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Für Bildung ist das Gym-
nasium die mit Abstand 
wichtigste Einrichtung. Die 
Grundschule macht mit den 
Kulturtechniken vertraut, 
und die Universität bereitet 
für den Beruf vor. Dazwi-
schen liegt für die allgemei-
ne Bildung die höhere Schu-
le.

Das heutige Gymnasium 
Oberursel ist aus der neu ge-
gründeten Realschule von 
1910 hervorgegangen und 
verdankt sein Bestehen al-
lein der Bürgerschaft der 
Stadt Oberursel. Gegen den 
Entscheid der vorgesetzten 
Behörde, des preußischen 
Oberpräsidenten in Kas-

sel, ist diese Schule damals 
durch das energische Ein-
treten der Oberurseler Bür-
gerschaft entstanden. Nach 
dem Krieg hat daher der 
Hessische Kultusminister 

1956 den Namen „Gymnasi-
um Oberursel“ genehmigt. 
Dieser Namen ist von der 
Schulleitung historisch be-
gründet und vorgeschlagen 
und von den Vertretern der 
Stadt gutgeheißen worden. 
Er soll ein Zeichen sein „für 
die Standhaftigkeit einer 
demokratischen Bürgerini-
tiative gegenüber dem kai-
serlichen Obrigkeitsstaat“ 
(Schulleiter Wilhelm Reeg).

Die Einweihung der 
Realschule

Die Realschule wird am 10. 
Oktober 1910 eröffnet, am 1. 
April 1911 erfolgt die Grund-
steinlegung des Neubaus in 

der Liebfrauenstraße und 
am 25. Februar 1913 die Ein-
weihung. Am 12. September 
1917 kommt es zur Anerken-
nung als Oberrealschule. Auf 
die besonderen Umstände 

der Schulgründung gehen 
bei der Einweihung der neu-
erbauten städtischen Real-
schule am 25. Februar 1913 
alle drei Festredner ein.

In seiner Begrüßungsrede 
führt Bürgermeister Josef 
Füller aus: „Ein lange ge-
hegter Wunsch unserer Ein-
wohnerschaft, eine höhere 
Knabenschule zu besitzen, 
ist … am. 1. Oktober 1910 in 
Erfüllung gegangen. … Seit 
Menschengedenken erstrebt 
die Stadt eine höhere Schule, 
wiederholte Versuche sind 
fehlgeschlagen. … Endlich ist 
ein Ziel erreicht, das Gene-
rationen vergebens ersehnt 
haben.“

Der neue Schulleiter Pro-
fessor Hermann Wallenfels 
geht ebenfalls auf die Um-
stände und Notwendigkeit 
der Realschule ein: „Auch 
die jetzige Realschule will 
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Der Frankfurter Architekt Franz Thyriot (1869–1934) will 1913 mit seinem knickgiebelreichen Entwurf und 
den schwingenden konkaven Linien eine schülerfreundliche, ästhetisch ansprechende Schule schaffen. Das 
Gebäude ist heute denkmalgeschützt. Die undatierte Postkarte zeigt die Architektur von 1913.
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eine in sich abgeschlossene 
Bildung allen denen geben, 
die sich unmittelbar einem 
bürgerlichen Berufe zu-
wenden oder für diesen die 
besondere Ausbildung auf 
einer höheren Fachschule 
suchen, dem zukünftigen 
Gewerbetreibenden und In-
dustriellen …“

Regierungs- und Provin-
zialschulrat Kaiser betont 

schließlich: „Die Schüler be-
suchen diese Schule, um sich 
ein reiches Wissen zu erwer-
ben, das als feste Grundlage 
dienen soll für ihren späte-
ren Beruf.“

Erstes Ziel Ausbildung
Wenn hier von einer hö-

heren Bildungsanstalt die 
Rede ist und die Kommune 
Oberursel regelmäßig über 
die hohen Personal- und 
Sachkosten für ihre Schulen 
klagt, muss mit Bildung hier 
zuallererst Ausbildung ver-
standen werden. Der Lehr-
plan will wie auch anderswo 
von Anfang an auf die Erfor-
dernisse des praktischen Le-
bens vorbereiten.

Wallenfels: „Dem erwerbs-
tätigen Mittelstande will 
die Realschule vorzugswei-
se dienen für den späteren 
wirtschaftlichen Kampf, der 
vorwiegend mit kaufmän-
nisch und technisch geschul-
ten Kräften geführt wird.“ 
Es geht um den Erwerb von 
Kenntnissen, „die später un-
mittelbar verwendet werden 
können“.

Wallenfels betont aber 
auch: „Ihrer besonderen 
Bildungsaufgabe wird die 
Realschule gerecht durch 
die starke Betonung des 
Deutschen, das den Kern- 
und Mittelpunkt aller Un-
terrichtsarbeit bilden soll.“ 
Literarische Vorbilder und 
sprachliche Muster sollen 
zeigen, was Sprache ist und 
was sie kann. Wenn die Gren-
zen der Sprache die Grenzen 
der Welt sind, müssen die 
Bildungsaufsteiger aus dem 
Käfi g ihrer Herkunftsspra-
che befreit und für das Leben 
tauglich gemacht werden.

Das Ziel der Oberreal-
schule

Bei der Beschreibung des 
Ziels der künftigen Oberre-
alschule kommt Wallenfels 
geradezu ins Schwärmen: 
„Das Streben unserer Stadt 
ist höher hinausgerichtet. 
Sie rechnet auf eine Oberre-
alschule. „Die Ziele der Ober-
realschule sind natürlich 
höhere als die der Realschu-
le. Bei den drei Anstalten 
Oberrealschule, Gymnasien 
und auch den Realgymnasi-
en stimmen die Lehrpläne in 
den ethisch bedeutsamsten 
Fächern Religion, Deutsch, 
Geschichte, Erdkunde im 
großen Ganzen überein. 

Ja, im Deutschen hat die 
Oberrealschule einen Vor-
sprung, dieses Mehr an Stun-
den wird dazu verwandt, 
den Oberrealschülern auch 
die edlen Werke der Alten in 
mustergiltigen Uebersetzun-
gen nahe zu bringen. … Die 
geistigen Schätze der beiden 
großen, weltlichen Kultur-
völker Europas (Frankreich 
und England) vermitteln 
eine Bildung die nicht we-
niger humanistisch ist, als 
sie die Antike gibt, sie er-
schließt den Zugang zu dem 
höchsten und edelsten, was 
Menschenherz und Men-
schengeist geschaffen und 
gefühlt hat.“

Balance von Humanis-
mus und Realismus

„Der Ruf hie Humanismus 
– hie Realismus muss jetzt 
verstummen.“ Denn Wallen-
fels sieht das Anliegen des 
Humanismus gerettet und 
der Notwendigkeit des Rea-
lismus in einer gelungenen 
Balance Rechnung getragen:

„Die strengen Schlüsse 
der Mathematik geben eine 
logische Ausbildung son-
dergleichen; die reiche und 
zweckmäßige Mannigfal-
tigkeit der Natur und ihrer 
Gesetze schärft die Sinne“, 
die Vielfalt der einzelnen 
Schulfächer vermitteln ein 
praktisch anwendbares Wis-

Josef Füller (1861–1953), hochverdienter Bürgermeister von 1897 bis 
1926. Seine Denkschrift vom 29. Februar 1908 fordert als geeignetste 
Schulart für Oberursel eine Oberrealschule. Heute trägt eine Straße 
seinen Namen, auf dem Friedhof hat er ein Ehrengrab.
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sen zur erfolgreichen Bewäl-
tigung des Berufslebens.

Zugleich kann anderer-
seits neben berufl icher Tüch-
tigkeit und wirtschaftlichem 
Erfolg als höchstes Ziel die 
Humanität angestrebt wer-
den: das Ideal menschlicher 
Vollkommenheit durch die 
harmonische Entfaltung al-
ler Anlagen und Kräfte der 
jungen Menschen.

Die Liebe zu Vaterland, 
Kaiser und Reich

Alle drei Festredner wol-
len mehr als nur die unmit-
telbare, praktische Verwert-
barkeit des in der Schule 
Gelernten. Wallenfels: „Das 
bloße Wissen erhebt den 
Menschen noch nicht auf 
den Standpunkt, wo er bereit 
ist, sein Leben einzusetzen 
für eine Idee, für Pfl ichter-
füllung, für Ehre und Vater-
land; dazu gehört die Erzie-
hung des ganzen Menschen.“

Kaiser: „Die beiden Grund-
pfeiler, auf denen die Erzie-
hung beruhen bleiben muss, 
sind Gottesfurcht und Va-
terlandsliebe.“ Mein Wunsch 
ist, „dass aus dieser Anstalt 
hervorgehe ein herzhaftes 
Geschlecht, das stark ist in 
Gottvertrauen, fest steht zu 
Kaiser und Reich und dem 
Vaterland gegenüber seiner 
Pfl icht bewußt ist, in gu-
ten und bösen Tagen … es 
ist nichts Höheres gegeben, 
als das heranwachsende 
Geschlecht zu erziehen zu 
einer Stufe höherer Bildung 
und Vollkommenheit.“

Bürgermeister Füller wird 
noch deutlicher: Mögen die 
Schüler ihr reiches Wissen 
„anwenden im Dienste un-
seres geliebten Kaiserhauses 
als treue Patrioten, die alle-
zeit wie vor 100 Jahren bereit 
sind, Gut und Blut für ihre 
Freiheit zu opfern, zu leben 
und zu sterben für Kaiser 
und Reich.“

Auch Wallenfels erinnert 
an den siegreichen Befrei-
ungskampf gegen Napole-
on in der Völkerschlacht 

bei Leipzig 1813. Preußen 
erklärt sich die Niederlage 
gegen Napoleon 1806 mit 
dem Krämergeist und egois-
tischen Gewinnstreben der 
Bevölkerung und dem Man-
gel an Vaterlandsliebe und 
Pfl ichterfüllung. Die preu-
ßischen Reformer, vor allem 
Stein in seiner „Nassauer 
Denkschrift“ (1807), wollen 
der Jugend eine ideale Ge-
sinnung einpfl anzen und 
die „Gefühle für Vaterland, 
Selbständigkeit und Natio-
nalehre“ wiederbeleben.

Wallenfels mit seiner „Er-
ziehung des ganzen Men-
schen“ und Kaiser in seinem 
Bemühen um eine „Stufe 
höherer Bildung und Voll-
kommenheit“ stehen beide 
in der neuhumanistischen 
Tradition der Weimarer 
Klassiker und Wilhelm von 
Humboldts.

Wilhelm von Hum-
boldt: Das humanis-
tische Gymnasium

Wilhelm von Humboldt 
sucht mit seiner Bildungs-
reform 1810 den geistigen 
Herausforderungen seiner 
Zeit gerecht zu werden. Er 
schafft das dreigestufte Bil-
dungssystem mit Elemen-

tarschule, Gymnasium und 
Universität. Das Kernstück, 
das neu geschaffene huma-
nistische Gymnasium, be-
schränkt sich wegen ihrer 
gesamtgesellschaftlichen 
Bedeutung im Wesentlichen 
auf allgemeinbildende Fä-
cher mit der Betonung des 
Eigenwertes der Denkfächer 
Griechisch und Latein. Die 
Beschäftigung mit der vor-
christlichen Literatur der 
großen griechischen und 
römischen Autoren wird 
nun zum Haupt- und Selbst-
zweck.

