt

Daß diese Maßnahme lange Zeit in der Behörde
erwogen wurde, deutet darauf hin, daß man sich
zur Zeit der ersten Grosse-Hospitation durch
Schulrat Saß, im Januar 1942, noch nicht auf eine
abschließende Verfahrensweise hat einigen kön-
nen. Die Position der Befürworter einer Entfernung
Grosses und Peter Meyers von der Schule mußte
wohl erst allmählich ausgebaut werden, vermutlich
nicht ohne tätige Mithilfe der sich unter den Kriegs-
bedingungen radikalisierenden Nazis an der
Schule selbst. Der Biologielehrer, möglicherweise
nur "vorgeschickt", mag dazu einen Beitrag ge-
leistet haben.

Die vielfach von Ehemaligen vorgetragene Version,
Meyer hätte gehen müssen, weil er nicht NSDAP-
Mitglied gewesen sei, erklärt nicht allzu viel. Hatte
es doch die Behörden-Nazis während der voraus-
gehenden neun Jahre des deutschen Faschismus
auch nicht gestört. Einen Sinn macht es nur,
dieses als zusätzliches Argument gegen Meyer im
behördeninternen Streit zu sehen, nachdem einmal
der Fall Grosse ins Rollen gekommen war.
Peter Meyer und Dr. Robert Grosse sind in die
Zange der Nazis in der eigenen Schule und derje-
nigen in der Schulbehörde geraten. Meyers Soli-
darität mit Grosse in diesem Intrigenspiel ist
-bei aller Kritik in anderen Fragen- aufrecht und
vorbildlich. Dies verdient, in der Schule lebendig
zu bleiben.

P.M. wurde abgelöst, das sei hier noch nachgetragen,
durch ein NSDAP-Mitglied, Leo Lüders, über den
weiter nichts zu berichten ist.

Als die Schule im Herbst 1945 wieder ihre Pforten
öffnete, hieß der neue Schulleiter Peter Meyer.
P.M., von den Besatzungsbehörden eigentlich für
Aufgaben im höheren Schulverwaltungsdienst
vorgesehen, wollte zurück in seinen Ottenser
Palast. Den bekam er vorerst allerdings nicht.
Da die Engländer das Gebäude beanspruchten,
fand der Schulbetrieb im Gemeindehaus der
Christianskirche statt, wo auch das erste Nachkriegs-
abitur abgehalten wurde.

Der ganze Betrieb blieb kleinstädisch-provinziell
und nahm weder die Ereignisse der jüngsten Ver-
gangenheit noch die der Gegenwart recht wahr.
Zwar sprach man im Unterricht über den Abwurf
der ersten Atombombe (Fragestellung: Die Atom-
bombe und der Mensch) oder feierte den Zusammen-
tr i t t der ersten gewählten Bürgerschaft, aber die
aus heutiger Sicht wirklich brennenden Fragen
blieben vom Unterricht ausgeklammert:
Wie konnte es zum Faschismus und seinen Ver-
brechen kommen? Warum haben so viele mitge-
macht? Wie soll das neue Deutschland aussehen?

Für die fehlende politische Umerziehung, für die
fehlende demokratische Neu-Orientierung ist
die Schule —wie für alles andere auch— natürlich
nicht allein verantwortlich zu machen. Kenn-
zeichnend für diese Schule war aber ihre Selbst-
zufriedenheit, die eine erstaunlich selektive
Wahrnehmung nicht nur seitens ihrer Schüler
zumindest begünstigte.—
Wie haben die Schüler ihre Zeit und deren Ereig-
nisse, an denen die ersten Nachkriegsabiturienten
als Flakhelfer, Soldat oder gar Offizier doch unmit-
telbaren Anteil hatten, verarbeitet?
Die Bildungsberichte (Lebensläufe) der Abiturienten
aus den Jahren 45 — 47 geben Auskunft.
Viele verstanden den Krieg lediglich als Bereicherung
ihres Lebens und das Kriegsende als Zusammen-
bruch:

"Diese Zeit (Flak, Kriegsgefangenschaft), die ich
außerhalb des Elternhauses zugebracht habe, möchte
ich nicht missen. Ich habe viel gesehen und gelernt.
Meine Menschenkenntnis ist außerordentlich berei-
chert worden. Auch die Bedeutung der Wehrmacht
als Erziehungsfaktor der heranwachsenden Jugend
kenne ich aus eigener Anschauung und Erfahrung..."
(R., 1.12.47)
"Nach meiner Ausbildungszeit bekam ich ein Zer-
störer-Kommando und fuhr zur See. Diese Herrlich-
keit dauerte jedoch nicht lange, denn bald mußte
ich wieder von Bord, da der Krieg aus war. Alle
Hoffnungen und Zukunftspläne (auf eine Offiziers-
karriere, d.Verf.) stürzten zusammen "
(S., 8.12.46)
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Ganz anders lesen sich die folgenden Zeilen, die
jedoch eine Ausnahme bleiben:
"Rückblickend auf meine Entwicklung kann ich
nur mit Bedauern feststellen, daß ich mich allzu
gedankenlos für die Hitlerjugend einsetzte. Ich
machte mir wenig Kopfzerbrechen über geistige und
politische Probleme und übernahm die Gedanken
anderer Menschen als die meinigen."

Die wenigen, die den Nationalsozialismus und die
Kriegsereignisse als Verbrechen am deutschen Volk
und den Völkern Europas begriffen, gewannen diese
Überzeugung vornehmlich durch das Elternhaus oder
neu gewonnen Freunde, nicht durch die Schule.
Die Schule hat wenig dazu getan, die jüngste deutsche
Geschichte aufzuarbeiten. Selbst der Geschichtsunter-
richt sah darin keine Aufgabe. Unter dem Anspruch,
"das einseitige und falsche Geschichtsbild, das der
Nationalsozialismus mit seiner rassischen Geschichts-
betrachtung und seiner nationalen Einstellung, mit
seinen falschen Wertungen und mit seiner Überbe-
tonung der Kriegsgeschichte in den Köpfen des Volkes
und besonders der Jugend aufgerichtet hat, rest-
los zu zerstören und der deutschen Jugend die ge-
schichtlichen Ereignisse und Zusammenhänge wieder
so zu zeigen, 'wie sie wirklich gewesen sind' " , fordert
ein vorläufiger Lehrplan Geschichte 45/46, der Jugend
eine Anleitung, eine Fibel, zum Verstehen historischer
Zusammenhänge an die Hand zu geben, und schluß-
folgert: "Eine solche Fibel der Weltgeschichte ist
aber ihrem Wesen nach die antike Geschichte."
Sie! Konsequenz:

"Es ist daher nach der Wiederaufnahme des Unter-
richts im Winter 45/46 in allen Klassen zu behandeln
die orientalische, griechische und römische Ge-
schichte."

So entledigt man sich der Auseinandersetzung mit
der jüngsten Vergangenheit und verdrängt Geschichte.
Die Zeit 1933 -1945 blieb auf Jahre hinaus tabu.
Im Deutschunterricht desgleichen. Endlich konnte
man sich wieder uneingeschränkt der deutschen
Klassik zuwenden — wie vor '33 schon. Probleme der
Gegenwart fanden auch über solche Theaterereignisse
wie Borcherts Erfolgsstück "Draußen vor der Tür"
kaum Eingang in den Unterricht.

Ein Höhepunkt der Verdrängungsleistungen an dieser
Schule wurde die Feier ihres 75jährigen Bestehens;
jetzt wurde demonstriert, wie man mit der schul-
eigenen Vergangenheit umzugehen gedachte.
Der Festschrift zum 50jährigen Jubliläum muß zugute
gehalten werden, daß sie in verschiedenen Beiträgen
die Entwicklungsgeschichte der Schule reichhaltig
dokumentiert hat, man setzte sich mit seiner Ge-
schichte auseinander. Mit der Festschrift von 1957
brachte man es fertig, auf 82 Seiten die Geschichte
der Schule in den so bedeutenden Jahren des Na-
tionalsozialismus und der frühen Nachkriegszeit
völlig unerwähnt zu lassen. Zwar schrieb der neue
Schulleiter, Wilhelm Hübener, seit 1927 Mitglied
des Kollegiums, einen "Zur Geschichte der Schule
in den letzten 25 Jahren" betitelten Artikel von
der Länge einer (!) Seite, doch dieser geriet zu einer
Berichterstattung über die Geschicke des Schulge-
bäudes, das man mit Kriegsbeginn hatte verlassen
müssen und erst 1955 wieder vollständig in Besitz
nehmen konnte. Die schulpolitische Vergangenheit
der Anstalt wurde ausgeklammert, statt dessen dem
Gebäudekult um so mehr gefrönt.

Das Schulgebäude nach dem Krieg
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Dem damaligen Vorsitzenden des Vereins ehemaliger
Schüler "Germania" blieb es vorbehalten, die Jahre
33 - 45 in der Weise zu erwähnen, daß er den
Zusammenbruch der Arbeit des Vereins ("als der
Krieg ausbrach") außerordentlich bedauerte.

Man muß sich das vorstellen:
Von 25 Jahren wechselvoller Schulgeschichte, von
der wir hier nur einige Ausschnitte darstellen kon-
ten, blieben das Bedauern über die unterbrochene
Tätigkeit des Vereins der Ehemaligen und die Freude
über die Rückgewinnung des Schulgebäudes.
Man brachte es selbst fertig, Namen und Person
Peter Meyers, mit dem diese 25 Jahre geradezu
unlösbar verbunden waren, völlig unerwähnt zu
lassen. Kein Bild, keine Zeile, kein Wort, nichts.
Während man also diesen charakterfesten Kon-
servativen dem Vergessen überließ, konnte der
Biologielehrer, dessen Name mit denen von Peter
Meyer und Grosse auf so niederträchtige Weise
verbunden ist, wieder auf dem Kollegiumsfoto von
1957 posieren, inzwischen wieder Lehrer dieser
Schule. Welch eine Ironie der Geschichte! —
Oder ist es Häme?

Und schließlich wurde nicht vergessen, rechtzeitig
zur Feier des 75jährigen Jubiläums dem oben be-
reits vorgestellten Denkmal ("Deutschland muß
leben, und wenn wir sterben müssen!", 1914 bis
1918) die Jahreszahlen 1939 und 1945 hinzuzufü-
gen. (Mindestens 201 Schüler starben im I I . Welt-
krieg.) Daran wenigstens sollte sich in den folgen-
den Jahren eine schulinterne Diskussion ent-
wickeln, die mit zur Politisierung der Schülerschaft
in den 60er Jahren beitrug.

Im Mai 1958 fand in der Schule eine öffentliche
Podiumsdiskussion statt, neun Schüler hatten sich
zu dem Gespräch gemeldet. Gegen die Auffassung,
daß Lerschs Spruch auch heute noch Geltung be-
anspruchen könne, wenn man das Wort Deutschland
als ein Symbol auffasse, das auf eine Aufgabe oder
ein höheres Ziel hinweise, wurde von anderen argu-
mentiert, Lerschs Spruch klinge nach dem unge-
zählten sinnlosen Sterben hohl. Schließlich be-
stehe das Vermächtnis der Toten des I I . Weltkrieges
in einer eindringlichen, unüberhörbaren Warnung
vor einem dritten Weltkriege. Die Lebenden sollten
sich im Gedenken an diese Opfer verpflichtet füh-
len, ähnlich Schreckliches zu verhindern.
Zunächst konnte sich der letztgenannte Standpunkt
nicht allgemein durchsetzen.
In späteren Jahren wurde diese Diskussion in der
Schülerzeitung " 5 7 / 6 1 " fortgesetzt. Sogar im
Unterricht fanden Gespräche statt (1966 - 1968),
die teilweise mit Resolutionen endeten, in denen
der Abbau des Denkmals bzw. eine Änderung der
Inschrift gefordert wurde: "Es wird um eine Erklä-
rung gebeten, daß es nicht das Ziel der Erziehung
in dieser Schule ist, die Schüler zu Schülern des im
Spruch ausgedrückten Geistes zu machen." (Reso-
lution Klasse 12 a)
Als sich die Stimmen des Protestes auch im Kolle-
gium und im Elternrat mehrten, wurde ein Gutachten
eines Denkmalspflegers eingeholt, der einen nur ge-
ringen künstlerischen Wert feststellte. Endlich ent-
schloß sich das Kollegium, das Denkmal durch das
Gartenbauamt entfernen zu lassen.

Ehemalige, die sich nach dem Verbleib des Denkmals
erkundigten, hörten dann eine ganz besondere Ver-
sion der Vergangenheitsbewältigung: Der nackte
Jüngling sei nach der Einführung der Koedukation
an der Schule den Mädchen einfach nicht zuzu-
muten gewesen.

Bis heute stand der Jüngling im Jenischpark —
taktvollerweise auf des Gärtners Gerätehof.
Zur Hundertjahrfeier ist er zurückgekehrt —
als Ausstellungsobjekt. Nun lädt seine Geste uns
ein zur Aufarbeitung der Vergangenheit.
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Anhang

OJA und Nationalsozialistischer Lehrerbund

Für 25 der 37 festangestellten Lehrer der Jahre 1932/
33 bis 1945 läßt sich eine Mitgliedschaft im NSLB
nachweisen. Insgesamt fünf der erfaßten Lehrpersonen
waren bereits vor dem 30. Januar 1933 Mitglied des
NSLB. Für Wilhelm Chemnitz ließ sich eine solche
Mitgliedschaft nicht feststellen. 11 Kollegen waren
während des genannten Zeitraumes nicht Mitglied
des NSLB bzw. liegen keine Unterlagen über deren
Mitlgiedschaft vor.
Die Mehrzahl der 20 übrigen, nach dem 30.1.1933
in den NSLB Aufgenommenen dürfte wohl im Zuge
der Gleichschaltung der zuvor selbständigen Stan-
desorganisationen der Lehrer (Philologen-Verband,
Turnlehrerverein u.a.) NSLB—Mitglied geworden
sein.
Für 10 der 25 NSLB-Mitglieder läßt sich eine
NSDAP-Mitgliedschaft nachweisen, mithin für ein
gutes Viertel des Kollegiums, nicht mitgezählt die
beiden als SS-Leute bekannten Lehrer.

Verzeichnis der wichtigsten Hilfsmittel

1. Archive

a) Schularchiv

insbesondere:
Jahresberichte des Leiters der Schule, Peter
Meyer, an das Provinzialschulkollegium in Schles-
wig bzw. ab 1937 an die Schulbehörde Hamburg,
1932/33; 1934/35 - 1942/43; 1945/46 - 1947/
48
Peter Meyer, Unsere Schule im Krieg. Drei Be-
richte, 1.4.40; 1.4.41; 1.7.42
Peter Meyer, Schule und Krieg. 26 Kriegsrund-
schreiben an die Kollegen bei der Wehrmacht,
1939-1945

b) Staatsarchiv Hamburg

Dienststelle Altona
Bestand IX A 3 Provinzialschulkollegium Schles-
wig; Signatur III b 1 / B d . V;

Signatur III b 7:
Signatur III b 8

Oberschulbehörde VI
Signatur F XIV a 4/3, Bd. 13

c) Bundesarchiv Koblenz

Nationalsozialistischer Lehrerbund
Mitgliederkartei der Gaue Hamburg und Schles-
wig-Holstein
Vorläufiges Verzeichnis des Bestandes NS 12
Bd. 1 und 2

d) Internationaler Suchdienst des Deutschen Roten
Kreuzes in Arolsen

2. Literatur

a) Festschriften

50 Jahre Oberrealschule Altona - Ottensen, o.O.,
1932

75 Jahre Jungen-Gymnasium Hamburg-Altona
1882 - 1957, Hamburg-Blankenese 1957

Wilhelm-Gymnasium Hamburg 1881 - 1981.
Eine Dokumentation über 100 Jahre Wilhelm-
Gymnasium, Hamburg 1981

200 Jahre Christianeum zu Altona, 1738 - 1938,
o.O., 1938

Die 200-Jahr-Feier des Christianeums in Altona.
Bericht über die Festtage, o.O., 1938

100 Jahre Schlee - Gymnasium 1871 - 1971,
Festschrift, Hamburg 1971

b) Periodika

Germania — Einig, fest und treu, hg. vom Verein
der Ehemaligen, "Germania", versch. Jg. 1928 -
1961

57/61, Schülerzeitung am Gymnasium Altona,
Ausg. Jg. 4, 1963, Nr. 2 und 3

c) Fachliteratur

Feiten, Willi: Der Nationalsozialistische Lehrer-
bund, Weinheim und Basel 1981

Flessau, Kurt-Ingo: Schule der Diktatur.
Lehrpläne und Schulbücher des Nationalsozia-
lismus. Mit einem Vorwort von H.-J. Gamm,
München 1977

Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und
Verfolgter 1933 - 1945. Bearbeitet von Willi
Sander, Gertrud Meyer und Ursel Hochmuth.
Hg.: Vereinigte Arbeitsgemeinschaft der Nazi-
Verfolgten (VAN), Hamburg 1968

Milberg, Hildegard: Schulpolitik in der pluralistischen
Gesellschaft. Die politischen und sozialen Aspekte der
Schulreform in Hamburg 1890-1935,Hamburg 1970
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d) Sonstiges

NS-Alltag in Altona. Beitrag zum "Schülerwett-
bewerb Deutsche Geschichte", vorgelegt von
der Klasse 10 d des Gymnasiums Altona
Altona, 31.1.1981
(dazu auch den Beitrag des Nordschau-Magazins
über diese Arbeit, Freitagsmagazin, Sendunq
vom 1.11.1981) b

Wilhelm Chemnitz zum Gedächtnis Altona-
Blankenese 1933 (Broschürenfassung einer Ar-
tikelfolge aus dem Altonaer Tageblatt / Nord-
deutsche Nachrichten Nr. 49, 53 und 55 / 1933

Klassentagebuch der Klasse 7 b der Oberschule
für Jungen in Altona-Ottensen, Hamburg 1941
(nicht veröffentlicht)

Hamburgisches Lehrerverzeichnis für das ge-
samte Stadt- und Landgebiet, hg. vom NS-Leh-
rerbund, Gauverwaltung Hamburg, versch. Jg.

3. Gespräche und Interviews

mit den Ehemaligen:
Prof. Dr. Ernst Fromm, Karl Heinz Fiege, Dr. Ger-
hard Goppel, Günter Hewicker, Wilhelm Hübener
(in: NS-Alltag in Altona), Johannes Iversen, Gerd
Nielsen, Dr. Nis Rudolf Nissen, Prof. Dr. Ewald
Richter, Harald Schütz, Jürgen und Peter Stenger
sowie
Bruno W.F. Andresen, Werner von Fintern, Bruno
Kops, K.H. Schmidt-Dierks, Werner Sieg
und
Gerhard Hoch

Lehrerkollegium 1949
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Das Kollegium der OJA 1932/33 - 1945 (Nichtfestangestellte)
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Das Kollegium der OJA 1932/33 - 1945 (Festangestellte)
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Schulstufen
und Fächer -

Entwicklung und
Besonderheiten



Die Beobachtungsstufe — der neue Weg
zum Gymnasium

Bevor die Beobachtungsstufe in Hamburg eingeführt
wurde, entschied über die Aufnahme in die 5. Klasse
des Gymnasiums die sogenannte 'Ausleseprüfung'.
Jedes Jahr im Januar waren 14 Tage lang Schüler der
4. Klassen in Gruppen von etwa 35 Kindern an unserer
Schule, geleitet von einer Grundschullehrkraft und
einem Gymnasiallehrer. 5 Stunden lang gab es jeden
Tag ein breit gefächertes Unterrichtprogramm, wobei
neben der Überprüfung von gelernten Fähigkeiten
vor allem die Reaktion der Schüler auf völlig neue
Sachgebiete beobachtet wurde, z.B. auf Fremdsprachen.
Um eine intensive Vorarbeit durch die Eltern auszu-
schließen, wichen wir auf ungewöhnliche Gebiete aus,
z.B. auf Indonesisch und Persisch.

alle Beteiligten ein hohes Maß von zusätzlicher Arbeit,
der wir uns um der Sache willen gern unterzogen haben.
Die Durchlässigkeit der einzelnen Gruppen gelang an
den Schulen allerdings nicht so, wie man es sich ge-
dacht hatte, und auch der Versuch eines 'Schnellzugs'
an unserer Schule (eine Klasse der besonders schnell
lernenden Schüler ,die das Abitur ein Jahr früher machten)
wurde nicht wiederholt. Zu sehr fehlte der Anreiz, den
gerade die 'Spitzen' einer Klasse auf die anderen aus-
üben.
Heute gibt es bei uns, wie an anderen VR-Schulen und
Gymnasien, in der Beobachtungsstufe den Klassenver-
band in allen Fächern, aber die Beobachtungsstufe bil-
det eine Einheit innerhalb der Schule. Förderunter-
richt in den Langfächern, mehr Absprachen und Ver-
gleichsarbeiten als in der früheren 5. Klasse, Gespräche
mit den ehemaligen Grundschullehrern unserer Schü-
ler und eine möglichst intensive Beratung der Eltern
prägen heute das Gesicht der Beobachtungsstufe
Hans-Ulrich Noldorff

IVittelstufe — noch ohne Reform

Die Gefahr, daß zu früh nach einer verhältnismäßig
kurzen Zeit über die Zukunft von Kindern entschie-
den werden könnte, führte 1968 zur Einführung der
zweijährigen Beobachtungsstufe in Hamburg, die eine
intensivere Beobachtung der Entwicklung über einen
längeren Zeitraum möglich machte. Erst dann sollte
über die weitere Schullaufbahn beraten werden. Um
dabei auch eine größtmögliche Chancengleichheit
zu gewähren, führte man in den folgenden Jahren
in den Langfächern (Deutsch, Englisch, Mathematik)
eine Differenzierung durch; in diesen Fächern ent-
standen klassenübergreifende Lerngruppen der be-
sonders schnell Lernenden (A), der mittleren Schü-
ler (B) und der Schüler mit besonderen Lernschwie-
rigkeiten (C), alle Gruppen sollten ständig durchläs-
sig sein. In allen anderen Fächern blieben die Kinder
im Klassenverband. An unserer Schule gab es damals
4 parallele 5. Klassen, und die ständigen Absprachen,
Konferenzen über Umgruppierungen gemeinsame Klas-
senarbeiten und Fördermöglichkeiten bedeuteten für
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Schaut man rückblickend auf die vergangenen 25 Jahre,
so kann man die letzten 15 Jahre als eine Zeit pädago-
gischer Reformen ansehen, während die ersten 10 Jahre
unverändert die Situation der 50-er Jahre darstellten.
Diese Beobachtung bezieht sich auf alle Stufen, wenn-
gleich mit der Einführung der Beobachtungs- und der
reformierten Oberstufe im Jahre 1968 an unserer Schule
formal die Mittelstufe von Veränderungen ausgeklam-
mert blieb. Das wurde in unserem Kollegium schon sehr
bald als ein Manko beklagt. Einerseits glaubte man,
daß das herkömmliche System der Mittelstufe nur unge-
nügend auf die selbständige Arbeit in der Studienstufe
vorbereite, weil den Schülern wesentliche Voraussetz-
ungen für eine Orientierung im Rahmen des schulischen
Angebots fehlen, sei es bei der Wahl von Themen und
Gruppen, sei es bei neuen Arbeitsformen wie etwa Grup-
penarbeit. Wertvolle Antriebe zur eigenen Leistung und
Lernbereitschaft gehen, so argumentierte man, zum Teil
bis zum Beginn der Oberstufe dadurch verloren, daß die
individuelle Ansprache, die Forderung und Förderung



des Schülers von seiten der Schule gerade in den ent-
scheidenden Entwicklungsjahren der Mittelstufe nicht
genügend ausgeprägt wird.
Andererseits drängte die damals in der Beobachtungs-
stufe eingeführte Differenzierung auf eine formal und
inhaltlich sinnvolle Fortsetzung in der Mittelstufe.
Gleichzeitig forderte man - und das heute noch eben-
so —, daß die zielgerichtete, sachliche Einstellung zu
Arbeitsaufgaben und das Verständnis für fächerüber-
greifende Zusammenhänge und Erscheinungen stärker
geweckt und entwickelt werden müßten und daß der
Fächerkanon stärker auf die heutigen Bedürfnisse aus-
gerichtet werden müßte.
Aufgrund dieser pädagogischen Zielvorstellungen sind
in den letzten 15 Jahren an unserer Schule verschie-
dene Reformversuche und Initiativen gestartet worden.
Man kann sie meiner Meinung nach zeitlich wie inhalt-
lich in 3 Ansätzen zusammenfassen.
1968-1975 'Schnellzug' und Förderung
Einschließlich der Vorbereitungszeit lief dieser Reform-
versuch, der auch von der Behörde ausdrücklich ge-
fördert wurde, 7 Jahre unter der Leitung des dama-
ligen Mittelstufenkoordinators Ebers.
Zu den wesentlichen Inhalten gehören:
- Eine Gruppe besonders befähigter Schüler wird ab

Klasse 7 in einer Klasse zusammengefaßt, die die
Mittelstufe in 3 statt 4 Jahren durchläuft. Dieser
'Schnellzug', in den Schüler mit einem Zensuren-
durchschnitt von 2,5 und besser gelangen können,
wird in Klassenstärke eingerichtet. Schüler, deren
Zensurendurchschnitt auf 3,5 und mehr absinkt,
treten in die Normalklasse ihres Jahrgangs über.
Steigt bei Schülern des Normalzugs in Klasse 7 der
Zensurendurchschnitt auf 2,0, so ist eine Umstu-
fung in den 'Schnellzug' möglich.

- Schüler mit Anfangsschwierigkeiten in der 2. Fremd-
sprache erhalten eine zusätzliche Wochenstunde in
diesem Fach.

- Die Fächer Chemie und Physik beginnen ab Klasse 7
- In den Klassen 9/10 soll den Schülern verstärkt die

Möglichkeit gegeben werden, sich auf die Arbeits-
formen der Oberstufe vorzubereiten. Gedacht ist
dabei an Wahlmöglichkeiten in bestimmten Fächern
und für eine begrenzte Zeit.

Mit diesem Modellversuch sind selbstverständlich viel-
fältige Lehrplanabsprachen in jedem Fach und in jeder
Klassenstufe verbunden, um die Parallelität und die
Vergleichbarkeit des Unterrichts zu gewährleisten.
Die ursprüngliche Absicht, neben dem 'Schnellzug'
einen 'Bummelzug' einzurichten, der weniger begabte
Schüler nach 5 Jahren zur Mittleren Reife führen sollte,
wurde nach Ablehnung durch Behörde und Schulgremi-
en aufgegeben.

Der Versuch läuft 5 Jahre, bis 3 'Schnellzugsklassen'
ihr Ziel erreicht haben. Im April 1975 spricht sich die
Schulkonferenz gegen eine Fortsetzung des Schulver-
suchs aus. Die Gründe liegen weniger bei den 'Schnell-
zugklassen' selbst, sie hatten ihr Ziel erreicht. Das be-
stätigten Untersuchungen über das Leistungsverhalten
in der Oberstufe. Die Gründe liegen vielmehr in der
Wirkung, die das Herausziehen der guten Schüler auf
die Normalklassen hatte. Die Arbeit wurde in ihnen

deutlich erschwert; es fehlten die guten Schüler, einer-
seits um den Unterricht durch ihre Beiträge zu beleben,
andererseits um Maßstäbe für zu erwartende Leistungen
zu setzen, d.h. die Leistungsunterschiede in den Nor-
malklassen wurden immer geringer. Flankierende Maß-
nahmen in Form von gezieltem Förderunterricht kon-
nten diese Mißstände nicht beheben. Zudem zeigten sich
im sozialen Bereich Negativerscheinungen wie Resig-
nation und schlechtere Disziplin bei den Normalzügen,
Überheblichkeit und Cliquenbildung bei den 'Schnell-
zügen'.

Auch die Vorbereitung neuer Arbeitsformen wurde
weder fächerübergreifend noch fachintern genügend vor-
angetrieben.
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1975 - 1978 Vermehrter Kursunterricht
Nun war mit der Einstellung des Reformversuchs die
Arbeit in der Mittelstufe nicht etwa problemfrei ge-
worden, im Gegenteil, die alten Schwierigkeiten be-
standen fort, wobei besonders die zunehmende Schul-
unlust im Laufe der Mittelstufe in den Blickpunkt der
Kritik geriet. Der Pädagogische Ausschuß stellte sich
dann auch primär die Aufgabe, dem Verlust von Spon-
taneität und Einsatzfreude entgegenzuwirken und nach
Möglichkeiten für eine 'freudvollere' Schule bis zum
Ende der Mittelstufe zu suchen. Dazu ist erstens eine
Analyse bestehender Versuche an anderen Gymnasien
vorgenommen und die Übertragbarkeit auf unser Gym-
nasium überprüft worden und zweitens hat der Aus-
schuß eine umfangreiche Fragebogenaktion unter den
Schülern durchgeführt und sie nach ihren Wünschen be-
fragt. Das Ergebnis war ein Entwurf des Ausschusses,
der als Hauptansatz ein mit dem Alter zunehmendes
Kursangebot für die Mittelstufe vorsah. Dieses Kurs-
angebot sollte z.T. fächerübergreifend und praxis- wie
projektorientiert sein. Bevor wir in Detailfragen zu
den Fachinhalten gehen konnten — etwa auch, ob für
einzelne Kurse im Wahlbereich eine Zensierung ent-
fallen könnte — wurden anläßlich einer Vorabsprache
mit dem Amt für Schule alle Ansätze gestoppt. Der
Schule wurden keine Aussichten auf eine Genehmigung
eingeräumt, da die Behörde einerseits mit einer zwi-
schenzeitlich vollzogenen Veränderung der Stunden-
tafel die Kontinuität des Unterrichts erhöhen wollte
(Abbau der Epochenfächer; wir hingegen mußten bei
einer Vermehrung des Angebots bei Epochenfächern
bleiben), andererseits würde mit dem Praxisbezug der
Lehrinhalte eine Konkurrenz zur Realschule befürchtet,
auch wohl — ganz gegen unsere Ansicht —eine Senkung
des Unterrichtsniveaus.

1978 - 1982 Projektunterricht als Reformansatz
Was blieb, war eine bessere Ausschöpfung des Rahmens,
den die Richtlinien und Stundentafeln bieten. So
einerseits das mögliche Angebot im Wahlpflichtbereich
voll und ganz ausgeschöpft, vor allem mit der Erweite-
rung der Sportkurse und der Einbeziehung des neuen
Faches 'Darstellendes Spiel', um so wenigstens in Teil-
bereichen den besonderen Neigungen und Interessen
der Schüler zu entsprechen.
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Andererseits wurde ab 1978 die Idee des fächerüber-
greifenden Projekts aufgegriffen, um im Rahmen der
gültigen Stundentafel die langfristigen Zielsetzungen
mit bescheideneren Neuerungen weiter zu verfolgen.
Als ein mögliches Thema für die Klassenstufe 10 fanden
wir 'Soll die Kapazität von Reynolds erweitert werden?'.
Als Fächer, die beteiligt sein könnten, weil Thematik
und Inhalte der Lehrpläne — wenn auch weitgefaßt —
das zuließen, wurden Biologie, Chemie, Geographie,
Physik und Politik erfaßt. Nach Vorstellung und Dis-
kussion von möglichen Stoffinhalten der einzelnen
Fächer kamen wir überein, daß das Fach Politik feder-
führend das Projektthema erarbeiten sollte, die übrigen
Fächer in einer zentralen Arbeitsphase ihre Beiträge
einbringen sollten.

