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Das heutige Ubbo-Emmius-Gymnasium wurde 1584 als 
Lateinschule gegründet. Mit dem ersten Rektor, dessen Na-
men sie heute trägt, erhielt sie eine Persönlichkeit von weit 
über Ostfriesland hinausreichender Bedeutung zum Leiter. 
Im Laufe ihrer Geschichte wandelten sich die Auf-gaben 
dieser Schule mehrfach. Das heutige Ubbo-Emmius-
Gymnasium war, wie alle deutschen Gymnasien, eine 
Schule in stetem Wandel, und das ist bis heute so geblieben. 
Das deutsche Gymnasium teilt diese Eigenart mit allen 
Schulen, die in der westlichen Welt vergleichbare Aufga-
ben haben. Aber auch diese Aufgaben blieben im Laufe der 
Zeiten nicht dieselben. An die wichtigsten Veränderungen 
des deutschen Gymnasiums nach dem Zweiten Weltkrieg 
sollte erinnert werden, damit seine gegenwärtige Situation 
besser verstanden wird. In den 50er Jahren wurde das 13. 
Schuljahr wieder eingeführt. Die 60er Jahre waren für das 
Gymnasium durch die „Saarbrückener Rahmenverein-
ba- rung“ gekennzeichnet, die den Grundsatz der Schwer- 
punktbildung auf den Fächerkanon dieser Schule anwand- 
te, und die Zeit von 1972 an stand schließlich unter dem 
Zeichen der „Vereinbarung zur Neugestaltung der gymna- 
sialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“, mit der durch 
das Kurssystem und einen kumulativen Leistungsnachweis 
eine Neuformierung des Weges zur Hochschulreife vollzo- 
gen wurde. Gegenwärtig haben wir dafür zu sorgen, daß die 
über Jahrzehnte mit einem Gymnasium im Wandel gesam- 
melten Erfahrungen in eine Konsolidierung dieser Schul- 
form einfließen und daß gleichzeitig den Anforderungen 
Rechnung getragen wird, welche die modernen informa- ti-
onsverarbeitenden Technologien an die Schule stellen. Ge-
wiß zögert heute mancher nach schlechten Erfahrungen mit 
allzuviel Bildungsreform, ob er den Schritt in die Zu-kunft 
wagen darf. Der Weg zurück ist jedoch nicht gangbar 
- wohin sollte er führen? Wäre das Gymnasium vor der 
Saarbrückener Vereinbarung ein geeignetes Ziel oder das 
aus den Jahren danach? Oder war das „gute alte Gymna-
sium“ gar das der ersten Jahre nach 1972? Es sollte uns in 
der Überzeugung, den richtigen Weg für das Gymnasium 
der 80er Jahre eingeschlagen zu haben, bestärken, daß die 
vor zwei Jahren durchgeführte Konsolidierung der gymna-

Grußwort
sialen Oberstufe in Niedersachsen breite Zustimmung und 
in den anderen Bundesländern allgemeine Anerkennung 
gefunden hat. Wenn wir uns bewußt sind, daß auch eine 
Schule, die sich in besonderer Weise der geistigen Tradition 
verpflichtet weiß, stetig voranschreitet, dann werden wir 
auch bereit sein, uns der großen Anforderung der Zukunft 
zu stellen. Die geistige Entwicklung der Menschheit hat zu-
nächst mit der Erfindung der Schrift und später mit der Ein-
führung des Druckens und großer Bibliotheken sprunghaft 
Fortschritte gemacht, die jeweils zu neuen Qualitäten gei-
stigen Lebens führten. Mit der Entwicklung der modernen 
informationsverarbeitenden Technologien vollziehen wir 
zur Zeit einen weiteren solchen Sprung. Wie die Kultur des 
klassischen Altertums nicht ohne Schrift denkbar war, die 
der Neuzeit des Abendlandes nicht ohne gedruckte Bücher 
vorstellbar ist, so wird unsere Zukunft und die unserer Kin-
der nicht möglich sein ohne den alltäglichen und selbstver-
ständlichen Gebrauch des Computers und verwandter Ge-
räte. Das Gymnasium wird sich den Entwicklungen unserer 
Zeit ebenso wenig verschließen, wie es niemals ernsthaft 
auf das Schreiben oder auf Bücher verzichten wollte. Seine 
Aufgabe muß sein, die Schüler zu lehren, wie man sich das 
informative Umfeld, das an Breite und Tiefe, aber auch an 
Differenziertheit zunimmt, verfügbar halten kann. Erste 
erfreuliche Ansätze sehen wir hier in der Ausbreitung des 
Faches Informatik in der Oberstufe der Gymnasien und in 
Arbeitsgemeinschaften der Klassen 7 bis 10. Das Fach In-
formatik ist aber nur ein Anfang und reicht letztlich nicht 
aus. Die neuen Technologien greifen sehr viel weiter in das 
Leben des Menschen ein, als daß es genügen könnte, infor-
mationsverarbeitende Maschinen nur zu benutzen. Der 
Schule stellt sich die Frage, wie mit der neuen Technik um-
zugehen ist. wie ihre Auswirkungen human erträglich zu 
gestalten sind und wie sie gesellschaftlich verantwortlich 
gehandhabt werden kann. 
Beide Aspekte, selbstverständliche Verfügung über die 
Möglichkeiten der neuen Technologien und soziale Beherr-
schung ihrer Auswirkungen, machen es erforderlich, daß 
auf der ganzen Breite des Bildungsangebotes der Schulen 
darüber nachgedacht wird, wie man mit den in allen Le- 
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bensbereichen wirksam werdenden Folgen der sogenann-
ten „dritten industriellen Revolution“ nutzbringend arbei-
ten und fertig werden kann. 
Das, was mit dem Wort „Wissensexplosion“ nur unvoll-
kommen beschrieben werden kann - unvollkommen des-
halb, weil dieses Wort anzudeuten scheint, daß es sich hier 
nur um Quantitäten handele, während in Wirklichkeit eine 
tiefgreifende qualitative Veränderung unseres Denkens und 
unserer Lebensumstände vor sich geht -, erfordert nicht 
eine ausgedehntere Zeit der schulischen und berufli-chen 
oder universitären Ausbildung, so als könne man ein für 
allemal das lernen, womit man dann 35 oder gar 40 Jah-
re Beruf und Leben bestreitet, es macht vielmehr ein neues
Konzept des Lernens notwendig. Zur Persönlichkeitsbil-
dung gehört immer wieder die Begegnung mit der Wirklich-
keit jenseits von Schule und Hochschule. Wenn junge Leu-
te zu lange von dieser Realität ferngehalten werden, wer-
den sie lebensuntüchtig. Es findet eine Vergeudung von 
Kreativität statt, denn Menschen leisten vornehmlich in 
jungen Jahren das, was die Gesellschaft wirklich schöpfe-
risch weiterbringt. Daher sind einmal eine Verkürzung der 
Schulzeit und eine Straffung des Hochschulstudiums erfor-
derlich, und zum anderen ist nach einer Basisausbildung ein 
Konzept des lebenslangen Lernens nötig. Das deutsche 
Gymnasium gebraucht einen Bildungsbegriff, der erweitert 

ist um Wissen und Können aus dem technischen Bereich 
und um das Bewußtsein der Notwendigkeit der Beherr-
schung der Technik; daneben müssen Wirtschaft und Ar-
beitswelt den ihnen gebührenden Platz einnehmen. Es gibt 
fast kein Schulfach, in dem nicht die Möglichkeiten der 
neuen Technologien nutzbringend eingesetzt werden kön-
nen, und es gibt sehr viele Fächer, die zur Bewältigung des 
Problems der modernen Technik Beiträge liefern können. 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, in systematischer Ar-
beit die Möglichkeiten, die neue Technik einzusetzen und 
die Ansatzpunkte, sie zu bewältigen, in allen Schulfächern 
zu erkunden und die Ergebnisse dieser Arbeit in einer un-
mittelbar für den Unterricht nutzbaren Weise darzustellen 
und zu veröffentlichen. Diese Arbeiten sind bereits in An-
griff genommen worden, aber wir benötigen die Mitarbeit 
aller Schulen im Lande. 
Ich bin sicher, daß das Ubbo-Emmius-Gymnasium in Leer 
sich der Aufgaben der nächsten Jahre und Jahrzehnte mit 
derselben Aufgeschlossenheit annehmen wird, mit der es in 
der Vergangenheit seine Pflicht tat. Ich wünsche dem Ub-
bo-Emmius-Gymnasium in Leer alles Gute für die Zu-
kunft. 