Besonders die griechische 
Sprache ist geschaffen für 
den differenzierten Aus-
druck von Gedanken und 
Gefühlen. Das Lateinische 
ermöglicht ein Minimum an 
Umfang und ein Maximum 
an Wirkung. Vor allem an 
den klassischen Meisterwer-
ken eines höchst entwickel-
ten Sprachgeistes lässt sich 
mit planvoller Geistesschu-
lung die volle Menschwer-
dung des von Geburt unferti-
gen Menschen erst erreichen 
– mit höchster Geistesbil-
dung und wahrer Mensch-
lichkeit. Bildung wird damit 
zur Lebensaufgabe. Bildung 
will auf den wahren Men-
schen erst hin. Humboldt 

Schiller, Wilhelm und Alexander von Humboldt und Johann Wolfgang 
von Goethe in Jena um 1797 (Künstler Adolph Müller)
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hält seinen Bildungsgedan-
ken nicht nur für geistig 
anspruchsvoller, ästhetisch 
beglückender und auch mo-
ralisch orientierungsstärker, 
sondern zugleich für wirt-
schaftlich erfolgreicher als 
die anderen.

Inhaltlich ist der vor-
nehmste Zweck dieses ge-
lehrten Unterrichts bis ins 
19. Jahrhundert keineswegs 
die Vermittlung berufl i-
cher Fachkenntnisse oder 
die Verwissenschaftlichung 

sämtlicher Lebensäußerun-
gen, sondern die geistige 
Ausrichtung der Jugendli-
chen auf eine kompetente 
Lebensführung. Die Schüler 
sollen ihr Leben im Blick auf 
Werte oder Ideale einrich-
ten, die als Gegenprogramm, 
vor allem bei den Griechen, 
schon vorgegeben sind und 
als maßgeblich und vorbild-
lich für die jeweilige Wirk-
lichkeit gelten können. Die 
Sehnsucht nach einem voll-
kommeneren Dasein lässt 
den Humanisten das klas-

sische Griechenland als In-
begriff höchster Humanität 
erscheinen. 

Diese Humanität ist der 
überzeugende Glaubens-
grund für alle Bildungsbe-
mühungen, die die Weima-
rer Klassiker damals und 
wir heute gemeinhin als 
Humanismus bezeichnen – 
ein Humanismus, der von ei-
nem tragisch oder christlich 
gebrochenen Menschenbild 
getragen ist und so allein als 
einzig realer Humanismus 

auch verwirklichbar ist.
Das Humanitätsideal der 

Weimarer Dichter und Den-
ker und das humanistische 
Gymnasium Wilhelm von 
Humboldts verschmelzen 
zur klassischen deutschen 
Bildungsidee, die bis heute 
weltweit Maßstäbe setzt. 
Diese humanistische Bil-
dungsidee unterliegt im 19. 
Jahrhundert starken Verän-
derungen. Sie wird zuneh-
mend den Anforderungen 
des Industriezeitalters nicht 
mehr gerecht und schließ-

lich vom Erstarken der nati-
onalen Idee verformt bis hin 
zu Aufl ösung und Untergang 
im Zeitalter der Weltkriege.

Der ausufernde Nati-
onalismus von Kaiser 
Wilhelm II.

Zunächst bleibt in der Wil-
helminischen Ära die bür-
gerliche Bildung im Großen 
und Ganzen unangetastet, 
allein schon deswegen, weil 
noch bis zum Jahre 1900 das 
humanistische Gymnasium 
die notwendige Vorausset-
zung für nahezu alle aka-
demischen Berufe ist. Aber 
noch unter Kaiser Wilhelm 
II. werden in Deutschland die 
beiden alten Sprachen vom 
ausufernden Nationalismus 
zugunsten des Zweckden-
kens verdrängt. Damit geht 
die humanistische Bildung 
zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts unter. Kaiser Wilhelm 
II. wünscht sich keine jun-
gen Griechen und Römer; 
sondern junge Deutsche mit 
patriotischem Hochgefühl, 
die es für süß und ehrenwert 
erachten, fürs Vaterland zu 
sterben.

Staatsbürgerliche 
Erziehung in der 
Weimarer Republik

Nach Überwindung der 
Monarchie gilt jetzt als 
oberstes Ziel die Demokrati-
sierung der Gesellschaft. Die 
Schule soll die Aufgabe über-
nehmen, Werte, Normen und 
Verhaltensweisen der Ge-
sellschaft zu vermitteln. Im 
Artikel 148 der Reichsverfas-
sung wird die staatsbürger-
liche Erziehung an Schulen 
verankert. Doch die Prämis-
sen und Ziele der Parteien 
haben keine Gemeinsam-
keiten. Die republikanisch 
Gesinnten wollen die Demo-
kratie festigen. Die Rechten 
lehnen die bestehende Repu-
blik weitgehend ab. Ihr Ziel 
ist die Besinnung auf das na-
tionale Bewusstsein und die 
Erinnerung an die ruhmrei-
che Vergangenheit. Der po-
litische Zwist führt zu sich 

Kaiser Wilhelm II. 1890, Gemälde von Max Koner – „Das ist kein Porträt, 
sondern eine Kriegserklärung!“ (Zitat eines französischen Generals)
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verschärfenden Konfl ikten. 
Der Versuch, die Schulen vor 
einer Politisierung zu schüt-
zen, scheitert langfristig. 

Bildung und Erziehung 
in der Schule

In der jungen Weimarer 
Republik wollen die Sozial-
demokraten und die meis-
ten Volksschullehrer eine 
lebensnahe Schule, die auf 
das Erlernen praktischer 
Fähigkeiten ausgerichtet ist. 
Nach Überwindung der Mo-
narchie sollen die Schüler, 
frei von religiöser Indoktri-
nation, zu freien, selbstver-
antwortlichen und politisch 
mündigen Menschen erzo-
gen werden. Diese deutlich 
spürbare Hinwendung zur 
Lebenspraxis und ihren An-
forderungen lässt viele re-
formpädagogische Ansätze 
gedeihen.

Die gemeinsame Überzeu-

gung der Reformpädagogen 
lautet jetzt: „Es gibt kein 
anderes Heilmittel für das 
Unglück unsres Volks als 
die neue Erziehung seiner 
Jugend zu froher, tapferer, 
schöpferischer Leistung.“ 
So Hermann Nohl 1919. Er 
stellt die Reformpädagogik 
in ihren politisch-gesell-
schaftlichen Kontext, der 
eine von den bildungs- und 
innenpolitischen Konfl ikten 
der Weimarer Republik ge-
forderte eigene Gestalt ge-
winnt. Teile dieser reform-
pädagogischen Bewegung 

fi nden ihre eigene Theorie. 
So begründet Rudolf Steiner 
seine Waldorfpädagogik an-
throposophisch. Er löst die 
Pauk- und Drillpädagogik 
der Kaiserzeit ab. Erstmalig 
in der deutschen Schulge-
schichte können die Schulen 
frei neue pädagogische An-
sätze verwirklichen. Die re-
formerischen Ansätze dieser 
Zeit bilden ein unersetzli-
ches Reservoir pädagogisch-
professioneller Erfi ndungen, 
aus dem wir heute noch eif-
rig schöpfen.

Den Befürwortern dieser 
Erziehung erscheint die sä-
kulare Gemeinschaftsschu-
le als das geeignete Modell. 
Thron und Altar sollen ihren 
großen Einfl uss verlieren. 
Sie fordern die strikte Tren-
nung von Kirche und Schule. 
Der Arbeiterschaft soll der 
soziale Aufstieg ermöglicht 
werden, es geht schließlich 

um die Demokratisierung 
der Gesellschaft.

Diese bildungspolitischen 
und erzieherischen Ansätze 
der republikanisch gesinn-
ten Parteien bekämpfen die 
Konservativen, deren Erzie-
hungsgrundsätze christlich 
verankert sind und die mit 
dem Angriff auf die bis dahin 
im Reichsgebiet gültige Kon-
fessionsschule die Existenz 
des christlichen Staates ins-
gesamt bedroht sehen. Das 
gesamte Schulwesen steht 
jetzt unter der Aufsicht des 
Staates. In Artikel 146 der 

Weimarer Verfassung heißt 
es: „Das öffentliche Schul-
wesen ist organisch auszu-
gestalten. Auf einer für alle 
gemeinsamen Grundschule 
baut sich das mittlere und 
höhere Schulwesen auf.“

Weiterführende Schul-
typen

Immer, auch nach dem 
Ersten Weltkrieg, fragen die 
Einen, wozu Bildung gut ist, 
und betrachten die Andern 
Bildung selbst als etwas Gu-
tes. Die Einen fragen an ers-
ter Stelle nach deren mate-
riellem Nutzen, die Andern 
interessiert vielmehr, was 
Bildung bedeutet und für sie 
selbst vielleicht bewirken 
kann.

Darauf gibt die junge Re-
publik drei Antworten. Nach 
der vierjährigen Grund-
schule für alle gibt es die 
Wahl zwischen drei weiter-

führenden Schultypen, de-
ren erfolgreicher Abschluss 
zum Hochschulstudium be-
rechtigt: (1) das Humanis-
tische Gymnasium, (2) das 
Realgymnasium und (3) das 
Oberrealgymnasium. Zahl, 
Größe und Fächerspektrum 
der Schulen steigen. Das Ver-
hältnis zwischen Bildung 
und Ausbildung verschiebt 
sich dramatisch zugunsten 
einer hochspezialisierten 
Berufswelt.

Der Reichstag in Berlin mit der Inschrift über dem Portal: „Dem Deutschen Volke“ Demokratisch legitimier-
te Repräsentanten des souveränen Volkes gestalten hier gesetzgebend die Geschicke Deutschlands. – Philipp 
Scheidemann ruft am 9. November 1918 die „Deutsche Republik“ aus: „Arbeiter und Soldaten! Furchtbar 
waren die vier Kriegsjahre. … Seid einig, treu und pf lichtbewusst! Das Alte und Morsche, die Monarchie, ist 
zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik!“
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(1) Das Humanistische 
Gymnasium

Das Humanistische Gym-
nasium hat auch jetzt die 
Hauptfächer Latein und Grie-
chisch, freilich mit deutlich 
weniger Wochenstunden als 
noch in der Zeit des Kaiser-
reiches von 1871 bis 1918. Ne-
ben den allgemeinbildenden 
Fächern liegt auch hier noch 
der Schwerpunkt auf Grie-
chisch und Latein. Damit ist 
auch weiterhin die Überlie-
ferung eines Fundus an kul-
tureller Gemeinsamkeit in 
den deutschen und europä-
ischen Bildungseliten mög-
lich. Der zugrundeliegende 
Bildungskanon von Werten, 
Tugenden und Pfl ichten will 
der Tradition und zugleich 
mindestens ebenso stark 
den Anforderungen der Ge-
genwart gerecht werden. Die 
Schüler sollen mittels der al-
ten Kultursprachen lernen, 
nicht nur richtig, sondern 
auch gut zu formulieren 
und ihre Ansichten klar zu 
begründen. Es gilt, an mög-
lichst wenig möglichst viel 
zu lernen.

Humboldt versteht seine 
Schule als die ideale Vorstu-
fe für ein Studium, das im 
Geiste der Wissenschaft zu 
betreiben ist und zur beruf-
lichen Qualifi kation führt. 
Nach seinen viel zitierten 
Worten beruht alles darauf, 
„die Wissenschaft als etwas 
noch nicht ganz Gefunde-
nes und nie ganz Aufzufi n-
dendes zu betrachten und 
unablässig sie als solche zu 
suchen“. Humboldt sucht 
das Nützliche im Übernütz-
lichen. Wenn der Forscher 
und vorher auch schon der 
Schüler beim wissenschaft-
lichen Denken frei sind von 
gesellschaftlichem Nützlich-
keitsdenken und materiellen 
Zweckmäßigkeitsvorstel-
lungen, werden sie dazu be-
fähigt, „dem Staat und der 
Gesellschaft im Ergebnis 
am besten zu dienen“. Auch 
Humboldt lässt seine Schüler 
für das Leben lernen, nur be-

stimmt er den Nutzen einer 
Sache nicht nach ihrer sofor-
tigen Verwertung und prak-
tischen Brauchbarkeit, son-
dern danach, ob sie geeignet 
ist, die Gefühle zu veredeln 
und die Wissenschaft zu be-
fördern.