Der projektorientierte Ansatz wurde gewählt, weil
bei einem Thema, das sich mit der Aluminiumindu-
strie in Hamburg beschäftigt Betroffenheit beim Schüler
vorausgesetzt werden kann, weil es eigenes spontanes
Vorgehen, eigene Planung und Schwerpunktbildung
einschließt. Die offene Fragestellung wurde gewählt,
um Spannung, Wettkampf in das Spiel hineinzubringen,
um die Schüler zu ermuntern, in selbstgewählten Rollen
pro und contra argumentieren zu können. Wir erhofften
uns also durch diesen methodischen Ansatz mehr Moti-
vation für den Unterrichtsgegenstand.
Zum Verlauf ein paar erläuternde Bemerkungen:
In der ersten Phase wird das Problem entwickelt, werden
die Interessengegensätze herausgearbeitet und die das
Spiel betreffenden Rollen unter den Schülern verteilt.
Die Schüler erfahren, daß sie ohne eine detaillierte Sach-
analyse nicht eine sachadäquate Entscheidung fällen
können. Sie erarbeiten die Kriterien, die notwendig sind,
um eine Entscheidungsfindung herbeiführen zu können,
kleiden diese dann in Fragen, die an die beteiligten Fä-
cher gerichtet werden. Anhand dieser Fragen bearbeiten
die verschiedenen Fächer die ihnen zufallenden Themen
(2. Phase), so z.B. das Fach Physik u.a. Energiebedarf
und Energiepolitik, das Fach Chemie den Prozeß der
Aluminiumgewinnung, das Fach Geographie Raumpla-
nung und Regionalstruktur. Ein Freiraum für die ver-
schiedenen Fächer besteht insoweit, als die zur Ver-



fügung stehende Stundenzahl (16) eine Maximalangabe
darstellt. Wenn z.B. das Fach Biologie nur 5 Stunden
benötigt, ist das im Unterrichtsablauf möglich. Nachdem
die Rollenträger sich ihre Informationen beschafft ha-
ben, können die Spielphasen 3 und 4 ablaufen.
Es werden Kurzreferate (3. Phase) erarbeitet, die dann
auf einer Plenumssitzung vorgestellt und diskutiert (4.
Phase) werden. Am Schluß stehen dann eine evtl. Ab-
stimmung und die Spielkritik (5. Phase).
Das Projekt wurde von den Schülern durchweg positiv
aufgenommen. Beklagt wurden Überschneidungen auf-
grund mangelnder Absprachen zwischen den Fächern,
Materialfülle und z.T. zu geringe Sachinformation bei
politischen Entscheidungsfindungen. Der fächerüber-
greifende Ansatz wurde trotz dieser Einschränkungen
allgemein als sehr positiv und zukunftsweisend be-
urteilt, vor allem auch in Hinblick auf ein besseres
kollegiales Miteinander in der täglichen Unterrichts-
arbeit. Dieser Aspekt und die uneingeschränkte Be-
jahung der Realbegegnung (Betriebsbesichtigung) führten
zusammengefaßt dazu, daß sich alle Beteiligten einig
darüber waren, daß das Projekt viele Ansätze in sich
trägt, mehr Motivation in den Mittelstufenunterricht
hineinzutragen.

Die Bemühungen zielten in der Folgezeit daher auf
einen freieren Raum, der losgelöst vom Unterricht
klassen- und fächerübergreifend die Möglichkeit für
Projekte bot. Nach langer Vorbereitungszeit sind dann
vom 10.4. bis 30.4.1982 Projekttage an unserer Schule
durchgeführt worden.
Die vielfältigen Ansätze zu einer Besserung der Unter-
richtssituation in der Mittelstufe haben nur in Ansätzen
den Abbau von Problemen bewirkt. Trotzdem glaubt
das Kollegium unserer Schule, daß die Bedeutung der
auftretenden Schwierigkeiten auch einen möglicher-
weise ergebnislosen Einsatz gerechtfertigt hat und auch
in Zukunft rechtfertigen wird.
Bernd Peters

Von hausgemachter zu bundesweiter

Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe

Nach eingehender Vorbereitung (ab Mai 1967, Lektüre
der modernen Literatur zur Gymnasialen Erziehung in
einem Arbeitskreis der Lehrerschaft) begann Ostern
1968 der erste Versuch einer Oberstufenreform an uns-
serem Gymnasium. Die Schule sollte für die arbeits-
teilige Welt einen aktiven, verantwortungsbewußten
Schüler heranbilden, der selbständig in einem Kreis der
an einer Sache mitwirkenden Lehrer und Schüler ar-
beitet.
In Stichworten lassen sich die Ziele der Reform dem
alten Zustand gegenüberstellen:
- Vom lehrerzentrierten Unterricht (der Lehrer als

Stoff ilter) zur sachbezogenen Arbeit.
- Durch Vergrößerung der Wahlmöglichkeiten zur

Individualisierung der Bildung des einzelnen Schülers.
- Von passiver Aufnahme zu aktiver Mitgestaltung in

Kritik und Leistung (Unterrichtsplanung, Leistungs-
beurteilung, Schulleben)

- Vom Erziehungsobjekt zum Mitarbeiter
- Vom personengebundenen Einzelunterricht zum sach-

bezogenen Unterricht in der Teamarbeit zwischen
Lehrern und Lehrern mit Schülern.

- Von der Leistungsmessung des einzelnen Lehrers zur
Beurteilung durch mehrere Fachlehrer und Mitschü-
ler (Einblick in die Zensuren, Zensurenbespre-
chung, Doppelkorrektur der Arbeiten).

- Vom feststehenden Lehrplan zur Aufnahme neuer
Lehrgegenstände (Recht, Wirtschaft, Sozialwissenschaf-
ten)

- Vom Klassenlehrer zum selbstgewählten Tutor.
- Von der pädagogischen Insel zur Öffnung nach außen:

Referenten aus Industrie, Handel, Wissenschaft und
Politik.

Zur Durchführung wurden die Klassenstufen 12 und 13
jahrgangsweise in den Fächern Deutsch, Gemeinschafts-
kunde, Englisch, Mathematik, Religion und Sport zu-
sammengefaßt. Der Unterricht erfolgte in Blockstunden.
Als Beispiel mag der Abschnitt "Wirtschaft" im Bereich
der Gemeinschaftskunde dienen: 3 Lehrer wurden ange-
setzt. Ein Kollege vermittelte den Stoff in Form einer
Vorlesung, ergänzt durch Kleingruppenarbeit seiner Kol-
legen, im Verbandsunterricht (VU).
1) Grundkenntnisse

a) Bedarf
b) Angebot
c) Wirtschaftskreislauf
d) Geld und Währung
e) Volkseinkommen und Sozialprodukt
f) Verteilung des Volkseinkommens

2) Wirtschaftliche Ordnung
a) Marktwirtschaft
b) Zentralverwaltungswirtschaft

3) Wirtschaftsgeschichte
a) Industiralisierung
b) Wirtschaftstheorien

Nach dem Verbandsunterricht folgte die Großgruppenar-
beit in der 1. Form: Vor den Schülern, die ihre Gruppe
selbst wählten, wurden 3 Themen im Rotationsverfahren
unterrichtet:
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1. Großgruppenarbeit der 1. Form
a) Strukturpolitik (Koilege A)
b) Konjunkturpolitik (Kollege B)
c) Sozialpolitik (Kollege C)

2) Verbandsunterricht (Kolloquium)
Struktur-, Konjunktur-, und Sozialpolitik im Wider-
streit

3. Verbandsunterricht
Wirtschaftliche Entwicklung der BRD seit 1945

4. Großgruppenarbeit der 2. Form
(Schüler wählen nur ein Thema)
a) Autonome Lohnpolitik -Gewerkschaften (A)
b) Mitbestimmung - Unternehmertum (B)
c) Gerechte Steuern? - Staatshaushalt (C)

5. Betriebsbesichtigung
nach den Sommerferien

6. 1 Klausur

Nach 2 Jahren lag ein "Versuchsbericht" mit "kritischen
Anmerkungen" vor:

Kritische Anmerkungen
Einige Schüler sind den erhöhten Anforderungen an
Selbständigkeit und Eigeninitiative nicht gewachsen und
daher gefährdet.
Von einigen Schülern wird die altersangemessene Rege-
lung bei Versäumnissen als "Freifahrschein zum Bum-
meln" mißverstanden. Nicht immer ist rechtzeitig eine
entsprechende Änderung der Einstellung zur Arbeit er-
reichbar.
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Zur Unterrichtsorganisation
Verbandsunterricht
Vorteile: gute Information; viel Stoff bei logischer Klar-
heit in der Darstellung; gleiche Informationsbasis für
alle Schüler; Anpassungsmöglichkeit an das jeweilige
Schülerniveau; Rationalisierung bei Arbeitsteilung.
Nachteile: nur rezeptive Beteiligung der Schüler; Infor-
mationsmonopol beim Vortragenden; keine Kontrolle
des Schülerverständnisses.
Ausgleich: Vorbereitung duch Basistext; Prüfung des
Verständnisses durch Tests; Vertiefung des Verständ-
nisses durch Gruppenarbeit (Vorbereitung, Nachbe-
reitung).
Großgruppe 1
Vorteile: Arbeitsentlastung des Lehrers durch mehrma-
lige Wiederholung des Themas in kürzeren Zeitabständen
(einige Stunden); gleichartige Information bei allen
Schülern; objektivere Beurteilung des Schülers, da sei-
ne Leistungen durch mehrere Lehrer bewertet werden;^
dauernde Abhängigkeit von einem Lehrer fällt weg
(Sachzwang).
Nachteile: Durch den geplanten Wechsel innerhalb kürze-
rer Zeitabstände könnte es bei längeren Diskussionen
schwierig werden, den Stoff- und Zeitplan einzuhalten.
Ausgleich: Absprache über Zeit und Themen im Team
erforderlich.

Großgruppe 2
Vorteile: Wahlmöglichkeit für Schüler (Motivation),
dauernde Abhängigkeit von einem Lehrer fällt weg
(Sachzwang)Spezialisierung (Arbeitsteilung) für Lehrer.
Kleingruppe
Vorteile:Kein Lehrer als Informationsfilter, verstärktes
kooperatives Verhalten der Schüler; bessere Motivation
durch größere Eigenverantwortung; mehr Zeit für den
einzelnen zum Formulieren.
Nachteile: Sicherung und Vermittlung der Ergebnisse
schwierig; Problem der Leistungskontrolle (Kollektiv-
leistung?; verschiedene Leistungshöhe der Teilnehmer;
Abhängigkeit der Effektivität von der Arbeitshaltung;
Gefahr der Gesprächsführung unter Vorurteilen.
Ausgleich: Nachträgliche Kontrolle (bez. Leistung des
Einzelnen und Effektivität der Gruppe) durch Tests,
Referate, Protokolle; Parallelgruppen mit gleichem
The.na (evtl. unterschiedlicher Literatur).
(Versuchsbericht vom 20.9.1970, H. Nyszkiewicz,
Dr. H.-P. Patten, G. Hahn).

B. Die "Neugestaltete Oberstufe" seit 1971
1971 nahm unser Gymnasium unter den ersten Ham-
burger Schulen an der Neugestaltung der Oberstufe nach
dem KMK-Entwurf (seit 7.7.72 dem KMK-Beschluß)
teil.
Die Fächer der 12. und 13. Klasse wurden 3 Aufgaben-
feldern zugeordnet:
Das sprachlich-künstlerische Aufgabenfeld umfaßte die
Fächer: Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Bild.
Kunst und Musik. Den Gesellschaftswissenschaften
wurden zugeordnet: Gemeinschaftskunde, Erdkunde,
Geschichte, R e V v n , Philosophie. Im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Feld erschienen Mathematik,
Physik, Biologie und Chemie. Sport mußte der Schüler
in jedem Semester betreiben.
In 4 Prüfungsfächern besuchte er 4 Semester hinterein-
ander bis zum Abitur je 1 Kurs. Er wählte 2 Leistungs-
fächer mit 5 Stunden und mußte in einem Grundkurs-
bereich 20 Grundkurse mit mindestens zusammen 100
Punkten, höchstens 300 Punkten einbringen, in dem Be-



reich der beiden Leistungskurse auch mindestens 100
Punkte erreichen und ebenso im mündlichen und schrift-
lichen Abitur. Seine Wahlfreiheit war groß. Jenachdem
wie er seinen Schwerpunkt setzte, er konnte Deutsch,
die Fremdsprachen und Mathematik nach 2 Semestern
abwählen. Fächer, die bisher nur in wenigen Stunden
unterrichtet worden waren, konnten jetzt auch in
fünfstündigen Leistungsfächern gegeben werden: Bild.
Kunst, Musik, Geschichte, Erdkunde, Religion, Philo-
sophie, alle Naturwissenschaften, Gemeinschaftskunde,
Sport. Neue Fächer konnten mit Genehmigung der Be-
hörde angeboten werden wie Rechtskunde, Psycholo-
gie, Pädagogik. Nur die Inhalte eines Faches konnten
von keinem Schüler abgewählt werden: die Inhalte der
Gemeinschaftskunde.

Der Schüler sollte auf die demokratische Lebensform
kritisch vorbereitet werden und seinen Bildungsweg weit-
gehend selbst wählen. Die Schule sollte auf die gestei-
gerte Beweglichkeit einer pluralistischen Welt vorberei-
ten, in der er seinen Weg selbständig finden sollte. Die
Beurteilung sollte genauer sein als früher: Das Noten-
system wurde durch ein System von 15 Punkten abge-
löst: 1+, 1, 1- = 15,14,13 Punkte usw. bis zu 6 gleich
0 Punkte. Die Teilnahme an der laufenden Kursarbeit
gab in der Semesternote den Ausschlag, eine Umkeh-
rung der bisherigen Leistungsbewertung.
Die Tutandengruppe mit ihrem selbst gewählten be-
ratenden Lehrer, dem Tutor, löste die Klasse ab. Der
Umgang sollte gelöster, freier werden.
Hat die Reform ihr Ziel erreicht?
Ein abschließendes Urteil kann noch nicht gesprochen
werden.
Hier einige Probleme:
Eine freie Wahl des Schülers kann sicherlich echte
Interessen fördern. Darf er aber auch schwierige Fächer
abwählen, Schwierigkeiten aus dem Weg gehen? (Pro-
blem der Persönlichkeitsbildung)
Hat die Tutandengruppe den Klassenverband ersetzt?
Wird sie als Gemeinschaft erlebt? Zu beobachten ist,
daß der Sonderling seltener geworden ist, da sich die
Schüler immer wieder zu neuen Verbänden zusammen-
setzen. Vielleicht hat aber auch die Tolerenz ganz all-
gemein gegenüber dem anderen Mitschüler zugenommen.
Verschiedentlich wird beklagt die mögliche Abwahl des
Deutschen, der Mathematik und der einzigen Fremd-
sprache nach dem 2. Semester. Da Geschichte nicht be-
legt zu werden braucht, sehen manche einen bedroh-
lichen Verfall historischer Kenntnisse.
Dr. H.-H. Dammann

Die Fachoberschule —

der andere Weg zur Hochschulreife

Einmal im Jahr erscheinen neben den ganz "Kleinen"
der 5. Klassen die ganz "Großen" der Fachoberschule.
Gerade jetzt sind zum 13. Mal ungefähr 40 junge Männer
eingeschult worden. Viele Eltern, Ehemalige und auch
Mitschüler fragen sich zu Recht, was sind das für Schüler,
die von ihrem Alter her — das Durchschnittsalter be-
läuft sich seit geraumer Zeit auf 22 bis 23 Jahre — ei-
gentlich doch gar nicht mehr zur Schule gehen müßten

. und eher auf der Universität zu finden sein sollten. Die
Antwort ist schnell gegeben. Diese jungen Männer und
zum Teil auch Frauen möchten bei uns die Berechti-
gung zum Besuch einer Fachhochschule, einer Gesamt-
hochschule oder — unter gewissen Voraussetzungen —
der Technischen Universität erlangen. Unsere Schule
bietet den Schülern, die alle die mittlere Reife oder
einen gleichwertigen Schulabschluß und eine abge-
schlossene Lehre in der Fachrichtung Elektrotechnik
haben, die Möglichkeit, in einem einjährigen Kurs
(12. Klasse nach der alten Bezeichnung) die Fachhoch-
schulreife zu erlangen. Dabei gingen die Initiatoren
dieser Schulform davon aus, neben dem berufsbezo-
genen Unterricht auch allgemeinbildende Fächer in die
Stundentafel aufzunehmen. Während die letztgenannten

Fächer von Kollegen unserer Schule unterrichtet werden,
verlangen Techniklehre und Technisches Zeichnen eine
Kooperation mit einer Gewerbeschule. So arbeitet
das Gymnasium Altona seit 1970 mit der Gewerbeschule
10 in der Museumsstraße sehr eng zusammen. Dies
kommt unter anderem dadurch zum Ausdruck, daß ein
Austausch von Kollegen in verschiedenen Fächern
(z.B. Physik, Englisch, Technik) stattgefunden hat.
Der Unterricht in der Fachoberschule wird von allen
Kolleginnen und Kollegen als interessant und abwechs-
lungsreich bezeichnet. Wenn man einmal davon ausgeht,
daß die meisten Schüler — man sollte eigentlich Studen-
ten sagen - eine zwei- bis dreijährige Lehrzeit hinter sich
haben, zum Teil in ihrem Beruf gearbeitet haben und
ihren Bundeswehrdienst bzw. Ersatzdienst abgeleistet
haben, verheiratet oder verlobt sind, dann kann man
von diesen Tatsachen her erkennen, daß Umgang und
Unterricht unterschiedlich zu denen der Studienstufe
sind. Andererseits machen der altersbedingte Abstand,
die andere Vor- und Ausbildung und die kurze Verweil-
dauer an unserer Schule es den Schülern nicht leicht,
sich zu integrieren. Dennoch haben viele Gespräche
ergeben, daß sich die Fachoberschüler an unserer Schule
wohl gefühlt haben und gern an die Zeit in "ihrem
Gymnasium" zurückdenken.

Claus Segner
Koordinator der Fachoberschule
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Geschichtsunterricht — von der Chronologie
zum exemplarischen Lernen an ausgewählten
Zeitabschnitten

Über den Geschichtsunterricht am Gymnasium Altona,
wie er heute erteilt wird, zu berichten, bedeutet zu-
nächst, an zwei Selbstverständlichkeiten zu erinnern. Der
Geschichtsunterricht unserer Schule unterscheidet sich
von dem anderer Gymnasien auf den ersten Blick kaum,
ein eigenes Profil kann sich eine Schule angesichts der
gemeinen Geltung politisch-gesellschaftlicher Rahmen-
bedingungen wie Ausbildung und Lehrplan nicht ohne
weiteres erwerben. Inwieweit dennoch der Geschichts-
unterricht an unserer Schule eigene Akzente gesetzt
hat, soll weiter unten zur Sprache kommen. Zum an-
deren gibt es selbst an einer vergleichsweise kleinen
Institution wie der unserer Schule nicht den Geschichts-
unterricht, sondern eine (plurale) Vielfalt möglicher Art
und Weisen, Geschichtsunterricht zu erteilen.
Daß der Geschichtslehrer verschiedenen Konzepten fol-
gen kann, ist alles andere als selbstverständlich und rührt
von der seit Mitte der 60er Jahre intensiv geführten Dis-
kussion unter Geschichtsunterrichtstheoretikern her.
Denn die Kritik an der überkommenen Handhabung
dieses Faches in der Schule war so stark geworden, daß
die Infragestellung bis ins Grundsätzliche, also bis in
die Frage der Legitimation dieses Faches neben anderen
Fächern in der Schule ging: Wozu überhaupt noch Ge-
schichtsunterricht? Wenn die kognitive Qualität der
Kenntnisse dieses Faches hinter der anderer Fächer zu-
rückblieb und das Geschichtsbewußtsein der Schüler
sich überdies immer mehr verflüchtigte, war es dann
nicht sinnvoll, die Geschichtsstunden dem neuen Fach
Politik (Sozialkunde/Gemeinschaftskunde) zuzuschla-
gen? Die seit 1965 geführten geschichtsdidaktischen
Auseinandersetzungen haben aber, obwohl sie noch an-
dauern, den Geschichtsunterricht neu begründet und
Einsichten und Erkenntnisse geliefert, die einen zeit-
gemäßen Ansprüchen genügenden Unterricht ermög-
lichen.

Wie wurde bis in die 60er Jahre hinein Geschichte unter-
richtet? Gegenstand des Unterrichts waren die Gedanken
und Handlungen von Staatsmännern, Königen, Anfüh-
rern; im Zentrum des Unterrichts standen die Abfolgen
von Herrscherhäusern, Kriege und andere politische
Machtkämpfe, am Rande ergänzt durch etwas Ver-
fassungskunde und Hinweise auf das wirtschaftliche
Handeln der auf der geschichtlichen Bühne agierenden
Personen. Geschichte wurde von herausragenden Per-
sönlichkeiten und führenden gesellschaftlichen Schich-
ten gemacht, die anderen Bevölkerungschichten hatten
allerhöchstens dienende Funktion. Es kam eher auf die
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Beschäftigung mit Ideen als auf die Auseinandersetzung
mit sozialen und ökonomischen Kräften an; Jahreszahlen
waren wichtiger als geschichtliche Einsichten; Über-
blickswissen hatte einen höheren Stellenwert als de-
taillierte Einblicke in die wichtigen Abschnitte der Ge-
schichte. Der Stoff wurde vom Lehrer mehr oder we-
niger spannend vorgetragen, durch Anekdoten und
illustrierende Quellen aufgelockert; die Rolle des Schü-
lers bestand in der zuhörenden Aufnahme des Stoffes,
der in der folgenden Stunde nachzuerzählen war.
Diese Praxis im Geschichtsunterricht war wissenschaft-
lich und pädagogisch überholt. Was der Lehrer vortrug
bzw. was in den Geschichtsbüchern stand, war nicht die
Geschichte, sondern immer schon eine Interpretation
von Geschichte, die der Schüler kritiklos übernahm.
Daß der Schüler durch die Beschäftigung mit der Ver-
gangenheit eine Bereicherung seines kulturellen und
anthropologischen Horizontes erfuhr, war zu wenig
an Legitimation im Fächerkanon und berücksichtigte
kaum die Notwendigkeit der Festigung und Weiter-
entwicklung jener Demokratie, in die die Schüler hin-
eingestellt wurden und in der sie sich bewähren und
politisch handeln sollten. Die schon erwähnte fach-
didaktische Diskussion hat zu einigen allgemeiner an-
erkannten Prinzipien geführt, die auch an unserer Schule
praktisch zur Anwendung kommen.

1. Der Lehrervortag bzw. die Lehrererzählung sind stark
in den Hintergrund getreten; an deren Stelle ist Quel-
lenmaterial aller Art getreten, das unter Gesprächs-
leitung des Lehrers bearbeitet und ausgewertet wird,
so daß die Schüler sich ihre Sicht der Geschichte bzw.
die Interpretation derselben in gewisser Weise selbst
miterarbeiten. Dieses Verfahren bedeutet eine Ab-
kehr von der überblicksartigen Behandlung aller
Epochen zu einem exemplarischen Lernen an ausge-
wählten historischen Zeitabschnitten; die Fülle der
geschichtlichen Stoffe kann im Unterricht nicht mehr
gleichmäßig bewältigt werden. Das Problem der Ver-
bindung dieser Inseln durch den Lehrer zu einem
'Gesamteindruck' bleibt noch unbefriedigend gelöst.

2. Vor allem um den Geschichtsunterricht stärker an den
Politikunterricht heranzuführen, wurden die Prin-
zipien der Problem- und Strukturorientierung kon-
stitutiv. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit
gewann neue Bedeutung durch die Aufgabe der Ge-
genwarts- und Zukunftsgestaltung. Sie bezieht not-
wendigerweise die Zusammenhänge von Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft, Religion, Kultur und Tech-
nik in ihre Betrachtung des Problemlösungshandelns
ein und fragt in die Geschichte zurück nach gelunge-
nen und nicht gelungenen Antworten auf zurück-
liegende Herausforderungen. Also wird auch so-



zialwissenschaftliches, politisches und wirtschafts-
politisches Fragen an die Vergangenheit eingeübt,
z.B. Wer übt Herrschaft aus, mit welcher Legiti-
mation? Welche gesellschaftlichen Konflikte tra-
ten auf, wie wurden sie gelöst, welche Lösungen
setzten sich nicht durch? Wie wurde in der Ver-
gangenheit produziert, wie wurde das Produzierte
verteilt? Welche Rangunterschiede gab es in den
verschiedenen Epochen, nach welchen Kriterien
wurden diese Unterschiede gemacht? Welche Rol-
le spielte die Familie in der Vergangenheit für die
Erziehung des einzelnen und für die Gesellschaft?

3. Hauptzielrichtung der Arbeit im Geschichtsunterricht
ist nicht mehr das an Zahlen und Namen orientierte
Faktenwissen, sondern das Einführen und Lernen von
Begriffen einerseits und von Strukturen und Einsich-
ten andererseits. Dies bedeutet, daß der Akzent bei
der Behandlung je neuer geschichtlicher Epochen
nicht nur auf der Besonderheit dieses Zeitabschnitts,
sondern mehr noch auf den vergleichbaren Strukturen
und Problemen liegt.

4. Der neue, stärker sozial wissenschaftlich orientierte
Geschichtsunterricht mit seinem strukturgeschicht-
lichen Grundgerüst geriet allerdings in Gefahr, für
Schüler der Unterstufe und unteren Mittelstufe zu
abstrakt und zu langweilig zu werden. Die Bemüh-
ung um Anschaulichkeit und Motivation für die neue
Herangehensweise wurde dringlich. Die didaktische
Methode der 'Personifizierung' ermöglichte, unan-
schauliche Strukturen durch ihre Behandlung am
Beispiel einer Person oder Familie zu verdeutlichen,
wie es der Schulfunk schon lange praktiziert; Außer-
dem eröffnete die Entwicklung der technischen Me-
dien (Overhead-Folien, Lehrfilme, Dias, Schall-
platten, Tonbänder) neue Möglichkeiten der audio-
visuellen Vermittlung geschichtlicher Stoffe, wie sie
noch nie existierten.

Konsequent entstand der Wunsch der Geschichtslehrer
unserer Schule nach einem eigenen Medienfachraum

Geschichte, der vom Fachvertreter in Verbindung mit
dem Schullaboranten bereits eingerichtet worden ist.
Eine Videoanlage,mit der man einige der zahlreichen
zeitgeschichtlichen Dokumentarsendungen aufnehmen
kann, ein Filmvorführgerät, ein Dia- und Overhead-
Projektor, Tonband- und Schallplattengerät sind ent-
weder fest oder mobil installiert und erlauben den
schnellen Einsatz dieser Medien im laufenden Unter-
richt.
Wenn man versucht, das spezifische Problem des Ge-
schichtsunterrichts unserer Schule zu skizzieren, so
verdienen mehrere Projekte der Erwähnung:
- Eine 10. Klasse nahm vor 2 Jahren auf Initiative

eines Referendars am Schülerwettbewerb Ge-
schichte teil; durch den Ansatz des forschenden
Lernens am Beispiel des Alltags im Nationalsozi-
alismus eines umliegenden Stadtteils (in diesem
Fall Altonas) wurden viele Schüler so nachhaltig
motiviert, daß die Klasse für ihre Arbeit einen Preis
gewann. Nicht 'Heimatgeschichte', sondern Lokal-
geschichte erforschen durch Sammlung von Über-
resten, Sichtung von Materialien, Befragung über-
lebender Zeitgenossen (oral history), indem der
Lehrer die Schüler bei der Interpretation berät,
weist in neue Richtungen, die den laufenden Unter-
richt wesentlich ergänzen können.

- In wissenschaftspropädeutischer Weise unternahm ein
Leistungkurs Geschichte vor 2 Jahren den Versuch,
eigenständige Detailforschungen zu eng umrissenen
Themen (z.B. Tabakarbeiterstreik 1890/91 in Ham-
burg, Altona, Wandsbek und Ottensen) zu unterneh-
men; Grundlage der Arbeit war jeweils die vollständi-
ge Aussschöpfung des Archivmaterials des Staatsar-
chivs. In ähnlicher Richtung bewegt sich derzeit ein
anderer Leistungskurs Geschichte, der die eigene
Schulgeschichte in ausgewählten Aspekten aus dem
Schularchiv aufarbeitet und der Öffentlichkeit wäh-
rend der 100 Jahrfeier unserer Schule in einer Aus-
stellung zugänglich macht.

Vielleicht sind diese Versuche geeignet, unter den Schü-
lern mehr Interesse für das Fach Geschichte zu erzeugen,
als es bisher in der Wahl von Leistungs- und Grundkursen
Geschichte an unserer Schule zum Ausdruck kam. Denn
seit der Einführung der reformierten Oberstufe kam nur
alle 2 bis 3 Jahre ein Leistungskurs in diesem Fach zu-
stande, und auch die Grundkurse mußten teilweise jahr-
gangsübergreifend geführt werden. Es wäre erfreulich,
wenn die schon unternommenen Versuche weitere Fach-
kollegen zur Fortsetzung dieser Bemühungen stimulier-
ten.
Der tägliche Unterricht bleibt aber Regel und Hauptan-
liegen der Arbeit des Geschichtslehrers. Um die obigen,
eher allgemeinen Ausführungen zu konkretisieren, soll
das bisher Gesagte am Beispiel einer Unterrichtsein-
heit 'die deutsche Teilung 1945 bis 1955' veranschau-
licht werden. Die Wahl eines zeitgeschichtlichen The-
mas erfolgte, weil Gegenwartsbezüge und die Verknüpf-
ung mit politischen Lernzielen hierbei leichter demon-
strierbar sind; die Wahl dieses zeitgeschichtlichen The-
mas erfolgte, um die besondere Komplexität histo-
rischer Stoffe der Zeit seit 1917 in ihrer jeweils erst
vorläufigen Erforschung vorzuführen.
Am Anfang der Planung steht für den Gesichtslehrer
analyse der Lerngruppe.
Bis Anfang der 70er Jahre stand für Historiker und
Publizisten fest, daß die Nachkriegsentwicklung in
Westdeutschland entweder als 'Restauration' (im we-
sentlichen: die Wiedereinsetzung und Erstarkung je-
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ner politisch-gesellschaftlichen Kräfte, die den Natio-
nalsozialismus hervorgebracht hatten und die im Ver-
ein mit den westlichen Alliierten ihre 'repressiv-auto-
ritäre 'Politik nach 1945 wieder aufnehmen konnten)
oder als 'Neubeginn' (im wesentlichen: Krieg und
Niederlage hatten jene gesellschaftlichen Kräfte, die
den Nationalsozialismus hervorbrachten, zerstört; da-
durch wurde - im Gegensatz zu Weimar -die Einführung
einer liberalen Staats- und Wirtschaftsordnung west-
lich-parlamentarischen Zuschnitts erst möglich) zu
beschreiben sei.
Eine ganze Serie von Forschungsarbeiten seit Beginn der
70er Jahre zeigen, daß diese Alternative nach der einen
wie der anderen Seite nicht mehr haltbar ist. So gab es
nicht nur zwischen den westlichen Alliierten, sondern
auch jeweils bei Amerikanern und Briten unterschied-
liche Konzeptionen hinsichtlich des besiegten Deutsch-
land; der Gestaltungs- und Handlungsspielraum, den
die westlichen Siegermächte den deutschen Behörden
und politischen Kräften einräumten, war größer, als
bisher angenommen; die Sammlung der politischen
Kräfte und die Entwicklung von Konzepten für neue
Ordnungen deutscherseits ging zu langsam vonstatten
etc.. Hinzu kommt die ohnehin komplexe Problema-
tik russischer Besatzungspolitik, die zwischen der Schaf-
fung vollendeter Tatsachen und der verbalen Unter-
streichung nationaldeutscher Interessen, zwischen Kom-
promißangeboten und der konsequenten Verfolgung
eigener Interessen für nicht mehr Klarheit gegenüber der
deutschen Bevölkerung sorgte als die britisch-amerika-
nische Politik. Für den Unterricht folgt aus dieser Sach-
lage bei aller notwendigen didaktischen Elementari-
sierung, daß Fragestellungen und Materialien diese
Situation offen und differenziert widerspiegeln.
Zur Bedingungsanalyse sei kurz gesagt, daß es auf die
Skizzierung jener heutigen Probleme ankäme, die dem
Schüler objektiv begegnen, so wenig sie ihm subjektiv
auch relevant erscheinen mögen. Die Situation des
Jahres 1982 ist durch Wettrüsten in verstärktem Maße
und Friedensgefährdung, durch den Wunsch vieler Bür-
ger nach mehr politischer Teilnahme (Partizipation),
durch die staatsverdrossene Abwendung vom politi-
schen System aus verschiedenen Gründen, durch eine
Art gesamtdeutscher Friedensbewegung über die
deutsch-deutsche Grenze hinweg und durch eine Massen-
arbeitslosigkeit vor allem auch Jugendlicher, die die
Frage nach der Legitimation der bundesrepublikanischen
Wirtschaftsordnung aufwirft, gekennzeichnet.
Die Komplexität der Sache und die vielschichtige Si-
tuation der Schüler verlangt vom Lehrer eine Zuspitzung
des Themas in ein oder zwei Aspekten, die in Leit-
fragen umformuliert werden. Die aspektartige Zuspitz-
ung erfolgt sinnvollerweise im Blick auf die betreffende
Klasse, denn die subjektiven Interessen , Bedürfnisse und
Betroffenheiten sind — nicht nur aus Gründen der Mo-
de — wechselnd. Hypothetisch könnten folgende Leit-
fragen formuliert werden: sind Chancen einer weiter-
reichenden politischen und wirtschaftlichen Demokra-
tisierung in' der Gründungsphase der Bundesrepublik
verpasst worden? Hat der Gegensatz zwischen den USA
und der UdSSR nach 1945 die deutsche und europä-
ische Teilung zwangsläufig hervorgerufen oder gab es
Möglichkeiten, Europa oder Deutschland aus der Kon-
frontation der beiden Supermächte herauszuhalten?