Georg-Berndt Oschatz 
    Nieders. Kultusminister 
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Grußwort

Das Ubbo-Emmius-Gymnasium in Leer feiert in diesem Jahr 
sein 400jähriges Bestehen. Entstanden aus einer klei- nen La-
teinschule, hat es sich heute zu einem der größten Gymnasien 
Ostfrieslands und darüber hinaus in Nieder-sachsen mit einem 
breitgefächerten Unterrichtsangebot für Kinder aller Schich-
ten entwickelt. Gemeinsam mit den an-deren traditionsreichen 
Gymnasien Ostfrieslands hat diese Schule das kulturelle Leben 
dieses Raumes entscheidend mitgestaltet. 
Die wechselvolle Geschichte des Ubbo-Emmius-Gymna-siums 
verbindet die Zeiten des reformatischen Umbruchs des aus-
gehenden Mittelalters mit den durch die rasche Ent-wicklung 
von Wissenschaft und Technik verursachten Um-wälzungen der 
heutigen Zeit. Die Schule trägt seit 1972 den Namen von Ubbo 
Emmius und erinnert damit nicht nur an 

den großen ostfriesischen Historiker, sondern auch an den refor-
matisch geprägten Humanismus als Grundlage der Arbeit ver-
gangener Jahrhunderte. Das Bewußtsein der ge-schichtlichen 
Grundlagen und der Tradition wird helfen können, auch den 
Bildungsauftrag in heutigen und zukünf-tigen Zeiten zu erfül-
len. 
In diesem Sinne wünsche ich dem Ubbo-Emmius-Gymnasium 
in Leer auch weiterhin viel Erfolg bei der Erziehung 
der ihm anvertrauten Jugend. 

Oldenburg, im April 1984 
Dr. Joseph Schweer 

     Regierungspräsident
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400 Jahre in der Geschichte des Ubbo-Emmius-Gymna-siums 
sind ein Jubiläum von außerordentlicher Bedeutung, 
das mit Recht in angemessenem Rahmen gefeiert wird. 
Als 1584 als Folge des nach der Reformationszeit stärker 
auftretenden Bildungsbedürfnisses auch in Leer eine La-
teinschule entstand, konnte der Gründer, Graf Johann von 
Ostfriesland, die Entwicklung dieser neuen Einrichtung kaum 
ahnen-. Auf dem Weg von dereinstigen von der refor-
mierten Gemeinde Leer getragenen Lateinschule mit be-
scheidenem Lehrplan bis zum heutigen Gymnasium mit 
breitem Bildungsangebot gab es vor dem Hintergrund einer ge-
schichtlich bewegten Zeit wie überall Höhen und Tiefen. 
Immer aber blieb die Bildungsstätte ihrer alten Zielsetzung 
treu: ein tragender Faktor des geistigen Lebens zu sein.
Maßgeblichen Anteil am Aufblühen der humanistischen 
Schule in ihrer Anfangsphase hatte der erste 1588 einge-
setzte Direktor Ubbo Emmius, dessen Wirken, wie im heu-
tigen Namen der Schule zum Ausdruck kommt, unlösbar 
mit der Geschichte der Schule verbunden ist. 
Wenn auch bei der Übernahme der Schulträgerschaft durch die 
Stadt Leer im Jahr 1834 nur noch ein Progymnasium in 

Grußwort des Landkreises Leer

bescheidenem Umfang vorhanden war, konnte die Bil-
dungseinrichtung über wechselnde Schulformen und -Orga-
nisationen bis zu ihrer heutigen Größe wachsen. Mit der Er-
richtung eines neuen Gebäudes Anfang dieses Jahrhun-
derts konnte die Schule nach häufigem Wechsel endlich ih-
ren heutigen Standort einnehmen. 
Der Landkreis Leer ist stolz darauf, seit 1976 Träger des 
Ubbo-Emmius-Gymnasiums, einer weit über die Kreis-
grenzen hinaus bekannten Bildungseinrichtung, zu sein. Für 
die Zukunft ist unser Wunsch, daß hier noch vielen Ju-
gendlichen eine gute Basis für ihren weiteren Lebensweg ver-
mittelt werden kann. Möge die Schule ihre positive Ent-
wicklung zum Wohl der Allgemeinheit fortsetzen. Der Land-
kreis Leer wird nach Kräften dazu beitragen. 
Zur Jubiläumsfeier grüßen wir Lehrer, Schüler und Gäste be-
sonders herzlich. 

Harm Weber    Gerhard von Haus 
Landrat     Oberkreisdirektor
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Grußwort

Im Jahre 1584 gründete Graf Johann von Ostfriesland das 
heutige Ubbo-Emmius-Gymnasium als neue Lateinschule. 
Die Ref. Kirche war Trägerin der Schule, bis sie nach lan-
gen Verhandlungen 1834 von der Stadt Leer übernommen 
wurde. 
Nachdem die Schule oft ihren Standort wechseln mußte, 
konnte am 27. September 1909 nach 4jähriger Bauzeit das 
Gymnasium an der damaligen Deichstraße eingeweiht und 
nach Erweiterungsbauten und Errichtung einer Sporthalle 
im Jahre 1972 erheblich vergrößert werden. 
Gleichzeitig mit der Übergabe der Neu- bzw. Erweite- 
rungsbauten erhielt die Schule den Namen des bedeuten-
den Ostfriesen Ubbo Emmius, der von 1588 bis 1599 Rek- 
tor der Lateinschule war und sich große Verdienste um die 
Schule erworben hat. 
Durch die Einführung der Koedukation an den beiden 
Gymnasien in Leer ab Schuljahr 1972/73 konnten nunmehr 

auch Mädchen das Ubbo-Emmius-Gymnasium besuchen, 
während es bis zu diesem Zeitpunkt ein reines Jungengym-
nasium war. 
Aufgrund der Änderungen des Nds. Schulgesetzes ging mit 
dem 1. Januar 1976 die Trägerschaft aller Schulen der Se-
kundarbereiche 1 und II von der Stadt Leer auf den Land-
kreis über. 
Wir wünschen der Schule eine gedeihliche Weiterentwick-
lung. damit sie auch künftig vielen Schülerinnen und Schü-
lern das Rüstzeug für ihr zukünftiges Leben mitgeben 
kann. 
Zu dem bedeutungsvollen Jubiläum gratulieren wir sehr 
herzlich im Namen des Rates und Verwaltung der Stadt 
Leer. 

Boekhoff     Schaeder 
Bürgermeister     Stadtdirektor
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Vorwort
400 Jahre Ubbo-Emmius-Gymnasium in Leer. Um diese 
Zeitspanne zu verdeutlichen, möchte ich einen kurzen Auf-
riß der verflossenen Zeit geben, in der Lehrer dieser Schule 
versuchten, junge Menschen darauf vorzubereiten, am po- 
litischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der je-
weiligen Epoche aktiv teilzunehmen. 
Viele geschichtliche Ereignisse, kulturelle Entwicklungen 
und naturwissenschaftliche Innovationen haben in jedem 
der verflossenen Jahrhunderte die menschliche Gesell-
schaft, und damit die Schule, verändert. Stellvertretend sei-
en folgende genannt: 

16. Jahrhundert: Althusius - Stadtsyndikus in Emden, 
Zeitgenosse von U b b o Emmius - formuliert sein Wider-
standsrecht auf der Basis der reformierten Glaubenslehre, 
das starke Auswirkungen auf die spätere amerikanische Ver-
fassung hat. 
Elisabeth I. legt den Grundstein für das englische Kolonial-
reich . 
Heinrich Schütz schafft seine geistlichen Chorwerke. 
Francois Vieta erweitert die mathematische Formelsprache 
durch die Einführung und systematische Verwendung von 
Buchstabenbezeichnungen. 
17. Jahrhundert: Der Friede von Münster und Osnabrück be-
endet den Dreißigjährigen Krieg. 
Mit Descartes beginnt die Methodenlehre der Wissenschaf-
ten in einem kritizistischen Sinn. 
Paul Gerhardt prägt einen neuen Stil des Kirchenliedes. 
Galilei begründet die mathematische Naturwissenschaft. 
18. Jahrhundert: Friedrich II., der Große, regiert in Preu- 
ßen. Unabhängigkeitserklärung der Nordamerikanischen 
Staaten. 
Kant lehrt in Königsberg. 
Bach wirkt als Thomaskantor in Leipzig. 
James Watt entwickelt die erste zuverlässige Dampfma-
schine. 
19. Jahrhundert: Auf dem Wiener Kongreß entscheiden 
die europäischen Fürsten und Staatsmänner über die 
Neuordnung Europas. 
Goethe schreibt den „Faust“. 