(2) Das Realgymnasium
Weitaus häufi ger – mit 

Blick auf die Anforderun-
gen der Lebenspraxis – gibt 
es in der Weimarer Repub-
lik das Realgymnasium, das 
moderne Fremdsprachen 
unterrichtet und in dem La-
tein kaum eine Rolle spielt. 
Während die Neuhumanis-
ten aus Protest gegen den 

Utilitarismus des Vernunft-
zeitalters über dem Nütz-
lichkeitsdenken stehen, fra-
gen die Philanthropinisten 
bei allen Wissensgebieten an 
erster Stelle nach deren ma-
teriellem Nutzen. Es ist er-
staunlich, dass sich in einer 
Hochphase der technischen 
Revolution und Industriali-
sierung die humanistische 
Bildung so lange als ein Ana-
chronismus hat behaupten 
können.

Mit dem Wegfall des re-
gelmäßigen Übersetzens 
anspruchsvoller literari-
scher Texte aus dem Latei-
nischen und Griechischen 
geht nun auch das sehr ge-

eignete Mittel verloren, den 
Gebrauch der muttersprach-
lichen Strukturen und des 
 muttersprachlichen Wort-
schatzes zu üben. 

3) Das Oberrealgymna-
sium

Schließlich gibt es das 
Oberrealgymnasium. Es hat 
seinen Schwerpunkt in den 
Bereichen Mathematik und 
Naturwissenschaften. Wei-
terhin hat es Fremdsprachen 
und auch noch Latein. Wie 
beim Realgymnasium be-
schneidet der Abschied vom 
humanistischen Gymnasium 
auch hier stark die Schulung 
im formalen Umgang mit 
Sprachen. Die Beschäftigung 
mit der Kultur der Antike 
und die Erörterung philo-
sophischer Fragen entfallen 
weitgehend. Das Wissen um 
die gemeinsamen Wurzeln 
und Werte für einen europä-
ischen Zusammenhalt gehen 
seitdem allmählich verloren.

In allen Stundentafeln 
haben nach den Jahres-
berichten der Städtischen 
Oberrealschule Oberursel 
Rechnen und Mathematik 
in der Oberstufe die höchste 
Wochenstundenzahl, gefolgt 
von Deutsch, Französisch 
und Englisch. Physik und 
Chemie haben die gleiche 
Stundenzahl wie die beiden 
Fremdsprachen. Latein wird 
nur in der Oberstufe ange-
boten, dieser kostenfreie 
Unterricht mit zwei Wo-
chenstunden ist wahlfrei. 
Die Oberurseler Schule hier 
in der Weimarer Zeit ist von 
der Stundentafel her wohl 
mehr dem Oberrealgymna-
sium zuzuordnen als dem 
Realgymnasium.

Den von Wallenfels 1913 
voller Begeisterung vorge-
tragenen Zielen der künfti-
gen Oberrealschule tragen 
das Curriculum, die Lektüre-
auswahl und die Prüfungs-
themen Rechnung. In der 
Oberprima nennt der Lek-
türekanon im Fach Deutsch 
durchweg immer auch Goe-
the (u.a. Iphigenie, Faust), 

Rudolf Steiner um 1905, Rudolf 
Steiner (1861–1925) begründete die 
Anthroposophie. Auf Grundlage 
dieser Lehre gab Steiner einf luss-
reiche Anregungen für verschie-
dene Lebensbereiche, auch für die 
Pädagogik (Waldorfpädagogik).
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Schiller (u.a. Wallenstein, 
Don Karlos) und Lessing (u.a. 
Nathan der Weise). 1926/27 
z.B. lautet eines der vier zur 
Wahl gestellten schriftli-
chen Abiturthemen im Fach 
Deutsch: „Das Humanitäts-
ideal unserer Klassiker nach 
Lessing’s ‚Nathan der Wei-
se‘, Goethe’s ‚Iphigenie‘ und 
Schiller’s ‚Don Karlos‘.“ Denn 
Ziel der Oberrealschule nach 
Wallenfels ist auch ohne alte 
Sprachen „eine Bildung die 
nicht weniger humanistisch 
ist, als sie die Antike gibt, 
sie erschließt den Zugang 
zu dem höchsten und edels-
ten, was Menschenherz und 
Menschengeist geschaffen 
und gefühlt hat.“

Jetzt endlich fi ndet das 
Schulwesen Anschluss an die 
allgemeine Entwicklung. Das 
Gymnasium ist nicht mehr 
ein Paradox zur Gegenwart, 
nicht mehr Kontrast, son-
dern Spiegelbild einer hoch 
technisierten und hoch spe-
zialisierten Wirklichkeit.

Die Zweckapostel begin-
nen Humboldts Vision von 
wahrer Humanität als blo-
ße Liebhaberei einer Min-
derheit zu belächeln: Wozu 
kann Humboldts Vorliebe 
zum Mythos und Tiefsinn 
griechischer Tragödien jetzt 
noch nützen? Bedarf die so 
erfolgreiche Vernunft noch 
der Ehrfurcht und Rück-
sichtnahme? Muss man also 
die Selbstbewusstheit der 
Vernunft überhaupt noch in 
Frage stellen?

Die Demokratie – Aus-
druck von bedingtem 
Humanismus

Zum besseren Verständnis 
der deutschen Bildungsidee 
seien hier einige grundsätz-
liche Anmerkungen zu unse-
rem Menschenbild und dem 
daraus abgeleiteten Demo-
kratieverständnis erlaubt: 
Die deutsche (und europäi-
sche) Bildung ist bestimmt 
von einem zweifachen 
Kanon, dem christlichen 
Glauben und der humanis-
tischen Bildung. Hebräisch-

christlicher Glaube und 
griechisches Menschenbild 
bezeugen einen bedingten 
Humanismus. Der Tiefsinn 
der Urbilder des griechi-
schen Mythos zeigt die Zwie-
spältigkeit der menschlichen 
Kräfte und die Zweideutig-
keit der göttlichen Mächte. 
Die alten Griechen erkennen, 
dass man auf die Vernunft 
allein eine stabile Ordnung 
nicht bauen kann und einer 
Instanz über der Vernunft, 
der Angst vor einem höheren 
Gericht, bedarf. Aischylos 
greift in seiner Orestie zum 
Heilmittel der Gottesfurcht. 
Er überlässt die Macht nicht 
der selbstbewussten Ver-
nunft der Bürger, sondern 
weiß das Wohl aller nur si-
cher, wenn die Menschen die 
höheren, göttlichen Mächte 
ängstlich fürchten und in 
der Angst vor einem abso-
luten Gericht zittern: Gott 
ist das Maß aller Dinge und 
nicht der Mensch. 

Nur Gottesfurcht vermag 
den Menschen vor dem Men-
schen zu schützen. Die Ver-
nunft muss skeptisch, aber 
auch durch das Bewusstsein 
ihrer Sündhaftigkeit, also 
durch die Angst vor einem 
absoluten Gericht gebro-
chen sein. Dieses griechi-
sche (auch das hebräisch-
christliche) Menschenbild 
bestimmt unser Bewusst-
sein von der Gebrechlichkeit 
alles Menschlichen. Dieses 
tragische, gebrochene Men-
schenbild zeugt von wirkli-
chem Humanismus, denn er 
ist bedingt. Die Demokratie 
– damals in Weimar und bei 
uns heute – entsteht aus die-
sem Humanismus.

„Aber der bedingte Hu-
manismus ist“ – mit den 
Worten von Heinrich Wein-
stock – „das Schwerste, was 
dem Menschen überhaupt 
zuzumuten ist, weil er ja von 
ihm verlangt, der Selbstlie-
be der Vernunft, also sich 
selbst zu misstrauen.“ Aber 
die selbstverliebte, selbst-
bewusste Vernunft leugnet 
ihre Begrenztheit und Be-

schränktheit, sie ist nicht 
von Schuldbewusstsein und 
Angst gebrochen und stellt 
nicht unser Schicksal skep-
tisch in Frage. Sie ergründet 
nicht kritisch, was ist und 
was sein kann. Doch nur der 
skeptische Humanismus ist 
wirklicher Humanismus, aus 
dem Demokratie entsteht.

Die mangelnde Bereit-
schaft der Menschen für die-
sen Humanismus endet im 
unbedingten Humanismus 
und führt zur absoluten De-
mokratie. Die Republik von 
Weimar, eine Demokratie 
ohne Demokraten, scheitert 
an diesem Mangel.

Die Epoche des Nati-
onalsozialismus

Die nationalsozialistische 
Jugend- und Bildungspolitik 
verdrängt ab 1933 schritt-
weise das Erziehungssys-
tem der Weimarer Republik. 
Auch in Oberursel gibt es in 
der Phase der Machtsiche-
rung (1933–1935) keine tiefe-
ren Einschnitte in das Schul-
wesen. Natürlich werden 
politisch unerwünschte Päd-
agogen entlassen. Zwei Ober-
urseler Schüler erkennen 
den Geist der neuen Zeit und 
nutzen jetzt ihre Chance. Je-
des Mal genügt der Hinweis 
auf ihre „eifrige Betätigung 
in der Hitlerbewegung“, um 
die Reifeprüfung oder Ver-

Charles de Montesquieu (1689–
1755) will in seinem Hauptwerk 
„Vom Geist der Gesetze“ (1748) 
mit der Teilung der Gewalten die 
politische Freiheit des Einzelnen 
sichern.



GYMNASIUM OBERURSEL

– 8 –

100 JAHRE BILDUNG
setzung nachträglich zu-
erkannt zu bekommen. Die 
Protokollformulierungen 
verraten keine existentiel-
len Ängste oder politischen 
Gesinnungen der Entschei-
denden.

Auch mit der Zentrali-
sierung und Vereinheitli-
chung des Schulwesens gibt 
es in Oberursel zunächst 

keine wesentlichen Verän-
derungen. Die Sozialisati-
on der Lehrer während der 
Kaiserzeit hinterlässt nach 
Abschaffung der Monar-
chie auch bei den meisten 
Oberurseler Lehrern eine 
deutschnationale Einstel-
lung. Den bestimmenden 
Einfl uss im Kollegium hat 
das „katholische Dreige-
spann“. Doch bei der Neube-
setzung der Schulleiterstelle 
1934 kommt ein Nachfolger 
mit NS-Schulung von außen, 
Dr. Franz Liesau. 1935 wer-
den die Richtlinien zur Ras-
senkunde veröffentlicht, in 
denen dem Fach Biologie die 
Schwerpunkte Vererbungs-
lehre und Rassenkunde zu-
geordnet werden.