Die zweite Leitfrage sei als Beispiel für den Gegenwarts-
bezug hervorgehoben, insofern nicht nur der heutige

Ost-West-Gegensatz mit der Folge der Teilung für
Deutschland und Europa geschichtlich abgeleitet wird,
sondern die Epoche 1945-1955 auch daraufhin unter-
sucht wird, ob eine andere Entwicklung Europas mög-
lich war unter der Fragestellung, ob Europa heute aus
dem Rüstungswettlauf herauszuhalten sei: die Ge-
schichte liefert nicht fertige Rezepte für gegenwärtiges
politisches Handeln, sondern kann zeigen, welche
strukturellen Bedingungen zu welchen Entscheidun-
gen geführt haben und welchen Spielraum es dabei ge-
geben hat.
In methodischer Hinsicht gibt es für den Lehrer viele
Quellensammlungen und auch einiges Filmmaterial
(z.B. die gegenwärtig gesendete 5-teilige englische
Fernsehserie 'Zone of Occupation'); der Schwierig-
keitsgrad dieses Themas läßt es geraten erscheinen,
nicht zu viel Quellen einzusetzten, d.h. der Lehrer
wird außer der Gesprächsführung bei der Quellenin-
terpretation einführende und Hintergrundinforma-
tionen zu geben haben; hiervon hängt es ab, in welchem
Ausmaß die einzelnen Quelleninterpretationen in die
richtigen Zusammenhänge eingeordnet werden.
Die folgende unterrichtliche Gliederung berücksichtigt
die vielfältigen wechselseitigen Einflußnahmen poli-
tischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, psycholo-
gischer, rechtlicher, ideologischer Faktoren und reicht
hinsichtlich der Handlungsträger von den alliierten Re-
gierungen und Militärgouverneuren bis zu den aus der
deutschen Bevölkerung neu entstehenden politischen
Gruppierungen.

1. Die alliierte Deutschlandpolitik (Konzepte, Maßnah-
men)
a) Die Potsdamer Konferenz
b) Die Politik der Amerikaner, Briten und Russen in

ihren Besatzungszonen (Verwaltung, Wiederzulas-
sung von Parteien, wirtschaftliche Maßnahmen)

2. Die politischen Schritte der deutschen Seite im Zu-
sammenspiel und im Konflikt mit den Besatzungs-
mächten
a) Die 'antifaschistischen' Ausschüsse, die Entwick-

lung von SPD und KPD, der Arbeiterbewegung in
den Westzonen

b) Die Gruppe Ulbricht, die Antifa-Block, Zwangs-
vereinigung SPD - KPD in der SBZ

c) Konzepte von CDU und SPD zur politischen und
wirtschaftlichen Neugestaltung Deutschlands

3. Gesellschaftlich-wirtschaftliche Entwicklung
a) Bewußtseinsstrukturen der deutschen Bevölkerung

und Entnazifizierung
b) Bodenreform und Verstaatlichungen in der SBZ

(vgl. 1 b)
c) Verhinderung der Bodenreform in den Westzonen,

wirtschaftliche Erholung 1945/46 und 1947/48
4. Der Durchbruch des Ost-West-Gegensatzes in der

Deutschlandpolitik
a) Marshallplan, Währungsreform
b) Berliner Blockade
c) Gründung der Bundesrepublik und der DDR

5. Entwicklung in die 'endgültige' Teilung
a) die Auseinandersetzungen um die EVG
b) Stalins Deutschlandnote 1952
c) Die militärische (Nato) und politische (EWG)

Einbindung Westdeutschlands in den Westen
Jürgen Lütje
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Mathe aus der Tasche —

Elektronische Rechner
im Mathematikunterricht

Elektronische Taschenrechner - insbesondere einfache,
nicht programmierbare Rechner - haben sich in kurzer
Zeit als Rechenhilfsmittel im täglichen Leben durchge-
setzt. Sie werden in zunehmendem Maße auch von Schü-
lern benutzt und beeinflussen dadurch den Unterricht.
Ebenso haben der Preiverfall und die private Verbrei-
tung von Heimcomputern eine veränderte Situation im
Mathematikunterricht geschaffen, auf die die Schule
reagieren muß; die Entwicklung auf dem Computer-
markt zeigt die Notwendigkeit, Datenverarbeitungs-
kenntnisse und Anwendungsprobleme im allgemein-
bildenden Bereich breit zu vermitteln. Textverarbeitung,
Produktionssteuerung, computerunterstützte Konstruk-
tion, Datenbanksysteme und Bildschirmarbeitsplätze
sind Begriffe, die in der Arbeitswelt nicht mehr wegzu-
denken sind.

Schule und Ausbildung haben inzwischen erkannt, daß
sie sich dieser Herausforderung mit angemessenen In-
halten und Methoden stellen müssen. Die wachsende
Bedeutung des Einsatzes von Computern war eine der
Hauptbegründungen dafür, daß die OECD (Organi-
sation for Economic Cooperation and Development)
bereits gegen Ende der 50er Jahre ihre Empfehlungen
zum modernen Mathematikunterricht veröffentlichte.
Die Schüler sollten befähigt werden, dem Einsatz der
neuen Computertechnik in ihrer Umwelt besser begeg-
nen zu können. Jedoch scheint heute wegen einer
überstürzten Einführung und wegen zu hoher und ab-
strakter Ziele die "Neue Mathematik" teilweise ge-
scheitert zu sein. So konnte z.B. im August 1982 die
Deutsche Presse Agentur feststellen, daß die Mengen-
lehre bundesweit auf dem Rückzug sei. In einigen
Bundesländern ist sie inzwischen in der Grundschule
wieder vollständig aus den Lehrbüchern verschwunden.

Die Hamburger Richtlinien für den Mathematikunter-
richt weisen im Zusammenhang mit der Beschäftigung
mit Algorithmen ausdrücklich auf die Entwicklung
der elektronischen Datenverarbeitung hin und fordern,
daß im Unterricht auch numerische Methoden ange-
messen berücksichtigt werden.
Der elektronische Taschenrechner hat sehr schnell
Eingang in den Mathematikunterricht gefunden und
ist aus ihm praktisch nicht mehr wegzudenken. Heute
besitzt fast jeder Schüler vom 9. Schuljahr an einen
sog. wissenschaftlichen Taschenrechner, der als Rechen-
hilfsmittel die früher gebräuchlichen Rechenstäbe und
Logarithmentafeln abgelöst hat. Unsere Schule besitzt
zusätzlich einen Klassensatz dieser Taschenrechner.
Bereits 1978 empfahl die Gesellschaft für Didaktik
der Mathematik den Einsatz von Taschenrechnern vom
7. Schuljahr an. Sie sollten sowohl im Unterricht, als
auch in Klassenarbeiten und Prüfungen eingesetzt
werden, selbstverständlich unter Gewährleistung der
Chancengleichheit für alle Schüler. Dies brachte na-
türlich unterrichtsmethodische Auswirkungen mit sich:
Dem Schüler darf durch den Taschenrechner keines-
falls die Aneignung der grundlegenden Rechenope-
rationen in den ersten Schuljahren abgenommen werden.

Der Gefahr einer Abhängigkeit des Schülers vom
Taschenrechner ist durch verstärktes Kopf- und Über-
schlagsrechnen sowie durch Aufzeigen der Grenzen
des Taschenrechnern entgegenzuwirken. Der Schüler
muß mit dem Taschenrechner kritisch umzugehen
lernen. Zu leicht glaubt er das angezeigte Ergebnis,
ohne Fehler wie falsches Eingeben der Daten oder
einen falschen Gebrauch der Rechenoperationen zu
berücksichtigen.

Der Taschenrechner ka.in jedoch nicht nur als Rechen-
hilfsmittel, sondern sehr gut auch für experimentelle
Schüleraktivitäten eingesetzt werden. Er liefert für
zahlreiche Begriffsbildungen eine konkrete numerische
Ausgangsbasis, z.B. für Probleme in der Statistik oder
Wahrscheinlichkeitslehre. Aus diesen Gründen wird er
auch im Physik-, Biologie- und Chemieunterricht ein-
gesetzt.

Erfahrungen an unserer Schule haben gezeigt, daß der
Taschenrechner sinnvoll vom 9. Schuljahr an einge-
setzt werden kann. Bis dahin sind die grundlegenden
Rechenoperationen bekannt und ausreichend geübt.
Bei der Darstellung von Funktionen oder beim Lösen
von Gleichungen ist das Rechnen nur noch Hilfsmittel
und kann mit dem Taschenrechner beschleunigt wer-
den.
Auch bei der Bildung neuer Begriffe kann der Taschen-
rechner hilfreich sein. Nehmen wir als Beispiel die
Einführung der reellen Zahlen, ein Thema der 9. Klasse:
Es läßt sich geometrisch zeigen, daß es eine Zahl ge-
ben muß , deren Quadrat gerade 2 ergibt, nämlich die
Länge der Diagonalen in einem Quadrat mit der Kan-
tenlänge 1. Andererseits kann diese Zahl nicht mit
Hilfe der bisher bekannten rationalen Zahlen darge-
stellt werden. Man kann nun versuchen, diese Zahl
durch Dezimalzahlen einzuschachteln, z.B. muß sie
zwischen 1 und 2 , zwischen 1,4 und 1,5, zwischen
1,41 und 1,42, zwischen 1,414 und 1,415 usw. lie-
gen. Deren Quadrate sind ja jeweils kleiner bzw.
größer als 2. Auf diese Weise kann man sich be-
liebig dicht der gesuchten Zahl nähern, die dann
später den Namen Wurzel 2 erhält. Das Auffinden
der eizelnen Intervalle ist eine zwar einfache, aber
aufwendige Rechenarbeit, die von den Schülern sehr
gut mit Hilfe eines Taschenrechners durchgeführt
werden kann.

BoULlER-COMPTEÜR.
Abacus. — Rechentafel, f.

Die Integration der Taschenrechner in den Unterricht
gilt als vollzogen, bei den programmierbaren Rechnern
sind erste Ansätze dazu vorhanden. Die Einsatzmög-
lichkeiten eines Computers im Mathematikunterricht
werdenz.Zt. in der einschlägigen Fachliteratur dis-
kutiert. Dabei konzentriert man sich noch auf den
Analysisunterricht und gibt im wesentlichen folgende
Möglichkeiten an:
Numerische und graphische Veranschaulichungen. Hier-
bei wird der Unterricht durch die am Bildschirm ge-
zeichneten Funktionsgraphen unterstützt oder es können
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z.B. verschiedene Methoden der näherungsweisen In-
tegration verglichen werden.
Computerunterstützter Unterricht. Dem Lehrer stehen
feste Programme zur Verfügung, die seinen Unterricht
durch die graphischen oder rechnerischen Fähigkeiten
des Computers unterstützen.
Komplexere und realistischere Anwendungsmöglichkei-
ten der Mathematik. Schüler sollen Mathematik dadurch
erlernen, daß sie die mathematische Problemlösung sel-
ber als Programm formulieren und auf dem Computer
lauffähig machen.
Sprachmittel zur Beschreibung der klassischen Kalküle.
Hier kommt die formalisierte Sprache der Mathematik
zur Geltung.
Dieser Einsatz der Computer erfordert für jeden Schüler
die Sichtmöglichkeit auf zu erstellende Programmzei-
len und auf graphische und numerische Ausgabe. Teil-
weise ist auch eine Eingabemöglichkeit für jeden Schüler
wünschenswert.
Der Integration der Computer in den Unterricht stehen
mehrere Gründe entgegen. Die wichtigsten sind:
Trotz Kostenreduzierungen stehen finanzielle Probleme
einer Anschaffung im Weg.
Die Nutzung aller Möglichkeiten der Geräte erfordert
umfangreiche Vorkenntnisse, die nicht vorauszusetzen
sind und deren Vermittlung nur mit praktischem Ar-
beiten an einem Rechner sinnvoll ist.
Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig und nicht
nur mit erheblichen methodischen, sondern auch in-
haltlichen Auswirkungen verbunden.
Deshalb wird auch in naher Zukunft der Computer im
Mathematikunterricht nur glegentlich und auch dann
wohl nur zur numerischen oder graphischen Veranschau-
lichung eingesetzt werden können. Unsere Schule be-
sitzt zwei programmierbare Tischrechner mit Platten-
speichern, Bildschirmanzeige und Drucker. Diese Ge-
räte wurden z.T. vom Schulverein, z.T. aus Behörden-
mitteln finanziert. Wichtiger als deren gelegentlicher
Einsatz im Unterricht erscheint mir, daß sie interes-
sierten Schülern für deren Programmierarbeiten zur Ver-
fügung stehen. Es haben sich an unserer Schule Arbeits-
gemeinschaften gebildet, in denen Schüler beim Erstellen
von Programmen von fortgeschrittenen Schülern angelei-
tet werden. Die Schüler arbeiten z.T. bis spät in den
Abend selbständig an den Rechnern und haben sogar
noch Spaß dabei. Unser Fernziel ist, die Computer nicht
nur gelegentlich im Mathematik- oder Physikunterricht
einzusetzen, sondern ein eigenständiges Fach "Infor-
matik" anbieten zu können, das sich mit der Arbeits-
weise der Computer befaßt und deren Einsatzmöglich-
keiten über die Bereiche der Mathematik oder der
Naturwissenschaften hinaus behandelt.

Dr. Prümm

Goethe und denn das ... !

Entwicklungen des Faches Deutsch

Jeder hat Vorstellungen bei dem Stichwort Deutsch-
unterricht, Deutsch in der Schule. Der humanistisch
Gebildete,' bei dem sich der Abiturtag zum 25.-30.
Mal jährt, denkt an die sogenannten Höhepunkte der
deutschen Literatur, die Klassik, die Romantik, zwei
Namen und die Epigonen. Der am 4. August 82 einge-
schulte 5.Klassier möglicherweise mit Schaudern an die
Unterscheidung zwischen Adjektiv und Adverb, der
jetzige 7. Klassier vielleicht an "comics 'mal ganz an-
ders", der Deutschlehrer des Gymnasiums Altona der
80iger Jahre an Themen wie "Liebe in der Literatur"
oder "Die Friedensbewegung".
Die Vorstellungen vom Deutschunterricht bei den ver-
schiedenen Gruppen: Lehrer, Schüler, Eltern sind aus
historischen Gründen notwendig verschieden. Diskus-
sionen um den Sinn von Texten, die Funktion von
Lernzielen usf., aus Eltern- Schüler- und Lehrersicht
vehement geführt, scheinen häufig deshalb zu keinem
befriedigenden Ergebnis zu führen, da trotz großen
Interesses gerade an diesem Fach die Erfahrungshin-
tergründe zu vielfältig sind. Die Auseinandersetzungen
in und um das Fach Deutsch weisen auf die ständige
gesellschaftliche Entwicklung hin, die hier mit ihren
Niederschlag findet. Der gesellschaftlichen Entwick-
lung und mit ihr der Veränderung der Wert- und Kultur-
vorstellungen ist auch in den Hamburger Richtlinien
für Deutsch Rechnung getragen worden.
Der Schwerpunkt wurde auf die Vermittlung von Me-
thoden der Textanalyse und Kommunikation gelegt,

Computergrafik (Schülerarbeit)

das Lehren einer festgelegten Abfolge von Literatur
für die jeweilige Klassenstufe abgeschafft. Die Metho-
den, die auf die Befähigung der mündlichen und schrift-
lichen Kommunikation, den Umgang mit Texten und
Reflektion über Sprache zielen, sind übergeordnete Lern-
ziele für jede Klassenstufe, ermöglichen das Heran-
ziehen von vielfältigem Textmaterial und eine unend-
liche Themenwahl, bewirken das Kennenlernen und
Durchschauen der gesellschaftlichen Relevanz, der
ästhetischen Qualität von Texten.
Die Spannung für Schüler und Lehrer, die sich aus
der Festlegung des Prinzips bei offener Stoffauswahl
ergibt, läßt sich am folgenden Beispiel veranschau-
lichen. Anlaß für die Behandlung lateinamerikanischer
Literatur in einer 9. Klasse wird eine gesamtschulische
Veranstaltung zu "Peru", die dazu dient, eine dem
Gymnasium Altona nahestehende Schule in der Nähe
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Limas zu unterstützen. Konkret möchte diese Klasse
als ihren Beitrag Bücher über Lateinamerika und von
lateinamerikanischen Autoren verkaufen. Dazu müssen
sie selbst über den historischen Hintergrund und diese
Literatur informiert sein. Das Unterrichtsprogramm
entwickelt sich: Wie sieht die Geschichte aus? Welche
Schwerpunkte setzt die Literatur? Welche Literatur
soll gelesen werden, um welche Gruppen auf dieser
Veranstaltung anzusprechen? Wie können die Bücher
sinnvoll vorgestellt werden?

Bei diesem Unterrichtsprojekt war erstens methodischer
Umgang mit Texten, zweitens selbständiges Forschen
und Arbeiten (Informationsquellen aufsuchen, Gruppen-
arbeit gestalten usf.) und drittens Schreiben selbstver-
ständliche Voraussetzungen für das unmittelbare Ziel,
Bücher vorzustellen, um sie zu verkaufen.
Die Arbeit an lateinamerikanischer Literatur wirkte
in den Schülern nach, da über die Beschäftigung mit
Texten hinaus, etwas produziert werden konnte, was
nicht nur der Klasse sondern auch anderen zur Auf-
klärung dienen konnte. Nicht immer bietet sich die
Gelegenheit, so konkret auf die Umwelt einwirken zu
können. Indem wir jedoch (Schüler, Lehrer und alle,
die Interesse haben) über Texte und Kommunikation
die Welt verstehen lernen, lernen wir uns selbst ver-
stehen und können so wieder auf uns selbst und an-
dere einwirken.)?).;

Helga Plorin

Von der Pflicht zur Wahl: Französisch

Wer heute fünfzehn bis fünfzig Jahre nach seiner letzten
Französischstunde an dieser Schule ein modernes Fran-
zösischlehrbuch in die Hand nimmt, die Liste der gegen-
wärtig im Unterricht behandelten Lektüre durchgeht und
die Praxis des Unterrichts betrachtet, wird wahrschein-
lich schnell erkennen, daß sich einiges geändert hat, und
er wird vielleicht im Gespräch mit anderen älteren Ehe-
maligen übereinstimmend feststellen, daß einige Kon-
stanten verschwunden sind, die eigentlich bis vor etwa
zehn Jahren charakteristisch für den Französischunter-
richt waren:die zahlreichen historischen und kulturhisto-
rischen Kapitel in den Lehrbüchern und die großen Au-
toren des 17. und 19. Jahrhunderts (Moliere, La
Fontaine, Corneille, Racine, Hugo, Mme de Stael u.a.),
die einstmals neben den damals modernen Autoren zum
Grundbestand der Lektüre gehörten. Ferner werden die
älteren Ehemaligen darin übereinstimmen, daß das
grammatische Pensum heute geringer geworden ist; der
in den Lehrbüchern ver mittelte Bestand an gramma-
tischen Strukturen wie auch das darin vermittelte Voka-
bular sind an einem sprachwissenschaftlich ermittelten
Grundbestand der in der französischen Gegenwarts-
sprache am häufigsten verwendeten Wörter und gramma-
tischen Strukturen orientiert. Im Rückblick auf die Ver-
gangenheit dürfte begrüßt werden, daß das gleichwohl
immer noch umfangreiche Pensum der Grammatik in
optisch einprägsam gestalteten Beiheften dargestellt
wird.

Im Unterricht werden den Schülern die heute zu einem
sehr großen Teil dialogischen Lektionstexte, von franzö-
sischen Sprechern auf Tonband gesprochen, vorgespielt,
damit sich die Schüler im "Hörverstehen" üben können.
Bildtafeln zu den Lektionen fördern das Verständnis der
Schüler und wecken anschließend ihre Bereitschaft zum
Sprechen. Breit angelegte "Cahiers d'exercices" er-
leichtern die immer noch unumgänglichen Übungen
zur Erarbeitung und Festigung des Vokabulars und der
grammatischen Strukturen.
In den Lektürelisten der Studienstufe finden sich heute
Textsammlungen zu aktuellen Themen der Gegen-
wart (z.B. "Etre jeune aujourd'hui", "Les travailleurs
immigres") neben den großen Autoren des 20. Jahr-
hunderts (Anouilh, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir
u.a.).
Als zentrales Ziel des Unterrichts gilt heute die fort-
schreitende Erarbeitung der französichen Gegenwarts-
sprache als Mittel der Verständigung. Dieses Ziel, das
sicherlich zu allen Zeiten als eines der Ziele des Franzö-
sischunterrichts galt, wird heute durch den Einsatz
technischer Mittel zur Förderung des Hörverstehens
und der Sprechbereitschaft, durch die Textgestaltung
in den Lehrbüchern und eine gezielte Auswahl der
Lektüre sowie den progressiven Aufbau von Vokabular
und grammatischen Strukturen entsprechend der Häufig-
keit der Sprachelemente in der Gegenwartssprache
konsequenter angestrebt

Gewichtiger noch als die Veränderung in den Inhalten
und Methoden ist die Veränderung hinsichtlich der Be-
deutung des Faches Französisch im Rahmen des Stun-
denplans. Sie sollte im Zusammenhang mit der Ge-
schichte der Sprachen, insbesondere mit der Geschichte
der lebenden Fremdsprachen an unserer Schule be-
trachtet werden.
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Die lebenden Fremdsprachen haben über das erste halbe
Jahrhundert unserer Schulgeschichte hinaus einen wich-
tigen Platz im Stundenplan eingenommen: im Jahre
1892, in der damals sechsstufigen Realschule, erhielt
jeder Schüler in diesen Sprachen insgesamt durchschnitt-
lich mehr als neun Wochenstunden Unterricht pro Jahr,
und noch im Schuljahr 1934/35 der Oberrealschule be-
trug der Pflichtunterricht in den Fächern Französisch
(damals erste Fremdsprache von der Sexta bis zur Ober-
prima) und Englisch (Pflichtfach von der Quarta bis zur

Uberpnma) insgesamt fast sieben Wochenstunden pro
Schuljahr. Daneben wurden Spanisch und Latein "wahl-
f re i " angeboten.
Heute (1982) besteht für die Sprachen Englisch, Latein
und /oder Französisch zusammen nur eine Mindest-
verpflichtung von durchschnittlich knapp fünf Wochen-
stunden pro Schuljahr, für die lebenden Fremdsprachen
Französisch und Englisch allein von nur insgesamt etwas
mehr als drei Wochenstunden pro Jahr. Gegenüber der
Zeit von dem 2. Weltkrieg hat sich also die Pflicht-
stundenzahl, für die lebenden Fremdsprachen um mehr
als die Hälfte vermindert.
Die Mindestverpflichtung gegenüber den lebenden
Fremdsprachen erfüllt heute schon, wer von der 5.
Klasse bis zum Ende des 2. Semesters der Studienstufe
im Pflichtfach Englisch unterrichtet wird.
Französisch, das nach dem 2. Weltkrieg vorübergehend
gar nicht, dann lediglich im sprachlichen Zweig der Ober-
stufe als 3. Fremdsprache (neben Englisch und Latein)
unterrichtet wurde, ist, seitdem es seit 1967 mit Latein

in der Wahl der 2. Fremdsprache konkurriert, ein Wahl-
fach geworden. Die Schüler haben heute in ihrer Schul-
laufbahn dreimal die Möglichkeit, Französisch zu
wählen:
1. zu Beginn der Mittelstufe, wo zwischen Latein und
Französisch gewählt werden muß,
2. zu Beginn des Vorsemesters bzw. der Studienstufe,
wo die Möglichkeit besteht, Französisch als 2. Fremd-
sprache fortzusetzen,
3. zu Beginn des Vorsemesters, wo Schüler, die auf der
Mittelstufe Latein als 2. Fremdsprache hatten, Fran-
zösisch als 3. Fremdsprache wählen können.
Seit dem Bestehen der Wahlmöglichkeit ist es auf der
Studienstufe meistens zur Bildung kleinerer Grund-
oder Leistungskurse für die 2. Fremdsprache gekommen,
so daß ein kleiner Teil unserer Schüler — in der Überzahl
waren es Mädchen — die Chance erhielt, und nutzte,
ihre sprachlichen Fähigkeiten in einer zweiten lebenden
Fremdsprache bis zum Ende ihrer Schulzeit zu ent-
wickeln.
Grundvoraussetzung dafür, daß diese Chance sich ergibt,
ist, daß sich schon am Ende der 6. Klasse eine hin-
reichend große Zahl von Schülern für Französisch als
2. Fremdsprache entscheidet. Wenn sich wie in diesem
Jahr — zum erstenmal seit 1967! —, nur eine kleine
Gruppe von Schülern für Französisch als 2. Fremd-
sprache entscheidet, kann es vier Jahre später dazu
kommen, daß wegen zu geringer Beteiligung Kurse für
Französisch als 2. Fremdsprache auf der Studienstufe
nicht Zustandekommen, so daß kein Schüler eines
ganzen Jahrgangs die Chance erhält, seine sprachlichen
Fähigkeiten in einer zweiten lebenden Fremdsprache bis
zum Ende seiner Schulzeit im Unterricht zu entwickeln.
Angesichts der Ergebnisse der Wahl der 2. Fremdsprache
im Jubiläumsjahr — 42 Schüler haben Latein, nur 14
Französisch gewählt — ist, meine ich, vorsichtig zu fra-
gen, ob alle Beteiligten — zu denken ist hier natürlich
in erster Linie nicht so sehr an die Schüler, sondern an
ihre Berater — ihre Gründe hinreichend geprüft haben.
Haben sie hinreichend bedacht, daß wir im Europa des
Jahres 1982 leben und daß Französisch die Sprache
eines großen und mehrerer kleiner Nachbarn ist? Hat
unter diesen Umständen eine schon in der Schulzeit
möglichst weit entwickelte Fähigkeit, sich mit seinen
europäischen Nachbarn zu verständigen, ein so geringes
Gewicht?

Mit dem Appell zugunsten der Weiterführung des Fran-
zösischen als 2. Fremdsprache im Grundkurs oder Lei-
stungskurs der Studienstufe soll nun keineswegs der Ein-
druck erweckt werden, der nur vierjährige Kurs auf der
Mittelstufe (Klasse 7 - 1 0 ) oder der dreijährige Kurs im
Vorsemester und auf der Studienstufe sei nicht sinnvoll.
Diese Kurse schaffen brauchbare Voraussetzungen, die
eigenständig weiterentwickelt werden können; deshalb
sollten sie durchaus gewählt werden, wenn sich die
bessere Möglichkeit, Französisch als 2. Fremdsprache
bis zum Ende der Schulzeit weiterzuführen, nicht ver-
wirklichen läßt.
Als Bürger Europas von heute und morgen sollten wir die
Integration Europas nicht mehr nur den Experten über-
lassen, sondern durch mittelbare und unmittelbare
Kontakte nach Kräften dazu beitragen. Zu denken ist
in diesem Zusammenhang nicht mehr nur an die Aus-
einandersetzung mit der Literatur und an Reisen,
sondern auch an die Möglichkeiten,in unseren Nachbar-
ländern zu studieren und beruflich zu arbeiten. Wir
sollten uns bemühen, die in der Schule gebotenen
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Chancen zum Erlernen unserer europäischen Nachbar-
sprachen angemessen zu nutzen.
Jürgen Körner

Wir nutzen die Gelegenheit, an dieser Stelle unseren
charmanten und tüchtigen französischen Gastlehrerinnen
Mlle. Genevieve Renaud und Mme. Francoise Joly'
noch einmal für ihr tatkräftiges und fruchtbares Wirken
an unserer Schule zu danken. Sie haben im Rahmen ei-
nes Lehreraustauschs als Austauschpartner unserer Kol-
legen Ingeborg Rößler-Zink und Wolf Lüdersein Viertel-
jahr (1 . Trimester des Schuljahres 1980/81 bzw. ein
ganzes Schuljahr (1981/82) in Klassen und Kursen unse-
rer Schule ihre Muttersprache unterrichtet. Im Rückblick
auf die Zeit, die sie in unserer Mitte verbracht haben,
muß noch einmal gesagt werden, wie selbstverständlich
allen Schülern, Kollegen und Eltern, die mit ihnen zu
tun hatten, unser tägliches Miteinander war und wie sehr
wir bedauern, daß dieses Miteinander, das in den Bezie-
hungen zu Lehrern und Schülern unserer Schule kräftig
fortwirkt, nicht mehr ein alltäglicher Bestandteil unseres
Schullebens ist.

72 Jahre Lateinunterricht an unserer Schule

Nach langen Bemühungen des Schulleiters, Geheimrat
Dr. Strehlow, wurde im Jahr 1908 die Ottenser Real-
schule — 26 Jahre nach ihrer Gründung — zur Ober-
realschule ausgebaut. Damit war sie die dritte Schule
in der zu Preußen gehörenden Stadt Altona, die neben
dem Christianeum (seit 1738 städtisches Gymnasium)
und dem 1882 entstandenen Realgymnasium (heutiges
Ernst-Schlee-Gymnasium) zur Hochschulreife führte.
Allerdings stand die junge Oberrealschule zu Altona-
Ottensen damals noch sehr im Schatten ihrer älteren
Geschwister: des Gymnasiums, das seine Zöglinge vor-
wiegend in die Welt des Altertums einführte, und des
Realgymnasiums, das sowohl die Kenntnis der rö-
mischen Antike als auch der modernen Kultur ver-
mittelte, und betonte daher sehr ihre Eigenständigkeit.
So findet sich der Hinweis im Jahresbericht der Ober-
realschule für 1910/11: "Verkehrt ist namentlich die
noch weit verbreitete Meinung, daß solche Schüler,
die wegen mangelhafter Begabung oder wegen nicht
ausreichenden Fleisses dem lateinischen Unterricht
auf einem Gymnasium oder einem Realgymnasium nicht
zu folgen vermögen, sich auf einer Oberrealschule das
Zeugnis der Reife leichter erwerben können." Die Schul-
form der Oberrealschule hatte das Ziel, eine auf die
Gegenwart und ihre Aufgaben gerichtete Bildung zu
übermitteln. Im Vordergrund standen die modernen
Sprachen — Französisch bis weit in die zwanziger Jahre
als erste, und Englisch als zweite Fremdsprache —
Deutsch, Geschichte, Mathematik und die immer mehr
an Bedeutung gewinnenden Naturwissenschaften.
Im Jahre 1910 wurde an der Altonaer Oberrealschule
gleichzeitig mit der Fertigstellung des neuen Schulge-
bäudes zum ersten Mal Lateinunterricht erteilt. Er
war wahlfrei und beschränkte sich auf je 2 Wochen-
stunden in den drei Oberstufenklassen Obersekunda,
Unter- und Oberprima. Hierdurch sollten die Schüler
"das Maß lateinischer Kenntnisse erwerben, das für das
Universitätsstudium, namentlich auch für das juristi-
sche und medizinische Studium, notwendig und aus-
reichend ist". (Jahresbericht 1910/11)
Diese Regelung des wahlfreien Lateinunterrichts blieb
ebenso wie die Bezeichnung "Oberrealschule (und

handelswissenschftlicher Unterricht) zu Altona a.d.
Elbe" bis zum Jahre 1938 bestehen, während die Schule
sonst mancherlei Veränderungen erlebte. Lediglich
Ostern 1929 wurde die Zahl der Lateinstunden in der
Obersekunda auf 3 erhöht, so daß sich von da an eine
Gesamtwochenstundenzahl von 7 für alle 3 Oberstufon-
klassen ergab. Es ist erstaunlich, was trotz der geringen
zur Verfügung stehenden Zeit in dieser auf Französisch
und Englisch folgenden dritten Fremdsprache geleistet
werden konnte. Sowohl in den schriftlichen als auch
in den mündlichen Reifeprüfungen wurden recht um-
fangreiche Texte aus Caesar, De Bello Gallico, übersetzt.
In den wahlfreien Lateinkursen wurden in der Regel
Schüler beider Parallelklassen zusammengefaßt, und
es nahmen zwischen minimal 4 und maximal 22 Schüler
teil.

Im Januar 1938 wurde durch die nationalsozialistische
Schulreform auch unsere Schule wie fast alle deutschen
Gymnasien, Realgymnasien und Oberrealschulen ein-
heitlich zur Oberschule umgewandelt und hieß jetzt
"Oberschule für Jungen, Hamburg-Altona" (1937 war
Altona eingemeindet worden). Dies bedeutete, daß
Latein zweite Pflichtfremdsprache wurde, in der 3.
Klasse (frühere Quarta) begann und bis zum Abitur
in der 8. Klasse fortgeführt wurde (die höhere Schule
wurde allgemein von 9 auf 8 Jahre verkürzt).
An dieser Stelle ist es interessant, einmal auf den Zu-
sammenhang zwischen Zeitströmung bzw. Politik und
Unterrichtsinhalt hinzuweisen. Ein Musterbeispiel hierfür
ist das während der nationalsozialistischen Zeit an allen
Oberschulen benutzte Lehrbuch "Cursus Latinus". Die
Überschriften der einzelnen Lektionen, wie " Die Römer
ein Volk von Kriegern", "Dienst am Volke", " Verrat
am Volke", "Römische Kriegszucht", "Unfriede ver-
zehrt", "Spartanische Erziehung" zeigen, in welcher
Weise Ideologie und Politik Eingang in Schule und
Unterricht finden können.