Darwin stellt an Hand von Beweisen die Evolutionstheorie 
auf. 
Der Impressionismus revolutioniert die Malerei. 
20. Jahrhundert: Zwei Weltkriege - nach der Hitler-Dikta- 
tur Gründung der Bundesrepublik. 
Der Expressionismus bestimmt Kunst und Literatur. 
Otto Hahn entdeckt die Kernspaltung. 
Landung des ersten Menschen auf dem Mond. 

So vielfältig diese Ereignisse auch waren, wohl selten haben 
so entscheidende Umwälzungen stattgefunden wie in der 
Gegenwart. 
Auch für die Zukunft wird es deshalb nicht ausreichen, un-
seren Schülern nur ein solides Fachwissen in den Sprachen, 
im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, in der Mathe-
matik und den Naturwissenschaften zu vermitteln. 
Die Zukunft des Menschen, der menschlichen Gesellschaft 
insgesamt, liegt in der Lösung der ethischen Probleme, 
die durch die naturwissenschaftlichen und technischen Er-
kenntnisse und Entwicklungen entstanden sind. Was uns 
bedroht, ist angesichts des Fortschrittstempos eine Über- 
forderung unserer Organisationsformen und unserer 
Denk- und Verhaltensmuster; wir sind kaum noch in der 
Lage, unsere immer komplexer werdende Welt zu verste-
hen und positiv zu gestalten. 
Was not tut, sind Menschen, die über die perfekte Aufga-
benerfüllung auf dem eigenen Fachgebiet hinaus so viel 
Vernunft, Können und Einsicht mitbringen, daß sie die 
Konsequenzen und Auswirkungen der wissenschaftlich-
technischen Entwicklung erfassen und beharrlich um tech-
nologische Akzeptanz und sozialen Konsens ringen, um 
dem drohenden Verlust unseres Weltverständnisses entge-
gentreten zu können. 
Möge das Ubbo-Emmius-Gymnasium in dieser Richtung 
das Seine dazu beitragen, unser Leben lebenswert zu ma-
chen. 
Allen, die uns auf diesem Wege unterstützen, sei an dieser 
Stelle gedankt. 

Dieter Schütze 
                Schulleiter
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Ubbo Emmius
Ubbo Emmen, Scholae Leranae Rector, candido et bene-
volo Lectori salutem etc. 

Accipe paucis, candide Lector, quid hac Charta significatum
tibi velimus, Ulustris ac Generosus Dominus, D. Johannes, 
Comes ac Dominus Frisiae Orientalis, qui paucos ante an- 
nos Scholam apud Leranos novam instituit, ut rei literariae 
in usum patriae et Ecclesiae prodesset, nunc eandem hanc, 
constitutis maioribus stipendiis et aucto praeceptorum nu- 
mero, ampliorem etiam facere decrevit. 

Quapropter cum iustis gravibusque de causis linquere 
Nordam, ubi octennium Scholasticos coetus reximus, acce-
pisset, Leram evocavit perque suae Celsitudinis ad hoc de- 
putatos, annitentibus etiam maxime oppidanis, nascentem 
hanc Scholam ex integro constituendam regendamque no- 
bis permisit. Quin etiam si quid adhuc deesset, quod ad 
iuvandos nos in hac re, ac longius promovendum institutum 
literarium pertineret, in eo omnem quoque favorem et be- 
nevolentiam suam clementer addixit. Quo nomine merito 
gratia debetur optimo et pientissimo principi, non a subditis-
solum, sed ab omnibus etiam vicinis, qui hoc eius beneficio 
non vulgari uti possunt. 

Ad nos autem quod attinet, quibus haec provincia forman-
dorum ingeniorum mandata est, etsi de facultate et viribus 
nostris, quas modicas tantum in nobis esse scimus, promit-
tere magnifica non audemus, hoc tarnen sincere et modeste 
pollicemur, cum fide et studio, quo par est, in commisso ist-
hoc munere nos esse versaturos, atque id pro virili operam 
daturos, ut in literis, pietate et bonis moribus iuventus, 
quae nostris Disciplinae commendabitur, pro suo quisque 
captu, plurimum proficiat. 

Confidimus etiam, si Dei gratia, sine qua nihil possumus, 
hominumque bonorum favor et benevolentia nobis adstite- 
rit, haud irritum fore conatum hunc nostrum et studium, 

Ubbo Emmius, Rektor der Leeraner Schule, entbietet dem 
geneigten und wohlmeinenden Leser seinen ergebenen Gruß. 

Geneigter Leser, vernimm, was ich Dir mit wenigen Wor- 
ten in diesem Schreiben mitteilen möchte. Der Erhabene 
und Edle Herr Johann, Graf und Herr über Ostfriesland, 
der diese Schule vor wenigen Jahren gegründet hat, damit 
sie der Wissenschaft zum Wohl der Heimat und der Kirche 
diene, hat jetzt beschlossen, ihr noch weiteres Ansehen zu 
verschaffen und sie auszubauen: größere Schenkungen sind 
festgesetzt, auch die Zahl der Lehrer ist erhöht worden. 
Er hat mich deshalb nach Leer berufen, als er erfahren hat-
te, daß ich Norden, wo ich acht Jahre lang die Schule gelei- 
tet hatte, aus gerechten und gewichtigen Gründen verlas-
sen mußte. Durch eigens dazu von seiner Erhabenheit be-
stimmte Abgeordnete hat er mir mit deutlicher Zustim- 
mung der Bürger die noch im Entstehen begriffene Schule 
zur völligen Einrichtung und Leitung anvertraut. Ja, noch viel 
mehr: falls uns noch irgendetwas für die weitere wissen-
schaftliche Entwicklung fehle und er uns darin unterstützen 
könne, so hat er uns seine ganze Gunst und sein volles Wohl-
wollen gnädig zugesichert. Aus diesem Grunde ge-bührt un-
serm allertreuesten und gütigsten Herrn zu Recht nicht nur 
von seinen eigenen Untertanen Dank, sondern auch von 
allen Nachbarn; denn auch sie haben Gewinn durch diese 
seine außerordentliche Wohltat. 
Wir nun, denen die Aufgabe anvertraut ist, die Begabun- 
gen der jungen Menschen zu entfalten, wagen zwar nichts 
Großartiges über unsere eigene Kraft und Fähigkeit zu ver-
sprechen, deren eingeschränkte Möglichkeit wir ja kennen. 
Wir versichern aber dennoch in aller Bescheidenheit, daß 
wir uns gleichermaßen mit Gewissenhaftigkeit und Eifer 
dieser uns übertragenen Aufgabe annehmen werden und 
uns unseren Kräften gemäß darum bemühen werden, daß 
die unserer Schule anvertrauten jungen Menschen nach ih- 
rer Begabung in Wissenschaft, Frömmigkeit und guter Ge-
sittung allergrößte Fortschritte machen. 
Wenn uns die Gnade Gottes, ohne die wir nichts vermögen, 
und die Gunst und das Wohlwollen aller rechtschaffenen 
Menschen helfen, so sind wir auch zuversichtlich, daß die- 
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adeoque omnibus esse in progressu appariturum, qui modo 
aequis animis aspicere nostra volent, ex re potius atque 
opere ipso, quam ex verbis et promissis speciosis gratiam ac 
laudem nobis quaerere voluisse. 