Erst in der folgenden Pha-
se der Kriegsvorbereitung 
(1936–1940) wird mit neuen 
Lehrplänen in die Schulst-
ruktur eingegriffen. Zu den 
Änderungen gehört: Im Zuge 
der Reichsschulreform von 
1938 wird die Schulzeit bis 
zum Abitur um ein Jahr ver-
kürzt, Englisch wird erste 
Fremdsprache, Französisch 

zweite, Latein bleibt wahlfrei 
für die beiden letzten Jahre. 
Die Oberstufe teilt sich in 
einen neusprachlichen und 
mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Zweig. Die 
gemeinsame Erziehung von 
Jungen und Mädchen ent-
fällt, konfessionelle Schu-
len werden geschlossen. Die 
Hitlerjugend wird verpfl ich-

tend, die Lehrerbildung neu 
geordnet. In den Schulfä-
chern werden Krieg und 
Kampf allgegenwärtig. Ab 6. 
Oktober 1936 wird in Ober-
ursel zwei Lehrern (Pfarrer 
und Kaplan) für katholische 
Religion an der Städtischen 
Oberrealschule die Unter-
richtserlaubnis entzogen, 
da sie die Anordnungen des 
Reichserziehungsministers 
nicht anerkennen.

Verschärfung der Vor-
kriegssituation

Die Verschärfung der Vor-
kriegssituation ist im Jah-
resbericht 1936/37 der Städ-
tischen Oberrealschule zu 
Oberursel noch auf andere 
Weise erkennbar: „Zu Herbst 
1936 wurden 3 Oberprima-
ner entlassen. Als Offi ziers-
anwärter hatten sie keine 
schriftliche oder mündliche 
Prüfung abzulegen. Ihr Ent-
lassungszeugnis galt nach 
Erlass vom 15.7.1936 – E III 
e Nr. 1577 – als vollgültiges 
Reifezeugnis.“ Der Jahres-
bericht 1939/40 nennt „sehr 
schwere Störungen“ des Un-

terrichts durch militärische 
Übungen einiger Lehrer, Ein-
berufung von fünf Lehrern 
zu Kriegsbeginn und für die 
Folgejahre und wegen Koh-
lenmangels („Kälteferien“).

Die folgende Phase der 
Machterweiterung und Auf-
lösung (1941–1945) bedingt 
überall eine Mangelsituati-
on. Schüler werden in der 
Endphase rekrutiert. Auch 
die Bildung leidet unter den 
Kriegsbedingungen. Das No-
tabitur wird wie schon im 
Ersten Weltkrieg wieder ein-
geführt. Die meisten Schüler 
der Primen werden 1943 so-
fort eingezogen und gehen 
ohne Abitur mit dem soge-
nannten Reifevermerk ab. 
Der Totale Krieg ab 1944 holt 
selbst die Fünfzehnjährigen 
zur Flak. Die Conferenz-
Protokolle der Städtischen 
Oberrealschule spiegeln die 
dramatische Entwicklung 
der Kriegsjahre wider.

Schon vor der schicksal-
haften Kriegswende von 
Stalingrad und El-Alamein 
erfährt die Lehrerkonferenz 
am 11. November 1941 die 
neuen, stark vereinfach-
ten „Bestimmungen für die 
Reifeprüfung Ostern 1942 
in Anbetracht der Kriegs-
verhältnisse“. In derselben 
Konferenz erfolgt eine wei-
tere kriegsbedingte Ver-
schärfung: Den bisher zu-
rückgestellten Schülern ist 
jetzt „der Reifevermerk, 
wenn Haltung und Leistung 
es rechtfertigen, zuzuerken-
nen“.

Der ehemalige Oberur-
seler Schüler und Zeitzeu-
ge Dr. Otto Gabel erinnert 
sich: „Als das Desaster von 
Stalingrad sich im Winter 
1942/43 abzeichnete, befahl 
der ‚Führer‘, dass die männ-
lichen Jugendlichen aus den 
‚höheren Schulen‘ zur Luft-
verteidigung herangezogen 
wurden. … Wir sollten Dau-
erdienst mit ‚reifen‘ Soldaten 
tun. Zu gewissen Zeiten war 
auch Unterricht für uns vor-
gesehen; die Lehrer mussten 

Schriftliche Reifeprüfung 1942 in Anbetracht der Kriegsverhältnisse
Aus dem Protokollbuch der Städtischen Oberrealschule Oberursel
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zu uns kommen und den 
‚abgespeckten‘ Unterricht in 
der Kantine halten. Bei Flie-
geralarm (drohender Luft-
angriff) mussten die Lehrer 
in einen Splittergraben.“ 
Der Jahresbericht des Schul-
jahrs 1940/41 nennt wieder-
holte Fliegeralarmübungen, 
die Schule besitzt einen 
Luftschutzkeller, eine Luft-
schutzfeuerwehr und einen 
Sanitätstrupp. Im gleichen 
Schuljahr werden sechs Leh-
rer zur Wehrmacht eingezo-
gen, was eine deutliche Kür-
zung der Wochenstunden in 
Sport und Mathematik zur 
Folge hat. Während der 32 
Fliegeralarme muss der Un-
terricht um je zwei Stunden 
ausgesetzt werden. Das hat 
den Unterricht naturgemäß 
ungünstig beeinfl usst.

Der Wandel der Bildung 
im Geiste des National-
sozialismus 

Die Deutschthemen in der 
Oberprima zeigen den Wan-
del. Der Lektürekanon orien-
tiert sich 1938/39 weitgehend 
an den Klassikern Goethe (4), 
Schiller (2), C. F. Meyer und 
G. Hauptmann. Nur Hans 
Grimm ist dem Geist der neu-
en Zeit geschuldet. Im Schul-
jahr 1939/40 stehen neben 
Goethe (4), Schiller (2), Heb-
bel, Kleist und Hauptmann 
bereits Hans Grimm („Volk 
ohne Raum“) und Adolf Hit-
ler („Volk und Rasse“).

Bei den Aufgaben der 
schriftlichen Reifeprüfung 
im Fach Deutsch lautet be-
reits 1934/35 der erste Vor-
schlag: „Mit welchem Recht 
bezeichnet der Führer die 
Kolonisation des deutschen 
Ostens und Südostens als 
die gewaltigste und für die 
Nachwelt bedeutungsvollste 

Leistung des deutschen Vol-
kes? – Mein Kampf, Band II, 
Seite 34.“ Beim schriftlichen 
Abitur Ostern 1938 widmen 
sich schon drei von vier Vor-
schlägen dem Geist der Zeit 
(Analyse einer Führerper-
sönlichkeit; Bedeutung des 
Auslandsdeutschtums; Be-
deutung der Autobahnen). 
Ostern 1939 lautet der zweite 
von zwei Abiturvorschlä-
gen: „Worin sehen Sie echtes 
Führertum? (Aufzuzeigen 
an Gestalten aus Geschichte 

und Dichtung).“ Herbst 1939 
heißt dann das einzige The-
ma: „Sinn und Bedeutung 
von ‚Kraft durch Freude‘“. 
Ostern 1940 sind drei von 
vier Themen nationalsozia-
listischen Belangen gewid-
met.

Mittels Erziehung und Bil-
dung sollen die Kinder und 
Jugendlichen die Interessen 
und Werte der deutschen 
Volksgemeinschaft verin-
nerlichen und erkennen, 
dass ein großes Volk neuen 
Lebensraum braucht und ein 
starker, wissender Führer 
das Beste und Richtige für 
sein Volk weiß und tut. Wo-
ran aber erkennt der Führer 
den wahren Willen des deut-
schen Volkes, und wie recht-
fertigt er die Verwirklichung 
dieses Volkswillens?

Aus dem Protokollbuch der Städtischen Oberrealschule Oberursel 1941

Luftwaffenhelferzeugnis der Städt. Oberschule für Jungen mit Rei-
fevermerk vom März 1945 – Diese Zeugnisse werden nach dem Krieg 
nicht anerkannt. Dr. Otto Gabel erinnert sich: „Am Vorabend unserer 
Einberufung wurden Schüler und Eltern durch unseren Direktor (Lie-
sau) verabschiedet. Er hielt eine Rede, in der er den Eltern und Schülern 
‚versprach‘, dass wir die Ehre erführen, unter Umständen für Führer 
und Vaterland zu sterben.“
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Der Totalitarismus – 
Ausdruck von unbe-
dingtem Humanismus

Die Frage nach dem ge-
lingenden Zusammenleben 
der sehr unterschiedlichen 
Angehörigen eines Volkes 
kennt geschichtlich zwei un-
terschiedliche, ja gegensätz-
liche Antworten:

Unsere Demokratie vor 
und nach Hitler bejaht im 
Sinne von Montesquieu mit 
starkem realpolitischen Sinn 
eine Ordnung, die den Egois-
mus des Einzelnen berück-
sichtigt, gesetzlich lediglich 
abgrenzen und sichern will. 
Die Macht wird von drei ver-
schiedenen Machtträgern in 
Schranken gehalten, die sich 
wechselseitig kontrollieren 
und die politische Freiheit 
sichern. Es ist eine Demokra-
tie aus bedingtem Humanis-
mus, ein Staat der Not aus 
bloßer Vernunft, in dem je-
der Mensch frei atmen kann 
und seine Schwäche und Zer-
brechlichkeit kennt.

Die Lösung von Rousseau 
dagegen will eine Gesell-
schaft, die auf der Gemein-
samkeit der menschlichen 
Interessen beruht. Es gilt, die 
Gleichheit der Interessen zu 
fi nden und die Zustimmung 
aller herzustellen. Da nach 
Rousseau die Natur uns nie 
betrügt, sagt uns bereits die 
untrügliche Stimme unse-
res Herzens, was gut ist und 

was wir also tun wollen. Wir 
erfahren unsere triebhafte 
Eigenliebe dann als Selbst-
betrug und entscheiden uns 
für die wahre Selbstliebe, die 
für alle dieselbe ist, und wir 
werden in volle Harmonie 
mit allen aufgehen. Da wir 
alle die wahre Selbstliebe 
besitzen, sind wir auch alle 
vollständig gleich, also auch 
vollkommen frei. Das erst ist 
die wahre Demokratie. 

Erst wenn wir alle das 
Gleiche fühlen und das Glei-
che wollen, stimmen alle 
wahren Einzelwillen überein 
und verkörpern den allge-
meinen Willen, der immer 
nur das Beste für uns alle 
wollen kann. Das ist die Ver-
wirklichung der unbeding-
ten Demokratie.

„Ein Volk, ein Reich, 
ein Führer“

Für Hitler muss nach den 
jüngsten Erfahrungen mit 
der zerstrittenen „Schwatz-
bude“ des Deutschen Reichs-
tags das deutsche Volk end-
lich seine wahren, seine 
eigenen Interessen erkennen 
und verwirklichen, Inter-
essen, die für alle dieselben 
sind und zur vollen Harmo-
nie aller mit allen führen. 
Zunächst muss daher ge-
meinsam das Schanddik-
tat von Versailles beseitigt, 
müssen die alten Grenzen 
des Reichs wiederherge-
stellt, muss neuer Lebens-
raum gewonnen werden. Der 
„edle Rassekern des nordi-
schen Menschen“, sprich des 
Ariers, also des Deutschen, 
ist in seiner Höherwertig-
keit zu erkennen und damit 
alles Minderwertige auszu-
grenzen und das Wertlose zu 
vernichten. Das edle, einige 
Volk, geeint im deutschen 
Reich, folgt seinem Führer. 
Doch wer weiß so genau, ob 
das wirklich das Beste für 
alle Deutschen ist, ob sich 
in der Gesamtheit der Deut-
schen auch ihr allgemeiner 
Willen verkörpert? 