Nach dem zweiten Weltkrieg, der viele tiefe Einschnitte
in den Schulbetrieb mit sich brachte, blieben manche
Teile der Schulreform von 1938 erhalten: Latein blieb
zweite Pflichtfremdsprache und wurde von der Klasse
7 (der dritten Oberschulklasse) bis zum Abitur in Klasse
12 unterrichtet, ab 1952 bis Klasse 13.
Es besteht Einigkeit darüber, daß noch nie so viele Schü-
ler im Fach Latein unterrichtet worden sind wie in den
Jahren zwischen dem 2. Weltkrieg und 1960. Aus einer
Durchsicht der Abiturarbeiten in unserem Schularchiv
ergibt sich, daß jetzt Autoren wie Livius, Sallust und
Cicero im Vordergrund standen.
Im Verlauf der folgenden Jahre ist ein allmählicher
Rückgang des Lateinischen festzustellen. Schon ab
Ostern 1956 führten nicht mehr beide Parallelklassen
das Fach Latein bis zur Reifeprüfung, sondern nur noch
der sprachliche Zweig. Ab 1967 konnte die zweite
Fremdsprache in der Klasse 7 von den Schülern gewählt
werden. Dies führte dazu, daß seither etwa die Hälfte
eines Schülerjahrgangs an unserem Gymnasium sich für
Latein, die andere Hälfte für Französisch entschied.
Die Einführung der Oberstufenreform an unserer Schule
seit 1968 hatte durch die Erweiterung der Wahlmög-
lichkeiten zur Folge, daß die traditionellen, bisher
priviligierten Fächer zurückgedrängt wurden. Dafür
traten die naturkundlichen und vor allem die sozial-
kundlichen Fächer immer mehr in den Vordergrund.

Zur Zeit werden am Gymnasium Altona in der 7. Klasse
5 Wochenstunden Latein, in den Klassen 8 und 9 je 4
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und in Klasse 10 3 Wochenstunden unterrichtet, das er-
gibt eine Gesamtzahl von 16 Stunden für den 4-jährigen
Kurs. Am Ende des Kurses steht die Caesarlektüre.
In der Oberstufe bietet unsere Schule seit mehreren
Jahren einen ürundkurs in Latein als 2. Fremdsprache
an.
In den letzten Jahren ist das Interesse für das Lateinische
wieder gestiegen. Dies hat wohl mehrere Gründe. Nach
vielen Jahren pädagogischer Experimente und drängen-
den Reformeifers besteht vielfach eine Neigung, zum
Bewährten zurückzukehren. Die Schüler wählen ihre
Fächer nicht mehr nur nach dem Prinzip der geringsten
Arbeitsbelastung, sondern sind auch bereit, Mühe zu
investieren, wenn ihnen das in der Schule angebotene
Fach für ihren späteren Berufsweg (z.B. Studium) als
nützlich erscheint. Schließlich wird man sich auch ver-
stärkt der Bedeutung bewußt, die das Lateinische als
Grundlage der europäischen Kultur hat und als eini-
gendes Band für die Länder Europas haben kann.
G. Kühl

Englisch — fremde Fremdsprache?

Jede Sprache ist Zustandsbeschreibung und Entwurf des
geographisch-sozialen Bereichs, zu dem sie gehört. "Die
Welt, in der wir leben", so nahe gerückt durch die mo-
dernen Medien, kennt aber Sprachen, die besonders viele
und verschiedene solcher Bereiche bezeichnen: Spanisch,
Französisch und, vor allem, Englisch. Diese Tatsache gibt
dem Englischunterricht eine spezielle Bedeutung. Das
Englische Empire war gewaltig, politisch und sprachlich-
kulturell; die USA sind heute das stärkste L3nd, poli-
tisch-militärisch und technologisch-wissenschaftlich, und
seine Sprache ist, trotz vieler Verschiedenheiten zum
Standard-Englisch, Englisch. Immer ging und geht mit
solcher Macht einher ein kultureller Einfluß auf andere
Völker, und die immer komplexeren und gleichzeitig
leichter verwendbaren technischen Medien bilden seine
Verstärker. In der weiteren Vergangenheit gab es diese
Erkenntnis oder auch Problematik an den höheren Schu-
len nicht. Aber viel Wasser ist seitdem die Elbe hinabge-
flossen.
In unserer letzten Jubiläumszeitung, als keine/r aus un-
serer Schülergeneration schon geboren war, wurden, als
hoffnungsvolle Utopie, die heute "audio-visuell" ge-
nannten Hilfsmittel dargestellt. Vieles davon ist heute
Alltag in der Schule — technisch gesehen. Tonbänder,
Filme, Strips sind reichhaltiger und greifbarer. Und wir
haben ein Sprachlabor.
Abgesehen davon aber, daß das Medienangebot schnell
veraltet und Ersatz und Neuanschaffungen aufgrund der
Haushaltsprioritäten der Bürgerschaft stetig schwieriger
werden, ist mit den neuen Möglichkeiten auch ein neues
pädagogisches Problem entstanden. Unsere heutigen
Schüler wachsen mit Fernsehen, Rundfunk und Schall-
platten auf den sogenannten Unterhaltungsmedien. Ihre
Welt ist sehr viel weiter und komplexer als die der vori-
gen Generation, aber auch enger, weil die Unterhaltungs-
industrie sich auf bestimmte Ausschnitte aus dieser Welt

konzentriert. Zugleich ist das Wort, die Sprache, in den
Hintergrund getreten. Nur noch wenige lesen mit Selbst-
verständlichkeit Bücher. Selbst von den heute so leicht
möglichen Reisen werden viele Bilder, aber nur wenig
detaillierte Berichte mitgebracht.
Es gibt leider kaum gesicherte Untersuchungen über
die Auswirkungen der modernen Medien auf Kinder und
Jugendliche, aber an einem Punkt dürfte die pädagogi-
sche Erfahrung zu einer Hypothese ausreichen, daß
nämlich dadurch, daß in den Medien alles seinen vom
Zuschauer/hörer unbeeinflußbaren Ablauf hat (im Ge-
gensatz zum Lesen) und Bilder und Musik Sprache weit-
gehend ersetzen oder unwichtiger erscheinen lassen, der
Sprachunterricht erheblich erschwert wird. Wenn er also
zur besseren Motivation verstärkt mit den vertrauten
Medien arbeitet, besteht die Gefahr, daß die Sprache in
den Hintergrund gerät; wenn er hauptsächlich gedruckte
Texte verwendet, sind zunehmend höhere Barrieren zu
überwinden. Zwischen diesen beiden Polen den richtigen
Weg zu finden, ist gewiß nicht einfach. Da dieses Pro-
blem schon den Unterricht in der Muttersprache Deutsch
erschwert, läßt sich der Fremdsprachenunterricht auch
nicht wirklich dadurch erleichtern, daß man wieder
stärker auf diesen zurückgreift.

Wenn der Englischunterricht am Gymnasium den Schü-
lern einen Zugang zum angelsächsischen Sprach- und
Kulturkreis vermitteln soll, wie es seiner sprachlich-kul-
turellen-politischen Bedeutung entspricht, müssen beide
Aspekte des genannten Problems gleichzeitig beachtet
werden, denn mit der Kenntnis von Vokabeln und
Grammatik allein, ohne den Kontext, zu dem sie ge-
hören, kann keine wesentliche Kommunikation mit
Englisch sprechenden Menschen anderer Kulturkreise
hergestellt werden. Die moderne Forschung betont
denn auch den Aspekt der Verständigungsfähigkeit an-
statt der absoluten Genauigkeit in der Sprachverwen-
dung.
Die geringe Stundenzahl (3 Wochenstunden) für den
Englischunterricht in der Mittelstufe und in den Grund-
kursen der Oberstufe und die viel zu hohen Schülerfre-
quenzen in den Klassen erschweren den Sprachunterricht
vielleicht noch stärker als den Unterricht in anderen
Fächern, weil der Erfolg deutlicher von der Übung im
Sprechen abhängt. Gleichzeitig ist damit die Zeit für
Hausaufgaben — Übung und Information — einge-
schränkt. Das heißt, daß die Unterrichtenden enge
Entscheidungen treffen müssen: z.B. Australien oder
Canada, Indianer in den USA oder nach-koloniales
Afrika, Henry James oder Thomas Hardy, oder ganz
allgemein informative Sachtexte oder Literatur.
Viele Entscheidungen dieser Art richten sich nach der
Zusammensetzung und den Interessen der Klassen
und Kurse. Und sicher kann man sagen, daß, wer die
Probleme Australiens begriffen hat, auch die Canadas
begreift, und daß, wer die Dramen Arthur Millers ver-
steht, auch Harold Pinter lesen kann. Die Betonung
liegt in jedem Fall auf dem Verständnis und der Fähig-
keit, in angemessenem Englisch darüber zu sprechen,
und nicht in rein lexikalischen Vokabelkenntnissen,
die in Gesprächen mit anderen Englisch sprechenden
Menschen aus Mangel an Hintergrundkenntnissen nicht
aktiviert werden können.

Wenn aber die Erkenntnis der Wichtigkeit fehlt, die
Englisch als Weltsprache wirklich hat, dann fehlt eine
grundsätzliche Motivation — auch, wenn sie nicht die
einzige ist — die zu einem wünschenswerten Ergebnis
unbedingt nötig ist.
Liselotte Lottermoser

58



Annäherung an Wirklichkeit —

Anmerkungen zur Geschichte
des Faches Bildende Kunst

Neben den traditonellen Hauptfächern hat der Kunst-
unterricht, obwohl oft mit freundlichen Bemerkungen
über seinen Anteil an den persönlichkeitsbildenden Pro-
zessen bedacht, relativ nebensächlich und unauffällig
viel Spielraum gehabt, sich auf die merkwürdigste Weise
zu entwickeln. Da seine Bezugsfelder irgendwie dem Un-
definierten Schöpferischen verbunden sind, blieb hier
mehr Raum für verschiedene Überbaubetrachtungen, di-
daktische Konzepte, inhaltliche Füllungen und sehr in-
dividuelle Umsetzungen in die Praxis — mehr als es z.B.
die sogenannten wissenschaftlichen Fächer mit formel-
hafter Reinheit sich erlauben durften. So erscheint ge-
rade dieses Fach auffällig veränderlich, anfällig für Zeit-
geist, gesellschaftliche und fast private Unterströmungen.

Schon in den Anfängen unserer Schule, der Privatanstalt
des Herrn Fischer, ist, wenn auch beiläufig, vom Zeich-
nen und Schönschreiben die Rede. Als 11. von 13 Dis-
ziplinen soll es zu einer 'höheren allgemeinen Vorbil-
dung' und zur 'Veredelung des Herzens' beitragen, wie
es sein 'Prospectus' 1859 den 13 Schülern, ihren und
jenen Eltern verspricht, deren Kinder später "n büschen
was vorstellen sollten'. Aber erst 1852 wird als vierter
Lehrer für die inzwischen 100 Kinder ein Schulmeister,
Herr Gutmann, eingestellt, der in den folgenden Jahren
als 'Sangesmeister mit dem Taktstock und Zeichenlehrer
mit dem Bakel' (Rohrstock) nur in diesen — bei der Ver-
setzung nicht gerechneten Fächern — unterrichtet. Mit
diesem 'Bakel' und 'warmen Herzen' sorgt er für 'straffe
Zucht'. Er führt die Zöglinge in das 'Gebiet des Schönen'
ein, indem er sie nach Vorlagen und Wandtafeln abzeich-
nen läßt. Beim Nachvollzug von geometrischen Elemen-
tar- und Verziehrungsformen werden 'richtige Körper-
haltung, correcte Stiftführung und -haltung, ein reiner,
gleichmäßiger und mittelstarker Strich' geübt;'eine
Lageänderung des Zeichenblattes ist nicht erlaubt' und
insgesamt 'wird größte Correctheit und Nettigkeit' ange-
strebt. So dient dieser handwerkliche Zeichenunterricht
auch dem Üben von Ordnung und Regelmäßigkeit, er
diszipliniert.

Dieser Zeichenunterricht, der so eine ordentliche Hand-
geschicklichkeit ausbildet, wird nach 1906 von den
Herrn Teltow, Schnüge und Tibor fortgesetzt. Er wird
erweitert um die Möglichkeit des Freihandzeichnens
ohne Zirkel und Lineal — und schult jetzt vor Gipsabgüs-
sen und Ausgestopftem das Auge und die Genauigkeit
in der Technik naturalistischen Abbildens. Diese Erwei-
terung, die heute nur als kleiner, unkünstlerischer Schritt
erscheinen mag ( auch wenn er heute bei unseren
Schülern immer beliebter wird), enthält jedoch ein we-
sentliches Moment der Reform, eine erste Hinwendung
zur Wirklichkeit, die den Schüler konkret umgibt. Und
er ist umso größer, da sich die noch 1887 überarbeiteten
'Grundsätze des Vereins deutscher Zeichenlehrer' ihm
entgegenstellen: 'Das Zeichnen organischer Gebilde...,
sowohl nach der Natur als nach dem Modell oder nach
Vorlage, ist unbedingt auszuschließen'.

Dennoch ist festzustellen, daß das Zeichnen an unserer
Schule, die sich mehr an handfesten Realien orientiert,
eher konservativ befangen bleibt, wenn die Praxis hier
dem Reformeifer der Kunsterzieherbewegung, an der A.
Lichtwark und die 'Lehrervereinigung für die Pflege der
künstlerischen Bildung' wesentlichen Anteil haben, ge-
genübergestellt wird. Vom Zeichenunterricht zur 'Ent-
wicklung der Sinnes- und Gefühlskräfte, die sich auf den
ganzen Menschen, seine Umgebung, sein ganzes Leben
erstreckend Lichtwark, 1902), ist es noch weit. Es bleibt
beim Training der Hand, einer Abbildungs-Geschicklich-
keit, die den Schüler auf das Objekt konzentriert, ihn
ruhigstellt — und die ihn nicht fragen läßt, in welchen
Zusammenhängen sowohl das Abgezeichnete wie auch
seine Abzeichnerei stehen; es geht nur um genaues Sehen
und sauberes Abbilden, nie um 'Kunst'.
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Diese Kunst machen die Herren Zeichenlehrer in ihrer
Freizeit. Besonders Herr Tibor wird hier zu einer be-
kannten Künstlerpersönlichkeit. Nach der Jugend als
'Kuhjunge' in Graudenz, Westpreußen, kommt er nach
der Lehrerausbildung dort — 1919 nach Altona. Ein Bo-
denraum unserer Schule dient ihm als zusätzliches
Atelier — und Plastiken und vor allem Porträtaufträge
machen ihn bald berühmt. Es ist vorstellbar, daß sowohl
seine 'Sozialisation' wie auch seine anerkannte öffent-
liche Produktion ihn zu einem erfahrenen, 'zarten, fein-
sinnigen Mann und begeisterten Lehrer' (Dr. Breucker)
machen, der bei seinen Schülern beliebt ist und den be-
sonderen Schutz des Schulleiters genießt. Lediglich Herr
Schnüge, der auch malt, ist's unzufriedenjund das eher
unkollegiale Verhältnis zwischen den beiden Zeichen-
lehrern hat sicher auch die Beschreibung Schnüges durch
Tibor jun. mitbestimmt, wenn dieser jenen als 'unsym-
pathischen Mann mit blaßblauen, hervorquellenden
Fischaugen' skizziert.

nur zum Kartoffelschälen eingesetzt wird. Dafür darf
er später im Hängeboden seines Ateliers für die Fürstin
von Bismarck deren wertvolle Lenbach-Porträts des
Alt-Reichskanzlers zwischen Würsten und Schinken
durch die unruhigen Zeiten retten. 1920 läßt er sich
aus dem Schuldienst beurlauben, eine 'dumpfe Müdig-
keit plagte ihn, die Schultätigkeit, die er liebte, drückte
unerklärlich wie eine körperliche Last'. Er stirbt 1922
an einer heimtückischen Krankheit und wird mit einer
eindrucksvollen Totenfeier in unserer Aula geehrt.

Sein Sohn, Herr H.M. Tibor, erlebte als Schüler unserer
Oberrealschule die Jahre bis 1925 mit dem Zeichenlehrer
Bernack (1922-1946). Er berichtet, daß die Schule bei
einer richtlinienmäßigen Vorherrschaft der naturwissen-
schaftlichen Disziplinen weiterhin im Zeichenunterricht
gegenüber der Kunsterzieherbewegung konservativ blei-
bt. Es wird weiterhin geometrisch gezeichnet. Doch
nimmt das naturalistische Zeichnen vor der Natur wie-
derum zu. Mit Bleistift und Farbe werden ausgestopfte
Vögel, vor allem immer wieder eine Elster, abgefriemelt.
Und die Schüler zeichnen auch vor Ort im Altonaer Mu-
seum, an der Elbe und häufig vor den alten Fachwerk-
häusern in Ottensen. Sie haben dabei ihr Zeichenwerk-
zeug sorgfältig in einer Zigarrenkiste versammelt, (ähn-
lich wie sie es heute wieder im 'Kunstbeutel' tun sollten,
um verantwortlicher mit den jetzt sparsamer zur Ver-
fügung gestellten Materialien umzugehen).

Herr Tibor im Atelier

Dabei können die Unterrichtsinhalte beider Konkur-
renten kaum sonderlich verschieden sein. In akade-
mischer Manier wird weiterhin abgezeichnet, z.B. das
Ohr nach einer Vorlage, dann nach einem Gipsmodell
und schließlich sogar nach der Natur. Diese Praxis än-
dert sich auch nicht, als Herr Prof. Stuhr in den Kriegs-
jahren 1914/15 für die beiden eingezogenen Zeichen-
lehrer vertretungsweise unterrichtet. Und auch die Er-
fahrungen des Krieges bleiben im Zeichenunterricht
ausgeklammert. Während an anderen Schulen Feldpost-
karten entworfen und Holztäfelchen für das Heer ver-
ziert werden, wird hier am Gips weitergezeichnet. Aber
vielleicht wirkt sich dabei aus, daß Herr Tibor, obwohl
er patriotisch und kaisertreu darauf brannte, in den
Krieg zu ziehen, im Infanterieregiment 31 in Altona
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So ist der Zeichenunterricht in diesen Jahren, auch wenn
er noch als technische Disziplin im naturalistischen
Nachvollzug von Realität befangen bleibt, doch offener
geworden. Er diszipliniert nicht mehr, sondern läßt die
Schüler freier genau hinsehen. Und auch die schulischen
Umgangsformen sind menschlicher geworden: es kommt
vor, daß die Schüler zwanglos ins Atelier des Herrn Ber-
nack eindringen, das hinter dem Zeichensaal unter
dem Dach liegt, um sich am 'Goldfleck', einer ovalen
Bleckdose für 50 Zigarren, zu bedienen. Bei der an-
schließenden Züchtigung der Jungraucher, die der
sächsisch vorgetragenen Ankündigung:'Brille ab —
jetzt kriegste eine geschwalbt' folgte, soll die nikotin-
verfärbte, langfingrige Künstlerhand des Herrn Bernack
'um den halben Kopf "gereicht haben.
Kunstbetrachtungen bleiben weiterhin weitgehend ausge-
spart. Im Lehrervortrag wird zwar in die Kunst von
Grünewald bis Menzel eingeführt, aber 'höhere Frage-
stellungen' bleiben dem Deutsch- und Geschichtsunter-
richt vorbehalten. Dort schreibt z.B. Herr Tibor jun.
1925 einen Abituraufsatz zum Thema 'Expressionis-
mus, 1927 steht das Thema 'Michelangelo "Moses"
(nach Drucken)' zur Wahl.

In unserer naturwissenschaftlichen Oberrealschule kom-
mt dafür dem 'Handfertigkeitsunterricht' eine zuneh-
mende Bedeutung zu. Nachdem die WErkstatt im Keller
zu klein geworden war, konnte 1921 der Betrieb räum-
lich erweitert werden, so daß zu der bisher betriebenen
Holzarbeit jetzt auch Papp- und Lötarbeiten ausge-
führt werden können. Neben der handwerklichen Schu-
lung können hier auch anschauliche Modelle für den
Mathematik- und Chemieunterricht 'interdisziplinär'
erstellt werden — und die Buchbinderei diente sehr
konkret auch aus wirtschaftlichen Grünen zum Binden
und Ausbessern der Schulbücher. Ziel dieser 'erzieh-
lichen Knabenarbeit', die Herr Jebsen anleitete, war,
vor allem, 'Geschmackvolles' herzustellen und 'pein-
lich genaues Schaffen'.

So ist der Zeichen- und Werkunterricht sehr auf Realien
bezogen. Da ist es wenig verwunderlich, wenn von den
ca. 714 Abiturienten von 1908 bis 1932 die Zahl jener,
die sich später mit künstlicherischen Disziplinen be-
schäftigen, sehr gering ist: fünf widmen sich der Kunst-
geschichte, zwei werden Architekten, zwei Graphiker,
einer wird Zeichenlehrer - und mit besonders artigem
Vergnügen sei angemerkt, daß von den vier Abituri-
entinnen von 1922/23 eine als 'Bildhauerin in Altona-
Osdorf verzeichnet ist.

Andrerseits nimmt die Zahl der Lehramtskandidaten, die
hier zu Zeichenlehrern ausgebildet werden, zu. In den
zwanziger Jahren sind es etwa 17 — und es wäre inter-
essant, hier nach Interessen, Arbeitsweisen und vor allem
nach den ideologischen Implikationen zu forschen. Aber
sowohl die Ansätze der Kunsterzieherbewegung und Re-
formpädagogik, die anstelle des Abzeichnens nach 'ur-
sprünglichen kindhaften Bildwelten' suchten — wie auch
die spätere 'musische Nationalerziehung' im I I I . Reich,
'in der die Gemüter wie Eisen zu glühen beginnen und
sich erweichen, so daß sie leicht zu lenken sind....'
(Krieck, 1940) — sind an unserer Schule im Zeichen-
unterricht kaum aufzufinden. Er war nach Auskunft
ehemaliger Schüler nur 'sehr dezent geprägt' und 'so
unpolitisch wie möglich'; Herr Bernack trug das Partei-
abzeichen unter dem Rockaufschlag.

Ein Bezug zur politischen Vergangenheit oder Gegen-
wart wird auch nach 1945 nicht gesucht. Vordring-
lich ist die Neueinrichtung eines Faches, das jetzt als
'Bildende Kunst' mithelfen soll, 'ein neues Lebensge-
fühl aufzubauen, zu einer neuen schöpferischen Gesamt-
haltung zu führen', das ein 'Organ der Lebenshilfe' sein
soll (Pfennig, 1949).
Einen wesentlichen Anteil an diesem Neuaufbau und an
der Etablierung dieses Faches an unserer Schule und in
Hamburg überhaupt hat Herr H. Jansen (1945-1963),
der Nestor nicht nur hamburgischer Kunsterziehung.
Im 1. Weltkrieg Marineleutnant, U-Boot-Fahrer, dann
Jurist, Kunststudent an der Akademie in Weimar (gegen-
über dem Bauhaus), dann' Professor für Kunsterziehung
in Frankfurt a.O. - im 2. Weltkrieg wieder Leutnant zur
See.. — mit dieser Lebensgeschichte kommt er 1945
nach Altona, übernimmt an unserer Schule die Fächer
Musik, Religion, Turnen und Bildende Kunst — und
an der Akademie am Lerchenfeld die Anleitung der
Kunsterzieher. Und noch heute erinnert sich eine ganze
Generation 'gestandener Fachkollegen' gern an seine un-
dogmatische Ausbildung, seine freundliche Liberalität,
auch wenn sich dieser oder jener heimlich geschworen
hatte, 'alles anders zu machen'.
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Die äußeren Bedingungen für den Neuanfang sind
schlecht. Da bis 1955 das Gebäude am Hohenzollernring
nicht oder nur teilweise benutzt werden kann, findet der
Kunstunterricht in wechselnden Schulen und jeweils im
Klassenraum statt. Es fehlt an Fachräumen und Material.
Als Zeichenpapier werden u.a. Packpapiere, Tüten und
die Rückseiten von Landkarten benutzt, die gerade noch
englischen Offizieren zur Orientierung in Schleswig-
Holstein gedient hatten. Dennoch steht den dürftigen
Arbeitsbedingungen ein 'unglaublicher Wille zum Wieder-
aufbau', 'viel Phantasie entgegen, mit wenig viel zu er-
reichen' (Jansen, 1982).

Die Schüler, die aus dem Krieg zurückkommen, sind
'ernsthafte Männer, die schon dem Tod ins Gesicht ge-
sehen hatte'. Nationalsozialismus und faschistische
Kunst, Krieg und eignes Erleben werden jetzt jedoch im
Kunstunterricht ausgeklammert. Das Interesse ist auf
'Neubeginn, auf Geistiges und Psychologisches' gerich-
tet. So wird nach 1945 mit der Hinwendung zur Ding-
welt im früheren Zeichenunterricht gebrochen, die
äußere Realität wird verdrängt — und dafür wird als
Lebenshilfe, 'zum gegenwärtigen Glück des Kindes'
eben dieses in einer neuen Konzeption gesucht, die im
wesentlichen — an unserer Schule mit großer Verspä-
tung — auf Ansätze aus der Reformpädagogik der zwan-
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ziger Jahre zurückgeht. Damals hatte es nach dem 1.
Weltkrieg bei der Eröffnung der Ausstellung 'Der Genius
im Kinde' (Hartlaub, 1922) geheißen: 'Wir fangen von
vorne an'. Und dieser Anfang lag in der 'Naturkraft des
Kindes, des Genius — des 'Naiven' in den frühen Ent-
wicklungsstufen und des 'geistigen Gesamtlebens' im
'reiferen Alter'. Er richtete sich, wie es z.B. Natter
(Künstlerische Erziehung aus eigengesetzlicher Kraft,
1924) .beschreibt 'gegen die Vorherrschaft der Vernunft,
des Verstandes und des Willens, gegen das intellektuelle
Theoretisieren — und suchte die Verbundenheit mit
'der inneren Natur und der schöpferischen Kraft der
Form' für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentfaltung.
So zielt der Unterricht bei Herrn Jansen, der sich auf
Hartlaub und Natter bezieht, nicht auf das nachahmende
Abbilden äußerer Wirkfichkeit des alten Zeichenunter-
richts oder gar auf Ansätze des Realismus, an die der
Kunstunterricht in der DDR anknüpft, sondern auf ein
'fröhliches, neues, junges Schaffen', das innere Wirklich-
keit, Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit freilegt: 'wenn es
drängt, dann ist es richtig, dann will es raus' (Jansen,
1982).

Ein weiterer Ansatz kommt aus der Theorie von Britisch
und Kornmann (Die Theorie von G. Britisch als Grund-
lage der Kunsterziehung, 1931), welche die 'besondere
Art geistiger Leistung', ein 'Gesichtssinnerlebnis' als
Voraussetzung für künstlerisches Gestalten feststellen
und es entwicklungspsychologisch beziehen: das Kind
befreie sich von einer inneren Bildwelt in Gestaltungs-
stufen, deren Form beschrieben, gefördert und zu-
nehmend komplexer ausgebildet werden könne; dabei sei
der Eigenwert der Formgestaltung, die Formqualität,
der 'tragende Wert der Bildenden Kunst' (Kornmann,
1931).
Neben den Aspekten der 'inneren Wirklichkeit' und des
Bezuges zur jeweiligen Entwicklungsstufe des Kindes
wird damit die Form im Kunstunterricht wichtig. Re-
alität taucht nur insoweit als Inhalt auf, wie sie den
Schülern Motive liefert. Aber in der besonderen Art
'geistiger Leistung', die den künstlerischen Wert einer Ar-
beit ausmacht, ist die Auseinandersetzung mit der kon-



kreten Wirklichkeit nicht inbegriffen, im Gegenteil, die
'geistige Leistung' besteht vor allem in der Umsetzung
sinnlicher Erfahrung in einheitliche, harmonisch ge-
staltete Formgebilde. Nur die Qualität der Formbezüge
bestimmt die Qualität des Werkes. So ist z.B. das Thema
'Aquarium' etwa in der 5. Klasse Anlaß, die Erfahrungen
des Schülers mit seinen Goldfischen zur Gestaltung eines
leuchtend gesteigerten Komplementärkontrastes zu
bringen. Oder es kommen auch Trümmerbilder vor, aber
mit ihnen wird nicht kindliche Kriegserfahrung aufge-
arbeitet, sondern kontrastreicher Formbezug, Kompo-
sition und ästhetische Harmonisierung geübt. Damit hat
der Kunstunterricht auch eine therapeutische Funktion,
er macht vergessen und 'öffnet musisch bewegt Auge
und Herz'.

'Wiedergeburt der Gesittung' (Haase, 1951) ermög-
lichen soll, und wirtschaftliche Forderungen zusammen.

H. Jansen hat, wie seine Schüler berichten, diese Ansätze
nie dogmatisch eng verfolgt. Noch heute geht er selbst
nicht ohne heitere Ironie mit jenen Kollegen um, die da-
mals 'britischten' oder gar als 'gemeinsame Wurzel für
Kind und Kunst die Zeugung'annehmen (Bruhn, 1949).
Ihn interessiert eine Ausbildung der Schüler, die in den
frühen Jahrgängen individuelle und kreative Lösungs-
möglichkeiten freisetzt — und die später im Erfassen von
Gesetzmäßigkeiten in den Ausdrucksmitteln den Blick
und das Verständnis für 'große Kunst' ermöglicht. So ist
sein Unterricht — wie es auch der von ihm für Hamburg
verfaßte erste Lehrplan zeigt — dialektisch zwischen
Imagination und Reflexion, Gestaltung und Betrachtung
angelegt. Und immer geht es um Kunst, um Prozesse,
bei denen 'Materie durch schöpferische und geistige Ar-
beit in Geist umgewandelt wird'. Plattes Abbilden ist ver-
pönt; so werden vorerst auch die noch mehr reprodu-
zierenden Medien Foto und Film wenig berücksich-
tigt, weil sie vom 'schöpferischen Gestalten ablenken'.
Dafür wird erneut größeres Gewicht auf das Werken
gelegt, wo in der Beobachtung der Qualität von Form-
beziehungen das Urteilsvermögen gegenüber Gegen-
ständen der Gebrauchs- und Wohnkultur ausgebildet
werden soll, ein Formbewußtsein, das nicht zuletzt
in der Wirtschaftswunder-Industrie mit 'sorgsam aus-
gewogenen Formgebungen für eine dauernde Export-
fähigkeit einstehen soll' (Betzier, 1953). So treffen hier
auf merkwürdige Weise der musische Ansatz, der die

Der sich aus dem Musischen heraus entwickelnde eher
formale Ansatz im Kunstunterricht wird auch von den
Herren Petersen (1947-59), Solinsky (1959-67),Blümel
(1961-73) und Gross (1967-73) ohne jede enge Theo-
riefixierung fortgesetzt. Dabei sind für Herrn Solinsy
die Anregungen, die von den Hochschulkursen am
Lerchenfeld 'Abstrakte Maler Lehren' ausgingen, ein-
flußreich. Sie bieten formale Ansätze, die lehr- und be-
greifbar sind, die in Sachstrukturen jeweils den Alters-
stufen gemäß angemessen vermittelbar sind. So wird
z.B. praktisch untersucht, auf welche Weise bei Vorgabe
von zwei Farben in Zwischenstufen 'rhythmische Ab-
läufe' und 'Störungen' entstehen, wie beim Setzen von
Formen 'rhythmische Aktionen' ausgelöst werden, wie
Farbe etwas Beobachtbares tut, eine eigne Kraft hat;
sie sind dabei weitgehend losgelöst vom Gegenständlich-
en, sie hat ihre eigene Wirklichkeit, die vielleicht mit
dem Alltag der Schüler oft nur wenig gemeinsam hat.
So werden sie weiterhin zur Kunst und durch die Kunst
gebildet — und sie machen begeistert mit. Besonderes
Engagement zeigen sie vor allem bei komplexen Pro-
jekten, wenn z.B. in Kooperation mit den Fächern
Musik und Deutsch pantomimische Spiele und Theater-
aufführungen einstudiert werden. Und auch Schulfeste-
werden mit Eifer und Phantasie ausgestaltet.
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So können sich die verschiedenen Konzepte zum nur for-
malen Kunstunterricht gegenüber der freigesetzten Schü-
lerphantasie nicht durchsetzen. Sie helfen jedoch, das
Fach, das am Ende der gesellschaftlichen Rekonstruk-
tionsphase bei fehlenden qualifizierten Fachkräften im
Wirtschaftssektor und der daraus abgeleiteten Diskussion
um eine 'Bildungskatastrophe' in Gefahr gerät, als mu-
sische Bildung ausgelagert zu werden, zu halten. Mit
didaktischen Konzepten erscheint es lehrbar struktuiert,
Leistung und Kontrolle können nachgewiesen werden.
So behält es seinen Stellenwert als gleichrangiges Schul-
fach.