Atque ad hanc praestandam industriam, candide Lector, ut 
scias, praeter reliqua hoc etiam nos peculiariter incitabit, ut 
patriae carissimae, quae nos communibus et consentienti- 
bus votis ad hanc Provinciam dudum depoposcit, cuiusque 
amore solo, posthabito privato nostro commodo, iniungi 
nobis onus hoc longe molestissimum denuo passi sumus, iu-
dicium atque spem, quam de nobis concepit, non fallamus.
Id enim insitum animis ingenuis ac rectis esse constat, ut sibi 
ipsis deesse adeoque supra vires suas niti, quam bonorum ac 
carorum exspectationem frustrare malint. At vero quos mer-
ces sola ducit, ut opus suscipiant, ubi ea quomodocum-que 
fecerint, quae facere necesse est, ut mercedem capiant, ult-
ra non tendunt; industriam, Studium, animi contentio- nem 
procul habent. 

Itaque haec etiam fiducia nos tenet, labores nostros Deum 
esse prosperaturum, quos tali animo aggrediemur: praeser-
tim cum conscii nobis simus, legitime nos vocatos atque in- vi-
tatos, sine cuiusque offensione atque iniuria, non alio quam 
Patriae et Ecclesiae iuvandae desiderio, in hoc sta- dium rur-
sus descendere. Quae cum ita sint, hortamur et in-vitamus 
omnes, qui liberos idoneos habent, ut praesenti hoc illus-
tris Comitis beneficio, nostraque, quam omnibus ex aequo 
promittimus, fideli opera peropportune uti non negligant. 

Nobis hoc propositum est, atque in eo erimus naviter, si 
Deus coeptis nostris adspiraverit, ut a primis Elementis ex-
orsi, per gradus eousque iuventutis studia provehamus in 
Grammaticis, Dialecticis, Rhetoricis, in Latina Graecaque 
Lingua, quemadmodum Nordae prius fecimus, ut hinc ad 

ses unser Unterfangen und Bemühen nicht vergeblich sein 
werden. Allen, die nur mit geneigtem Herzen unser Mühen 
betrachten wollen, wird es im Laufe der Entwicklung deut-
lich werden, des sind wir sicher, daß wir uns Lob und Dank 
durch die Sache und das Werk selbst, nicht durch Worte und 
schön klingende Versprechungen zu erwerben gesucht haben. 
Du sollst wissen, geneigter Leser, daß mich zu solchem Ei- 
fer unter anderem dies ganz besonders antreibt: Ich will die 
Entscheidung und die in mich gesetzte Hoffnung meiner al- 
lerteuersten Heimat nicht enttäuschen. Diese hat mich auf all-
gemeinen und einmütigen Wunsch seit längerer Zeit schon 
zur Übernahme dieser Aufgabe gebeten, und einzig aus 
Liebe zu ihr, unter Hintansetzung meines persönlichen 
Nutzens, habe ich von neuem die Bürde einer so ungeheuer 
schweren Last auf mich genommen. Das nämlich ist be-
kanntlich allen edlen und aufrechten Charakteren eigen- 
tümlich, daß sie sich lieber selbst schaden und über ihre 
Kräfte hinaus abquälen wollen, als die Erwartung der 
rechtschaffenen und von ihnen geschätzten Mensehen zu 
enttäuschen. Wer sich dagegen nur von einer Belohnung 
leiten läßt, eine Mühe auf sich zu nehmen, der müht sich 
nicht weiter, sobald er auf irgendeine Weise das geschafft 
hat, was nötig ist, den Lohn zu erhalten; Fleiß, eifriges Stu-
dieren und leidenschaftliches Streben weist er dann weit 
von sich. 
Unter diesen Umständen vertraue ich auch zuversichtlich 
darauf, daß Gott meinen Bemühungen, denen ich mich von 
ganzem Herzen widmen werde, den gewünschten Erfolg 
geben werde, zumal ich mir bewußt sein darf, daß ich recht-
mäßig, ohne daß irgendeiner Anstoß genommen oder dies 
als unrechtmäßig empfunden hätte, zu diesem Amt berufen 
und geladen bin. Nur getrieben von dem starken Wunsch, 
der Heimat und der Kirche zu dienen, lasse ich mich wie-
derum auf diese Mühen ein. Alle, die tüchtige Kinder ha-
ben, fordere ich hiermit eindringlich auf, es nicht zu ver-
säumen, sich dieser so deutlichen Güte unseres erhabenen 
Herrn und unserer aufrichtigen Hilfe, die wir allen gleicher-
maßen versprechen, in geeigneter Weise zu bedienen. 
Mein Plan, den ich voll Eifer durchführen werde, wenn 
Gott mein Beginnen segnet, sieht vor, daß wir die jungen 
Menschen von den ersten Elementen an von Stufe zu Stu-
fe in ihren Bemühungen um die lateinische und griechische 
Grammatik, Dialektik und Rhetorik, wie wir es zuvor in 
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publicas Scholas, quas Academias dicunt, discendis maiori- 
bus Disciplinis utiliter conferre se possit. 

Atque huius Laboris initium, Christo volente et Auspice. 
ad Paschatos, quod proxime instat, faciemus: Dein opere 
coepto et cunctis ordine digestis, in proximum Semestre 
Lectionum omnium Seriem atque Exercitia nostra per Clas-
ses in Elencho publicabimus. 

Vale, benevole Lector, et si pium hunc nostrum conatum 
esse ac Reipublicae Ecclesiaeque utilem iudicas, tu quoque 
cum tuo favore atque ope, qua potes, prosequere. 

VIII Cal. Martii. Anno MDLXXXVIII

Norden getan haben, so weit fördern, daß sie von hier aus 
zu den öffentlichen Schulen, die man Akademien nennt, 
gehen können, um sich dort schwierigeren Studien widmen 
zu können. 
Mit Christi Segen und unter seinem Schutz werde ich meine 
Arbeit gleich nach Ostern aufnehmen: Wenn das Werk be-
gonnen und alles in gehöriger Ordnung besorgt ist. werde 
ich für das kommende Halbjahr die Abfolge aller Lektio-
nen und die Übungen in einem Verzeichnis für die einzel-
nen Klassen veröffentlichen. 
Lebe wohl, geneigter Leser, und wenn Deiner Meinung 
nach dieses unser frommes Vorhaben für den Staat und die 
Kirche förderlich ist, dann erweise ihm, soweit Du es ver-
magst, Deine Gunst und Deinen Beistand. 

Geschrieben am 22. Februar 1588

Dieses Programm 1 ), das auf Geheiß des Grafen Johann in 
Emden auch in Druck gegeben wurde, mag uns einen klei-
nen Einblick in den tief religiös verwurzelten Ernst geben, 
mit dem Ubbo Emmius sich im Jahre 1588 der Leitung der 
Leeraner Schule annahm. Als Anhang mag die Ernen-
nungsurkunde des Ubbo Emmius zum Rektor 2 ) einen zu-
sätzlichen Eindruck vermitteln, unter welchen Bedingun-
gen er von der reformierten Kirchengemeinde Leer zur Lei-
tung der Schule verpflichtet wurde. 
Noch im Jahre 1909 allerdings bedauert Th. W. Cramer, daß 
das Gymnasium leider nicht nach dem Manne benannt 
werde, „der ihm vor mehr als drei Jahrhunderten ... durch
seine pädagogische und wissenschaftliche Tüchtigkeit den Ruf 
verschaffte, die beste Schule zwischen Weser und Ems 
zu sein 3 ).“ Inzwischen ist dieser Wunsch in Erfüllung ge-
gangen: seit 1972 trägt das Gymnasium den offiziellen Na-
men seines zweiten Rektors und Neu-Gründers „Ubbo- Emmi-
us-Gymnasium“. 
Das Leben des Ubbo Emmius ist bis heute oft und in man-
nigfacher Weise beschrieben worden 4 ). Besonders seit der 
verdienstvollen Übersetzung seines Hauptwerkes, der 
„Rerum Frisicarum historia“, durch Erich von Reeken 5 ) 
hat das Interesse an diesem wichtigsten friesischen Ge-
schichtsschreiber, dem „Vater der friesischen Geschich-
te“ 6 ) oder auch dem „friesischen Livius“ erneut und ver-
stärkt zugenommen. Trotz der Vielzahl von Veröffent-