Da bei Hitler (wie schon 
bei Rousseau) die Gesamt-

heit, die den Gemeinwillen 
feststellt, nicht alle sind, 
sondern jeweils die echten 
Teilhaber des Gemeinwil-
lens, kann dieser von einer 
Mehrheit (etwa einer Partei), 
manchmal auch von einer 
Minderheit, bisweilen nur 
von wenigen, äußersten Falls 
auch nur von einem verkör-
pert werden, von dem all-
wissenden und allmächtigen 
starken Mann, dem Einen, 
dem Führer, der dann be-
rechtigt, ja sogar verpfl ich-
tet, weil berufen ist, alle 
anderen zu ihrer wahren 
Freiheit zu zwingen. 

Denn die Wenigen oder der 
Eine müssen den Uneinsich-
tigen zur Vernunft bringen. 
Wenn nicht aus Überzeu-
gung, dann doch mit Über-
redung, auch mittels Agitati-
on und Propaganda, notfalls 
mit Gesinnungsterror. Auf 
den völlig Verbohrten war-
tet das Konzentrationslager. 

Hitler gibt seinen trüge-
rischen Erfahrungen und 
bedingten Einsichten einen 
selbstherrlichen Sinn. Er er-
klärt das Lebensrecht des 
Stärkeren und die Höher-
wertigkeit der arischen Ras-
se zur unbedingten Wahr-
heit und stülpt sie einer 

Jean-Jacques Rousseau (1712–
1778) träumt in seinem Werk „Der 
Gesellschaftsvertrag“ (1762) von 
einer radikalen Demokratie der 
Gleichen und Freien.

Das Propagandaplakat von 1939 
fordert die Zehnjährigen auf, 
sich ganz in den „Dienst“ des 
„Führers“ und der „Volksgemein-
schaft“ zu stellen. Erwartet wird 
die absolute Unterordnung unter 
die Ziele der politischen Führung. 
Alle sollen glühende Verehrer 
Adolf Hitlers und überzeugte Na-
tionalsozialisten werden.
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andersgearteten Wirklich-
keit über. Dieser Selbstbe-
trug, diese Ideologie, zwingt 
zu einer bestimmten Wahr-
nehmung und Deutung von 
Wirklichkeit und endet mit 
Abermillionen unschuldiger 
Menschenopfer

Der Mensch ist das Maß 
aller Dinge

Der Traum vom neuen 
Menschengott, von der Wun-
dermacht des übermensch-
lichen Allgemeinwillens, ist 
der Versuch des Menschen, 
allein mit Verstandesmit-
teln eine vermeintlich ideal 
vollkommene, aber real nie 
vorgekommene Gesellschaft 
zustande zu bringen. Der 
Mensch erhebt den Allge-
meinwillen zum höchsten 
Wert und vergötzt diesen 
seinen selbstgeschaffenen 

Gott als das absolute Maß 
aller Dinge. Diese Selbstherr-
lichkeit des freien Willens 
hat nicht die Unergründ-
lichkeit des menschlichen 
Daseins erfahren und ist 
nicht von der Unbegreif-
lichkeit des göttlichen Seins 
bescheiden, demütig und 
fromm gemacht. Nicht be-
rührt und erschüttert in sei-
nem Herzensgrunde von der 
einen unabweisbaren wie 
unlösbaren Frage, die der 
Mensch sich selbst ist, kennt 
hier der Mensch nur sich als 
das Maß aller Dinge, glaubt 
er, wie Gott das Maß des Gu-
ten und Bösen bestimmen zu 

können. Dieser Humanismus 
ist unbedingt, ohne religiö-
sen Glauben an ein höheres 
Wesen und frei von der phi-
losophischen Überzeugung 
an ein zeitlos gültiges Sit-
tengesetz. Dieser ungebro-
chene Humanismus ist von 
Grund auf un-, wenn nicht 
antihumanistisch. Er endet 
in Menschenverachtung, ja 
Menschenvernichtung. Der 
schrankenlose Größenwahn 
muss daher scheitern.

Die Bundesrepublik 
Deutschland

Nach der völligen Ver-
einnahmung des Denkens, 
Wollens, Glaubens und Han-
delns entscheiden sich die 
Menschen nach 1945 im Sin-
ne von Montesquieu für die 
freiheitliche Demokratie. In 
Abkehr vom totalen Staat 
wird der Würde des Men-
schen der absolute Vorrang 
einräumt. Das Gymnasium 
knüpft wieder an den von 
christlichem Glauben und 
humanistischer Bildung ge-
prägten Bildungskanon an. 
Die Grundzüge des abend-
ländischen Menschenbildes 
haben sich nicht zerstören 
lassen. 

Die Oberschule Oberursel 
nimmt im Dezember 1945 
mit großen Anfangsschwie-
rigkeiten den Unterricht 
wieder auf. Sie heißt seit 
1954 Realgymnasium Ober-
ursel und seit 1956 Gymna-
sium Oberursel. Seit 1958 
legen im althumanistischen 
Sinne fünf bis zehn Schüler 
verschiedener Klassen all-
jährlich das Graecum ab. Ab 
1957 gibt es in der Oberstufe 
einen neusprachlichen und 
mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Zweig wie 
schon von 1938 bis 1945. Bis 
1959 sind bei der Abiturprü-
fung schriftliche Prüfungen 
in Deutsch, Mathematik, 
Englisch und Latein ver-
pfl ichtend. Danach gibt es 
zahlreiche, unterschiedli-
che Neuerungen, z.B. ist La-
tein nicht mehr Pfl ichtfach. 
Von 1972 bis 1988 geht das 

Gymnasium in die additive 
„Gesamtschule Oberursel“ 
auf. Nach häufi gen pädago-
gischen und organisatori-
schen Veränderungen zeich-
net sich das Gymnasium 
Oberursel heute durch ein 
breites und außerordentlich 
vielfältiges Bildungsangebot 
aus. Es ist eine Ganztags-
schule mit musikalischem 
Schwerpunkt und bilingua-
lem Zweig Englisch.

Der Tutzinger Maturi-
tätskatalog von 1958
„Begriff der Hoch-
schulreife – Inhaltli-
ches Minimum“

Das Pädagogische An-
staltsseminar des Realgym-
nasiums zu Oberursel be-
handelt am 1. Dezember 1953 
in seiner Sitzung die Reife-
prüfungsbestimmungen. Im 
Protokoll steht: „Die schrift-
liche Prüfung umfasst vier 
Arbeiten: Deutsch, Mathe-
matik, Englisch, Latein. Die 
schriftlichen Arbeiten sollen 
die geistige Reife des Prüf-
lings ermitteln, nicht Män-
gelerkenntnisse feststellen. 
Sie sollen so sein, dass die 
Schüler ihre Befähigung zu 
eigenem Denken, Ausdrucks-
fähigkeit in der eigenen 
und fremden Sprache und 
ihr Stilgefühl nachweisen 
können. … Beim deutschen 
Aufsatz z.B. kommt es nicht 
darauf an, großes Sachwis-
sen auszubreiten, sondern 
die Gedankengänge klar und 
in sprachlich einwandfreier 
Form darzustellen. … In der 
Mathematik darf sich die 
Behandlung einer Aufgabe 
nicht auf die rechnerische 
Lösung allein beschränken. 
… Es kommt darauf an, ein 
Denkvermögen im mathe-
matischen Sinn nachzu-
weisen. … Alle Vorschläge 
werden vom Schulleiter ge-
nehmigt und versiegelt ein-
geschickt.“

Diese kurzen Auszüge aus 
dem umfangreichen Proto-
koll belegen und bestätigen 
die damals bundesweit gülti-

Der allwissende und allmächtige 
Führer weiß und will stets das 
Beste für sein Volk.
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gen Bildungsziele zur Erlan-
gung der Allgemeinen Hoch-
schulreife. Sie befi nden sich 
in voller Übereinstimmung 
mit dem Tutzinger Matu-
ritätskatalog, in dem sich 
1959 alle Bildungsminister 
zum letzten Mal auf kano-
nische Minimalforderungen 
für Abiturienten und Studi-
enanfänger haben einigen 
können.

Der Katalog benennt vor 
allem „gültige Dimensionen 
und Grunderfahrungen“, die 
zur Hochschulreife gehören. 
Leitworte wie Fähigkeit und 
Verständnis machen deut-
lich, dass es auf Dispositio-
nen ankommt. Dabei wird 
eine Verknüpfung von be-
stimmten Fachkenntnissen 
und der ihnen abgewonne-
nen Fähigkeiten vorausge-
setzt. Die hier auch inhalts- 
bzw. gegenstandsbezogenen 
Hinweise lassen sich als 
Stoff- oder Pensenplan ver-
stehen und legen ein inhalt-
liches Minimum fest.

Bildung als Prozess und 
als Resultat
Die geistige Formung 
des Menschen

Der Tutzinger Maturitäts-
katalog schlägt unter „Be-
griff der Hochschulreife“ als 
„Inhaltliches Minimum“ vor 
(in Auszügen): 

1. Einwandfreies Deutsch: 
Fähigkeit, einen eigenen Ge-
dankengang zu formulieren 
und einen fremden rich-
tig wiederzugeben, sowohl 
mündlich wie schriftlich, 
und mit einem Wortschatz, 
der auch feinere Unterschei-
dungen ermöglicht.

 2. Verständnis einiger 
Meisterwerke der deut-
schen Literatur, auch Klas-
siker, philosophisch und 
literarisch wertvolle Prosa; 
Verständnis grundlegend 
wichtiger Meisterwerke der 
Weltliteratur, vor allem auch 
der antiken. 

3. Gute Einführung in 
eine Fremdsprache: Nach-
zuweisen ist fl üssige Lektü-

re gehaltvoller leichter bis 
mittelschwerer Prosa ohne 
Hilfsmittel und die Fähig-
keit, über das Gelesene in 
deutscher Sprache zu refe-
rieren und in der Fremd-
sprache ein einwandfreies 
Gespräch zu führen; ferner 
eine erste Einführung in 
eine zweite Fremdsprache. 
Eine der beiden Sprachen 
soll Latein oder Französisch 
sein. 

4. Kenntnis der Elementar-
mathematik: Quadratische 
Gleichungen, Trigonometrie, 
Algebra, analytische Geome-
trie; Weiterentwicklung der 
mathematischen Denkfähig-
keit, insbesondere die Fähig-
keit, Beweise zu führen …

5. Physik: Einführung in 
die Hauptphänomene, Ver-
ständnis für den Energiebe-
griff, wie er in allen Erschei-
nungsformen der Natur zu 
ermitteln ist, Kenntnisse 
der historischen Anfänge 
des physikalischen Den-
kens. Verständnis für das 
Wesen exakt-naturwissen-
schaftlicher Methoden, für 
die Beschränkung der Aus-
sagemöglichkeiten auf das 
Quantitative und damit für 
die Grenzen der naturwis-
senschaftlichen Methode …

7. Geschichte: Kenntnis 
und Verständnis für die ge-
schichtliche Situation der 
Gegenwart seit 1789

8. Propädeutik: Verständ-
nis für die philosophischen 
Einleitungsfragen, insbeson-
dere für die anthropologi-
schen, ausgehend von Platon 
oder Descartes oder Kant

9. Religion und Ethik: Ori-
entierung über die Christen-
lehre, die kirchengeschicht-
lichen Hauptereignisse und 
Einführung in die ethischen 
Grundfragen

Entscheidend für das Ab-
itur ist hier die Konzentra-
tion auf das Wesentliche, 
auf Klassisches und Exemp-
larisches. Humboldts allge-
meinbildendes, humanisti-
sches Anliegen ist hier noch 

überall erkennbar und wird 
selbstgewiss beschworen.