Form muß abgeschafft werden. An seine Stelle tritt... ein
gesellschaftskritisches Fach Visuelle Kommunikation,
das sich zu legitimieren hat an seinem Beitrag für gesamt-
gesellschaftliche Veränderungen (ad-hoc-Gruppe, 1970).
Als wesentlicher Arbeitsbereich werden schon wegen der
'quantitativen Dominanz, die in eine qualitative um-
schlägt, da ihre kommunikative Effizienz durch Masse
und Realitätsgrad ungleich höher liegt als bei der Bild.
Kunst" (Möller, 1970), die Massenmedien in den
Vordergrund gerückt. Ziel ist jetzt nicht mehr Erziehung
zur 'elitär verstandenen Kunst, sondern eine Ausbildung
zur 'bewältigung von Lebenssituationen', zum kritischen
und demokratischen Bewußtsein, das den Schüler von
den 'Manipulationen und intellektuellen Verelendungs-
prozessen' durch die Medienwirklichkeit emanzipiert.
Werbung und 'Bild', Wahlkampf und TV-Nachrichten
werden bald die standardisierten 'Renner' im Analyse-
programm — und wieder wird nur ein Teilbereich ge-
troffen, wird nur ein Wirtlichkeitsausschnitt aus dem
Erfahrungsbereich der Schüler zum Dollpunkt für das
'richtige Bewußtsein'.

..»,,

Das Vergnügen an den verschiedenen Konzeptschüben
ist bei den Kollegen jedoch nicht ungeteilt. So läßt sich
z.B. Herr Blümel nur unmutig aur das Theoretisieren
in Repertoires und Zeichen e n. Dennoch zeigen die
experimentellen Bildtafeln aus seinem Unterricht, daß
die Schüler durchaus beim praktischen Umgang mit
Gestaltgesetzen und Figurationen, Texturen, Grenzen,
Ähnlichkeiten, Täuschungen und Appellen optisch zu
denken gelernt haben. Aber lieber ist ihm wie auch
Herrn Gross doch wohl der Umgang mit satter Farbe —
oder mit den unterschiedlichsten Materialien, die be-
sonders von letzterem vielsichtig auf den Bodenräumen
angehäuft werden; noch heute geht uns Kunsterziehern
ja der Ruf nach, alles gebrauchen zu können.
Den Gipfel theoretischer Abstraktion schleppt der
Nachwuchs ein: mit den kühnen Formeln der Infor-
mationsästhetik, z.B. M=O:C, stehe ich selbst 1973
wohl sehr fremd vor dem prallen Sortiment und den
vor allem praktisch tätigen Schülern, die sich kaum
mit der 'Originalitätskomponente V hochrechnen las-
sen. Anwendbarer ist jedoch der allgemeinere kommu-
nikationstheoretische Ansatz, den die mathematisch
kalkulierende Computermode in Teilaspekten vorberei-
tete, der dann aber im Konzept der 'Visuellen Kommu-
nikation' konkreter in die Unterrichtspraxis eingeht.
Angeregt von den politischen Zielen der 68er -Gene-
ration — u.a. gegen die 'herrschende Kommunikation,
die die Kommunikation der herrschenden Klasse ist' —
wird gefordert: 'Der Kunstunterricht in seiner bisherigen
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Auch wenn 'Bild' und Werbung weiterhin ihr unver-
schämtes Geschäft betreiben und damit Steine des An-
stoßes für unsere Unterrichtsarbeit bleiben, so zeigt sich
doch bald, daß auch hier wieder allzu dogmatisch und
aufgesetzt die Möglichkeiten des Kunstunterrichts, bei
der 'Annäherung an die Wirklichkeit' hilfreich zu sein,
verengt werden.
So sind die neuen Richtlinien von 1972, in denen die
Massenmedien als ein Bezugsfeld neben den Bereichen
- Kunstwerke ( von der Malerei bis zu Foto und Film),
- Gebaute Umwelt (von der Wohnung bis zum Stadt-

viertel),
- Industrie-Design (vom Aschenbecher bis zum Auto),
- Mittel der Selbstdarstellung und personalen Bezie-

hungen (vom Make-up bis zu Ritualen und Auf-
märschen)

stehen, durchaus hilfreich, ein breiteres Spektrum vor
allem praktisch anzugehen. Und auch die neu defi-
nierten Funktionen des Faches,
- die kreative, in der Ideen entwickelt und gestalterisch

produktiv gearbeitet wird, genau vor dem Objekt,
musisch bewegt, mit abstrakten Formen oder 'ge-
sellschaftlich relevant';

- die kritisch wertende, die das visuelle Angebot in Ab-
hängigkeit von Interessen, Intentionen, Erwartungs-
haltungen und Reaktionen untersucht;

- die hedonistische, in der lustbetont gespielt, mit
Vergnügen wahrgenommen wird - und in der mit
Nachdruck ein Selbst seinen subjektiven Ausdruck



sucht;
- die überliefernde, in welcher der Ist-Zustand als hi-

storisch entwickelter und Bedingungsgefüge von
politischen Zuständen, Zeitgeist und individuellen
Entgegnungen relativiert wird;

erlauben es, ohne Überbau-Skrupel vielfältig in der Aus-
wahl der Unterrichtsinhalte, ihrer didaktischen Struk-
turierung und Zielsetzung anzusetzten.
Die Fülle der Möglichkeiten kommt außerdem zugute,
daß die Schüler ab Klasse 9 die Möglichkeit haben]
2 zweistündige Kurse in diesem Fach zu belegen; im
Vorsemester können es im Wahl- und Zuwahlber'eich
insgesamt 5 Stunden werden; und schließlich können
sich die Schüler der reformierten Oberstufe in einem
5stündigen Leistungskurs noch intensiver auf die vielen
Aspekte der Bildenden Kunst einlassen.
Damit ist dieses Fach, das besonders in der Oberstufe
häufig gewählt wird, auch gegenüber den 'richtigen'
Fächern jetzt völlig gleichberechtigt - und gleich ver-
pflichtet.

In der Fachkonferenz Bildende Kunst (Frau Basedow,
1973; Frau Raedler, 1981; Herr Plett, 1974-81; Herr
Wagner, 1977;) besteht heute Einverständnis darüber,
daß dieses Fach sich nicht nur in einer einseitigen Be-
tonung z.B. des Musischen oder des Formalen erschöp-
fen darf. Andrerseits erlaubt die Offenheit der Richt-
linien besonders in den Zugängen, Verfahren und An-
forderungen auch sehr unterschiedliche, individuelle
An-sätze. Sie macht es möglich, daß auch auf experi-
mentelle Weise ganz bei den Wünschen der Schüler be-
gonnen wird. So ist z.B. bei einem Kollegen oft die
'Realisierung eigner Ideen' Kursthema; die Schüler sollen
hier ohne aufgepfropfte Aufgabenstellung eigne Inter-
essen und Ideen entwickeln, zwangfrei 'Humus' bilden
und den Fortgang der Arbeit und der Entwicklung
selbst beobachten. Auch wenn dieser Ansatz wieder in-
dividuelle, schöpferische Freiwilligkeiten und Über-
schüsse im Blick hat, die jenen der Kunsterzieherbewe-
gung der zwanziger Jahre ähnlich sind, so ist er für uns
doch beständiger Diskussionsstoff, wenn ihm die Ver-
pflichtung zu mehr Anregungen und Anforderungen
gegenübergestellt wird.

Natürlich, gerade in unserem Fach ist der Leistungsbe-
griff problematisch, denn die Orientierung der Arbeit
an nachzuweisendem Lernerfolg kann kreative Spiel-
räume verstellen; andrerseits kann die Konzentration
einer gesamten Lerngruppe auf einen Arbeitsbereich,
der anregend in seiner Breite strukturiert ist, für den
Schüler mehr Hilfe anbieten, nicht allzu umständlich
seine Möglichkeiten zu entdecken und mit den Mitschü-
lern zusammen zu entwickeln. So erscheint uns heute ein
Verfahren, das mit den Schülern Bedürfnisse und Inter-
essen feststellt, das ein Arbeitsfeld möglichst breit vor-
stellt und strukturiert, welches dann in Gruppen oder in-
dividuellen Interessen entsprechend praktisch erarbeitet
werden kann, am ergiebigsten. Als hilfreich haben sich
auch sehr konkrete Lehrgänge z.B. in den technischen
Disziplinen (Keramik, Druckgraphik, Foto, Film, Öl-
malerei u.a.) — und gemeinsame Werkbetrachtungen er-
wiesen, die sowohl vor den eignen Arbeiten, vor Dia-
positiven, direkter jedoch vor Originalen bei Austei-
lungsbesuchen und auf Studienreisen Anregungen für
Kopf und Hand anbieten. Und der Konkretheit der An-
regung und der Zielangabe ist dann auch die Möglichkeit
einer differenzierten und angemessenen Leistungsbeur-
teilung direkt proportional.

Mit dem Ausbau eines Bodenraumes zur Dunkel-
kammer, mit der Einrichtung einer Siebdruckecke und
mit der unlängst modernisierten Video-Anlage haben wir
heute die Möglichkeit, im Mediensektor noch mehr
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'öffentlich visuell zu kommunizieren'. Selbstgedruckte
Plakate, Fotodokumentationen, Super-8- und Video-
Filme dienen immer mehr auch anderen Fächern und
Veranstaltungen. Interdisziplinäres, projektmäßiges Ar-
beiten hat längst die Fachgrenzen gesprengt, wenn z.B.
mit der Erdkunde gemeinsam die 'Gebaute Umwelt'
in Ottensen.mit der Biologie eine Baum-Rettungsaktion,
und mit der Geschichte der 'nackten Jüngling von 1930'
erarbeitet und öffentlich gemacht werden. So hoffen
wir, mit größter Bandbreite immer mehr von jener vi-
suellen Wirklichkeit zu vermitteln, die sich der Schüler
zur 'Bewältigung von Lebenssituationen' aneignen
muß.
Aber manchmal zögert er, sich des prallen Angebots ganz
zu bedienen. Die Anforderungen der reineren Lernfächer
füllen oft schon genug den Kopf; da kann der Kunst-
unterricht leicht zum mehr beschäftigungstherapeuti-
schen Ausgleich für die dösende Hand werden. Trend
ist — wie schon in den zwanziger Jahren vor dem Hinter-

grund von wirtschaftlicher Rezession, Arbeitslosigkeit
und unsicheren Berufsorientierungen — die Hinwendung
zum Handwerklichen, zur privaten 'Selbstverwirklich-
ung' in konventionellen Bildern in naturalistischer Ma-
nier und in Setzkästen zur 'individuellen Spurensiche-
rung'. Dabei nimmt die Abwehr gegenüber kognitiven
Lernprozessen zur Ausbildung von historischem Be-
wußtsein, gesellschaftskritischen Einsichten und gemein-
samen Handlungsstrategien zu. Dieses ist verständlich.
Aber der Rückzug ins private Machen, in jenes 'An-
eignen persönlicher Wirklichkeit' hat Geschichte und
Folgen, wenn die so sensibel in Spuren gesicherte junge
Persönlichkeit nicht an öffentlichen Beziehungen, an
visuell und verbal wirksamen Kommunikationspro-
zessen kenntnisreich teilnimmt und sich aktiv ein-
mischt — trotz alledem.
Klaus Waschk
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Schulmusik im Wandel —

Tendenzen zwischen 1969 und 1982

Wer gewohnt ist, den Stellenwert des Faches Musik an
nach außen hin sichtbaren Aktivitäten im Bereich instru-
mentaler oder vocaler Darbietungen zu messen, wird in
der Zeit nach 1970 wenig Bewertbares finden. Das heißt
nicht, daß die Bedeutung der aktiven Musikpflege jemals
in Frage gestellt worden sei. Musik in der Schule ist aber
in mancher Beziehung anders geworden als man es früher
gewohnt war.

Aktives Musizieren setzt erst einmal Zeit voraus. Aber
5-Tagewoche und Oberstufenreform, die uns zugegebe-
nermaßen auch Vorteile verschafft haben, stellen Organi-
satoren vor schier unlösbare Probleme, wenn es darum
geht, Chor- oder Instrumentalgruppenstunden an erträg-
lichen Stellen und für möglichst viele Schüler erreichbar
im Stundenplan unterzubringen. Wenn dann auch noch
die notwendige Unterstützung durch das Elternhaus
fehlt, sind viele Schüler nicht bereit, zu "unmöglichen"
Zeiten Musik in der Schule mitzumachen. Darüber hin-
aus haben sicher auch strukturelle Probleme dem Musik-
unterricht zu schaffen gemacht. Sie sind gekennzeichnet
durch ein starkes Auseinanderlaufen von Interessenlage
der Schüler und einem Musikunterricht, dem eine vor-
nehmlich am musikalischen Kunstwerk orientierte Fach-
didaktik mit ihren überwiegend historischen Betrach-
tungsweisen zugrunde lag. Das Bestreben des Faches,
sich nicht nur als künstlerisches, sondern auch als wissen-
schaftliches neben anderen zu qualifizieren, barg sicher-
lich auch Gefahren in sich. Seit Ende der 60er Jahre ver-
stärkte sich die musikalische Orientierung vieler Jugend-
licher an der Pop-/Rockmusik und ihren Erscheinungs-
formen, und es vollzog sich ein bewußtes Absetzen ge-
gen die etablierte Musikszene. Der Gitarrenboom und
unterschiedlich erfolgreiche Band-Gründungen waren
und sind Ausdruck dieser Entwicklung. Hinzu kam die
immer stärkere totale Verfügbarkeit der Musik über Ton-
träger und Massenmedien.

Diese und andere Beobachtungen erforderten eine Neu-
gestaltung der Richtlinien und Lehrpläne und ihre Er-
weiterung in andere Fachbereiche. " In unserer Zeit sind
der Begriff Musik und das Denken über Musik einem
schnelleren Wechsel unterworfen als etwa der Wechsel
von Generationen. Der Musikunterricht muß diesen
Wandel berücksichtigen und durch Inhalte und Me-
thoden verdeutlichen. Die bisher überwiegend histo-
rischen Betrachtungsweisen müssen daher durch psycho-
logische, soziale, politische und ökonomische Dimen-
sionen erweitert werden." (Richtlinien und Lehrplä-
ne für das Fach Musik, S. 4) Als übergreifendes Lern-
ziel ist dann formuliert: " Der Schüler soll seine aku-
stische Umwelt verstehen und durchschauen lernen,
in sie verändernd eingreifen oder sich ihr bewußt ent-
ziehen können." (Ebenda s. 5) All das hat Spuren
hinterlassen.
Im Mittelpunkt des großen Musikraumes steht nach wie
vor der altehrwürdige (leicht verkratzte) Flügel, Streich—
und Blasinstumente sind neu angeschafft worden und
können ausgeliehen werden. E-Baß und E-Gitarren,
Schlagzeug (aus Mitteln des Schulvereins finanziert), der
geheimnisvolle Synthesizer und diverse Rhythmusinstru-
mente stehen für den Unterricht zur Verfügung. Auch
die Stereoanlage, erst seit 1971 Bestandteil unserer
Sammlung (!), und die Tonbandgeräte erfüllen ihre
Funktion als Instrumente zum Experimentieren, denn es
kann nicht Sinn des Musikunterrichts sein, mit Hilfe der
Tonträger Konsumgewohnheiten zu verstärken. Seit
einiger Zeit hat sich das Musizieren mit dem erweiterten
Orff-Instrumentarium als gute Möglichkeit eingeführt,
mit Schülern, die keine traditionellen Melodieinstru-
mente spielen, aktiv in Gruppen mit wechselnder Be-
setzung Musik zu machen. Es sind dabei nicht nur die
"Kleinen", die dazu in außerunterrichtlichen Neigungs-
gruppen zusammenkommen und in manchmal mühse-
liger Kleinarbei Takt für Takt zusammen erarbeiten.
Auch ältere Schüler finden hier Anreize für das Grup-
penmusizieren.
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Schulkonzerte, in denen die großen Namen der Musik-
literatur dominieren, gab es in den letzten zehn Jahren
nicht. Ein Grund dafür:Es fehlen uns die Instrumenta-
listen für ein funktionsfähiges Schulorchester. Es fanden
aber immerhin nach langer Pause 1980 und 1981 Musik-
abende statt, die eine überfüllte Aula, ein aufmerksames
Publikum und positives Echo erbrachten. Zu dem ersten
Abend wurde in Zusammenarbeit mit einem Kunst-,
einem Deutschkurs und dem Chor "Der Spielmann",
das opus 1 von Herrn Prof. Brückner-Rüggeberg in Szene
gesetzt, wobei der Komponist selbst den Klavierpart
übernahm und Herr Förster von der Staatsoper die
Tenorsoli sang. Der andere Abend gestaltete sich als
buntes Kaleidoskop von musikalischen Aktivitäten.
Das Programm begann mit ersten ernsthaften instrumen-
talen "Gehversuchen" von Schülern der 5. Klassen,
führte über verschiedene Stufen zur skurrilen "Fuge aus
der Geographie" für Sprechchor von Ernst Toch und
endete mit Chorwerken aus dem Frühbarock und von
Joh. Brahms. Solche erfreulichen Ergebnisse dürfen
aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es ungeheuer
schwierig ist, Instrumental— und Vocalgruppen zu-
sammenzuhalten. Wir können nicht nur "Spaß" bieten,
es sind auch wichtige Verhaltensweisen wie Kooperation
und Integration zu praktizieren^und die Teilnahme an
der Gruppe beinhaltet Verpflichtungen, denen sich
zu stellen Überwindung kosten kann.

Die Bedeutung, die dem Umgang mit Musik, wie ihn die
Schule anbieten kann, zukommt, braucht wohl nicht
weiter ausgeführt zu werden, handelt es sich doch nicht
zuletzt auch um soziales Lernen und den Versuch,
Orientierungshilfen zu geben in einer Zeit, in der die
Reizüberflutung und Desorientierung im akustischen Be-
reich unabsehbare Ausmaße angenommen hat.
Joachim Nelle
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Keine Kunde mehr von der Erde -

Fehlentwicklung des Erdkundeunterrichts ?

Vor dem 1. Weltkrieg und über ihn hinaus bis in die
Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts spielte die
Erdkunde nur eine sehr bescheidene Rolle in der Schule.
So war z.B. in Preußen auf der Oberstufe der höheren
Schule die Erdkunde nur am Rande des Geschichts-
unterrichts vorgesehen. Etwa ein Dutzend Stunden wa-
ren im Laufe des Jahres der Erdkunde vorbehalten, wur-
den aber in der Regel für den Geschichtskunterricht ver-
wendet. In der Wirklichkeit fiel die Erdkunde auf der
Oberstufe völlig aus. Das lag zum Teil am Mangel an
Fachlehrern, aber auch an der Art, wie damals die-
ser Unterricht gegeben wurde. Man beschränkte sich auf
topographische Angaben, z.B. Höhe und Namen der
Berge und Gebirge, Name und Größe von Städten,
Flüssen und Nebenflüssen, Angaben über Größe von
Staaten in Quadratkilometern und über ihre Einwohner-
zahlen. Es gab sogar Unterricht der etwa als Ziel ansah,
Eisenbahnstationen in richtiger Reihenfolge von Altona
bis Heide und umgekehrt herzusagen.

Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 1:5000

Nach dem 1. Weltkrieg setzte sich allmählich — nur lang-
sam, weil es an entsprechend ausgebildeten Lehrkräften
noch fehlte, — eine neue Betrachtungsweise durch. Man
begnügte sich nicht mehr mit einfachen Feststellungen,
sondern versuchte, Bewertungen aufzustellen, Verbin-
dungen und Begründungen über die Lage von Boden-
schätzen und die Entwicklung von Industrien erkennen
zu lassen, Landschaften und ihre Formen zu vergleichen
und zu erklären oder die Wirkung von Luft, Wasser und
Eis zu beobachten. Das alles wurde erst möglich, als in
größerer Zahl ausgebildete Fachlehrer zur Verfügung
standen und außerdem ein altes Ziel verwirklicht wer-
den konnte: 2 Wochenstunden Erdkunde vom 5. bis zum
13. Schuljahr.
Durch die Zeit des 2. Weltkrieges und in der Nachkriegs-
zeit mit jahrelang verkürztem oder eingeschränktem
Unterricht ging vieles bis dahin Erreichte wieder verlo-
ren. Leider hat sich bis heute nicht wieder die Möglich-
keit ergeben, der Erdkunde den Platz im Unterricht
zurückzugeben, den sie einmal in der Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen gehabt hat.
Es kommt hinzu, daß sich der Unterrichtsinhalt ge-
ändert hat. Nur selten ist er in diesem Fach noch eine
Kunde von der Erde oder über die Erde. Es wird, so
will mir scheinen, bei weitem nicht mehr so viel ge-
lernt wie früher. Auch die Schwerpunkte haben sich ver-
schoben. Auf Nebensächlichkeiten wird trotz begrenz-

ter Stundenzahl viel Zeit verwendet. Was ist erreicht,
wenn in der 5. oder 6. Klasse etwa 2 Monate darauf
verwendet werden, das Strandleben ausführlich zu be-
handeln, wobei der geographische Standpunkt wahr-
scheinlich zu kurz kommt oder überhaupt nicht ge-
würdigt wird (z.B. Abbruchkanten am Ufer, die Wirkung
von Ebbe und Flut im Sommer und Winter, Eisgang)?
Ich habe den Eindruck, daß im Augenblick — ganz ab-
gesehen von der unzureichenden Stundenzahl für dieses
Fach — auch im Inhalt des Gebotenen einige Schwer-
punkte neu gesetzt und das stark eingegrenzte Wissen
erweitert werden müßten.
Wilhelm Hübener
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Wozu heute Geographie in der Schule?

"Kar l , zeig bitte einmal Dresden auf der Wandkarte!"
Mühsam erhebt sich Karl, trottet schlurfenden Schrittes
zur Wandkarte und sucht am Alpenrand. Schließlich
zeigt er auf das Allgäu. Den Lehrer packt das Entsetzen!
Diese oder eine ähnliche Situation ist häufig im Unter-
richt anzutreffen, wenn es darum geht, Lageverhältnisse
auf der Karte zu zeigen. Bevor sich der Fachkollege aber
weiter aufregt und möglicherweise den armen Schüler

anfährt, sollte er sich in Ruhe noch einmal durch den
Kopf gehen lassen, woher der Schüler das eigentlich
wissen soll. Man muß nämlich generell feststellen, daß
ihm der Erdkundeunterricht dieses Wissen kaum ver-
mitteln konnte. Für die Vernachlässigung dieser Lage-
bezeichnungen (Topographie) gibt es mehrere Gründe.
1. Die Stundenzahl des Haches hrdkunde ist lautend
gekürzt worden. Erst jüngst wurde der Unterricht in
Klasse 10 gestrichen. So fällt es zunehmend schwerer,
die Ziele zu erreichen, die der Lehrplan setzt (u.a. den
Erwerb eines topographieschen Gerüstes). Zeit wird
häufig in diesem Bereich und bei der Übung von Fer-
tigkeiten eingespart.
2. Im heutigen Lehrplan spielt die Topographie nicht
mehr eine so große Rolle wie zu den Zeiten, als die
Länderkunde das herrschende Unterrichtsprinzip war.
Wenn man in der Klasse 5 Deutschland, Europa in
Klasse 6, Afrika in Klasse 7 und Asien und Amerika
in der 8. und 9. Klasse behandelte, spielte die Topo-
graphie von der Sache her eine größere Rolle. Heute,
nachdem in den 70er Jahren die Länderkunde als durch-
gehendes Unterrichtsprinzip mit ihrem Aufbau "vom

Nahen zum Fernen" abgeschafft worden ist und die Be-
reiche der Allgemeinen Geographie an die Stelle getreten
sind, wird diese Aufgabe unter der Fülle der neuen
Anforderungen leicht an den Rand geschoben. Wie soll
der Lehrer noch Zeit finden, wenn er seine Schüler im
Laufe der Beobachtungs- und Mittelstufe über die fol-
genden Großthemen unterrichten soll?
- Orientierung auf der Erde;
- Die Befriedigung der Daseinsgrundbedürfnisse in ver-
schiedenen Naturräumen;
- Soziale Gruppen in ihrer Raumwirksamkeit;
- Bessere Lebenchancen durch Verflechtung unter-
schiedlicher Regionen;
- Gesellschaftsformen und Wirtschaftspotentiale in
Beziehung zum Raum und seiner Nutzung (USA,
Südamerika),
- Die Erweiterung der Lebensmöglichkeiten in über-
völkerten Räumen (Indien, China, Japan);
- Die Eigengesetzlichkeit naturgeographischer Vor-
gänge und deren Stellung im Rahmen des Umwelt-
schutzes;
- Die wirtschaftliche Erschließung und die Umwertung
von Räumen durch Landwirtschaft, Industrie und Frem-
denverkehr;
Der Schüler soll dadurch Qualifikationen erreichen, die
die Länderkunde mit ihren bei jedem Beispiel erneut
wiederkehrenden Ansatz und ihren Methoden nicht ver-
mitteln konnte. Da vielfach Besonderheiten der Länder
behandelt wurden, fehlte dem Schüler ein auf neue Ob-

Ausstellung von Schülerarbeiten im
Rathhaus Altona: Projekt Ottensen
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jekte übertragbares Wissen und Rüstzeug. Außerdem ha-
ben die Lernpsychologen festgestellt, daß räumlich nahe
Objekte dem Schüler nicht unbedingt auch seelisch nahe
stehen. Der Blick in fremde Erdräume mit ihren ganz an-
deren Lebensbedingungen und Menschen kann gerade für
jüngere Schüler motivierender sein als die Beschäftigung
mit dem Heimatraum.

Ausstellung von Schülerarbeiten im
Rathaus Altona:Projekt Ottensen

So wird der Blick des Schülers zu Beginn der Klasse 5
auf die gesamte Erde gerichtet. Ihm werden Großräume
gezeigt, in denen der Mensch in Auseinandersetzung mit
der Natur an Grenzen gerät. Erst allmählich wird die
Aufmerksamkeit auf die Kernräume gelenkt, zu denen
auch unser Raum zählt. Dann treten wieder andere Kon-
tinente unter einer bestimmten Fragestellung (siehe
Lehrplanthemen) in den Mittelpunkt. Erst bei den wei-
teren Themen (naturgeographische Vorgänge und Um-
weltschutz, Umwertung von Räumen) werden wieder
Beispiele aus dem mitteleuropäischen und dem Heimat-
raum gewählt.

Bei der Orientierung des Lehrplans an verbindlichen
Lernzielen werden also Beispiele auf der Erdoberfläche
gesucht, an denen man jeweils am besten das zu ver-
mittelnde Lernziel erarbeiten kann. Die Behandlung ei-
nes Raumes oder eines Landes mit allen seinen charak-
teristischen Eigenarten wie beim länderkundlichen
Durchgang ist nicht mehr vorgesehen. Wenn nicht gerade
der sächsische Raum als Beispiel für die Besprechung
eines Themas (z.B. Industrialisierung) gewählt worden
ist, kann der Schüler kaum wissen, wo Dresden liegt. Ja,
es kann sogar vorkommen, daß gar keine Beispiele aus
Deutschland, speziell aus der DDR herangezogen worden
sind.
Hier scheint das sonst begrüßenswerte Bestreben des heu-
tigen Geographieunterrichts überzogen zu sein, über-
tragbare Einsichten und Fertigkeiten zu vermitteln, um
die Probleme der Welt rational zu erfassen und zu be-
wältigen sowie Schüler auszubilden, die Verantwortung
für die Welt, für den Raum empfinden und später über-
nehmen können. In allen europäischen Ländern ist es
üblich, vornehmlich das eigene,Land zu behandeln. Da
auch die Kultusminister-Konferenz entschieden darauf

hingewiesen hat, daß Deutschland wieder mehr in allen
infrage kommenden Fächern besprochen werden soll,
hat sich die Fachkonferenz Erdkunde am Gymnasium
Altona entschlossen, mehr Beispiele aus Deutschland
heranzuziehen und in Klasse 9 ein eigenes Großkapitel
einzuschieben, in dem die Bundesrepublik und die DDR
verglichen und intensiv behandelt werden.
Ähnliche Forderungen wie für das Thema Deutschland
liegen auch für "Europa" auf dem Tisch. Man könnte
versucht sein, zur Länderkunde zurückzukehren, aber ein
einfaches Zurück kann es aus den oben angedeuteten
Gründen (lernzielorientierter Unterricht, Erwerb von
Qualifikationen) nicht geben. So steht die Fachdidaktik
immer wieder vor der Aufgabe, für die Schule einen Aus-
gleich zu finden zwischen fachwissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Anforderungen, für die Zukunfts- und
Weltbewältigung der Schüler nötigen Qualifikationen,
Altersstufengemäßheit, Schülerinteresse usw. In dieser
weiterführenden Diskussion steht das Fach nach der
grundlegenden Revision zu Anfang der 70er Jahre heute
wieder; so vollzieht sich die Anpassung dessen, was in
der Schule gelernt wird, an die Wirklichkeit und die
Forderungen der Gesellschaft.

Für die Oberstufe muß vorausgeschickt werden, daß die
Schüler das Fach wählen können. Dadurch kann es vor-
kommen, daß ein Schüler zuletzt in Klasse 9 räumlichen
Problemen und Zusammenhängen begegnet ist. Immer-
hin wählten aber bisher etwa 50% der Schüler eines Jahr-
gangs das Fach als Grund- oder Leistungskurs.
In der Vorstufe kann Geographie als eigenständiges Fach
neber der Pflichtauflage Gemeinschaftskunde gewählt
werden. Themen sind vor allem Belange der Landschafts-
ökologie und des Umweltschutzes, wie der Mensch durch
sein Eingreifen Räume verändert, das Naturgefüge stört
oder vernichtet.
In der Studienstufe hat sich ein Kanon von Themen her-
ausgebildet, der überwiegend Weltprobleme der Gegen-
wart umfaßt:
- Stadtplanung, Stadtsanierung (z.B. Ottensen);
- Versorgung der wachsenden Erdbevölkerung mit Nah-
rungsmitteln und Rohstoffen aus dem Meer?
- Industriealisierung und die Folgen (z.B. Unterelbe);
- Entwicklungsländer, Entwicklungsplanung;
- Probleme der Trinkwassergewinnung, Wassermangel
und Dürreschäden
Da es sich um weitgespannte Gegenwartsprobleme han-
delt, wird Projektunterricht oder projektartiger Unter-
richt angestrebt; d.h., jeder Schüler erarbeitet sich vor
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Ort (z.B. Ottensen, Unterelbe) und / oder mit Hilfe der
Literatur einen Bereich, erforscht ihn weitgehend selb-
ständig und schafft eine Arbeit, ein "Werkstück" (z.B.
in der Form einer Sanierungsplanung), das man vorzei-
gen und / oder ausstellen kann. Zum Projekt gehört wei-
terhin, daß mehrere Fächer zusammenarbeiten. So haben
beim "Projekt Ottensen" die Fächer Geographie, Kunst,
Geschichte, Soziologie, Deutsch gemeinsam an dem The-
ma gearbeitet und eine große Ausstellung im Altonaer
Rathaus vorbereitet.
Das Ziel dieser Tätigkeit ist nicht nur die Begegnung des
Schülers mit fachwissenschaftlichen Inhalten und Me-
thoden, sondern auch ein Beitrag zur Erziehung des
Staatsbürgers, der um die brennenden raumbedingten
Probleme der Gegenwart weiß und Wege kennt, sich In-
formationen zu beschaffen sowie sie mit wissenschaft-
lichen Methoden zu untersuchen, und der daraus Konse-
quenz für sein Handeln zieht. Der Schüler soll vorbe-
reitet werden auf das Leben in der "einen Welt" und
lernen, für den Raum Verantwortung zu tragen.
Dr. Hans-Peter Patten

Erdkunde-Fachkonferenz vor Ort

100 Jahre Sport -

Von Turnvater Jahn
zu den modernen Sportspielen

100 Jahre Gymnasium Altona, das bedeutet auch 100
Jahre Sport oder — wie es früher hieß — Turnen an der
Schule. In dieser Zeit haben sich die Inhalte und Ziel-
setzungen, die Formen und Methoden des Unterrichts
vielfach verändert. Der Bogen spannt sich vom Jahn'
sehen Turnen über den Einzug der Gymnastik und der
Leichtathletik in den Schulsport bis hin zu den mo-
dernen Sportspielen.
Sport und insbesondere der Schulsport ist in seinen Er-
scheinungsformen immer mitgeprägt worden durch die
gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Phäno-
mene der Zeit. Man braucht nur an die NS-Zeit zu den-
ken, in der Wehrertüchtigung und vormilitärische Aus-
bildung zu den Zielsetzungen des Schulsportes gehör-
ten; oder an die Auslesefunktion des Schulsportes in
vielen sozialistischen Ländern, — wie z.B. in der DDR —
in denen die Ausbildung der persönlichen Höchstleistung
mit Zielrichtung auf den Hochleistungssport zum we-
sentlichen Ziel des Schulsportes gehört.
Wir verfolgen im Schulsport heute im wesentlichen
zwei Ziele: das eine kann man mit biologisch-gesund-
heitlich, das andere mit sozial-integrativ bezeichnen.
Der Sport soll spontane Spiel- und Bewebungserlebnisse
befriedigen und unerläßliche Reize für eine gesunde Ent-
wicklung bieten. Er soll ein Gegengewicht gegen die zu-
nehmende Bewegungsarmut unserer Zeit bilden, einer
Zeit, in der immer seltener zu Fuß gegangen wird, in der
selbst kleinste Strecken gefahren werden.
Gleichzeitig hat der Sport die Aufgabe, Bindungen zu
schaffen in einer Zeit, in der die sozialen Bindungen
der Jugend lockerer werden, in der mehr Freizeit auch
größere Bindungen sozialer Art erfordert.