lichungen mag es gestattet sein, einen kurzen Überblick über 
das Leben des für unsere Schule so bedeutsamen Man- 
nes zu geben. 
Ubbo Emmius (ursprünglich Ubbe Emmen) entstammte aus 
dem seit Generationen in Greetsiel ansässigen, wohlha-ben-
den Geschlecht der Dykens. Geboren am 5. Dezember 1547 
wurde er nach einem Oheim seines Vaters, dem Rechtsge-
lehrten und Amtmann zu Leerort Ubbe Emmen benannt. 
Sein Vater, der lutherische Prediger Emme Dy-ken, unter-
richtete ihn bis zum neunten Lebensjahr selbst, schickte 
ihn aber dann 1556 auf die lateinische Schule nach Emden, 
die Ubbo Emmius bis 1565 besuchte. Zur Abrun-dung seiner 
schulischen Ausbildung vor allem in der lateini-schen Spra-
che wurde er an die alte lateinische Schule in Bremen ge-
schickt, die damals von dem dorthin geflohenen Niederlän-
der Johannes Molanus geleitet wurde. Vermut- lich wegen 
der bald darauf in Bremen ausbrechenden Pest dauerte dieser 
Schulbesuch nur ein Jahr. Aber noch war die 
schulische Ausbildung nach Ansicht seines Vaters nicht ab-
geschlossen. Erst nach weiterem Besuch der Norder La-
teinschule, die ebenso wie die Bremer unter der Leitung ei-
nes wegen seines reformierten Glaubens geflohenen Nie-
derländers, Johannes Florianus, stand, schien er fähig zum 
Besuch einer Universität, damals „Akademie“ genannt.
Als „Ubbo Emmius Frisius“ wurde der Vierundzwanzig-
jährige an der Universität Rostock eingeschrieben; dem
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Wunsche seines Vaters entsprechend war sein Studienziel 
die Theologie. David Chytraeus, ein Schüler Melanch-
thons und strenger, aber um den Glaubensfrieden bemüh-
ter Theologe und Historiker, hat für lange Zeit bleibenden
Einfluß auf Ubbo Emmius ausgeübt und ihn wohl zum Hi-
storiker werden lassen. 
Der Tod seines Vaters zwang ihn zunächst, diese Studien zu 
unterbrechen. Er kehrte nach Hause zurück und blieb 
drei Jahre in Greetsiel, mit Privatstudien beschäftigt, bis 
er schließlich im Mai 1576 nach Genf zog 7 ), wo beson-
ders durch die theologischen Vorlesungen Theodor Bezas, 
Schüler und Nachfolger Calvins, der entscheidende Wan-
del in seinen religiösen Ansichten eintrat. Aufgewachsen in 
einem lutherischen Elternhaus - sein Vater war noch Schü-
ler Luthers und Melanchthons gewesen - wurde Ubbo Em-
mius durch die drei im reformierten Sinne geführten Schu-
len und vor allem durch seine Studien in Genf zu einem 
überzeugten Anhänger der reformierten Lehre. 
Doch zunächst wurden ihm nach seiner Rückkehr in die 
Heimat im Jahre 1578 im damals lutherischen Norden so-
wohl das Pfarramt als auch das Amt eines Rektors angebo-
ten. Aus einer nie ganz geklärten Scheu vor öffentlichen 
Reden zog er das Schulamt vor und wurde zu Ostern 1579 
als Rektor an die Lateinschule berufen, die er bis zum Jahre 
1587 leitete. Nach kurzer Ehe mit der Norderin Theda 
Tjabbern , die ihm einen Sohn Emme Emmen gebar, aber 
schon 1583 starb, heiratete er in zweiter Ehe die Emderin 
Margarethe van Bergen. Aus dieser Ehe stammten die bei-
den Söhne Wessel und Egbert sowie eine Tochter Elisa-
beth. 
In Ostfriesland nahm in diesen Jahren der Glaubenskon-
flikt zwischen den Anhängern der reformierten und der lu-
therischen Lehre beinahe kämpferische Formen an. Mit 
dem Zustrom calvinistisch-reformierter Emigranten aus 
den Niederlanden und durch das energische, in Bekennt-
nisfragen sogar aggressive Auftreten des nach Emden beru-
fenen Predigers Menso Alting verhärteten sich die Glau-
bensfronten. Die Doppelregierung und sozusagen politi-
sche Zweiteilung Ostfrieslands durch die beiden Grafen 
Edzard II. und Johann führte dann nach dem Tode ihrer 
Mutter, der Gräfin Anna , im Jahre 1575 auch zu einer reli-
giösen Zweiteilung. Stark beeinflußt auch durch seine Ehe 
mit der lutherischen Schwedenprinzessin Katharina hatte 
sich der zwar zur Nachgiebigkeit neigende, aber doch stark 

auf Autorität bedachte Graf Edzard II. eindeutig der luthe-
rischen Seite zugewandt, während Graf Johann sich mit 
sei-
nen Ämtern Greetsiel, Stickhausen und Leerort zur refor-
mierten Lehre bekannte. So wurde trotz des guten Rufes, 
in dem Ubbo-Emmius persönlich stand, seine Stellung in 
dem lutherischen Norden schwierig. Besonders der junge 
Auricher Hofprediger Gottfried Heßhusen, Nachfolger des 
ausgleichenden Johannes Ligarius, bestand auf strenger 
Durchsetzung der lutherischen Lehre auch in Norden. Ub-

Ubbo Emmius im Jahre 1618
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bo Emmius mußte deshalb im September 1587 seinen 
Dienst in Norden aufgeben, durfte aber den Winter über 
noch in seiner Amtswohnung bleiben. 
Schon im Frühjahr 1588 wurde Ubbo Emmius dann mit 
Einwilligung des Grafen Johann von der reformierten Ge-
meinde Leer zum Rektor der hiesigen Schule berufen 8 ). 
Wenn diese Schule auch offensichtlich schon seit 1584 be-
standen hatte, so darf Ubbo Emmius doch zu Recht als der-
jenige bezeichnet werden, der die Schule nicht nur „neu 
eingerichtet“ hat, sondern der ihren Ruf auch weit über die 
Grenzen Leers hinaus verbreitete. Hier in Leer blieb Ubbo 
Emmius trotz seiner täglichen Arbeit in der Schule doch 
noch die Zeit, wenigstens die ersten 10 Bücher seiner „Re-
rum Frisicarum historia“ herauszubringen. Hier fand er 
aber auch in den Kreisen der vornehmen niederländischen 
Glaubensflüchtlinge viele Freunde, die ihm für seine wis-
senschaftlichen Studien, vor allem auf geschichtlichem Ge-
biet, manche wertvolle Anregung gaben. 
In Leer begannen sich seit dem Tode Graf Johanns im Jahre 
1591 die politischen und religionspolitischen Zustände 
stark zu verändern. Nach dem Grundsatz „cuius regio, eius 
religio“ versuchte Graf Edzard II. die bestehenden Ver-
hältnisse auf schulischer und kirchlicher Seite im lutheri-
schen Sinne zu beeinflussen und die Möglichkeiten der 
Schule zu beschneiden. So zögerte Ubbo Emmius deshalb 
nicht, die Leitung der Lateinischen Schule im calvinistisch-
reformierten Groningen zu übernehmen, als diese ihm im 
Jahre 1594 nach der endgültigen Befreiung Groningens von 
der spanischen Herrschaft angeboten wurde. Zugleich mit 
der Leitung der wiederaufzubauenden Schule wurde Ubbo 
Emmius mit der Aufsicht über das gesamte Groninger 
Schulwesen betraut. 
Hier in Groningen konnte Ubbo Emmius sich in einem bis-
her nicht möglichen Maße auf wissenschaftlichem und poli-
tischem Gebiet frei entfalten. Galt seine wissenschaftliche 
Hauptarbeit auch weiterhin der Vollendung seiner „Rerum 
Frisicarum historia“, in welcher er in 60 Bänden die Ge-
schichte Ost- und Westfrieslands bis zum Jahre 1564 nieder-
schrieb, so hat er doch außerdem noch eine große Zahl von 
wichtigen historischen, philologischen und theologischen 
Werken herausgegeben. 
Seine selbständige und kritische Art zu denken und zu prü-
fen, dabei seine Fähigkeit, einzelnes nie ohne seinen Zu-
sammenhang mit dem Ganzen zu sehen, haben ihn nicht 