Die politischen Repräsen-
tanten von 1958 verstehen 
unter Bildung die Form, in 
der die Individuen an der 
Kultur teilhaben, und mei-
nen mit den inhaltlichen 
Minimalforderungen, mit 
ihrem Bildungskanon, ei-
gentlich die Bildungsidee. 
Dieser Begriff erst bezeich-
net das, was für uns die Bil-
dung tatsächlich ist: die geis-
tige Prägung – als Prozess 
und als Resultat –, die intel-
lektuelle, die wissenschaftli-
che Formung des Menschen. 
Der Tutzinger Maturitätska-
talog will als Bildungskanon 
eine wertende Auswahl an 
Stoffen, Autoren und Werken 
aus einem größeren Ganzen 
und auch an geeigneten Fä-
chern (und sollte daher tref-
fend „Kulturkanon“ heißen). 
Die Auswahl wird von einer 
autoritativen Instanz, den 
Kultusministern, getroffen 
und soll über die Zeiten hin-
weg stabil sein.

Der Tutzinger Maturitäts-
katalog von 1958 hat mit 
seinen Minimalforderungen 
stark auf die Reform der 
Oberstufe eingewirkt. In sei-
nen Auswirkungen ist er bis 
zur KMK-Vereinbarung zur 
Neugestaltung der gymna-
sialen Oberstufe von 1972 
nachzuweisen.

Verabschiedung des 
gymnasialen Bildungs-
kanons
Der Bildungsgesamt-
plan von 1973

Bald darauf, in den 60er 
Jahren des letzten Jahrhun-
derts, erfolgt der Durch-
bruch des gesellschafts-
politischen Denkens. Der 
gewaltige Umbau der deut-
schen Bildungslandschaft 
setzt in den sechziger Jahren 
ein und erreicht in den Sieb-
zigern seinen Höhepunkt. 
Die Reform der gymnasialen 
Oberstufe wird die radikals-
te bildungspolitische Revo-
lution nach Humboldt.
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1968 heißt es: „Worum es 

uns geht und gehen muss, ist 
die optimale Funktionsfä-
higkeit und maximale Effek-
tivität unsres gesamten Bil-
dungswesens.“ Alles kommt 
auf den Output, auf Verhal-
tensqualitäten an. Der neue 
Maßstab für Bildung ist jetzt 
die Anwendbarkeit und Ver-
wertbarkeit. Diese Abkehr 
von der deutschen Bildungs-
idee ist radikaler nicht vor-
stellbar. Ihr völliger Umbau 
erreicht nach dem Struktur-
plan für das Bildungswesen 
von 1970 und der Vereinba-
rung der Kultusminister von 
1972 seinen Höhepunkt mit 
dem Bildungsgesamtplan 
vom Jahre 1973.

Die Konferenz der Kul-
tusminister betritt in ih-
rer Vereinbarung von 1972 
Neuland: Erstmals geben 
sie der organisatorischen 
Reform Vorrang vor der in-
haltlichen. Die inhaltlichen 
Änderungen sollen durch 
sehr gravierende Organisati-
onsänderungen ermöglicht 
und beschleunigt werden: 
Der Klassenverband wird in 
der gymnasialen Oberstu-
fe aufgelöst und durch ein 
Kurssystem ersetzt, das die 
Voraussetzungen für die 
freie Fächerwahl durch die 
Schüler garantieren soll. Die 
prinzipielle Gleichwertigkeit 
aller Fächer wird festge-
schrieben. Der Schüler soll 
individuelle  Schwerpunkte 
wählen können. Dies soll 
durch die Einführung von 
Grund- und Leistungskursen 
ermöglicht werden. Der tra-
ditionelle Fächerkanon soll 
abgeschafft werden. Grund-
sätzlich sollen die Qualifi -
kationen für die allgemei-
ne Hochschulreife in allen 
Fächern erworben werden 
können.

Zur Verwirklichung der-
artig grundlegender neuer 
organisatorischer Rahmen 
enthält schon die Vereinba-
rung von 1972 einschrän-
kende Bestimmungen: Die 
Fächer werden in drei Fä-
chergruppen, die Aufgaben-

felder, zusammengefasst. 
Der Schüler muss in jedem 
der drei Aufgabenfelder und 
in Sport bestimmte Min-
destverpfl ichtungen erfül-
len. Die Wahl der Leistungs-
fächer wird eingeschränkt. 
Eines der beiden Leistungs-
fächer muss eine Fremdspra-
che, Mathematik oder eine 
Naturwissenschaft sein.

Sehr stark kritisiert wird 
der Verzicht auf einen be-
stimmten Fächerkanon und 
dessen Ersatz durch Aufga-
benfelder. Weitere Modifi -
kationen werden bald nötig. 
Alle Bundesländer sind sich 
schnell einig, dass bestimm-
te Mindestanforderungen 
fächerorientiert erfüllt wer-
den sollen. Vor allem das 
Fach Deutsch wird hier in 
seiner Bedeutung für die 
Vermittlung grundlegender 
allgemeinbildender Qualifi -
kationen betont. Für Hessen 
gelten daher ab 1. Oktober 
1987 folgende Änderungen:

1. In der Abiturprüfung 
muss in den vier Prüfungs-
fächern eines der Fächer 
Deutsch, Fremdsprache oder 
Mathematik vertreten sein.

2. Die Leistungskurse wer-
den künftig nur noch zwei-
fach statt wie bisher dreifach 
gewertet.

3. Es wird überlegt, ob in 
Hessen das Fach Deutsch als 
erstes Leistungsfach einge-
führt wird. 

Sündenfall oder Befrei-
ungsschlag?

Vergleicht man mit dem 
Tutzinger Maturitätskatalog 
von 1959, fällt auf, dass an-
stelle von Kanon jetzt von 
obligatorischen Fächern die 
Rede ist. Abweichend vom 
Maturitätskatalog gibt es 
neu das Fach Politik, doch 
fehlen Geschichte, die zwei-
te Fremdsprache, die Künste 
und weitere musische Fä-
cher.

Die Auffassung hat sich 
durchgesetzt, dass der 
Kanon, ja überhaupt die 
Vorstellung von einer in 

bestimmten Fächern mate-
rialisierten Allgemeinbil-
dung, restlos aufzugeben ist. 
Bildung führt nicht mehr 
als geistiger Prozess das In-
dividuum zu Selbständig-
keit und Freiheit. Bildung 
ist jetzt ein gesamtökono-
mischer Produktionsfaktor 
und ein individueller Sozial-
faktor. Bei der gymnasialen 
Bildungsidee geht es bisher 
um Begriffe wie Person, 
Geist und Kultur. Die leiten-
den Kategorien lauten jetzt 
in unverhüllter Einseitigkeit 
Gesellschaft, Einkommen 
und soziale Gerechtigkeit. 
Der gymnasiale Bildungska-
non ist damit endgültig ver-
abschiedet worden.

Mit dem Prinzip der frei-
en Auswahl geht nun die 
Verantwortung für den Bil-
dungsgang auf den Schüler 
über. Der neue Maßstab für 
Bildung ist jetzt der sofortige 
Nutzen für den Alltag. Auch 
Humboldt will seine Schüler 
für das Leben lernen lassen, 
doch hat er eine umfassen-
dere und anspruchsvollere 

Ludwig von Friedeburg, einer der 
Köpfe der Bildungsreform der 
60er und 70er Jahre, war hessi-
scher Kultusminister von 1969 bis 
1974. Er legte 1972/73 die Hessi-
schen Rahmenrichtlinien für die 
Grund- und Mittelstufe und die 
Gymnasien vor und löste damit 
einen Sturm der Entrüstung, aber 
bei einem Teil seiner Anhänger 
auch Begeisterung aus. Sie galten 
damals als die tiefgreifendsten 
Veränderungen in Bezug auf alle 
Bundesländer.
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Vorstellung von Nutzen. Er 
sucht das Nützliche im Über-
nützlichen, denn das Nützli-
che allein scheitert nach sei-
nen eigenen Maßstäben.

Die heutige Neigung, alles 
zu funktionalisieren und zu 
kommerzialisieren, nimmt 
ständig zu. Doch diese Ein-
stellung rechnet sich nicht 
mehr. Das Freisein von al-
len gesellschaftlichen Nütz-
lichkeits- und politischen 
Zweckmäßigkeitsvorstel-
lungen bei Humboldt befä-
higt den Wissenschaftler zu 
besten Ergebnissen für den 
Einzelnen und den Staat. 
Humboldts Bildung befähigt 
zur Freiheit und verpfl ichtet 
zu moralischem Handeln. 
Das erfolgreichste deutsche 
Reformprojekt wird jetzt zu 
Grabe tragen.

Von der Bildung zur 
Ausbildung
Die Reform von Bolog-
na 1999

Die Bologna-Reform will 
bei der Umstellung der Stu-
diengänge auf Bachelor und 
Master im Bachelorstudien-
gang eine bewusste Orientie-
rung an den Anforderungen 
von Beruf und Gesellschaft 
bewirken und mit praxis-
naher, ergebnisorientierter 
Ausbildung eine spätere Job-
Tauglichkeit und Beschäf-
tigung (Employability) auf 
dem europäischen Arbeits-
markt erreichen. Internati-
onal anschlussfähig, soll der 
Absolvent später im Beruf 
kompetent handeln können. 
Es gibt also gute Gründe für 
die Gliederung des Studiums 
in zwei Phasen. Es stellt sich 
nur noch die Frage, wie diese 
Zweiteilung am besten aus-
zugestalten und zu nutzen 
ist. 

Die Zweiteilung führt die 
Studenten geschützt durchs 
Studium und verringert die 
Zahl der Abbrecher. Sie ha-
ben das Erfolgserlebnis ei-
nes frühen Abschlusses und 
einer baldigen Berufstätig-
keit. Die weiterführenden 

Masterprogramme können 
forschungs- oder praxisna-
he Konzepte anbieten, man 
kann sie fächerübergreifend 
ausgestalten und das eigene 
Profi l schärfen. In der gegen-
wärtigen Praxis wird für den 
schnellen und sicheren Ba-
chelorabschluss der Pfl icht-
bereich ausgeweitet und in 
zahllose kleine Module zer-
teilt, in denen die Studen-
ten Credit Points sammeln 
müssen. Bei den Masterstu-
diengängen steht die Ver-
mittlung von Spezialkompe-
tenzen im Vordergrund.

Zurecht ist die Bachelor-
phase praxisnah und ergeb-
nisorientiert. Der Absolvent 
soll im Beruf kompetent 
handeln können. Doch was 
ist Kompetenz? Wenn der Be-
griff heute als die menschli-
che Handlungsfähigkeit in 
unterschiedlichen Situatio-
nen verstanden wird, geht es 
um die Fähigkeit, komplexe 
Anforderungen in spezifi -
schen Situationen bewälti-
gen zu können. Diese sinn-
vollen fachübergreifenden 
Kompetenzen (Sozialkompe-
tenz, Methodenkompetenz, 
personale Kompetenz) sollen 
erworben und dann als vor-
handen zwingend überprüft 
werden. Sehr oft werden die 
Inhalte der fachlichen oder 
fächerübergreifenden Lern-
ziele und Kompetenzen be-
nannt, es werden überwie-
gend fachliche Kompetenzen 
beschrieben, weniger häufi g 
überfachliche Kompetenzen 
etwa mit Bezug auf die Per-
sönlichkeitsbildung. Selten 
fi nden sich fachliche und 
überfachliche Kompetenz-
beschreibungen. Das heißt: 
Über den Inhalt, den Erwerb 
oder die Beurteilungskrite-
rien der fachübergreifenden 
Kompetenzen erfahren wir 
nichts. 