Oberrealschule
Sportfest der Schüler im Stadion 1926

Hier Grundlagen zu legen, Anregungen zu schaffen,
Einsichten zu vermitteln, die auch über die Schulzeit
hinausreichen, ist unsere wichtigste Aufgabe. Sport
darf mit dem Ende der Schulzeit nicht aufhören!
An diesen Zielen orientieren sich Angebote, Fachin-
halte, Lehrmethoden und Formen des Schulsportes.
Neben einer Grundausbildung gibt es bereits ab Klasse
9 ein vielfältiges Angebot von sportartspezifischen
Neigungskursen, aus denen sich jeder die Sportart,
die seinen Neigungen und Fähigkeiten entspricht, aus-
wählen kann. In der Oberstufe ist der gesamte Unter-
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rieht in dieser Weise organisiert. Wir möchten durch
diese Spezialisierung erreichen, daß die Schüler in einer
selbstgewählten Sportart soweit ausgebildet werden,
daß ihre Fähigkeiten ausreichen, auch nach Beendi-
gung der Schulzeit in Sportvereinen, Betriebssport-
gruppen oder ähnlichen Vereinigungen mitspielen zu
können, ohne die Hemmschwelle des Anfängers über-
winden zu müssen, die dann doch meistens dazu führt,
daß man davon Abstand nimmt.
Neben diesen zum Schulunterricht gehörenden Kur-
sen machen wir ein freiwilliges Angebot von außer-
unterrichtlichen Neigungskursen von Volleyball über
Basketball, Fußball bis hin zum Tennis. Diese Kurse
laufen teilweise unter der Leitung unserer Sportlehrer,
teilweise in Kooperation mit benachbarten Vereinen.
Wir möchten hier unseren Schülern Gelegenheit geben,
Bindungen an die Schule zu vertiefen, Bindungen unter-
einander zu knüpfen und Verbindungen zu Vereinen
anzuknüpfen, in denen sie vielleicht nach ihrer Schul-
zeit weiterhin Sport treiben. Hier kommt der Verein zu
den Schülern und nicht umgekehrt!

Auch der Leistungssport kommt bei uns nicht zu kurz.
In einer Vielzahl von Schulmannschaften haben inter-
essierte Schüler Gelegenheit, Wettkampfsport im Rah-
men der Schule zu betreiben. Gerade im Jubiläums-
jahr ist unsere Fußballmannschaft der Klassenstute
8/9 Hamburger Meister geworden. Sie vertritt Hamburg
in Berlin bei der Bundesentscheidung im Rahmen des
Wettkampfes "Jugend trainiert für Olympia".
Ein so vielfältiges Angebot auf dem Gebiet des Sportes
hat auch das Bild der Schule in der Öffentlichkeit
mitgeprägt. Es aufrechtzuerhalten erfordert viel En-
gagement und Einsatz der Sportlehrer über ihre nor-
male Unterrichtsverpflichtung hinaus, viel Verständnis
und Aufgeschlossenheit des Kollegiums und der Schul-
leitung und eine helfende Hand des Schulvereins, um die
Materialkosten zu decken. Alles haben wir bisher er-
fahren. Dafür möchte ich an dieser Stelle allen danken
in der Hoffnung, daß es uns auch in Zukunft möglich
sein wird, unseren Schülern ein attraktives Sportangebot
zu machen.
Jürgen Schultz

Unsere neue Schulturnhalle
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Neue Fächer am
Gym. Altona





Unsere Schule macht's möglich —

Berufsausbildung zum
Chemisch — Technischen Assistenten

Was ist das?
Das Gymnasium Altona bietet seit 1978/79, in Zu-
sammenarbeit mit einer Gewerbeschule, interessierten
Schülern die Möglichkeit an, zusammen mit dem Abitur
auch eine berufliche Vollqualifikation zum Chemisch-
Technischen-Assisteten zu erwerben.
Welche Überlegungen stehen hinter dem Konzept?
Durch die Oberstufenreform wurde der Unterricht
zunehmend verwissenschaftlicht und selbst in Expe-
rimentalfächern theoretisiert. Dies führt bei Schülern zu
Motivationsverlust. Bekanntlich besteht auch ein Miß-
verhältnis zwischen Abiturientenzahl und Studien-
plätzen. Gleichzeitig finden nicht alle Akademiker
einen ihrer Ausbildung entsprechenden Beruf. Das vor-
liegende "doppelqualifizierende Modell" soll ein Beitrag
zur Lösung oder Dämpfung dieser Probleme sein.
Welche Vorteile bietet der "Doppelabschluß?
Das sehr praxisbezogene Lernen sollte sich moti-
vierend und zugleich auch leistungssteigernd bemerkbar
machen. Die mit Auflösung des Klassenverbandes
(Kurssystem der reformierten Oberstufe) eventuell ver-
bundenen Nachteile (z.B. Isolierung) werden durch das
intensieve Zusammenarbeiten der Schüler wieder ausge-
glichen. Die mit dem Modell verbundene vielseitige
Orientierung und das Wissen um einen bereits erfolg-
reichen Berufsabschluß dürften sich als sehr vorteilhaft
für die Entwicklung der Schülerpersönlichkeit erweisen.
Unmittelbar nach Schulabschluß besteht die Möglich-
keit in einen qualifizierten Beruf einzutreten. Bei Stu-
diumswunsch können enentuelle Wartezeiten durch eine
sinnvolle Tätigkeit überbrückt werden. Bei Aufnahme
eines Fachstudiums (Chemie, Physik, Biologie usw.)
dürfte sich die Doppelqualifikation zeitverkürzend, bei
verwandten Studiengängen (z.B. Medizin, Pharmazie,
Holz Wirtschaft usw.) leistungssteigernd auswirken. Die
gewonnenen praktischen Erfahrungen sind für ein Stu-
dium ein wesentlicher Vorteil.
Wie sieht die Organisation des Modellversuchs aus?
Die Ausbildung beginnt in der Vorstufe (Oberstufe).
Teilnehmen können alle Schüler, die die 10. Klasse eines
Gymnasiums erfolgreich besucht haben oder einen ent-
sprechenden Abschluß besitzen. Die CTA-Schüler be-
suchen — gemeinsam mit vielen Gastschülern anderer
Schulen — einen Zuwahlkurs (dreistündig, nachmittags),
in dem sie in die grundlegenden chemischen Arbeits-
methoden eingeführt werden. So haben diese Schüler
ein Jahr lang Gelegenheit, sich auf ihre Eignung und
Neigung zu prüfen. Ansonsten unterscheidet sich in der
Vorstufe der Unterricht der CTA-Absolventen nicht von
dem "normaler" Schüler. Zu Beginn der Studienstufe
folgt die Entscheidung zur Teilnahme an der weiteren
CTA-Ausbildung (Gastschüler: eventuell Schulwechsel
zum Gymnasium Altona). Verbindlich in der Studien-
stufe ist die Teilnahme am Leistungskurs Chemie und an
besonderen Grundkursen (speziell Chemie, Physik,
physikalische Chemie, Fachrechnen, technische Unter-
suchungen). Im 4. Semester wird das Abitur erworben.
Im 5. Semester erfolgt am Gymnasium Altona und an
der Gewerbeschule G 13 (technische Untersuchungen)
die intensive Abschlußvorbereitung auf die theoretische
und praktische CTA-Prüfung, die mit Ende des 5. Se-
mesters abschließt.

Wie wurde die "Modellidee" in die Realität umgesetzt?
Angefangen hat es mit einem Artikel des Deutschen
Bildungsrates aus dem Jahre 1974: "Zur Neuordnung
der Sekundarstufe I I : Konzept für eine Verbindung von
allgemeinem und berufslichen Lernen". In den Kultus-
minister-Vereinbarungen zur Neugestaltung der gym-
nasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II heißt es u.a.:
"... (Die reformierte) Oberstufe ist einerseits ein Weg zur
Hochschule, ... andererseits ein Weg in die berufliche
Ausbildung oder Tätigkeit... Das Modell ist offen für die
Aufnahme berufsbezogener Fachrichtungen".
Von daher war der Gedanke, zu prüfen, ob es nicht mög-
lich wäre, Schüler des Leistungskurses Chemie zum
CTA auszubilden, nicht mehr fern. Am 29.12.75 waren
die Vorarbeiten (Gespräche mit Fachkollegen, mit der
Gewerbeschule, mit dem Amt für Schule, Analyse der
Lehrpläne usw.) soweit gediehen, daß die Schule — nach
Zustimmung aller Schulgremien — einen offiziellen An-
trag auf Genehmigung eines Schulversuchs zur Doppel-
qualifikation stellen konnte. Seit dem 14.6.77 tagte
regelmäßig eine Kommission, bestehend aus Vertretern
des Amts für Schule, der Gewerbeschule, des Gym-
nasiums Altona, um Fragen der Stundentafel, der Or-
ganisation, des Curriculums usw. zu klären. Am
26.3.1979 - also ca. 5 Jahre nach der "Geburt der
Idee" — erhielt das Gymnasium Altona endlich die er-
sehnte Genehmigung zur Durchführung des Modell-
versuchs. Seit dem 25.6.1980 erfährt das Projekt auch
eine wissenschftliche Begleitung durch die Universi-
tät Hamburg.

Wie sieht die Perspektive aus?
Im Januar 1982 konnten die ersten Schüler (7) — nach
erfolgreichem Bestehen des Abiturs - durch Herrn
Landesschulrat Neckel ihre Abgangszeugnisse in Em-
pfang nehmen, die sie dazu berechtigten, die Berufs-
bezeichnung "Staatlich geprüfter Chemisch-Technischer-
Assistent" zu führen. Diese Schüler waren die ersten in
der Hamburger Schulgeschichte, die die Schule mit zwei
Abschlüssen verlassen konnten.
Zur Zeit nehmen in allen Jahrgängen zusammen ca. 130
Schüler an der CTA-Ausbildung teil. 10 Schüler bereiten
sich auf ihre Abschlußprüfung vor. Wir hoffen, daß
sich mit diesen Erfolgen der Schulversuch bewährt hat
und dieses in Hamburg bisher einmalige Modell zu einer
Dauereinrichtung an unserer Schule wird. Zugleich
wünschen wir uns, daß unser kleines Labor — wie bereits
geplant — fachgerecht ausgebaut wird.
Michael Plehn
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Pädagogik

Seit 1977 gehören wir zu den ersten fünf Schulen in
Hamburg, die Pädagogik im Grundkursbereich der Stu-
dienstufe — auch als drittes bzw. viertes Prüfungsfach
im Abitur — "ausprobieren". Unterrichten dürfen dieses
Fach Lehrer, die in zwei Semestern eine insgesamt 40
stündige Vorbereitung am Institut für Lehrerfortbildung
bekommen haben. Diese IfL-Kurse erfreuen sich zu-
nehmender Beteiligung durch Hamburger Lehrer (und
Schulleiter!); Frau Dr. Steinbach, Referentin für Schul-
psychologie, gibt von behördlicher Seite engagiert Hilfe.
Hoffen wir, daß Pädagogik — in anderen Bundesländern
seit langem eingeführt — bald ein auch an Hamburgs
Schulen etabliertes Fach sein wird.
Pädagogik wird von unseren Schülerinnen und Schü-
lern gern belegt. Welche Vorstellungen verbinden sie
mit dieser Wahl? Pädagogik ist ein "neues" Fach, zu dem
die Schüler keine Vorkenntnisse aus der Mittelstufe
mitbringen; ein "lebendiges" Fach, in das sie die eigenen
Erfahrungen aus Kindheit und Schule einbringen und
reflektieren; das Wissen, "erziehen müssen wir alle ein-
mal können".
Mit den Themen "Lernen" (1. Sem.) und "Frühkind-
liche Sozialisation" (2. Sem.) erarbeiten wir eine Grund-
lage, indem wir Bedingungen und Faktoren der ablaufen-
den Prozesse wiedererkennen oder kennenlernen, dis-
kutieren, Hypothesen bilden und nach Alternativen
schauen. Hospitationen in den unteren Klassen bei
"ehemaliqen" Lehrern, die jetzt aus der anderen Per-
spektive erlebt werden, manchen Spass und enden meist
in einem Gespräch mit den Lehrern, auch "mal bei
Kaffee, Tee und selbstgebackenem Kuchen. Abstrakte
Begriffe und Situationen wie z.B. Strenge, Bestrafung,
Lob, Tadel, Güte, Verständnis, Geduld, Kontrolle,
Indifferenz werden häufig durch improvisiertes Rollen-

spiel anstelle mühsam gesuchter Texte lebendig gemacht.

Die Themen des 3.und 4. Semesters variieren: "Strafe
in der Erziehung (führt uns in Quellentexte bis in die
Zeit Luthers und Comenius zurück); "Fremde Sozi-
alisationen" (lassen uns die Stellung der Familie und des
Kindes/Jugendlichen in anderen Gesellschaftssystemen
kennen- und mit uns messenlernen); "Alternative Schul-
modelle, Zielsetzung und Chancen"; "Das Kinderbuch
als erzieherisches und persönlichkeitsbildendes Mit tel" ;
"Bildung und Chancen des armen Kindes in der Dritten
und Vierten Welt" und anderes mehr.
Die Qualifikation haben Herr Koyro und Herr Ludwig,
die Qualifikation und Prüfungsgenehmigung Herr Waschk
und Frau Wilhelmi.
Christine Wilhelmi
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Darstellendes Spiel

Ob der Name "Darstellendes Spiel";der im Lehrplan ver-
wendet wird, nun eine geglückte Kennzeichnung ist oder
nicht: die Sache hat es jedenfalls verdient, einen Platz als
Wahlfach im Stundenplan, vorerst der Mittelstufe (Klasse
9 und 10) ,zu bekommen.
Ich selbst halte die Bezeichnung für richtig: Der Akzent
liegt auf "Spiel", zumindest sollte er in der ersten Zeit
dort liegen und erst nach und nach auf "Darstellung".
Jedenfalls empfindet die große Mehrheit der bisherigen
Teilnehmer das Fach als eine Gelegenheit zum Spielen
ohne Sieger und Verlierer und als eine Möglichkeit,
vom Ernst und Leistungsdruck der meisten anderen
Fächer in einem gewissen "Spielraum" befreit zu sein
und so die Schuie einmal anders zu erleben. Sie sehen
als Hauptmotiv ihrer Teilnahme, daß sie lernen wollen,
Hemmungen vor anderen abzubauen, die Ausdrucks-
möglichkeiten des eigenen Körpers, der eigenen Phan-
tasie zu erproben, Freude am künstlerischen Schaffen
im gemeinsamen Tun zu finden. Vor allem diese Gemein-
samkeit wird von ihnen als wichtig angesehen:
Jedes Mitmachen gilt, jeder Teilnehmer wird bei seinen
Versuchen, neue Gestaltungsmöglichkeiten zu finden,
hilfsbereit akzeptiert, um ihm die Sicherheit zu geben,
anerkannt zu werden, gemeinsam muß an Handlunqsab-
läuten und. Rollenauttassungen experimentiert werden,
oder wesentliche Kriterien der damatischen Kunst wer-

den im spielerischen Miteinander gefunden. Die Schüler
wissen aus Erfahrung, daß die Qualität der gemeinsamen
Bemühungen mit der Bereitschaft der Teilnehmer, sich
zu engagieren, steht und fällt. Der Lehrer tr i t t als Lehr-
meister und Autorität zurück und sollte allenfalls als
Anreger fungieren. Leider bleibt ihm aber die Rolle des
Zensurengebers auchin diesem Fach nicht erspart,
obgleich die Leistungsbewertung allen genannten Prin-
zipien zuwiderläuft.
Wenn sich die Teilnehmer in kleinen gruppendyna-
mischen Aufgaben ("Gesellschaftsspielen"), bei panto-
mimischen Übungen, Sketches, Scharaden, kurzen
Stegreifspielen sicher fühlen, wenn sie sich also "frei-
gespielt " haben, kann der zweite Gesichtspunkt des
Faches in den Vordergrund rücken: das Heranführen an
das Drama als eine Kunstgattung, die wie andere Künste
(bildende Kunst, Musik, Tanz) ihren Platz in der allge-
meinbildenden Schule haben sollte. Die Schüler können
an der Einstudierung eines Bühnenwerks erleben, wie
Rollenpersonen Gestalt gewinnen, wie erst das auf-
führungsreife Drama, nicht aber schon der gelesene
Text, das vom Autor geschaffene Kunstwerk ist. Sie
erfahren, wie intensiv man Bewegung, Mimik, Zu-
sammenspiel, Raum, Zeit, Ton, Stil eines vorgegebenen
Textes "ausprobieren" (d.h. proben), erarbeiten, inter-
pretieren muß, bis das Werk aus dieser Arbeit neu ent-
steht und ganz erlebt und verstanden werden kann. So
ergibt sich am Ende der Bemühung das Verständnis für
das Theater und für die Arbeit seiner Künstler und das
Bewußtsein, mit der eigenen Person auch eine Rollen-
gestalt verwirklichen zu können.
Gerd Steinbrinker
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Platt in de School -

Kennt ji all dat neege Lied ... ?

Ach, du liebe Güte, wird mancher Leser denken, jetzt
schwimmen auch die noch mit der Nostalgiewelle. Keine
Angst, tun wir nicht, haben wir auch gar nicht nötig.
Plattdeutsch ist nämlich keine Modesache, auch wenn
findige Kulturmanager es im überall wabernden Ver-
gangenheitssmog so zu vermarkten trachten. Solch un-
echter Wertschätzung steht lächelnde Geringschätzung
gegenüber.
"Platt is platt" denken eben etliche und halten den
meist seichten Kleinbürgermief mancher Fernsehinsze-
nierung für das typische Milieu des Niederdeutschen.
Sie irren indes. Denn meistens wird dort nicht platt-
deutsch gesprochen, sondern Missingsch, so ölig wie das
Eibwasser am Fischmarkt. Gerade Rundfunk und Fern-
sehen bemühen sich aber auch erfolgreich um die Ver-
mittlung eines wirklichen Bildes und setzen an die Stelle
des Klischees vom fettkehligen Tremolo schwermütig
nörgelnder Matronen und von der überflotten Zunge
fixer Deerns und Jungs die herbe Sprache der leisen
Töne humanen Feinsinns von hoher Ausdruckskraft
und melodischer Schönheit. Kein Grund also für hoch-
sprachliche Arroganz!

Plattdeutsch ist eine Summe unzähliger Regional-
sprachen des niederdeutschen Gebiets und eben Sprache,
nicht Schreibe. Deshalb müssen wir beim Niederschrei-
ben plattdeutscher Texte stets Kompromisse eingehen.
Es ist ursprünglich die Sprache fast aller Bevölkerungs-
schichten gewesen, auf dem Lande üblicher als in der
Stadt, und erst mit den gesellschaftlichen Verände-
rungen des Industriezeitalters wurde es resultativ zur
Sprache der unterprivilegierten Klassen, nicht aber in
seinem Selbstverständnis. Pflege der plattdeutschen
Sprache an unserer Schule ist deshalb nicht Zeichen von
reaktionärem Traditionalismus und von besinnungs-
loser Heimattümelei, sondern Pflege der demokratisch-
sozialkritischen Tradition der deutschen Gesellschaft.
Freilich hat gerade Schule hier die Aufgabe, auf verbrei-
tete Mißverständnisse Rücksicht zu nehmen, und seien
sie noch so krude. Wird doch Plattdeutsch häufig mit der
Kategorie des "Bodenständigen", "Volksverbundenen"
usw. assoziiert und dadurch in die Nähe übelster Ideo-
logie gedrängt. Die historische Hypothek tiefbrauner
norddeutscher Region ("Bauern — Bonzen — Bom-
ben"!) lastet eben auch auf der Sprache dieses Landes
und hat die allgemeine Vorurteilshaltung gegenüber
dem Plattdeutschen begünstigt. Ein Kauderwelsch für

"alte Nazis", "dumme Bauern" und "arme Rentner"
- so ungefähr schätzen viele Menschen das Plattdeutsche
ein. Und selbst wer sich die Weisheit "plattes Land,
platter Kopf, platte Zunge" nicht zueigen macht, be-
wertet das Niederdeutsche selten höher denn als ge-
mütlichkeitsforderndes Feierabend- und Hosenträger-
Idiom für volkstümfich orientierte Lehrer und Pastoren,
die in Tabaksqualm und Branntweindunst enge heimat-
liche Horizonte abstecken.
Die Beschäftigung mit Platt in der Schule könnte hier
korrigierend wirken. Wer weiß denn schon, welche
umfangreiche existentiell aussagefähige Literatur im
Plattdeutschen verfaßt bzw. überliefert wird? Wer
kennt die radikaldemokratischen Töne eines Fritz
Reuter?
In der gegenwärtigen soziokulturellen Landschaft
könnte dem Plattdeutschen ebenso wie anderen Mund-
arten eine besondere politische Ausdrucksfunktion zu-
kommen. Es könnte zu einem Idiom des Widerstands
von Bürgerbasis gegen die lebenszerstörerisch wirkende
Allmacht eines überbürokratisierten Staates und gegen
die fade Anonymität einer ihrer humanen Ziele zu-
nehmend sich entfremdenden Gesellschaft werden, so
wie es im Badischen vergleichsweise schon geschehen
ist.
Noch leidet das junge Pflänzchen Platt in unserer Schule
unter dem rauhen Vorurteilsklima. Aber hier und da
zeigt sich wie während der letzten Projektzeit in der
Schülerschaft Interesse für eine Plattdeutsch-Arbeits-
gemeinschaft, die ein Theaterstück auf die Bühne oder
ein Hörspiel aufs Tonband bringen könnte. Verbin-
dungen zu den norddeutschen Rundfunkanstalten und
zum niederdeutschen Theater könnten gute Förder-
dienste tun. Einige Kollegen haben bereits erfolgreich
versucht, Platt in den Deutschunterricht zu integrieren.
Es bleibt zu wünschen, daß weitere diese naheliegende
Idee aufgreifen. Immerhin stellt unsere Schule den Vize-
meister in der Gruppe der 5. und 6. Klassen des Landes-
wettbewerbs 1982 "Schüler lesen Platt / Platt in Ham-
borg", veranstaltet von Schulbehörde und Hamburger
Sparkasse. In der Gruppe der Klassen 7 bis 10 belegte
eine unserer Schülerinnen den dritten Platz.
Na Lüüd, wat seggt ji nu? Platt is man doch Platt.
Harro Molt
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Von Wandertagen...

Nach anfänglich sehr seltenen und wenig gelungenen
Versuchen in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre fan-
den gegen Ende des gleichen Jahrzehnts erneute und
immer mehr Erfolg versprechende Unternehmungen ent-
weder als Landschulheimaufenthalte oder als Wande-
rungen von mehreren Tagen bis zu drei Wochen statt,
die während der Schulzeit und daher bei Landheim-
aufenthalten in beschränktem Umfange mit Unterricht,
aber auch während der Ferien (allerdings ohne Unter-
richt) durchgeführt wurden. Diese Entwicklung konnte
bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges beibehalten
werden, obwohl dagegen Widerstand nicht nur von eini-
gen Mitgliedern des Kollegiums geleistet wurde, sondern
vor allen Dingen von der Hitlerjugend, die vornehmlich
jene Unternehmungen nicht gern sah, die in die Ferien-
zeit fielen. Aus der Not der Zeit geboren waren dann die
Verschickungen der Schüler in vom Krieg weniger ge-
fährdete Landschaften. Sie bedeuteten eine Entlastung
für die vom Luftkrieg stark heimgesuchten Landschaf-
ten, rissen aber gleichzeitig für viele Monate die Fami-
lien auseinander.

Erfreulich war, daß schon einige Jahre nach dem Kriege,
nachdem eine feste Währunq qeschaffen worden war und
die wirtschaftlichen Verhältnisse sich beruhigt hatten,
die Schullandheimbewegung und die Klassenwande-
rungen erneut an Beliebtheit gewannen, obwohl die
äußeren Bedingungen dafür oft noch nicht ideal waren.
Jugendherbergen und Heime waren entweder durch
Kriegseinwirkungen zerstört oder den Flüchtlingen als
Unterkunft zur Verfügung gestellt, so daß die Unter-
bringung oft recht einfach war und längst nicht die
Wünsche erfüllte, die man vor dem Kriege mehr und
mehr erwartete oder heute als selbstverständlich voraus-
setzt.
Der in den zwanziger Jahren eingeführte monatliche
Wandertag hat sich, soweit mir bekannt ist, nie ganz ein-
gebürgert . Er wurde sehr bald auf jene Monate be-
schränkt, in denen keine Ferien lagen und auch dann oft
durch Museumsbesuche oder Besichtigungen ersetzt.
Heute bildet der Wandertag im eigentlichen Sinne fast
eine Ausnahme. In machen Fällen kann man vielleicht
die "Projektwoche" als eine Weiterentwicklung oder als
einen neuen Zweig des Unterrichts bezeichnen.
Als Musterbeispiel aus der Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen sei hier kurz eine dreiwöchige Ferienfahrt
im Jahre 1934 mit Unterprimanern (vorletztes Schul-
jahr) angeführt, die durch Ostpreußen führte. Sie wurde
ein Vierteljahr hindurch mit zwei zusätzlichen Wochen-
stunden vorbereitet. Jeder Teilnehmer bekam minde-
stens ein Thema, über das er im Laufe dieser Zeit zu be-
richten hatte. Seine Stunde schlug noch einmal, wenn
er als Führer der Gruppe an dem betreffenden Tage
"vor Ort" auf das aufmerksam machen konnte, was ihm
durch seine Vorbereitung am besten bekannt war.
Außerdem hatte er am gleichen Tage die Gesamtführung
durch die Landschaft. Als Gehilfen konnte er sich einen
Mitschüler aussuchen, der am folgenden Tag die Führung
zu übernehmen hatte. Die von den Führern verfaßten
schriftlichen Berichte (oft mit Zeichnungen versehen)
wurden kurz vor Weihnachten an einem geselligen Abend

verlesen.

Mehrtätige Wanderungen in der Ferienzeit wurden min-
destens zeitweise von der Behörde dadurch erschwert,
daß sie nicht als Unternehmungen im schulischen Sinne
angesehen wurden. Die Behörde lehnte den Versiche-
rungsschutz, der sonst für Schulweg und Unterricht galt,
ab, als ob Schüler und Lehrer Ferienfahrten zu ihrem
privaten Vergnügen machten, wofür die Behörde nicht
geradestehen wollte. Ich weiß nicht, ob es diese nach
dem letzten Kriege eingeführte Bestimmung noch gibt.
Ich selber habe jedenfalls in manchen Ferien, bevor
diese Bestimmung herauskam, viel Zeit für Ferienfahr-
ten ohne Schüler als Vorbereitung und später mit Schü-
lern geopfert und die damit verbundenen Strapazen und
Sorgen auf mich genommen, um den Schülern eine Er-
weiterung ihres Gesichtskreises zu bieten. Das alles
sollte dem Unterricht zugute kommen.
Wilhelm Hübener

Tutanden Wandertag 1978

... zu Studienreisen ins Ausland (?)

Studienreisen von Schülern der gymnasialen Oberstufe
ins europäische Ausland haben schon eine lange Tra-
dition. Früher herrschten Reisen zu den Stätten der An-
tike in Griechenland und Italien vor. Heute sind daneben
England und Frankreich häufig gewählte Ziele, vor allem
um die Sprache und die Lebensverhältnisse besser
kennenzulernen und dadurch Vorurteile abzubauen.
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Hier soll von einer Studienreise berichtet werden die
äußerlich, vom Ziel her, der ersten Gruppe zuzuordnen
ist.
Schon mehrfach konnte im Rahmen der alle zwei
Jahre an unserer Schule durchgeführten Studienreisen
eine Gruppe von Schülern zusammengesellt werden
aus den Kursen Geschichte, Geographie und Kunst die
nach Italien reisen wollte. Mit dieser Gruppe konnte
ein facherübergreifendes Studienprojekt in Italien be-
gonnen werden. Als Reiseziele wurden Rom Neapel
und Sizilien ausgewählt; der historische Schwerpunkt
lag in Rom, der geographische in Sizilien. Die eine Schü-
lergruppe unterrichtete jeweils die beiden anderen durch
Referate in der Vorbereitungsphase der Reise und durch
Führungen an Ort und Stelle. Da der erste Teil der Stu-
dienreise in Rom im Wesentlichen das weitgehend be-
kannte "klassische Programm" umfaßte, soll hier haupt-
sächlich über die Arbeit auf der Insel Sizilien berichtet
werden.

Sizilien wurde als Reiseziel gewählt, weil es sich in der
EG um eine Problemregion handelt. Wenn Europa mehr
zusammenwachsen soll, ist die Begegnung der zukünfti-
gen Staatsbürger mit diesen Räumen und ihren Proble-
men von Bedeutung, weil der Gedanke der europäi-
schen Einigung von ihnen getragen werden muß. Das
kann sich z.B. in der Agrarpolitik oder in der Bereit-
schaft zur Förderung der schwach strukturierten Ge-
biete im Rahmen des europäischen Regionalfonds durch
den Steuerzahler äußern. Die Schwierigkeiten der dort
lebenden Menschen konkret zu erfahren, ist z.B. auch
zum besseren Verständnis für die bei uns lebenden Gast-
arbeiter aus den vielfach ähnlich strukturierten anderen
Mittelmeer-Randstaaten wichtig. Problemregionen haben
für Schüler eine Art Aufforderungscharakter, weil die
Schwierigkeiten erfahrbar und an Ort und Stelle weit-
gehend "begreifbar" sind. Im italienischen Mezzo-
giorno zeigen sich einige Züge, die im Prinzip auch in
Entwicklungsländern auftreten. Da dieses Gebiet relativ
leicht zu erreichen ist, lag hierin ein weiterer Grund für
die Studienreise.

Die Reise wurde durch 10 zweistündige Verarbeitungen
am Nachmittag vorbereitet. Anhand von Bildern aus Pa-
lermo wurden von den Schülern Fragen gestellt, die zu
einem Forschungsprogramm zusammengefaßt wurden.
Leitfragen waren:"Was sind die Gründe für die Armut
in Süditalien"? und "Wie könnte hier geholfen werden"?
Die aus der Literatur in der Vorbereitungsphase heraus-
gearbeiteten vorläufigen Antworten dienten gewisser-
maßen als Hypothesen, die auf der Reise an der Reali-
tät überprüft und verändert wurden. Das selbst ent-
wickelte Forschungsprogramm hat die Reiseteilnehmer
motiviert, in Sizilien Befragungen durchzuführen und
durchzuhalten.