nur zu einem angesehenen Berater des Statthalters von 
Friesland und Groningen, Graf Wilhelm Ludwig von Nas-
sau. werden lassen, sondern ihn auch weiterhin einen ge-
achteten und geschätzten, wenn auch tief calvinistisch und 
manchmal politisch-patriotisch radikal denkenden Berater 
der ostfriesischen Stände und Städte, insbesondere der 
Stadt Emden bleiben lassen. Vor allem mit dem schon er-
wähnten Emder Prediger Menso Alting und dem Emder 
Syndicus Johannes Althusius blieb er in ständiger enger, 
freundschaftlicher Verbindung 11 ). Alle Angebote jedoch, 
mit denen man Ubbo Emmius später wieder aus Groningen 
nach Ostfriesland holen wollte, hat er dankend, aber deut-
lich abgelehnt. „Si qua sede sedes, quae sit tibi commoda 
sedes, ista sede sede, nec ab illa sede recede“, soll er dabei 
gesagt haben. 
Als im Jahre 1612 in Groningen der Plan gefaßt wurde, eine 
Universität zu gründen, gehörte Ubbo Emmius mit zu den 
entscheidenden Männern. Bei der Gründung 1614 über-
nahm er selbst die Professur für Geschichte und Griechi-
sche Sprache, wurde von seinen Kollegen aber gleichzeitig 
zum ersten Rektor der Universität gewählt, an der er bis 
wenige Jahre vor seinem Tode am 9. Dezember 1625 noch 
tätig war. Unter großer Anteilnahme aus derganzen Bevöl-
kerung wurde er am 13. Dezember in der Akademiekerk 
beigesetzt. 
Seine große und vielseitige wissenschaftliche Begabung 
seine intellektuelle Redlichkeit, seine integre Persönlich 
keit und sein unermüdlicher Pflicht- und Arbeitseifer mö-
gen für die Schule, die seinen Namen tragen darf, eine stän-
dige Verpflichtung bleiben. 

Ernennungsurkunde des Ubbo Emmius zum Rektor der 
Schule zu Leer. 

Wy Jurgen Wyarts und Ubbo Ciercks. Karkvogden tho Lier, doen 
kund und bekennen mit desen, dat wy dorch genädige Begunsti-
gung und Graflicher wolgeneigter Genaden , des Wolgeb. Heeren 
Johans Graven und Heern zu Ostfrieslandt, unsers gnädigen Heern, 
auch mit algemeinen Consent und einhelliger Verwilligung der 
Deputirten und ganzer Gemeine zu Lier, mit wollvorbedachten 
und rypen berade, dem Flecke und der jungen Jeugd thom beste, 
legitime hebben gefordert, versocht und verkoren , den Eer- und 
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Achtbaren wolgelahrten und eersahmen Ubbium Emm ium . etwa 
Rectoren zu Norden; Dens Leer, Leventd, Geleertheit, und die gu-
de Discipline, so er ad instituendam juventutem , als ad promoven-
da honesta studia, bishero angewant und vorthan anthowenden ge-
neget, uns van vele ehrbaren und frommen Luiden gerecomman-
deert , zu eenen Rectoren der van unsen genedigen Heeren nyer ge-
ordneter Scholen, dem wy deselve Schole nachfolgender gestalt be-
fehlen und up nachbenannte Conditien bestalt und aengenommen. 
Nemlich das Ihme beneben den Deutschen Schoolmeister twee gu-
de und erfahrne Collegae adjungeret und gebürlichen besoldet sol-
len werden , und so de Gelegenheit und Nothdurft der Scholen 
ereyschen worde, solle obbemelten Heeren Rectori up syn anfor-
dern der dritte Collega alsbalde zugegeben worden, und sollen Ih-
me , Rectori, das regiment der Scholen alleinlich und vollkommen 
befohlen syn, also das er seinen Collegis, eigenen Gefallens, nach 
der Billigkeit tho gebeden, anthonemen , afthosetten, mit sie umb 
ihren Stipendiis und Schoelpenningen sulle mogen handelen und 
transigeren, jedoch dat Er mit den Karckvögden jhe und allewege 
de Stipendiis belangende tho raede gehen solle. Solle auch gedach-
ter Rector frey ohne jemandes Voorschreiben ober immediat in 
der Scholen disponeren mögen, welche Auctores oder Böcker de 
jugent fürzustellen, Lectiones, Ferias, leges Scholasticas, auch in 
der Scholen gebeuw was der gebür tho ordineeren, und beloven al-
so obgedachte Karkvögden mit genedigen Consent des Wolge-
bohrnen unsers gnedigen Heeren und Verwilligung der Deputirten 
und ganzen Gemeinde zu Lier obgedachten Heern Rectori voor 
seine belovede und wolverhoffentliche treue Dienste, beneven ei-
ner bequemen und gnoegsahmen bewoninge mit ein thun, boven 
und beneven jahrlichen Scholgelde, syner anbevolenen Sorge tot 
einem jahrlichen Salario thogesagt und schadelos up rechter Tydt 
tho betaelen, de summe van twee hundert Embder Gulden, de gul-
den tho tien Oistfriesische Schaapen gewerdeerd . und daarenbo-
ven ‘t Gebrück von sechs graasen Landes ohngefährlich tho drey 
Koejen tho Hoey und Graases Onderholding. Mit der angehengter 
Zusage 1), weilen der Scholen upkunsten itza schwack, und einer 
Verbesserung verhoffentlich, das Ihm Rectori nach Gelegenheit 
sein Stipendium solle augeert und verbessert werden. Ahne einiger 
Gefehrde . Diesses thom waren Uhrkunde hebben wy onderdanich 

Wolgedachten unsern Genedigen Heern supplicando gebeten, ge-
genwertigen Contract und Bestallung genedichlich zu confirmiren, 
bestedigen, und mit gräflichen Pettschaft und Onderzeichnunge zu 
befestigen. Welche unsere Bitte Ihre G. genedichlich stat geben, 
und jegenwertigen confirmiret. Welches geschehen am negentien-
den Aprilis Anno 1588. 

1 ) Das Original liegt im Archiv der reformierten Gemeinde in 
    Leer. Abgedruckt ist es nach dem Original zuerst bei J . J . Har-
    kenroht , Oostfriesche Oorsprongkelykheden. Groningen 1712. 
    1731, S. 352-355. In Nachdrucken und mit aufgelösten Abkür -
    zungen liegt es u. a. vor bei B. Bunte, Über das Leben, die Zeit-
    verhältnisse und die pädagogische Wirksamkeit des Ubbo Em-
    mius. Leer, Programm 1880, S. 19. und bei Th . W . Cramer . Das 
    Leben des friesischen Historikers Ubbo Emmius . S. 3. in: Wis-
    senschaftliche Festschrift des königlichen Realgymnasiums und 
    Gymnasiums in Leer (Ostfriesl). Zur Einweihung des neuen 
    Schulgebäudes am 27. September 1909. 
2 ) Briefwechsel des Ubbo Emmius, hrsg. von H. Brugmans und F. 
    Wächter, Band I, Aurich 1911, S. 12 - 13 
3 ) Th. W. Cramer , a. a. O . , S. 3 
4 ) s. o. Anmerk . 1 und Ubbo Emmius, Programma bij de Aanvaar-
    ding van het Rectoraat der Latijnse School te Groningen in 
    1594. hrsg. A. G. Roos, Groningen 1951, S. 24. A. 2 
5 ) Ubbo Emmius, Friesische Geschichte ( Rerum Frisicarum histo-
    riae libri 60), Bd. I - VI, Aus dem Lateinischen übersetzt von 
    Erich von Reeken , Frankfurt a. M. 1980/81 
6 ) B. Bunte, a. a. O . , S. 19 
7 ) Das Tagebuch über diese Reise ebenso wie über den Rückweg 
    hat Ubbo Emmius als „Itinerarium meum „ später herausgege-
    ben. 
8 ) s. o. Anmerk . 2 
9 ) s. o. Anmerk . 2 und Briefwechsel des Ubbo Emmius , hrsg. von 
    H. Burgmans, Band II, Aurich 1923, passim 