Der Selbstbetrug der 
Kompetenzenprüfung

Dabei hat gerade dieses 
Strukturelement – der Nach-
weis des später im Beruf 
kompetent Handelnkönnens 

– im geltenden System her-
ausragende Bedeutung, da 
es hier vor allem um die Ori-
entierung an Lernergebnis-
sen geht. Doch gibt es keine 
wissenschaftlich fundier-
ten Erkenntnisse, wie diese 
fachlichen und erst recht 
überfachlichen Kompeten-
zen erworben und nach-
gewiesen, also praktikabel 
geprüft werden können. Die 
Kluft zwischen geforderter 
und nachgewiesener Kom-
petenz ist zur Zeit unüber-
brückbar. 

Bei der reformerischen 
Umsetzung der richtigen 
Grundgedanken begünstigt 
die deutsche Variante der 
Bachelorphase die Ausbil-
dungsziele gegenüber denen 
der Bildung und folgt einer 
materialistischen und utili-
taristischen Betrachtungs-
weise. Sie ist einseitig an 
schneller, wirtschaftlicher 
Verwertbarkeit ausgerichtet. 
Statt um vorrangige Ausbil-
dung der intellektuellen Fä-
higkeiten junger Menschen 
geht es mehr um Modulari-
sierung der Vermittlung von 
(ohnehin schnell alterndem) 
Wissen und um Bildungsra-

Professor Marius Reiser legt mit 
54 Jahren aus Widerstand ge-
gen die beim Bologna-Prozess 
betriebene Selbstauf lösung der 
deutschen Universität 2009 seine 
Professur nieder. Seine Begrün-
dung: Hier wird die Hochschule 
zur reproduzierenden, geistlosen 
Tretmühle, zur indoktrinierenden 
und bloßes Wissen eintrichtern-
den Lehrwerkstatt und zu einer 
Lernfabrik, die den Gesetzen der 
internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit zu gehorchen hat.



GYMNASIUM OBERURSEL

– 15 –

100 JAHRE BILDUNG
tionierung in Lernquanten 
ohne Zeit zur selbständigen 
Vertiefung.

Kann der jetzige Abschluss 
der ersten Phase daher mit 
dem Anspruch auf eine tat-
sächliche Berufsbefähigung 
verbunden werden? Auch 
die Bildungseinrichtungen 
sollen Kompetenzen vermit-
teln, die der Arbeitsmarkt 
braucht. Dienten doch be-
reits die Universitäten im 
Mittelalter auch und vor 
allem der Ausbildung von 
Theologen, Juristen und Me-
dizinern. In der Universität 
jedoch verbinden sich die 
Grundsätze und Ziele all-
gemeiner Bildung mit den 
engeren Zwecken von Aus-
bildung. Bildung, die nicht 
auch Ausbildung ist, hängt 
in der Luft. Aber Bildung soll 
nicht nur qualifi zierte Ar-
beitskräfte hervorbringen, 
sondern Menschen auch be-
fähigen, urteils- und hand-
lungsfähig am gesellschaft-
lichen und kulturellen Leben 
teilzunehmen. Die derzeitige 

Ausgestaltung der Bachelor-
phase stellt daher die allge-
meine Bildung bildungspoli-
tisch in Frage. Die Offensive 
der Ausbildung bringt die 
Bildung in die Defensive.

Das große Unbehagen 
der Betroffenen

Das große Unbehagen der 
Bachelor-Absolventen lässt 
sich daran ablesen, dass 77 
Prozent von ihnen anschlie-
ßend ein Master-Studium 
aufnehmen, obwohl ihr 
erster Abschluss „vollwer-
tig und anerkannt“ ist. Die 
Mehrheit der Hochschulleh-
rer lehnt den Bologna-Pro-
zess innerlich ab, selbst die 
verantwortliche Bildungs-
ministerin Annette Schavan 
(CDU) äußert neuerdings im-
mer häufi ger, man habe zu 
wenig über Inhalte und Ziele 
von Bildung diskutiert, der 
Bachelor dürfe keine „bil-
dungsfreie Zone“ sein. 

Beim Bologna-Prozess 
streiten die oberen Mittel-
schichten, die Humbold-
tianer, „das etablierte Bil-
dungsbürgertum“, mit den 
aufstrebenden unteren und 
mittleren Mittelschichten, 
den Bolognesern, um die Fra-
ge: Wer bestimmt die Spiel-
regeln, unter denen mittels 
akademischer Bildung Kar-
riere gemacht wird?

Beide Seiten erklären, die 
gesellschaftliche Leistungs-
erwartung an das Bildungs-
system zu erfüllen und all-
tags- und berufstaugliches 
Personal zu erziehen.

Die Humboldtianer wollen 
bei Bildung durch Wissen-
schaft vorrangig die Proble-
me mit kritischem Hinter-
fragen lösen und sich mit 
offenen Erkenntnisfragen 
unter methodischer Anlei-
tung lebendig auseinander-
setzen. Den Bolognesern 
geht es nicht um Bildung 
durch Wissenschaft, son-
dern um Ausbildung für Be-
rufe, um Humankapital. Die 
zugrundeliegenden Stand-
punkte sind klar ausge-
macht und an der Wahlurne 
politisch mehrheitlich ent-
schieden – auf Kosten von 
Humboldts Anliegen und der 
deutschen Bildungsidee.

Analytisches Denken 
lernen und Komplexi-
tät verstehen

Wenn es um die ernsthaf-
te wissenschaftliche Bildung 
der Studierenden geht, ist 
eine Zusammenführung der 
beiden Leitideen nicht mög-
lich. Deshalb wächst um der 
Sache willen mittlerweile 
auch im Hochschulbereich 
die Kritik: Auch in der pra-
xisnahen Bachelor-Phase ist 
eine akademische Ausbil-
dung nur und genau dann 
praktisch, wenn sich die Stu-
dierenden vielfältige grund-
legende Methoden und 
Konzepte aneignen können 
und so analytisches Denken 
lernen und Komplexität ver-
stehen, damit sie auf ein von 
Veränderungen bestimm-
tes Berufsleben vorbereitet 
sind. Auch hier dient Wissen-
schaft der „Selbstbesinnung 
und Erkenntnis tatsächli-
cher Zusammenhänge“ (Max 
Weber). 

Der Studierende soll sozi-
al aufgeschlossen, entschei-
dungsfähig und zu metho-
dischem Vorgehen willig 
sein. Der Wissenschaftsrat 
stellt bereits 2008 fest: „Es 
gibt kein überzeugendes 
Verfahren zur Kompetenz-
messung.“ Diese fachüber-
greifenden Kompetenzen 
könnten nicht gemessen und 
folglich auch nicht geprüft 
werden. Also sollte man 
auf den täglichen Schwin-
del des Bescheinigens der 
Kompetenzen verzichten. 
Zudem könne eine Kompe-
tenzvermittlung nicht bei 
jedem einzelnen Modul er-
reicht oder abgeprüft wer-
den. Kompetenzen könnten, 
wenn überhaupt, nur ganz-
heitlich, mittels besonderer 
Prüfungsverfahren, nachge-
wiesen werden.

Die Befürworter behaup-
ten, man brauche nur die 
überfachlichen Kompeten-
zen ausnahmslos und aus-
sagekräftig zu beschreiben 

Prof. Dr. Annette Schavan, Bun-
desministerin für Bildung und 
Forschung, CDU: „Wir haben 
zu viel über Strukturen und zu 
wenig über Inhalte und Ziele 
von Bildung diskutiert. Wir ha-
ben bei all der Spezialisierung 
den Raum für das große Ganze 
 eingeengt.“ (2012)



GYMNASIUM OBERURSEL

– 16 –

100 JAHRE BILDUNG
und als Lernergebnis sorg-
fältigst zu formulieren. So 
verhalte man sich ergebniso-
rientiert und bleibe interna-
tional anschlussfähig. Not-
wendig sei dann nur noch, 
für jedes nachzuweisende 
Lernergebnis die geeignete 
Prüfungsform zu fi nden und 
sehr genau anzuwenden. 
Letzteres heißt aber noch 
mehr schulische Gängelung 
und geistige Einengung. 
Ist das die zeitgemäße, zu-
kunftsweisende Hochschu-
le, die wir wollen und brau-
chen? Die Universität muss 
sich von der fragwürdigen 
Modulakrobatik und prüf-
süchtigen Leistungspunkta-
rithmetik verabschieden. Sie 
gefährdet auf Dauer das Kre-
ativitätspotential der jungen 
Leute und die Innovationsfä-

higkeit der deutschen Wirt-
schaft.

Wandel von der Ausbil-
dung zum berufsvorbe-
reitenden Verhaltens-
training
Die neuen hessischen 
Bildungsstandards

In Hinführung zur Hoch-
schule bietet das vorgela-
gerte Gymnasium Lösungs-
versuche aus dem gleichen 
Geiste. Nach der langen Herr-
schaft der Rahmenricht-
linien und Lehrpläne sind 
Ende 2003 neue, bundesweit 
geltende Bildungsstandards 
für zahlreiche Fächer einge-
führt worden, für Hessen ab 
dem Schuljahr 2011/12. Es 
vollzieht sich die Wende von 
der Inhaltsorientierung der 

bisherigen Lehrpläne (Input) 
hin zu einer Kompetenzo-
rientierung (Output). Statt 
konkreter Lehrgegenstände 
geht es um im Unterricht 
zu erwerbende Fähigkeiten 
(„Kompetenzen“), um das, 
was alle Schüler am Ende 
wissen und können sollen. 
Bildung und schulischer 
Erfolg orientieren sich am 
„Output“. Sie denken vom 
Ende, vom Ertrag her.

Bildungsstandards und 
Kerncurriculum

Die von der Kultusminis-
terkonferenz beschlossenen 
Bildungsstandards mit allen 
politisch korrekten Vorga-
ben, um inhaltliche Festle-
gungen ergänzt, sollen ein 
„Kerncurriculum“ bilden 
und als Steuerungselemente 
für die Qualität von schu-
lischer Bildung dienen. Die 
Kerncurricula verzichten 
auf einen Katalog von spezi-
fi schen Unterrichtsthemen 
und beschreiben stattdessen 
die angestrebten Ergebnisse 
des Lernens. Damit richtet 
sich der Blick nicht nur auf 
Wissensbestandteile, welche 
sich zu einem Gesamtver-
ständnis verknüpfen sollen, 
sondern auch auf weitere 
Bedingungen, gedankliche 
Anforderungen erfolgreich 
zu bewältigen.

Die Grundschule arbeitet 
schon immer kompetenzori-
entiert. Jeder Grundschüler 
soll zum Beispiel nach einer 
bestimmten Zeit das Alpha-
bet beherrschen, und zwar 
mit allen 26 Buchstaben. 
Wenn in der Sekundarstufe 
Entstehung und Zusammen-
bruch der Weimarer Repub-
lik behandelt wird, können 
wir ohne standardisierte 
Vorgabe von Kompetenzen 
nicht sicherstellen, dass an-
schließend alle Schüler mit 
dem Gelernten sachkundig 
und refl ektiert, also kompe-
tent, umgehen können. Das 
kompetenzorientierte Un-
terrichten ist daher sinnvoll 
und berechtigt.

Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie: „Die Grundidee der 
humanistischen Reformuniversität war …, dass Forschungs- und Wis-
senschaftsorientierung per se auch eine Berufsqualifizierung mit sich 
bringt, dass sie die Persönlichkeitsbildung fördert, Entscheidungsfä-
higkeit und Urteilskraft vermittelt, die dann auch außerhalb akade-
mischer Berufe eine erfolgreiche Praxis ermöglicht .“ „Die Praxis des 
Bologna-Prozesses … scheitert, gemessen an seinen eigenen Zielen.“ 
„Die Humboldtsche Universitätsidee sollte man … unter den Bedingun-
gen der modernen Universität fortschreiben.“
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Skepsis gegenüber den 
Bildungsstandards

Die Ziele sind festgelegt, 
die Inhalte werden variab-
ler. Dabei ist in der Grund-
konzeption der hessischen 
Kerncurricula eine Verbin-
dung von inhaltlichen Fra-
gestellungen und formalen 
Bildungsstandards nicht er-
kennbar. Kritiker befürchten 
daher, das könne tendenziell 
zu einer gewissen Inhalts-
leere, ja zu einem Verlust an 
wesentlichen Inhalten des 
hessischen Kerncurriculums 
führen. Mit dem nahezu 
vollständigen Verzicht auf 
eine verbindliche Liste von 
Inhalten bringen die der-
zeitigen Bildungsstandards 
etwa in Geschichte die dem 
Konzept erfreulicherweise 
innewohnenden Potenziale 
nicht zum Tragen.

Die Skepsis gegenüber den 
Bildungsstandards ist an 
Gymnasien besonders aus-
geprägt. Jetzt wird verlangt, 
der Lehrer solle anhand von 
standardisierten Vorgaben 
Kompetenzen einüben, die 
alle Lernenden erwerben 
und anwenden sollen. Die 
Schüler sollen etwas ganz 
Bestimmtes, eng Umgrenz-
tes können, das zudem 
wägbar, messbar, also als 
Abfragewissen abprüfbar 
ist. Es geht hier also primär 
nicht um die Ausbildung der 
geistigen Kompetenzen wie 
z.B. klarer Verstand, Einbil-
dungskraft, Urteilsfähig-
keit und Sprachkompetenz. 
Der unmittelbare Nutzwert 
steht an erster Stelle. In der 
Wortschöpfung Bildungs-
standards treffen zwei im 
Grunde widerläufi ge, un-
versöhnliche Welten aufei-
nander: Das pädagogische 
Leitbild der Bildung – die 
höchste Form intellektueller 
Freiheit – wird von der im 
Wirtschaftsleben gängigen 
Kategorie der Standardisie-
rung überlagert. 

Wenn die fachlichen Lern-
ziele der Schule unter der 
Hand an berufl ichen Ausbil-

dungskriterien ausgerichtet 
werden, gerät das Curricu-
lum unversehens zu einem 
Berufsausbildungslehrplan. 
Der gebildete Mensch wird 
ein detaillierter Katalog von 
nützlichen Kompetenzen, 
die man braucht, um beson-
ders gut für das Studium 
oder den Beruf zu funkti-
onieren. Die mit dem Ziel 
messbarer, abfragbarer Re-
sultate verbundene Engfüh-
rung des Unterrichts behin-
dert oder verhindert die für 
die Persönlichkeitsbildung 
der Schüler notwendigen of-
fenen Denkprozesse, fördert 
Anpassung und lässt kreati-
ve Talente sich nicht entwi-
ckeln.

Bodo von Borries nennt als 
Beispiel eine Kompetenz his-
torischen Denkens, die bei-
des leisten kann: zum einen 
die innewohnenden Poten-
tiale von Kompetenzen (Fä-
higkeiten, Fertigkeiten, Be-
reitschaften) an konkreten 
Inhalten zu erwerben, mit 
denen später immer neue 
Fragen und Problemstel-
lungen bearbeitet werden 
können; zum anderen das 
anspruchsvolle, bildungs-
trächtige Verfahren gemein-
samen Denkens und Erken-
nens.

Bildung – Der nie 
endende Prozess 
des eigentlichen 
Menschwerdens

Nach Bodo von Borries ist 
es noch keine Kompetenz 
historischen Denkens, die 
Ursachen des Zweiten Welt-
krieges erörtern zu können, 
wohl aber eine, zu einem 
beliebigen Problem Ursache-
Wirkungs-Beziehungen und 
Schuldfrage unter Berück-
sichtigung von Perspektive, 
Position und Materialien-
charakter zu erarbeiten (Sa-
churteil) und zu beurteilen 
(Werturteil). Eine Kompe-
tenz bildet sich nur als Folge 
intensiver Auseinanderset-
zung mit den Fachinhalten.

Die Ursache-Wirkungs-Be-
ziehungen und die Schuld-
frage zu erarbeiten und zu 
beurteilen sind ein weites 
und schwieriges Feld an-
spruchsvollen Lernens. Hier 
sollte der Lehrer nicht eng 
und kurzschrittig auf ein 
messbares Ergebnis zielen, 
vielmehr helfen, anspruchs-
volle Prozesse des Erken-
nens zu eröffnen und zu 
begleiten, die potenzielle 
Produktivität eines neuen 
Schülerarguments richtig 
abzuschätzen und diesen 
Aspekt zum geeigneten 
Zeitpunkt geschickt einzu-
spielen, um vertiefte Pers-
pektiven bei der Wahrheits-
suche zu eröffnen. Dieser 
nie endende Prozess des ei-
gentlichen Menschwerdens 
versteht Bildung als Selbst-
bildung, immer rückbezogen 
auf Bildung durch andere. 
Für die Überprüfung solcher 
Prozesse und Resultate lässt 
sich kein punktgenau ver-
messener Erwartungshori-
zont fi nden, ist kein Norm-
verständnis defi nierbar.

Letztlich hängt es an der 
Persönlichkeit des Lehrers, 
ob Erziehung glückt und Un-
terricht etwas taugt. Nicht 
die Bildungspolitik und ihre 
Strukturen sind der Dreh- 
und Angelpunkt einer Schu-
le, sondern der Lehrer, bei 
dem das einzelne Kind im 
Zentrum steht.

Die Humanisierung des 
Menschen

Heute machen fast 50 Pro-
zent eines Jahrgangs Abitur. 
Es gibt zur Zeit 2,2 Millionen 
Studenten in Deutschland. 
Hier streben hoch leistungs-
motivierte Studierende – die 
neuen Egotaktiker – nach 
immer höheren Abschlüs-
sen. Die Egotaktiker haben 
eine konstruktive Grund-
stimmung, sind aber hek-
tisch und selbstbezogen, all 
ihre Entscheidungen sind 
von persönlichem, individu-
ellem Nutzen getragen. Das 
Jagen nach immer höheren 
Bildungsabschlüssen soll 
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ihre spätere Verwertbarkeit 
verbessern, die Inhalte des 
Lernens sind dabei nach-
rangig. Zudem senkt die 
Kompetenzorientierung die 
Maßstäbe und nivelliert die 
Ansprüche. Das führt zur 
schleichenden Entleerung 
von Inhalten und zu frag-
würdigen Lebenskonzep-
ten. Den fl eißigen, begabten 
und aufstrebenden jungen 
Leuten aus bildungsfernen 
Kreisen, oft auch fi nanz-
schwachen Haushalten wird 
durch falsche bildungspo-
litische Weichenstellungen 
ihre große Chance auf Bil-
dung verwehrt. Sie werden 
das Versäumte nicht in Har-
vard oder Oxford nachholen 
können. Höchste Zeit, diesen 
verhängnisvollen Kreislauf 
zu durchbrechen.

Da die Humanisierung des 
Menschen heute nur als eine 
breite Bildungsbewegung ge-
lingen kann, muss diese den 
ganzen Menschen erfassen 
und die ursprüngliche Ganz-
heit von Mensch und Welt in 
den Blick nehmen. Sowohl 
bei der Bolognareform als 
auch in den Bildungsstan-
dards sind Verantwortung 
des Einzelnen für alle und 
Streben nach höchster Geis-
tesbildung und wahrer Per-
sönlichkeit als Bildungsbe-
mühungen nicht deutlich 
genug erkennbar. Bildung 
ist immer auch Ausbildung. 
Bloße Ausbildung und be-
rufl iches Verhaltenstraining 
aber ergeben noch keine 
Bildung, weder als Prozess 
noch als Resultat. Eine sol-
che Humanität ist illusionär 
und menschenfeindlich.

Ausblick – Der ge-
bildete Experte

Was auch immer man un-
ter dem Dachbegriff Bildung 
versteht, dazu gehören zwei 
tragende Elemente: Refl exi-
on und Orientierung. Refl e-
xion soll zur methodischen 
Beherrschung, kritischen 
Prüfung und kreativen Ent-
wicklung von Theorien be-
fähigen und mit der Einsicht 
in das Fragmentarische des 
Spezialwissens uns für ein 
Bewusstsein um die Ganz-
heit unserer Situation sensi-
bilisieren. Nur im Austausch 
mit anderen Disziplinen 
können wir wissenschaftli-
ches Neuland erschließen. 
Untrennbar damit verbun-
den, soll die ebenso nötige 
Orientierung Charakterbil-
dung, moralische Integrität 
und soziale Kompetenzen 
erreichen. Die wachsenden 
ethischen Herausforderun-
gen, die mit unserer Wis-
sensgesellschaft einherge-
hen, machen die Übernahme 
von Verantwortung nötig.

Zum Erreichen der Balan-
ce von Refl exion und Ori-
entierung sollte der heute 
benötigte gebildete Experte 
einem Bildungskonzept fol-
gen, das seine historischen 
Wurzeln in der mittelalter-
lichen Artistenfakultät hat 
und jedem Fachstudium vo-
rausgehen oder es begleiten 
sollte. Hier wäre schon viel 
gewonnen, wenn von den 
früher verbindlichen „Frei-
en Künsten“ die Dreiheit 
Grammatik, Rhetorik und 
Dialektik in ihrem allge-
meinbildenden Wert für alle 
wiederentdeckt würde:

Der gebildete Experte soll-
te neben refl ektierter pra-
xisbezogener Sachkompe-
tenz auch die Probleme von 
Mensch und Welt verstehen 
und sie in Freiheit und Ver-
antwortung lösen. Will der 
gebildete Mensch verstan-
den werden, wahrhaftig sein 
und überzeugen, muss er sich 
einem langwierigen, mühsa-
men und schwierigen Pro-
zess unterziehen und in drei 
Bereichen vervollkommnen: 
Mittels Sprachschulung und 
Denkerziehung wird er dann 
die angemessenen und ge-
schliffenen Argumente fi n-
den, als ernsthafter Denker 
ist er dem Wahren verpfl ich-
tet und als aufrichtiger Red-
ner wird er seine geschaute 
Wahrheit an die menschli-
che Seele heranbringen. 

Als tragisch gebroche-
ne Menschen sind wir ver-
pfl ichtet, ja verurteilt, stets 
unser Schicksal skeptisch 
in Frage zu stellen und kri-
tisch zu ergründen, was ist 
und was sein kann, um uns 
zu entscheiden für das, was 
werden müsste und sein soll-
te. Davon hängt ab das Glück 
der jungen Leute und das 
Wohl aller Menschen.

Alfred Hansmann
Arbeitskreis Geschichte

Joachim Gauck, Pfarrer, Bürgerrechtler, Abgeordneter, seit 2012 Bundespräsident, 
erhält für seine brillante Rhetorik 2000 den Cicero-Redenpreis. Gauck habe „jen-
seits der öffentlichen Floskelsprache zuverlässige Auskunft über die Krise und 
Entwicklung der Deutschen Einheit erteilt“. Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Er 
hat sich in herausragender und auch in unverwechselbarer Weise um unser Land 
verdient gemacht – als Bürgerrechtler, politischer Aufklärer und Freiheitsdenker.“ 
Joachim Gauck erfüllt die Voraussetzungen für den heute benötigten gebildeten 
Experten in vorbildlicher Weise.