In Palermo begegneten die Schüler zum ersten Mal den
Problemen Süditaliens: verfallene Häuser, Notunter-
künfte, schlecht ausgestattete und völlig überbelegte
Wohnungen, Zuwanderung und Wassermangel.
Da Palermo für genauere Untersuchungen über die ersten
Eindrücke hinaus zu groß war, wurde die Agrostadt
Vita in Westsizilien gewählt. Mit etwa 3000 Einwohnern,
hauptsächlicher Beschäftigung der Bewohner in der
Landwirtschaft und Großgrundbesitz sowie Kleinstbe-
sitz, kaum künstliche Bewässerung bei überwiegendem
Weinanbau war dieser Ort für die landwirtschaftliche
Struktur Westsiziliens und die Probleme in Agrostädten
typisch. Während eine Schülergruppe mit einem der be-
gleitenden Lehrer als Dolmetscher im Rathaus der Stadt

gearbeitet und wesentliche Fragen des Forschungspro-
gramms geklärt hat, haben 4 andere Gruppen, mit je-
weils einem Viertel des Ortsplans ausgestattet, den Zu-
stand der Bebauung, Nutzung der Häuser und Funktio-
nen des Ortes kartiert. Ein jeweils die Gruppe beglei-
tender Schüler mit Fotoapparat hat wesentliche Züge der
Agrostadt im Bild festgehalten: Ausrichtung auf die
Landwirtschaft, Folgen der Bevölkerungsabwanderung,
Einflüsse der aus Deutschland oder der Schweiz zurück-
gekehrten Gastarbeiter (Renovierung oder Neubau von
Häusern).
Die Frage, ob dieses von einer Agrostadt gewonnene Bild
für Sizilien typisch ist, konnte auf einer Fahrt mit dem
Bus durch das Innere der Insel geklärt werden. An
mehreren Stellen konnten die Ergebnisse überprüft und
abstrahiert werden, so daß ein Modell der Agrostadt
mit ihren Problemen entstand: Unterbeschäftigung in
den kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, Verschul-
dung, Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsabwanderung, Groß-
grundbesitz mit Pächtern, Wasserrechte häufig in Händen
der Mafia, weite Entfernungen zu den Feldern, Boden-
erosion.
Erst als der Ortsteil der Insel mit der Ätnaregion und
ihrem größeren Wasserreichtum als Grundlage der Obst-
baumkulturen, mit Badeküsten und Industriekomplexen
den Schülern bekannt war, konnte die zweite Leitfrage
des Forschungsprogramms diskutiert werden, welche
Hilfsmaßnahmen für die Problemgebiete vor allem im
Inneren der Insel möglich erscheinen. Die Schüler kamen
zu der Ansicht, daß die Projekte im Zusammenhang mit
dem Sozialwerk von Danilo Dolci (Bau eines Stau-
damms, Gründung von Genossenschaften der Klein-
bauern und Studienzentren) sinnvolle, förderungs-
würdige Ansätze zur schrittweisen Lösung sind.
Als den Schülern in Neapel in einem Kinderheim, in
dem die Gruppe untergebracht war, ähnliche Verhält-
nisse der Armut begegneten, waren sie spontan zur Hilfe,
zum Engagement bereit. So können Studienreisen neben
dem Kennenlernen von Land und Sprache und der
wissenschaftlichen Erforschung einen weiteren, tieferen
Sinn erhalten.
Dr. Hans-Peter Patten

Studienreisen in die Alpen 1980
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Projekttage

am Gymnasium Altona 19.4. - 30.4.1982

Es waren die ersten Projekttage, die vom 19.4. bis 30.4.
1982 an unserem jubilierenden Gymnasium durchge-
führt wurden. Also ein Bonbon zum Jubiläum?! Nein,
ganz und gar nicht! In der Schülerschaft hat man sich
sogar mit Nachdruck gegen eine solche Verbindung
ausgesprochen, man wollte die Projekttage auf keinen
Fall Mittel zum Zweck "Schuljubiläum" werden las-
sen. Sie sollten vielmehr den im normalen Unterricht
vermißten Handlungsspielraum darstellen, in dem
Aspekte aus nahezu allen Lebensbereichen zum Inhalt
von Projekten gemacht werden können und in dem
das Lernen einmal nicht vom Lehrer ausgehen dürfe,
sondern von allen Beteiligten der Projekte.
Mit diesen beiden spontan geäußerten Forderungen
haben die Schüler nicht nur wesentliche Merkmale
von Projekttagen umrissen, sondern sich auch als zeit-
kritische Geister gezeigt, die Mängel und Schwierigkeiten
der heutigen Schule nicht nur erkennen, sondern auch
offen aussprechen. Auch das Kollegium hatte — als es
sich im Herbst 1980 erstmals in einer Konferenz über
den Sinn von Projekttagen unterhielt — primär die
Schwierigkeiten des gegenwärtigen Unterrichts und
Möglichkeiten zu deren Lösung vor Augen. Anhand
der Zielsetzungen Vorbereitung und Durchführung
der Projekttage läßt sich das weiter veranschaulichen.

Was sind Projekttage?
Für uns stellen sie einen Ansatz dar. Weae zu entdecken.
die zu einer Schule führen, die mehr Spaß macht.
Die Suche nach einer solchen Schule ist alt, denn schon
lange wird beklagt.
- daß die schulischen Lehrinhalte sich zu selten mit

den Interessen und Bedürfnissen der Schüler decken;
- daß die Schule die Probleme der Alltagswirklichkeit

nur selten aufgreift und wenn, dann in verschiedene
Fachinhalte zerstückelt und über einen langen Zeit-

raum verteilt;
- daß vor allem der Lehrer die Fragen und Antworten

hat, der Schüler daher selbst nicht genügend beteiligt
ist und so auch nicht ausreichend vorbereitet ist,
später in der Öffentlichkeit verantwortlich zu handeln.

Bei diesen negativen Erfahrungen nun setzt die Idee
der Projekttage mit ihren Zielsetzungen an.
In den Projekten
- entwickeln Schüler und Lehrer gemeinsam inhalt-

liche Schwerpunkte zu Themen aus der Alltagswirk-
lichkeit;

- geht es um eine umfassende Behandlung von Themen,

so daß an einem Projekt z.B. mathematische, bio-
logische, sprachliche, künstlerische und soziale Fra-
gen entwickelt werden können;

- Ist das Lernen handlungsorientiert, d.h. mit Hand-
arbeit, Realbegegnungen, Film- und Fotoproduktion,
Theater, Tanz, Sport, Festen u.a. soll vor allem das
praktische Arbeiten im Vordergrund stehen,

- macht der Schüler mit dem stärker selbständigen
Lernen Erfahrungen über sich selbst, über seine Er-
wartungen und Entwicklungen. Da solche Erfah-
rungen nicht meßbar sind, kann es eine Zensierung
nicht geben.

Allerdings soll in Ausstellungen, Zeitungen, Auf-
führungen, Vorführungen etc. eine öffentliche Re-
aktion und damit Bewertung erfahren werden,

- soll der Schüler angeregt werden, aus einer größeren
Selbsttätigkeit zu kommen.

Projekt Blockhütte
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Hieraus könnten sich vorteilhafte Rückwirkungen
auf den normalen Unterricht ergeben.
Welche Themen sind angeboten worden?
Schüler, Eltern und Lehrer sind vom Projektaus-
schuß über Zielsetzungen und mögliche Themen in-
formiert worden, wobei für den ersten Durchgang
von Projekttagen eine möglichst freizügige Themen-
wahl zugestanden wurde. Es ist durchaus denkbar,
daß für weitere Durchgänge die Themenfindung durch
ausgewählte Oberthemen wie z.B. "Wohnen", "Öko-
logie", "Energie", "Frieden" etc. festgelegt wird. Schüler
wie Lehrer haben dann Themenwünsche eingebracht.
Nun galt es, Projektleiter für die aufgelisteten Themen
zu finden, wobei dafür nicht nur Lehrer, sonder auch
Eltern und Oberstufenschüler in Frage kamen. Dieser
Findungsprozess verringerte das Themenangebot recht
erheblich. Auf einer Informationsveranstaltung wurden
den Schülern dann Kurzinformationen zu den Themen
gegeben und die Projektgruppenbildung abgeschlossen.

Da jetzt auch die Schüler einige angebotene Themen
nicht annahmen, wurden folgende Projekte schließ-
lich durchgeführt:

- Schüler entdecken die Geschichte unserer Schule
- Cäsars Rheinbrücke
- Medienzentrum (Dokumentation der Projekttage

durch Zeitung, Foto, Videofilm)
- Faschismus und Widerstand in Hamburg
- Rockmusik
- Ernährung
- Astronomie
- Wandbilder in der Aula
- Tonarbeiten
- Wi speelt op Plptt
- Drogen und Abhängigkeit
-Funktionsweise eines Kfz
- Aspekte der Ölmalerei
- Fahrräder
- Ökologie — Feuchtgebiete
- Ökologie — Elbe
- Alternative Technologien

- 3. Weltkrieg
- Problemorientiertes Programmieren
- Kinder in den Entwicklungsländern
- Theater: "Biedermann und die Brandstifter"
- Bau einer Blcokhütte
- Theater: "Blut und Liebe"
- Meditationen, Zen-Geschichten, energetisches Training
- Volleyball
- Sport und Medien
- Südamerikanische Folklore
- Foto
- Musikspiel: "Arche Noah"
- Theater: "Momo"
- Alster
- Friedensbewegung in der Bundesrepublik
- Entsorgungsprobleme
- Mofa-Technik
Durchführung und Ergebnisse:
Die Schule, Ort fast aller Projekte, verwandelte sich
mit Beginn der Projektzeit in eine lebendige offene
Arbeitsbühne, wo z.T. öffentlich gearbeitet, gesungen,
gespielt, geschrieben, gesägt, gefilmt etc. wurde. Man
kann hier unmöglich die Vielzahl der Kontakte, der
Konfrontation, der gegenseitigen Hilfe, der Impro-
visation zwischen Schülern, Eltern und Lehrern wieder-
geben. Mit Schwung und Begeisterung war man in
fast allen Gruppen bei der Sache, einige Gruppen hatten
sich sogar zu viel zugemutet oder waren mit neuen Ar-
beitsaufgaben nicht fertig geworden. Langeweile gab
es auch, aber an welcher Schule gibt es sie nicht? Es
überwog aber sicher die Freude, und dennoch wird
man intensiv darüber nachdenken müssen, was besser
zu machen ist.
Ein Urteil über die unmittelbaren Auswirkungen auf
den normalen Schulalltag fällt schwer. Aber eines
kann man feststellen: Es war während der Projektzeit
eine offene, freundliche und entspannte Atmosphäre
zwischen allen Beteiligten zu beobachten, die hoffen
läßt auch auf eine Entkrampfung > der Unterrichts-
situation. Das wäre dann der Ausgangspunkt für den
Abbau der eingangs geschilderten Schwierigkeiten.
Das Ergebnis der Projekttage wurde in einem 80
Seiten umfassenden Dokumentationsband mit ausführ-
lichen Berichten über alle Projekte vorgelegt. Diese
Berichte sollen den schulischen Gremien eine Ent-
scheidungshilfe bei der Frage einer neuerlichen Durch-
führung sein und vor allem dem einzelnen Projekt-
leiter Anregungen und Hilfestellung bei neuen Pro-
jekten geben.
Bernd Peters
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Werner Schwabroh u. Hans-Martin Tibor

Begegnung zweier Generationen
in unserer Schule

Ein Gesprächsprotokoll zwischen zwei Schülern der 5.
Klasse und zwei Ehemaligen während eines Rundganges
durch das Schulgebäude.
S: (die Kochnische im Lehrerzimmer) Hatten Sie da-

mals auch schon so einen kleinen Raum?
E: Nein, hier stand ein riesengroßer grüner Tisch, um

den alle Lehrer herumsaßen. An der Schmalseite
saß der Direktor.

S: (Im Erdkunderaum) Waren hier im Keller auch
schon Lehrräume?

E: Nein, hier war nichts.
S: Wie sahen damals die Kellergänge aus?
E: Im Kellerraum war 1919 nach dem ersten Welt-

krieg die Quäkerspeisung. Da ich ganz dünn und
mager war, konnte ich daran teilnehmen. Es gab
süßen Milchreis und Schokoladenreis. Dazu eine
dicke Scheibe amerikanisches Weißbrot. Ich hatte
als Gefäß ein eisernes Kochgeschirr. Manchmal
hatte ich so viel, daß ich noch etwas mit nach
Hause nehmen konnte.

S: Waren die Gänge damals auch schon bemalt?
E: Nein, die ganze Schule war vollkommen kahl.

Es hing nichts an den Wänden — schon gar nicht,
was die Schüler gemacht hatten. Es war alles in
grauer Ölfarbe bis in Hüfthöhe gestrichen und
darüber weiß getüncht.

S: Gab es früher eine Tonwerkstatt?
E: Einen Tonraumgab es hier nicht. Aber in den 20ifi-

er Jahren gab es einen Werkraum, in dem der Ober-
schullehrer Richard Jepsen Holzarbeiten machen
oder auch Bucheinbände herstellen ließ. Auf dem
Schulhof (da, wo heute die Turnhalle steht) war
früher ein Schulgarten, der von dem Vorschul-
lehrer Möller betreut wurde. Ich habe oft gehol-
fen, ein- und zweiblättrige Pflanzen für den Unter-
richt heruaszusuchen.

S: Das hier ist unser "Saftladen". Hat es damals ähn-
liches gegeben?

E: Bei unserem Gang durch die Kellerräume sind wir
erstaunt, daß überall Unterrichtsräume und Ge-
sellschaftsräume für die Schüler eingerichtet sind.
Einen 'Saftladen' hat es damals nicht gegeben.
Der Keller war ein langer dunkler Gang, in dem die
Schüler nichts verloren hatten.

Saftladen

Zwischen Schule und Elternhaus gab es eine strenge
Trennung. Nur ein einziges Ereignis gab es, bei dem
auch die Eltern dabei waren. Es war das große
Sommersportfest, das an zwei Tagen stattfand.
Abends feierte dann die Oberschule, die Eltern und
das Kollegium in Groth's Gesellschaftshaus an der
Eibchaussee mit Tanz.
Mein Blick fällt gerade durch das Keller'fenster auf
den Fußballplatz. Dieser Platz war auch damals
unser Sportplatz. Die sogenannten 'Pickstangen',
das waren Eisenstangen für das Schlagballspiel,
rammten wir ein und spielten Schlagball. Auf
diesem Platz, erinnere ich noch, wurden 1914 die
Pferde gemustert. Zu hunderten standen die Pferde
auf dem Platz. Ich hatte Mitleid mit den Tieren, die
in den Krieg mußten.

S: Welche Disziplinen wurden auf dem Sportfest ausge-
tragen?

E: Es begann mit Körperübungen: Springen, Beugen, was
vorher von Herrn Paulsen auf dem inneren Schulhof
in den großen Pausen wochenlang eingeübt wurde.
Danach gab es Wettkämpfe zwischen den Parallel-
klassen. Es gab auch Leichtathletikübungen: Weit-
sprung, 100 m-Lauf und Schlagballweitwurf. Bei den
größeren Schülern kam noch Hochsprung, Kugel-
stoßen und Speerwerfen hinzu.

S: Hatten Sie damals schon Schwimmunterricht?
E: Schwimmunterricht gab es in der Obersekunda. Da

ging Herr Paulsen mit uns ins Bismarckbad.
S: Gab es in der Turnhallte früher auch schon Turnge-

räte?
E; Wir hatten Barren, Schwebebalken und an den Wän-

den hingen an Haken dicke Kokosmatten, die wurden
dann heruntergeholt wenn wir Bockspringen mach-
ten. In der Ecke war ein schöner Spruch angemalt aus
"Wilhelm Tei l" : "Wer frei herumsteht mit gesunden
Sinnen und Gott vertraut, befreit sich leicht aus Ge-
fahr und Not".
Ich sehe zu meiner Freude, daß von den 10 Tauen
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drei noch übrig geblieben sind. An den Wänden hier
hatten wir Sproßenwände, wo wir uns anhängten und
Freiübungen machen mußten.

Bismarckbad

S: Wurde damals schon Handball und Basketball betrie-
ben?

E: Handball und Faustball wurde schon gespielt. Basket-
ball gab es nicht.

E: Der Schulhof war zu meiner Zeit mit schwarzer
Schlacke bestreut und 1919 wurde er benutzt, um das
aus dem Krieg zurückgeführte Kriegsmaterial hier ab-
zustellen:.Bagagewagen,Feldapotheken, Munition usw.
Wir Jungen aus der Nachbarschaft stiegen über die
Gitter und klauten, was zu klauen war.

S: ( in einem Klassenraum) Was hat sich in den Klassen-
räumen verändert?

E: Hier hat sich alles verändert. Die Wände waren nicht
freundlich gelb angemalt, sondern mit grauer Öl-
farbe gestrichen. Von der Decke hingen Elektro-
Kohle-Lampen herunter. In der Ecke stand das Pult
für den Lehrer, der von seinem Stuhl die ganze Klasse
übersehen konnte. Hier stand der Klassenschrank mit
den Arbeitsheften, die verteilt wurden, wenn Klassen-
arbeiten geschrieben werden sollten und unten stand
in der Oberstufe manchmal schon ein Grammophon,
was wir dann heimlich anstellten. In den unteren
Klassen lag obenauf dem Schrank der"Gelbe Onkel"
das war ein Rohrstock. Wer sich strafbar gemacht
hatte, mußte sich bücken und erhielt Schläge auf
den Allerwertesten. In der Ecke stand immer ein
Spucknapf mit Holzwolle für die Lehrer. Die Tafel
war ähnlich wie heute. Heute haben die Schüler
Tische, wir hatten für jeweils zwei Schüler Bänke,
die hintereinandergestellt waren. Vorne saßen die
kleinen Schüler, hinten die großen. In die Bänke ein-
gearbeitet waren Vertiefungen für Tintenfässer mit
Schultinte, die sich von der blauen Haustinte unter-
schied, so daß wir, wenn wir noch schnell Hausar-
beiten in der Schule machen wollten, stets unser
Tintenfläschchen von zu Hause mitnahmen.
Manchmal hatten wir Stricknadeln mit. Wenn man die
über die Tischkante zieht und sie vorher angerissen
hat, dann gibt es ein merkwürdiges Geräusch, das Herr
Schillhorn beanstandete: Hoi, Hoi, ich höre ein Ge-
räusch. Es gab natürlich immer ein furchtbares Durch-
einander bis der Lehrer hereinkam. Einer stand schon
immer Schmiere an der Tür und sagte dann: "Er
kommt".

Wir mußten alle aufstehen. Er gab dann das Zeichen
zum Setzen und dann von Untersekunda ab: "Setzen
Sie sich."

S: Was für Streiche erlaubten Sie sich damals eigentlich
bei den Lehrern?

E: Zum Beispiel hatten wir in der Geographiestunde den
Kartenständer mit drei Füßen. Unter zweien legten
wir Papierkugeln, so daß er etwas schräge stand. Dann
öffneten wir die Fensterklappen, so daß ein Luftzug
entstehen konnte. Wenn nun der Lehrer die Klasse
betrat, fiel durch den Luftzug die Karte mit Ständer
um.
In der Prima durften wir Kissen auf die harten Bänke
unterlegen. Ich hatte ein großes Lederkissen, das mit
Kapock gefüllt war. Bei Kissenschlachten benutzte
ich auch das Lederkissen. Bei einer dieser Schlachten
ging es gerade in dem Moment kaputt, als der Lehrer
hereinkam. Die ganze Klasse war voll mit einer Wolke
aus Kapock.
Für den Mathematikunterricht hatten wir die For-
meln ganz klein auf die Daumennägel geschrieben, so
daß wir wundervoll mogeln konnten. Wenn der Leh-
rer Verdacht schöpfte brauchten wir nur drüberweg-
zuwischen und die Formeln waren verschwunden. So
wurden wir nie ertappt.

S: (in der Aula) Zu welchen Zwecken wurde die Aula in
Ihrer Zeit benutzt?

E: Wenn ich mich in der Aula umschaue, so ist nichts
mehr wie früher. Da, wo jetzt die Bühne steht, war
eine Orgel und davor ein Pult. Jeden Morgen hatten
wir eine Andacht. Links und rechts an der Wand wa-
ren Täfelchen angebracht, auf denen die Kirchenlie-
der angekündigt wurden. Der Erste Weltkrieg hatte
angefangen und "es wurde viel gesiegt". Immer wenn
ein großer Sieg erfochten war, gab es schulfrei. Wenn
es schulfrei gab, dann stand auf der Tafel entweder
218 "Ein feste Burg ist unser Gott" oder 248 "Was
Gott tut, das ist wohlgetan".
Bei solchen Anlässen saßen die kleinen Schüler ganz
hinten und man gelangte langsam über Sekunda in *
Prima bis nach vorne.

S: Was war die schlimmste Strafe für Sie?
E: Sitzenbleiben. Wir hatten damals noch so wunder-

schöne bunte Klassenmützen. Ich bin einmal sitzen-
geblieben. Das war in der Obersekunda. Zu Ostern
weigerten sich meine Eltern eine neue Mütze zu kau-
fen, weil ich ja sitzengeblieben war. Wie ich nun mit
der alten auf die Straße kam, alle anderen hatten ihre
neuen Mützen auf, hieß es: "Ätsch, guck mal der
Tibor ist sitzengeblieben". Ich bin tagelang nicht auf
die Straße gegangen.

Das Gespräch führten:
Werner Schwabroh
Hans-Martin Tibor
Kolja Waschk
Christoph Ulleweit

89



Ein Ehemaliger erinnert sich

Meine Schulzeit fällt in die "Zwanziger Jahre". Als Zeit-
genosse von 1982 und in der heutigen Umwelt kommt
mir fast alles, was damals in der Schule geschah, in der
Erinnerung überwiegend kurios vor, auch wenn es ganz
ernsthaft gemeint war. Noch als Primaner standen wir
brav auf, wenn der Lehrer die Klasse betrat. Danach
zwängten wir uns wieder in die Zweierbank, bei der
Tisch, Sitz und Lehne eine feste Einheit bildeten, die
auf Schienen stand und damit auf Vordermann.
Als kurios empfinde ich es, daß ich meine gesamte
Schulzeit in jenem großen Sandsteingebäude am Hohen-
zollernring verbracht habe. Als der 1. Weltkrieg sich sei-
nem Ende näherte, betrat ich die "Vorschule" der Ober-
realschule, und zwar die Klasse "Nona", um über Ok-
tava, Septima, Sexta usf. alle Stufen und Etagen zu
durchlaufen.
Die Sechsjährigen begannen im Erdgeschoß, in der
Nähe der Turnhalle. Aus dem selben Klassenraum
starteten wir als Primaner ins Abitur.
Bei meiner Einschulung teilten die Eltern dem Ober-
schullehrer Richard Jepsen mit, daß ich Linkshänder
sei. Er nickte. Werner wird rechts schreiben. Ich
schaffte es und bin beinahe dankbar dafür, denn bis zum
Abitur zeigte ich im Fach "Schreiben" meine beste
Schulleistung (sehr gut). In der Vorschule gab es noch
Klassenplätze. Bis zum 7. Schuljahr erlebte ich die Ver-
wendung eines Reet- oder Bambusstockes als Erziehungs-
mittel. — Auf Anforderung erschien der stets etwas
muffelige Hausmeister Braasch (später Raloff), um aus
einer Art Gießkanne Tinte nachzufüllen für die Glas-
fläschchen unter den Klappdeckeln, worauf D.R.G.M.

stand. Wir hatten eine private Erklärung für diese Ab-
kürzung. - Gerührt entdeckte ich vor kurzem auf den
Gängen die selben Garderobenhaken, auf welche wir
damals von weitem unsere farbigen Schülermützen se-
geln ließen, diese bürgerlichen Klassenmerkmale.
Irgendwie komisch kommt mir auch der Schulhof vor,
auf dem wir ja einen großen Teil unserer Schulzeit
verbrachten. Dazu gehörte der Schulgarten, in dem der
Oberschullehrer Möller ("Dicke Mö") die ein- und zwei-
keimblättrigen Pflanzen für den Naturkundeunterricht
züchtete. Wenn er mit Bauch und Bart zwischen den
Beeten wirkte, glich er dem Gärtner auf einem Spitz-
weggemälde.
Da war auch die gewaltige Sportsandkiste, in der wir an-
fangs Burgen bauten, dann Reiterkämpfe ausübten, Weit-
und Bocksprünge machten oder einfach nur tobten. In
der Ecke beim Hauptpauseneingang stand ein kleiner
Trinkbrunnen. - Während der Vormittagsstunden
hörten die Schüler in den Klassen die Geräusche des
Sportbetriebes und sehnten sich nach draußen. Faust-
ball, Schlagball, Handball und Leichtathletik wurden von
der Trillerpfeife oder der Stimme des Chefsportlehrers
Paulsen begleitet. Fußball war noch verpönt.
Wir gingen in eine reine Jungenschule. Als einmal in der
Prima zwei oder drei Mädchen auftauchten, ich weiss
nicht aus welchen Gründen, da war das eine Sensation.
"Kuriositäten" sind das alles natürlich nicht. Erinne-
rungen an komische Vorgänge in der Schule haben fast
immer mit bestimmten Lehrern zu tun, mit ihren Eigen-
arten. Darüber gibt es längst eine besondere Literatur.
Ich weiß nicht, ob es heute an den Gymnasien noch so
viele Spitznamen gibt wie zu unserer Zeit. Ich zähle auf:
Piccolo, Stift, Hein Gummi, Schmalzbacke, Chilemeier,

Aus dem Schulgarten des Altonaer Volksparks
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Scharfe Kurve, Eddy Frahm, Neandertaler, Onkel
Popo.... Es gab sicher manche, die keine eigene Auto-
rität besaßen; aber hinter ihnen stand die Autorität
der Schule, des Staates, der Tradition. Und vor ihnen
saßen Schüler, die nicht entfernt die Selbständigkeit
und Freiheit der heutigen Jugend besaßen. Wir gehörten
einem festen Klassenverband an, trugen unsere Klassen-
mütze. Vor allem der Klassenlehrer war eine Respekts-
person.
Wenn er in Ordnung war, war er noch viel mehr. Auf der
Grund- und Mittelstufe erkannten wir dies noch nicht,
aber in den letzten drei Jahren waren wir dankbar,
einen menschlichen Klassenlehrer zu haben: Leonhard
Hahn.
Unsere Klasse, die 1930 ins Abitur ging, besaß über-
durchschnittliches Niveau. Da ich diesen Stand nicht er-
reichte, wurde das Abitur für mich zum Schreckgespenst.
Ich wußte ja nicht, daß unsere Lehrer gar nicht die Ab-
sicht hatten, uns abzuschießen. Sie berücksichtigten bei
der Erteilung der "Reife" nicht nur die Leistungen in
den "Hauptfächern", sondern erkannten auch die Er-
gebnisse in so nebensächlichen Fächern wie Zeichnen
und Biologie als Teil einer Gesamtpersönlichkeit an.
Obgleich ich — fast durch Zufall — selber Lehrer ge-
worden bin, habe ich seit dem Abitur nie wieder in ei-
nem Gymnasium gearbeitet. Ich war auf dem Dorf, im
Internat und dann 26 Jahre an der Real—, Haupt— und
Grundschule am Othmarscher Kirchenweg. Aus dieser
Zeit gibt es eine Fülle von Kuriositäten und Vergleichs-
möglichkeiten. Aber zunächst möchte ich zwei Ge-
schehnisse aus meiner eigenen Schülerzeit mitteilen.
Im dritten Schuljahr bemühte sich in Religion der Ober-
schullehrer "Papa Schillhorn", auch Schellfisch genannt,
um uns. Ich sehe noch greifbar, wie dieser gar nicht
sportliche oder heldische Mann uns den Kampf zwischen
David und Goliath vorspielte. Er stand vor der Klasse,
zeigte plötzlich auf die Rückwand hinter uns, so daß wir
uns prompt umdrehten. Mit zündender Stimme rief er:
"Seht ihr die Fliege dort an der Wand?!" Dabei begann
er eine unsichtbare Schleuder zu schwingen und dann
den Stein über unsere Köpfe hinweg auf das arme Tier
zu schicken..."So genau konnte David mit der Schleuder
zielen und treffen!!" Wir saßen wie erstarrt, teils mit
offenem Mund, in vollster Bewunderung für den Hirten-
knaben. Und wir sahen gar nicht den Brillenträger da
vorne, der sicher schon viele Fliegen so anvisiert hatte.
Ich bin leider später nie dazu gekommen, dem Zauberer
Schillhorn mein Lob auszusprechen.
In der Unterprima war dem Biologielehrer Rudi Feitel
ein Assessor beigegeben, damit dieser sich in der Praxis
ausbilde. Ausgerechnet mit uns ließ man den strebsamen
jungen Mann allein. Er war schon damals modern und
hatte uns zu kleinen Vorträgen aufgefordert, wobei er
uns die Themenwahl überließ. Eines Tages sitzen wir wie-
der auf den amphitheatralisch ansteigenden Bänken des
Fachraumes und warten gespannt. Auch der Assessor
wartet, denn Martin Pfeiffer (wie in der Feuerzangen-
bowle mit 3 f) als Vortragender ist nicht da. Doch dann
öffnet sich die Tür,und Martin erscheint in Hut und
Mantel (damals völlig ungewöhnlich), ein schmales
hohes Paket an sich drückend. Mit formvollendeter Höf-
lichkeit entschuldigt er seine Verspätung. Er habe sich
"aus der Plantage unseres Klassenkameraden Rudolf
Oppermann noch ein Exemplar für seinen Vortrag
besorgen müssen". Der Pastorensohn Oppermann denkt
gar nicht daran, eine Plantage zu besitzen. Wir spielen
alle mit, der Assessor notgedrungen auch. Es entsteht
eine seltsame Spannung. Martin stellt das Paket vorsich-

tig auf den breiten Arbeitstisch, legt Hut und Mantel am
Kartenständer ab und befreit das Paket von der Ver-
packung. Ein großer Blumentopf wird sichtbar, darauf
ein rharmelgroßer Kugelkaktus nebst einem langen Holz-
stab, an dem oben ein Etikett befestigt ist mit dem la-
teinischen Namen des Gewächses..."Wir kennen alle
das Lied:"mein Kaktus ist viel größer noch als deiner!".,
kann Martin gerade noch sagen, dann überwindet der
Assessor seine Lähmung, wirft Martin raus und macht
seine Eintragung ins Klassenbuch. Während all dies ge-
schieht, haben wir indessen unsere Tische, von oben
beginnend, nach vorn geschoben, so daß der unterste ab-
zukippen droht. Das war unser aktiver Anteil an dieser
infamen Behandlung eines Hilflosen. Bei den Stamm-
lehrern hätten wir so etwas nie gewagt. Ich habe nur den
Wunsch, daß dies Erlebnis für den Assessor zu seiner
Festigung beigetragen hat.

Karl Raebel

Das sind zwei harmlose Beispiele, die sicher nicht kon-
kurrieren können mit manchen Schulereigniscen der heu-
tigen Zeit. Es ist bezeichnet, daß mir kaum etwas an-
deres einfällt.
Ich schließe einige freundliche Begebenheiten aus meiner
eigenen Lehrzeit an .— 1962 kam in meine 8. Real-
schulklasse ein neuer Schüler, der anfangs sehr zurück-
haltend war. Er hieß K.H. Grub und ging in den Pausen
allein auf dem Schulhof umher. Unsere gute Ansprache
taute ihn auf. Als ich ihn im Unterricht etwas fragen
wollte und nicht gleich auf seinen Namen kam, stellte er
sich nochmals vor: "Von Hindenburg". Wir waren ver-
blüfft. Er klärte uns auf: "Nun von hinten Burg — von
vorne Grub" . Damit gehörte er zu uns.
1955 schrieb meine erste R 10 einen Klassenaufsatz.
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Das bekannte Bild: 36 brütende und schreibende Mäd-
chen und Jungen.Ich sitze auf der Heizung neben dem A-
quarium und starre die Fische an.Wenn so viele Gehirne
um Gedanken und Ausdruck ringen, herrscht manchmal
dicke Luft. Da tönt es von hinten, wo Wulf sitzt, nicht
laut, aber allen verständlich, durch den Raum: "Der alte
Mann und das Meer". Gelächter, die Spannung ist ge-
löst, erleichtert schreiben die Kinder weiter.

Als beim beliebten Spiel in der Klasse mit schmutzigem
Fußball die Wände deutlich gemustert wurden, kamen
wir der Aufforderung getreulich nach, am Nachmittag
alles wieder zu reinigen.

In meinem letzten Schuljahr als Lehrer wurde ich noch
zum Professor befördert durch eine freundliche Mutter.
Sie schrieb eine Entschuldigung für ihren Sohn Ingo:
Hamburg, den 11.6.1975
Sehr geehrter Herr Professor Schwabroh!
Mein Sohn Ingo fühlt sich nicht und kann die Schule
nicht besuchen.
Mit freundlichem Gruß
Frau H.
Beim Lesen lachte ich laut los und fragte die Kinder:
"Was glaubt ihr, daß hier steht?" Sie meinten "Doktor"
oder "Professor" oder ähnliches. Natürlich, denn ich las
solche Schreiben häufig so halblaut vor mich hin:
"Hochzuverehrender Herr Prof. Dr. Schwabroh...."
Das war für die Kinder nicht Neues. Aber hier stand es
wirklich! Ich nahm Ingo nach seiner Rückkehr beiseite
und fragte ihn, ob seine Mutter aus Österreich oder Süd-
deutschland stamme. "Nein, von hier oben". "Ja, warum
hat sie mich denn "Professor genannt?" " Aber das
schreiben die andern doch auch immer!!" Der liebe
Junge, so glaubwürdig war ich bei ihm.
Es gibt wohl kaum eine Schule, in der nicht gemogelt
wird. Mathematik-Formeln, auf den Daumennagel ge-
schrieben, sind kinderleicht zu löschen. Ich bewundere
noch heute einen Künstler, der in der Obersekunda
ganze Buchkapitel auf zwergenhafte Zettel gut lesbar
schreiben konnte. Er weigerte sich, mir zur Erinnerung
einen zu schenken. Irgendwo stand auch ein Schüler-
tisch, durch dessen Platte ein dickes Loch gebohrt war,
so daß man durch Verschieben eines darunter liegenden
Mogelzettels gesicherte und umfangreiche Hilfe hatte.
Es ist denkbar, daß jene Liliputwörterbücher (Deutsch-
Englisch u.a.) extra für eine besondere Verwendung ge-
schaffen wurden. Die Vielseitigkeit und Raffinesse im
Erfinden von Arbeitshilfen hat bei manchen Schülern
sicher auch zu ihrer Lebenstüchtigkeit beigetragen.
Etwas war damals anders: Es gab kein Raucherproblem,
weder für Schüler noch Lehrer. Eine Blitzumfrage bei
früheren Klassenkameraden hat diese Bravheit bestätigt.
Ein Wagnis war, in den Pausen in der Klasse zu bleiben.
Wenn am Ende des Ganges der Direktor Peter Meier nur
sichtbar wurde.stürzten die kindlichen Primaner hinaus.