Gunther Lüdeke 
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Mehr noch als viele andere Institutionen sind Schulen Kin-
der ihrer Zeit und abhängig von den politischen, geistigen 
und religiösen Gegebenheiten ihres Umfeldes. Das gilt in 
jeder Weise auch für das Ubbo-Emmius-Gymnasium in 
Leer in seiner vierhundertjährigen Geschichte. Einschnitte 
und Umwandlungen im Gefüge der Schule sind Ausdruck 
sich verändernder Entwicklungen, oft auch politischer 
Machtverhältnisse. 
Die erste Lateinschule ist sicher auch ein Ergebnis der Re-
formation. Graf Johann von Ostfriesland war Anhänger 
der Calvinisten, während sein Bruder Edzard II. Luthera-
ner war. Im Zuge des Freiheitskampfes der Niederlande ge-
gen Spanien waren niederländische Flüchtlinge nach Ost-
friesland gekommen, sie waren ebenfalls Calvinanhänger, 
dazu gesellten sich auch Anhänger Menno Smits, die Men-
noniten. Leer war zu dieser Zeit ein Flecken, in seiner Um-
gebung wurde Flachs angebaut, die Leinenweberei war der 
wesentliche Gewerbezweig. 
Schon vor der Reformation bestand in Leer eine Volks-
schule auf dem Gebiet des heutigen alten reformierten 
Friedhofs. Graf Johann veranlaßte 1584 den Bau eines ge-
eigneten Schulgebäudes, in dem auch zwei Klassen einer 
Lateinschule untergebracht werden konnten. Diese Schule 
wurde nun nicht von der Fleckengemeinde, sondern von 
der reformierten Kirche erworben. Neben zwei Klassen der 
Elementarschule, der Lateinschule, gab es in dem Haus 
noch die „Bürgerkammer“, einen Versammlungsraum für 
die Fleckengemeinde und zwei Lehrerwohnungen. 
In den ersten Jahren lehrten an der Lateinschule „praecep-
tores“, also fachkundige Lehrer, von denen keiner Rektor 
war. Ein solcher wurde erst 1588 mit der Persönlichkeit des 
Ubbo Emmius berufen. Nachdem sich in Norden die Re-
formation in Luthers Sinn durchsetzte, wurde Ubbo Em-
mius, der 1547 in Greetsiel geboren war und für seine 
Schullaufbahn durch Niederländer des reformierten Glau-
bens ausgebildet worden war, vom Grafen Johann nach 
Leer geholt. Unter seiner Leitung wurde die junge Latein-
schule nicht nur die führende Bildungsanstalt für den refor-
mierten Teil Ostfrieslands, sondern auch für die Provinz 
Groningen und Westfriesland. 1595 wurde er als Rektor 

der höheren Schule nach Groningen berufen und wurde 
1614 1. Rektor der neugegründeten Universität. Graf Jo-
hann überließ der Schule zur besseren Durchführung ihrer 
Aufgaben die Einkünfte der Probsteiländer Weener und 
Uttum. Als aber ein lutherischer Magister Nachfolger von 
Ubbo Emmius werden sollte, wie es Graf Edzard II. 
wünschte (er war der Nachfolger seines 1591 gestorbenen 
Bruder), lehnte die reformierte Gemeinde dieses Ersuchen 
ab, der Graf strich die Einkünfte, die Schule wurde ganz 
und gar eine private Anstalt der reformierten Gemeinde; 
die ostfriesische Landschaft zahlte allerdings jährlich 50 
Reichsthaler hinzu. Wir haben keine Unterlagen über die 
Anzahl der Schüler, sie wird sehr schwankend gewesen 
sein, erfahren wir doch, daß die Schule zeitweise ohne Rek-
tor war, durch reformierte Pastoren verwaltet wurde, daß 
immer wieder das Geld knapp wurde, daß durch die Latein-
schule auch versucht wurde, beide Konfessionen einander 
anzunähern. Bald nach dem 30jährigen Krieg- 1684 — ist ei-
ne Schulordnung veröffentlicht worden, aus dereinige Sät-
ze genommen werden sollen. Sie wurde von dem damaligen 
Rektor Feyl verfaßt. Danach mußte jeder Lehrer in allen 
Gottesdiensten auf dem ihm zugewiesenen Platz zugegen 
sein und die Schüler beaufsichtigen. Die Lehrer mußten 
auch außerhalb der Schule vorbildlich und fromm leben, 
die Schüler mußten alle Lehrer und ehrwürdigen Leute 
durch Hutabnehmen grüßen. Alles, was in der Schulord-
nung die Jugend angehe, solle ihr halbjährlich vorgelesen 
werden. Da der Bestand der Schule des öfteren gefährdet 
war, erging 1673 ein Erlaß, daß neben der Lateinschule kei-
ne privaten Schulen entsprechenden Charakters gehalten 
werden durften, bei Strafe von einem Reichsthaler für je-
des Kind, „um Unordnung und Schädigung der Lehrer der 
Lateinschule in ihrem Einkommen zu verhindern“. Noch 
1789 wurde die Privatschule eines Kandidaten Hoff bei 
Strafe von 20 Gulden verboten. 
In dieser Lateinschule gab es nur einen recht bescheidenen 
Fächerkanon. Im wesentlichen wurde Latein gelehrt-dazu 
traten Griechisch. Religion, etwas Arithmetik. Lesen, 
Schreiben und Rechnen in den Grundrechnungsarten hat-
ten die Schüler in der Volksschule oder privat vorher ge-