Ab Untersekunda wurden wir mit "Sie" angeredet.
Niemals wurde ein Lehrer geduzt. Aus meiner Gesamter-
fahrung weiß ich, daß das Vertrauensverhältnis Lehrer-
Schüler nicht von der Anrede abhängig ist. Da ich ja nur
den Klassenverband kennengelernt habe, kann ich mich
über die Lehrer-Schüler-Beziehung im Kurssystem kaum
äußern. Sie ist sicherlich viel sachbezogener geworden.
Während meiner Ausbildungszeit zum Lehrer wurde der
'Pädagogische Bezug' absolut in den Vordergrund ge-
stellt, in Verbindung mit einer gründlichen Einführung
in die Psychologie des Kindes. Ich höre manchmal, daß
Lehrer "Erziehungsaufgaben" ganz ablehnen. Das ist mir
zu nüchtern, zu kalt. Dann wird der Beruf zum bloßen
Job. So kurios in der Erinnerung viele Lehrer aus der
Zeit vor 1930 erscheinen mögen, als beinahe liebenswer-
te Typen, sie waren doch Pädagogen, gute und schlechte.
— Ich habe vor ein paar Tagen die alte Schule durch-
wandert und zahlreiche ausgestellte Schülerarbeiten
bewundert, von den Projektgruppen geschaffen. Ich
bin sicher, daß viel persönlicher Einfluß der engagierten
Lehrerinnen und Lehrer geholfen hat, die Begeisterung
in den Schülern zu wecken. Abschlußwunsch: Möge die-
se Schule weiterhin Kuriositäten hervorbringen, dann
bleibt sie menschlich.
Werner Schwabroh
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Ansichten
zur Schule

Gymnasium Altona
aus der Sicht von Eltern und Lehrern

Die folgenden Beiträge sind Antworten auf fünf Fra-
gen, die wir an mehrere Eltern, Schüler und Lehrer
gerichtet haben. Leider war der Rücklauf nur zögernd—
und längst nicht alle der Befragten haben geschrie-
ben. Aber dennoch hoffen wir, daß ein vielschichtiges
Spektrum von Ansichten sichtbar wird, so daß sich
der geneigte Leser ein eigenes Bild machen kann.



1. Was ist typisch für diese Schule?
2. Welches sind Ihrer Meinnung nach die besonderen

Vorzüge dieser Schule?
3. Was würden Sie am Gymnasium Altona kritisieren?
4. Wie wünschen Sie sich das Gymnasium Altona?
5. Was sollte einen Schüler auszeichnen, der die Abi-

turreife erlangt hat?

1. Was ist typisch für diese Schule?
2. Welches sind Ihrer Meinnung nach die besonderen

Vorzüge dieser Schule?
3. Was würden Sie am Gymnasium Altona kritisieren?
4. Wie wünschen Sie sich das Gymnasium Altona?
5. Was sollte einen Schüler auszeichnen, der die Abi-

turreife erlangt hat?

Seit geraumer Zeit bietet unsere Schule eine entspannte,
freundliche Atmosphäre. Mir scheint, daß in ihr wieder
das deutlicher zutage tr i t t , was ich zu Beginn meiner Tä-
tigkeit (Oktober 1960) vorfand. Ein freundliches Ver-
hältnis zwischen Lehrern und Schülern (auch in der
patriarchalischen Zeit bei uns möglich!), ein Verhält-
nis der Achtung zwischen Lehrern und Eltern. Unsere
Schule zeichnet sich durch eine gute Mischung aller
Schichten der Stadt aus. Snobismus findet man hier
nicht. Das Engagement der Eltern ist groß: Die Mütter
bedienen die Schüler (kostenlos!) im Getränkeraum im
Keller, dem "Saftladen" und in der "Cafeteria". Ein ge-
duldiges Hauspersonal reinigt die manchmal sehr unter-
schiedlich aussehenden Klassen. Das Sekretariat ist
gerade kein Buhmann, der Eltern und Schüler ab-
schreckt. Die Lehrerschaft hat eine beträchtliche Zahl
sehr fähiger Kollegen mit vielfältigen Interessen. Auch
Sonderveranstaltungen müssen hervorgehoben werden:
Folklore, Tanz, Sportgruppen etc. und das mannig-
faltige Angebot an Studienreisen: Norwegen,Schweden,
Frankreich, Ungarn, England, Holland, Italien in der
Oberstufe. Hätten wir Älteren das zu unserer Schulzeit
gehabt!

Noch Wünsche? Ja: Das freie Auftreten der Schüler
gegenüber den "Autoritäten" möge erhalten bleiben,
aber die Gemeinschaft wieder mehr in den Mittelpunkt
treten, z.B.: Für Sauberkeit in der Schule müßten sich
alle verantwortlich wissen. Bei Fahrten müßten sich
alle um das gemeinsame Essen, das Auf- und Abladen
des Gepäcks kümmern, jeder einmal das Geschirr (unauf-
gefordert!) abdecken. — Die Lehrer kümmern sich mit
großem Eifer um ihre Schüler im Klassenverband und
in der Tutandengruppe. Ein Wunsch (an alle Hamburger
Schulen): Möge dieses Engagement verbunden sein
mit einer gemeinsamen Erziehungsvorstellung.
Wie soll der Abiturient aussehen? Ihn sollte auszeich-
nen eine hohe Verantwortung für die Gemeinschaft,
ein Bewußtsein, das die Meinung anderer achtet und
weltoffen ist. Und: Ich wünsche mir einen jungen
Menschen, der ganz einfach etwas gelernt hat, auch
die Dinge übrigens, die er zunächst gar nicht lernen
wollte. Er soll erfahren haben, daß man Anforderungen
nicht ausweicht.
Dr. Hans.-H. Dammann

1. Da das Einzugsgebiet der Schule die Stadtteile Oth-
marschen, Ottensen und Bahrenfeld umfaßt, haben
wir an unserer Schule eine gute gemischte Schüler-
schaft.

2. Bedingt durch die gut gemischte Schülerschaft haben
die Schüler eine besonders tolerante Haltung unter-
einander.

3. Die Bereitschaft der Schüler, sich in den Schulgremien
zu engagieren.

4. Ich wünsche mir, daß das Gymnasium Altona sich
nicht nur um die Probleme im sozialen Umfeld der
Schule kümmert, sondern auch Kontakte mit Schulen
in anderen europäischen Ländern knüpft.

5. Selbstverantwortliches Denken und Handeln.

Anneliese Meyer
Elternratsvorsitzende
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1. Was ist typisch für diese Schule?
2. Welches sind Ihrer Meinnung nach die besonderen

Vorzüge dieser Schule?
3. Was würden Sie am Gymnasium Altona kritisieren?
4. Wie wünschen Sie sich das Gymnasium Altona?
5. Was sollte einen Schüler auszeichnen, der die Abi-

turreife erlangt hat?

1. Was ist typisch für diese Schule?
2. Welches sind Ihrer Meinnung nach die besonderen

Vorzüge dieser Schule?
3. Was würden Sie am Gymnasium Altona kritisieren?
4. Wie wünschen Sie sich das Gymnasium Altona?
5. Was sollte einen Schüler auszeichnen, der die Abi-

turreife erlangt hat?

1. Bei diesen Fragen geht es sicher nicht um das Auf-
zählen besonderer Bildungsgänge der Unterrichts-
angebote, sondern um die 'klimatischen' Verhält-
nisse. Sie werden geprägt durch ein engagiertes
Kollegium, das seine pädagogischen Aufgaben phanta-
siereich, originell und eigenwillig anpackt, und eine
bunt zusammengesetzte Schülerschaft, die jedem
einzelnen vielfältige soziale Erfahren ermöglicht.

2. Hinzu kommt die charaktervolle Architektur des
Hauses, die dem schillernden Organismus dieser
Schule den verbindenden und verbindlichen Rah-
men gibt.

3. Die distanzierte Haltung unserer Oberstufe zu schu-
lischen Aktivitäten, die über den Unterricht hinaus-
gehen. Vielleicht beeinflußt die räumliche Distanz
zum Hauptgebäude das Gefühl, dazuzugehören und
Verantwortung für das Ganze mitzutragen.

4. Das Gymnasium Altona sollte von innen und nach
außen hin offen für die Anregungen und Ideen
einer sich ständig wandelnden Welt bleiben und
zugleich die für das Verständnis und Handeln not-
wendigen . Grundkenntnisse und Fertigkeiten ver-
mitteln. Es sollte die in jedem Menschen vorhandenen
schöpferischen Kräfte zu entfalten helfen und zu ver-
antwortlichem Umgang mit anderen in der Gemein-
schaft anleiten. Die bildenden und die darstellen-
den Künste bieten hierzu besondere Möglichkeiten.

5. Ein Basiswissen und bestimmte Methodenkenntnisse,
die den Abiturienten befähigen, ein Hochschul-
studium zu beginnen. Alle darüber hinaus gehenden
menschlichen Qualitäten, die häufig mit dem Begriff
Reife in Verbindung gebracht werden, sind gewiß
genauso häufig unter gleichaltrigen 'Nichtabituri-
enten' zu finden.

Gunter Kleist

Dank für die Anfrage, aber ich gesteh's gleich, sie macht
mich verlegen: wie könnte der 'Wurm' in diesem 'Kom-
post' Schule sich zum Zustand der Humusbildung äus-
sern? Er verlege sich besser auf's Buddeln und Beißen,
bevor er sich zu subjektiven Betrachtungen des Gesamt-
komplexes hinreißen ließe. Dennoch — und ohne wei-
tere Bescheidenheitstopoi — ich will's versuchen; viel-
leicht ergibt sich ja aus der Zusammenstellung der ver-
schiedenen Antworten neues Kompostmaterial, Gär-
ung und Perspektivisches.
1. Typisch für diese Schule ist ihre Vielfalt, ihre Wider-

sprüchlichkeit und die Anwesenheit von synthetisch
erzeugter Harmonie.
Schon ihr Bauzustand mag diese These belegen: da
arbeiten in den jetzt 72jährigen Mauern, die sich —
vom Bezirksamt mit Lässigkeit behandelt jetzt bald
zum Baudenkmal aufwuchten — mit zunehmend
jüngerem Eifer Schüler und Lehrer an der Ausge-
staltung, so daß gerade dieses alte Gemäuer — mehr
als jeder behördliche Fertigteilraum — sich in immer
neuen Anstrichen, Ansichten, Wandbildern und
Funktionszuweisungen zeigt. Der Mangel an Grün
im Innern wird dabei wohl dialektisch ausgeglich-
en durch grünende Bewußtseinslagen vieler Schüler,
die als Tendenz-Alternative bislang mehr vor und
außerhalb der Schule tätig sind.
Vielfalt und Widersprüchlichkeit zeigt sich auch in
der Schülerpopulation. Bestimmend hierfür sind die
verschiedenen Einzugsbereiche, da unsere Schüler so-
wohl aus Ottensen, Der Mottenburg, wie auch aus den
angeblich feineren Eibvororten und auch aus Rissen
und Pinneberg kommen. Die unterschiedlichen
Sozialisationsfaktoren bestimmen ein anregendes Kli-
ma besonders für Diskussionen um gesellschaftliche
und schichtenspezifische Fragen, die nicht mittel-
ständisch abgehoben, sondern •»ft persönlich be-
troffen angegangen werden. Da ergeben sich aus
der besonderen Lage unserer Sciule oft sehr kon-
krete, engagiert aufgenommene Arbeitsansätze, z.B.
zur Stadtgeographie und -Sanierung Ottensens, zur
Ausländerproblematik und der schulischen Inte-
gration ausländischer Kinder, zur Situation Jugend-
licher am Spritzenplatz und den aktuellen Polizei-
maßnahmen. Schultypisch ist, daß sich unsere Schüler
hier einmischen — weniger typisch hingegen ist, daß
(wie auch an anderen Gymnasien) ihre Aktionen in
letzter Zeit unpolitischer werden und entweder
stopplige Bocklosigkeit oder bravere Scheitel und
neue, angepaßte Leistungsorientierungen zunehmen.
Diese innere Widersprüchlichkeit hat, glaube ich, auch
in letzter Zeit Schülerrat und -zeitung so — schulhi-
storisch auffällig untypisch — lahmgelegt.
Merkwürderweise ist diese Vielfalt und Widersprü-
lichkeit auch für das Lehrerkollegium typisch. Der
Wunsch vieler nach einem 'inneren Konsensus' in
der Auffassung von diesem Gymnasium ist geradezu
symptomatisch — nicht für Konzeptlosigkeit, sondern
für eine vielleicht anstrengendere, aber doch ausge-
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sprachen nuancenreiche und offene Arbeitsweise,
die nicht regide harmonisiert und zusammenge-
zogen werden kann. Klischee-Klassifizierungen in
z.B. 'konservativ' und'progressiv' treffen hier schon
längst nicht mehr zu; typisch ist vielmehr, daß z.B.
jene Kollegen, die mit Ernst und Eifer sich fort-
schrittlich glauben, sich längst in den Leistungs-
orientierungen im gymnasialen Standard in Überein-
stimmung mit den sogenannten liberal-konserva-
tiven befinden. So sind die dogmatischen Etiket-
tierungen der 70er Jahre längst durch die Praxis
überholt, auch wenn dieser oder jene noch im Ver-
bandsdenken befangen sind. Eine Alternative sehe
ich hingegen — und sie ist wiederum nur in eben
diesem schultypisch offenen Klima möglich — im
vorsichtigen, dialektischen Sprung einzelner zur
Antipädagogik und in den frischen Ansätzen hand-
lungsorientierter Aktivisten.

Diese Entwicklungen sind, da Vielfalt — undifferen-
ziert betrachtet — Verwirrung und grobe Urteile
provoziert, bei der außerschulischen Image-Fir-
mierung noch nicht bemerkt worden. Da werden oft
noch schlicht und undialektisch Schreckensbilder
gehandelt, die eine linke, antiautoritäre oder aber
eine spießig-konservative Anstalt zeichnen. Beide
Extreme zeigen, nimmt man sie Stereo für wahr,
tatsächlich eine erstaunliche, sehr offene schul-
typische Bandbreite.

2. Mit dieser Bandbreite, mit Vielfalt und Widersprüch-
lichkeit habe ich eigentlich schon die typischen und
besonderen Vorzüge dieser Schule beschrieben —
bzw. das, was mir bei der Arbeit hier Spielraum und
Vergnügen schafft. Da liegt in vielen auch gegensätz-
lichen Interessen und Ansätzen viel Material und An-
laß für Diskussionen, Initiativen und Aktivitäten.
Machbares ist gerade in den letzten Jahren vielfältig
begonnen worden: Hausgestaltung, Cafeteria, Saft-
laden, CTA, Berufspraktika, Projektwochen. Dabei ist
jeweils angestrebt worden, neben den notwendigen
kognitiven Lernprozessen auch die affektiven und so-
zialen zu fördern, nicht zuletzt, um der progressiven
Schulunlust etwas entgegenzuwirken und die Schule
dem Leben anzunähern. So scheint das Gymnasium
Altona — nach einer Entwicklung, für die ein elitärer
Mittelstufenschnellzug damals — und die Projektwo-
chen heute vielleicht typisch sein können — jetzt
vielen Schülern und mir insgesamt den Vorzug zu
haben, eine 'leichte' Schule zu sein, wobei ich dieses
'leicht' nicht als 'leichtfertig' oder 'billig' verstehe,
sondern als Abwesenheit von rigider Zwanghaftig-
keit und als Zunahme von Gut- und Freiwilligkeit.

3. Kritisch ist jedoch anzumerken, daß der Verzicht auf
rigide Verfahren, der Vorzug, möglichst vieles in offe-
nen Gesprächen, in vielen Köpfen, Gremien, Aus-
schüssen, Konferenzen beraten zu können, nicht nur
Arbeit, sondern oft auch unnötige Differenzen
schafft. Die Diskussionen um jenen 'inneren Kon-
sensus' im Umgang mit Schülern und Unterricht,
um Reisen, Projektwochen etc. zeigen auch, daß
Probleme oft durch Wörter erst entstehen, die sich
in Strategien dann plötzlich verengen und Gegner-
schaften entstehen lassen, wo in der Sache selbst
keine sind. Hinzu kommt, daß wir Lehrer als 'mensch-
liche Vermittler' gerade in der Vielfalt der Ansätze
manchmal sowohl Unsicherheiten wie auch mittel-
ständische Autonomiehuberei ein persönliches Ich
allzu persönlich pflegen. Und wenn wir dann mit
dem Selbstdarstellungseifer von Alleinunterhaltern
so fragwürdige Lernziele wie die 'Entwicklung auto-
nomer Persönlichkeiten' an die Schüler weiterreichen,
ist es kaum verwunderlich, wenn wir ihren — leider
seltener werdenden Aktionen erschrocken, wort-
reich abwehrend gegenüberstehen.

4. Wünschenswert wäre — bei aller schon bestehenden
Diskussionsfertigkeit — mehr Offenheit in Gesprächen
über Sachfragen, die frei sei von Vermutungen über
dieses oder jenes 'falsche Bewußtsein', frei vom
Schielen nach Positionsprofilen und unsicheren Rück-
versicherungen. Mit der Einsicht in den Unsinn so
progressiv klingender Ziele wie 'Freiheit und Sponta-
neität', mit mehr Einverständnis in jede für die Schü-
ler hilfreiche Tat — besonders auch im affektiven und
sozialen Bereich — können wir auf jeden papiernen
Konsens verzichten. So unpersönlich und ohne rigide
angestrengte Festlegung wäre dann Raum, in der
praktischen Arbeit das schultypisch Offene konkret
auszubauen. Wichtig und wünschenswert erscheint
mir hier die Fortführung experimenteller, handlungs-
orientierter Ansätze, deren Ergiebigkeit mir zuletzt
die Projektwochen gezeigt haben, und eine weitere
Annäherung an die Berufswelt, wie es CTA-Ausbil-
dung und Berufspraktika schon sein können. Und
wünschenswert wäre auch, daß wir nicht so artig die
wechselnden Schulentwicklungspläne anstaunen, son-
dern mit Blick auf unseren Stadtteil, Gesamtschulen
und das 7-stufige Gymnasium nach pädagogischen
Alternativen suchen, die unseren Schülern auch in Zu-
kunft nicht brave Anpassungsstrategien, sondern
Chancen zur Ausbildung von kritisch solidarischen
Flexibilitäten vermitteln, so daß sie

5. als allseitig ausgebildete, soziale Menschen diese
Schule gern verlassen.

Klaus Waschk
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Gebäude

1859

1878

1896

1910

m
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Schulleiter

P. Meyer

W. Hübener H.P. Jorzick

C.H.F. Fischer,

A. Strehlow
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Details

Das Programm der Oberrealschule:

Kopernikus
Luther

100



101



Kollegien

1900
1906

1904
1907

1932
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I
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Kollegiumsausflug 1977

Am Kernkraftwerk Krümmel 1980
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obere Reihe: Wagner,Großmann.Weißeno,Burmann,Molt,Raedler,Zedler,Dammann,Trempe,Ramien(Büro 1), Plehn,Körner,Koyro.

mittlere Reihe: Lüt je, Patten, Jo ly, K oeh I er, Oertling-Kappenberg,Köstl in, Leiter mann, Frau Fleischer,Bölker,Wilhelmi ( Migge,Niggemann,Noldorff ,Lantsch

untere Reihe: Nelle,Bistry,Scholing,Ludwig,Niemeyer,Kleist,Agüero,Peters,Kuhl,Schultz,Waschk

Kollegium 1 982



Johannsen Kleist Dr. Prümm

Lottermoser Niggemann Migge

Waschk

gezeichnet von F. Thurmann
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1972

Herr Peters

Frau Neumann
Herr Bargfeld
Herr Plehn
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Momentaufnahmen
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Das sogenannte 'nichtpädagogische' Personal

Frau Ramien, Büro 1 Frau Tschiggerl, Büro 2

l

Herr Ramien, Laborant Herr Darga, Hausmeister
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Feste
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wussten Sie schon..



...daß WIR es auch mit Politik I I , Philosophie, Psycho-
logie und Rechtskunde treiben? In diesen Fächern gibt
es so viel zu tun, daß die Fachkollegen nichts für die
Festschriftschreiben konnten.

...daß wir eine regelmäßig erscheinende Hauszeitung,
die ' INFORMATIONEN' haben? Herr Waschk ist seit
5 Jahren deren absoluter Boß: Verleger, Herausgeber,
Chefredakteur, Chef vom Dienst, Graphiker, Photo-
graph und Karikaturist und .... und .... Er sucht dringend
einen Nachfolger.

...daß wir eine VIDEOANLAGE haben, die ausschließ-
lich von Herrn Waschk benutzt wird?

...daß die Schule mittags nicht aus ist? Dann bringen
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN endlich Leben in die
Schule, so z.B. in den letzten zwei Jahren:
- Ökologie
- Wetterkunde
- Informatik
- Instumentalgruppen
- Orff-Orchester
- Popmusik
- Töpfern
- Photographie
- Tanzen
- Geräteturnen
- Tennis
- Basketball und Volleyball mit Vereinstrainern
- Tischtennis
Und außerdem trainiert unsere JUGEND FÜR OLYM-
PIA in folgenden Mannschaftswettbewerben (1981/82):
3 Basketball-, 1 Handball-, 3 Volleyball- und 4 Fußball-
mannschaft sowie 1 Schwimmteam.

...daß es rechtzeitig zum 100 jährigen Jubiläum der
Fußball-Mannschaft des Gymnasiums Altona
(jg. 1968/69) unter ihrem Coach, Kollegen Harald
Koyro, gelungen ist, nach schweren Spielen — vor
allem gegen die Mannschaften der Gesamtschulen —
HAMBURGER MEISTER 1982 zu werden. Sie knüpfen
damit an die Tradition des Hauses an, das 1980 schon
den Vizemeister der Oberstufenjahrgänge stellte; jetzt
fahren sie im September zur DEUTSCHEN FUSS-
BALLMEISTERSCHAFT der Schulen nach Berlin.
Auch im Basketball der Oberstufenjahrgänge gelang
es 1980, die Vizemeisterschaft an unsere Schule zu
holen.

... daß Schüler und Lehrer an der Schule auch das
SPORTABZEICHEN erringen können? 1981 nutzten
85 Schüler und 0 Lehrer diese Möglichkeit.

...daß Herrn AGÜEROS AG für SÜDAMERIKANISCHE
FOLKLORE zur mindestens in Norddeutschland be-
kanntesten Folkloregruppe ihrer Art geworden ist?
Und zum bekanntesten Markenzeichen unserer Schule?
Es geht das Gerücht, daß selbst eingefleischte Geiger aus
dem klassischen Genre hin und wieder den Poncho über-
streifen, um bei 'Agu' zu fiedeln.
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...etwas über unsere BERUFSPRAKTIKA in der Vor-
stufe, z.B. 27.4.-15.5.1981?
Seit 1978 sind die 3-wöchigen Berufspraktika in der Vor-
stufe unserer Schule jetzt unumstritten jener (zu kurze)
Ausbildungsabschnitt, in dem en ersten Ausblick auf das,
was nach der Schule kommen kann, gewagt wird. Gerade
heute ist mit dem Blick auf die Schwierigkeiten bei der
Berufswahl diese Öffnung der Schule zum 'realen' Leben
hin unverzichtbar. So gelang es auch für 1981 wieder,
allen 75 Schülern der Vorstufe (lediglich für 4 wird noch
verhandelt) weitgehend ihren Wünschen entsprechend
Praktikumsplätze zu finden. Dabei waren das BIZ des
Arbeitsamtes, eine Lieste bereits bewährter Ausbildungs-
plätze, die Schulleitung und Frau Tschiggerl im Sekre-
tariat, Lehrer und vor allem Eltern sehr hilfreich.
Es wruden folgende Stellen vermittelt:
Krankenschwester (4), zahlärztl.Helferin (3), Erzieherin
(2), Kindergärtnerin (4), Apothekenhelferin, Sozial-
helferin, Pflegerin, Tierarzthelferin, Krankengymnastin,
Schulpraktikanten (7), Pastorin, Bibliothekarin, Muse-
umspädagoge, Assistenten für Chemie (2), Film (2),
Archäologie (2), Werbung (3), Tonaufzeichnung,
Bühnenbild (2), Techniker, Bootsbauer, Tischler,
Klempner, Raumgestalterin, Directrice, Fotograf, Jour-
nalist, Redakteur (2), Informatiker, Elektroniker, Kon-
strukteur, Architekt , Datenverarbeiter, Sachbearbeiter,
Steuergehilfe, Schiffsagent, Vers.Kaufmann (2), Bank-
kaufmann (4) u.a.

...daß unser riesiger WEIHNACHTSBAZAR FÜR PERU
1981 DM 7.722,60 Reinerlös für die 2000 Schüler des
'Colegio Gonzalez Prada' in Huari erbracht hat? Die
Idee ,den Basar zugunsten einer Schule in Peru durchzu-
führen, ist für Informierte naheliegend: Gibt es doch in
unserer Schule Herrn Agüero, der aus seinem Heimatland
so manche Geschichte erzählen kann (er wurde übrigens
in Huari geboren und war selbst Schüler des 'Colegio
Gonzalez Prada') und der seit Jahren sehr erfolgreich
eine Arbeitsgemeinschaft 'südamerikanische Folklore'
leitet.

...wohin die Reise ging (1981)? Im Rahmen der alle
2 Jahre stattfindenden STUDIENREISEN für die Se-
kundarstufe II wurden 1981 folgende Unternehmungen
getätigt:
Radtour durch Frankreich, Segeltörn ins Wattenmeer,
Kunsthistorische Reise in die Toscana, Alpines Berg-
steigen im Stubaital, Gebirgs- und Gletscher-Wanderung
in Norwegen, Ungarn — Land und Leute, Kunst und
Aktion vor Ort in Ebeltoft (Dänemark), Sprachenrei-
se nach England.

...daß einige von uns auch PECH gehabt haben?
Auszug aus 'HAMBURGER ABENDBLATT' vom
15.9.1981:
'24 Hamburger Schüler in Ungarn verunglückt."Plötz-
lich hatte ich das Gefühl, der Bus kippt um. Taschen
fielen aus den Gepäcknetzen, Scheiben splitterten
und draußen war es stockdunkel',' so erinnert sich der
17jährige Schüler Ralf Lemitz an die schlimmste Nacht
seines Lebens. Die zwölfte Oberstufenklasse des Gym-
nasiums Hohenzollernring aus Altona befand sich auf
einer 14tätigen Studienreise in Ungarn. Am letzten
Abend geschah das Unglück.
Die Gruppe hatte in der vergangenen Woche die Oper
in Budapest besucht. Auf der Rückfahrt zum Hotel
verlor der Busfahrer in einer engen Kurve die Gewalt
über sein Fahrzeug. Der Bus schrammte an einer Fels-
wand entlang. Mehrere Schüler wurden verletzt. Eini-
ge hatten Gehirnerschütterungen, andere erlitten Schnitt-
wunden.
Auch die Leiterin der 24köpfigen Gruppe, Lehrerin
Birgit Scholing (31), war unter den Verletzten. Trotz-
dem kümmerte sie sich weiter um ihre Klasse und schaf-
fte es sogar, die transportfähigen Schüler nach Hamburg
zurückzubringen.'

R. Lemitz verletzt im Krankenhaus

...daß sich alle UNFALLOPFER der UNGARN-REISE
1981 wieder gut erholt haben? Nur Svenja spürt noch
leichtes Pieken.
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Spenden
...daß wir einen KAMMERMUSIKKREIS haben, der
auch beim Jubiläum aktiv sein wird? Kollegen, Eltern
und Ehemalige streichen Geige, Cello, Baß, spielen Kla-
vier — und suchen nach Interessenten auch in der Schü-
lerschaft. Denn die meisten Schüler spielen bloß ihre
LP's. Die Musici della Casa brauchen besonders Geiger,
Bratscher und Cellisten. Auch Bläser sind gern gehörte
Zeitgenossen.

mütter
...daß CAFETERIA- und SAFTLADEN-MÜTTER akute
NACHWUCHSSORGEN haben?
Im Sommer haben etliche Schüler/innen, deren Mütter
jetzt so hilfreich in der CAFETERIA wirken, mit dem
Abitur die Schule verlassen - und damit werden uns
eben diese Mütter von unserem 'Urquell' abgezogen.
Die CAFETERIA sucht also ebenso wie der SAFT-
LADEN neue Kräfte.
Bitte, rufen Sie einfach an:
Frau Meyer 880 60 08/Frau Meierdiercks 880 64 64

Für das Schuljubiläum haben neben zahlreichen Eltern
und Kollegen folgende Firmen/Institutionen Geld bzw.
Sachwerte gespendet:
Fa. AGROS Großmarkt
Fa. Anker-Maschinenbau GmbH
Fa. Böckel & Co.
Fa. H. Bauermeister, Maschinenfabrik GmbH
Deutsche Bundesbahn
Fa. Hanseatische Getränke-Industrie GmbH
Fa. HAREICO Fleischwaren KG
Fa. IGLU-Langnese
Fa. R. Kuhlmann, Feinmechanik
Fa. Kohlmorgen u. Döring, Bauunternehmung
Fa. Othmarscher Brotstube Hamdorf
Ottensener Bürgerverein von 1867
Fa. Petersen & Henne GmbH, Schlosserei
Seepassage Kommitee Deutschland
STENA-LINE, Reederei
Vereins- und Westbank, Fil. Ottensen
Volksbank Hamburg Ost-West eG,Fil.Max-Brauer-Allee

...daß Herr Dargel 3487 Stunden in der Schulhistorie
gewühlt hat? (Für die Verdargelung derselben überneh-
men wir keine Gewähr).

R. Dargel über der Geschichte der Schule
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SEPL
Was bringt uns der Schulentwicklungsplan?

Aussichten
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Bemerkungen

1981/82: Einschließlich einer Kleinklasse.

1981/82: Einschließlich einer Kleinklasse Außerdem eine zehnte Realschulklasse

1986: Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird untersucht,
ob ein Ausbau zur Langformschule sinnvoll ist.

1981/82: Außerdem zwei Klassen Fachoberschule.

1986: Die Zügigkeit ergibt sich bei unveränderter Nachfrage nach dem neunslufigen Gymnasium.
Die Schule wird einbezogen m die Slandortsuche für das siebenstufige Gymnasium
und das Aufbaugymnasium (vgl auch Schule Nr. 7).

1981/82: Schüler der Grundschule nur in Klassenstufe 4..Klasse R 10 ohne Schuler.

1981/82: Außerdem eine zehnte Realschulklasse und eine multinationale Vorbereitungskiasse.

1981/82: Einschließlich vier nationaler Übergangsklassen, zwei multinationaler
Vorbereitungsklassen, zwei bilmgualer Vorbereitungskiassen. Außerdem: eine Auffangklasse
für ausländische Schüler.

1986: Die Schüler der Beobachtungsstufe sollen künftig im Sinne der Vorgaben für die
Gliederung des Schulwesens (vgl Anlage 2) die Haupt- und Realschulen der Region besuchen
Auch hat die Schule keinen Platz mehr für Klassen der Beobachtungsstufe,
wenn die Grundschule vierzugig wird.

vgl. Bemerkung 1981/82: Außerdem vier Klassen des Einfuhrungsiahres des Aufbaugymnasiums.
ZU1986

1988: Im Bezirk ergeben sich voraussichtlich zwei Züge des siebenstufigen Gymnasiums,
zwei bis drei Klassen des Einfuhrungsiahres des Aufbaugymnasiums sowie fünf bis sechs Zuge
in den Stufen 11 —13, hervorgegangen aus den Eingangsklassen beider Schultormen der Voriahre
An welchem Standort diese Klassen geführt werden, ist noch oHen. weil zunächst verschiedene
Lösungsmöglichkeiten untersucht und mit den zu beteiligenden Schulen erörtert werden sollen.
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