Abriß einer Geschichte des Ubbo-Emmius-Gymnasiums
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lernt. Erst später traten Deutsch, Geschichte, Geographie 
und Naturgeschichte in bescheidenem Rahmen hinzu, so 
daß ein Stundenplan in den letzten Jahren der Lateinschule 
so aussah: 
montags 7 - 8 Religion, 8 - 9 Horaz, 9 - 10 Elementargeo-
metrie, 1 1 - 1 2 Mythologie, 2 - 3 Cicero, 3 - 4 Geographie, 
dienstags in den gleichen Zeiten lautete die Reihenfolge: 
Geschichte, Virgil, Naturgeschichte, Mythologie, Curtius, 
Griechisch (Neues Testament), 
mittwochs: Extemporale, Ovid, deutsche Sprache, 
donnerstags bis sonnabends wiederholte sich der Stunden-
plan vom Montag an. 
Obwohl der reformierten Kirche Einkünfte aus der Waage 
zuflossen, war sie am Beginn des 19. Jahrhunderts kaum 
noch in der Lage, die Lateinschule zu finanzieren. Die 
Schule war sehr heruntergekommen, sie wurde durch pri-
vate Spenden mehr schlecht als recht über Wasser gehalten. 
Allerdings war nach den preußischen Reformen und nach 
1815 das Bildungsbedürfnis auch in Leer erheblich gestie-
gen. Auch wenn Ostfriesland zu Hannover gekommen war. 
färbten doch die Vorstellungen Wilhelms von Humboldt 
zur Reform von Schule und Universität über den preußi-
schen Staat hinaus ab. Der Zugang zu den Universitäten 
wurde neu geregelt, er setzte eine gründliche Schulbildung 
voraus, jetzt gewann ein Abitur Bedeutung. 
Der Niedergang der Lateinschule stand in direktem Gegen-
satz zum Aufblühen der Stadt Leer seit 1823. In langwieri-
gen Verhandlungen mit der reformierten Kirche entschloß 
sich schließlich die Stadt Leer, unter erheblichen finanziel-
len Opfern die Schule zu übernehmen. Das Königliche 
Oberschulkollegium in Hannover stellte fest: „Da die re-
formierte Gemeinde die bisherigen Kosten nicht mehr tra-
gen will, so blieb uns nichts übrig, als auf die Errichtung ei-
ner neuen Schule Bedacht zu nehmen. Durch Verhandlun-
gen mit dem Magistrat ist es uns geglückt, die Mittel dazu zu 
erwirken, und die neue Schule wird gegenwärtig ins Leben 
treten“. Der bisherige Rektor trat in den Ruhestand, weil 
er nicht an der neuen Schule wirken wollte. 
So wurde das Progymnasium als Nachfolgerin der refor-
mierten Lateinschule 1834 - also vor 150 Jahren - gegrün-
det. Wer auf die Universität wollte, mußte noch zwei Jahre 
eine Gelehrtenschule besuchen. Die höhere Bürgerschule 
beginnt in aller Bescheidenheit mit zwei Lehrern und 27 
Schülern ihren Unterricht. Im Königreich Hannover gab es 
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13 solcher Vorbereitungsschulen. Sie fand Unterkunft im 
Stadthaus, dem alten Rathaus am Ufer. 
Die Leitung der Schule übernimmt der Sohn des Bürger-
meisters, der Kandidat Ehrenholtz, er wird 1836 Rektor 
und bleibt bis 1868. Ebenfalls über 30 Jahre bleibt die Schu-
le unter der Aufsicht des Oberschulrates Kohlrausch, des 
Leiters des Königlichen Ober-Schulcollegiums. Diese Be-
hörde war 1829 gegründet worden, um das sehr verzweigte 
Schulwesen des Königreiches Hannover zu koordinieren. 
Kohlrausch war ein sehr berühmter Schulmann. 
In Leer wird eine örtliche Schulkommission unter dem Vor-
sitz des Bürgermeisters gebildet: ihr gehören noch ein Se-
nator. drei Geistliche der beiden protestantischen Konfes-
sionen sowie zwei Kaufleute an. Diese Schulkommission 
vertritt die Schule gegenüber dem Magistrat der Stadt und 
auch gegenüber dem Königlichen Ober-Schulcollegium. 
Sie hatte nach einem Erlaß des Ober-Schulcollegiums gera-
dezu erstaunliche Aufgaben: 
1. Beachtung des Unterrichts und der Dienstführung der 
Lehrer. Aufmunterung derselben in ihrem schweren Amte, 
aber auch Erinnerungen, wo sie nötig erachtet werden. 
2. Teilnahme an öffentlichen Prüfungen sowie gelegentli-
chen Besuch des Unterrichts auch in gewöhnlicher Schul-
zeit. 
3. Eingreifen bei etwaigen Mißhelligkeiten unter den Leh-
rern, Schlichtung derselben, und wo diese nicht hilft und 
die Sache für das Allgemeine wichtig erscheint, Berichter-
stattung an das Ober-Schulcollegium. 
4. Entscheidung über Beschwerden, die vom Rektor über 
die Lehrer erhoben werden. 
5. Erledigung der Beschwerden der Schüler über die Leh-
rer. soweit sie vom Rektor nicht haben beseitigt werden 
können. 
6. Erteilung von Urlaub an die Lehrer bis zu 6 Tagen. 
7. Prüfung und Einsendung der Lektionspläne (also der 
Untcrrichtsverteilung, die der Rektor vor jedem Semester 
einzureichen hatte). 
Es leuchtet ein, daß diese Schulkommission einen starken 
Einfluß auf das Geschehen der Schule nehmen konnte. 
Daß die Schule aus kleinen Anfängen einen guten Auf-
schwung nimmt, läßt sich schon aus dem ersten Semester-
bericht nachweisen, er enthält bereits die Forderung nach 
einer 3. Klasse. So beginnt das Sommersemester 1835 
schon mit 33 Schülern, steigt aber schon im September des 
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Jahres auf über 40 an. Kohlrausch regt an, eine 3. Anfangs-
klasse einzurichten, in der Latein und Französisch unter-
richtet werden. Im Unterrichtsplan wird deutlich, daß der 
Aufschwung der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert 
auch in der Schule Eingang findet. Es gibt folgende Fächer: 
Religion, Geographie, Geschichte, Deutsch, Rechnen und 
Schreiben (im wesentlichen Schönschreiben und Stilistik), 
Mathematik, Physik, Französisch, Latein, Griechisch und 
Holländisch. Das Schulgeld beträgt in der 1. Klasse 18 Tha-
ler, in der 2. 12 Thaler jährlich. Der Rektor erhielt ein Jah-
resgehalt von 500 Thalern. 1843 ist in einem Protokoll zu le-
sen, daß die zwei ältesten Lehrer nach der ursprünglichen 
Absicht so gestellt werden sollen, daß sie mit ihrer Familie 
aus ihrer Bedienung (Gehalt) leben können, obwohl die 
Schule drei Lehrer hat. Da der Rektor damals zehn Kinder 
hatte, fiel ihm das dennoch recht schwer. Ab und an ge-
währt auch das Ober-Schulcollegium in Hannover Zu-
schüsse, wenn es gar zu knapp wurde. Leer gilt zu dieser 
Zeit als teure Stadt. 
So schreibt selbst der Oberschulrat zur Begründung einer 
Zulage etwa: „Bei der geringen Besoldung der Lehrer kön-
nen diese nur wenig für Bücher verwenden und müssen 
doch einigermaßen mit der Literatur in Zusammenhang 
bleiben“. 
Es ist im 19. Jahrhundert eigentlich in allen Schularten üb-
lich, auch nachmittags Unterricht zu halten, so gilt das auch 
für das Königliche Progymnasium in Leer: Der Unterricht 
beginnt morgens um 8.00 Uhr, wird um 12.00 Uhr unter-
brochen und von 14.00 bis 16.00 oder 17.00 Uhr fortgesetzt. 
Die Schulkommission erwägt in Anmerkungen zum Lek-
tionsplan der Schule für die 1. Klasse den Vorschlag, „in 
der ersten Klasse die Nachmittagsstunde von 2 - 3 Uhr am 
Montag und am Donnerstag dadurch auszufüllen, daß die 
Schüler, um sich an rasches Ordnen ihrer Gedanken über 
unerwartet vorkommende Gegenstände zu gewöhnen, ein 
in der Stunde erst aufgegebenes Thema unmittelbar schrift-
lich behandeln“. Derartige Aufgaben erscheinen uns recht 
modern. 
Aus einem Schreiben des Oberschul-Collegiums vom 9. 1. 
1844 wird deutlich, daß die städtische Schulkommission 
sich ernsthafte Sorgen machte über das Verhalten der Schü-
ler innerhalb und vor allem auch außerhalb der Schule. Es 
heißt dort: „Die löbliche Schulkommission bemerkt, daß 
bis jetzt keine Vorschriften für die Schüler der dortigen hö-

heren Stadtschule darüber bestehen, daß dieselben keine 
Gasthöfe, Cafehäuser und Schenkwirtschaften in der Stadt 
und ihren Umgebungen besuchen dürfen, außer wenn die-
ses in Gesellschaft ihrer Eltern oder Lehrer geschehe, ein 
solches Gesetz sei aber bei der Richtung der heutigen Ju-
gend sehr wünschenswert. Wir stimmen dieser Ansicht in 
aller Weise bei, sofern wirklich unter den Schülern der dor-
tigen Anstalt eine Neigung zu häufigen Zeit und Geld rau-
benden und sonst zu mancherlei Unordnungen Gelegen-
heit gebenden Besuchen von Wirtshäusern bemerklich ge-
worden ist, was wir aus dem Antrage der Commission 
schließen müssen. Es bestehen solche Disziplinargesetze 
gegen die bezeichneten Mißbräuche, allein doch mit der 
Einschränkung, daß dem Schüler bei entfernteren Spazier-
gängen die Einkehr in ein Wirtshaus, um eine Erfrischung 
zu genießen, nicht verboten ist. denn eine zu große Strenge 
gegen die Jugend ist schon an sich nicht angemessen und 
läßt sich nicht durchführen.“ Die Schulkommission wird 
gebeten zu beraten, ob den örtlichen Gegebenheiten ent-
sprechend ein Verbot notwendig ist. An diesem Beispiel 
wird deutlich, wie die Schule früher ungleich umfassender 
als heute einen Erziehungsauftrag für die Schüler empfand, 
dazu gehörte auch, daß, wohl auch in Leer, Kontrollen un-
tersuchten, ob die Schüler spätestens bis 19.00 Uhr in der 
elterlichen Wohnung waren. Aber auch innerhalb der 
Schule konnte dem Schüler empfindliche Bestrafung be-
gegnen. Das Schulgesetz für das Progymnasium gibt dafür 
genaue Regeln. „Die Schulzeit ist in der Regel von 8 - 12 
und 2 - 4 Uhr. Mit dem Schlage der Glocke der reformier-
ten Kirche oder der Schulglocke muß jeder Schüler an sei-
nem Platz sitzen und ganz zum Unterricht bereit sein.“ 
Zu den gewöhnlichen Schulstrafen zählten: 
Umarbeitung einer nachlässigen Arbeit, Stehenbleiben 
während des Unterrichts in den dazu geeigneten Stunden, 
vorzüglich bei Unaufmerksamkeit oder Verspätung. Hin-
ausweisen aus der Lehrstunde, in dringenden Fällen ange-
messene Züchtigung. Die Lehrerkonferenz beschließt fol-
gende Strafen: Schriftliche Mitteilung an die Eltern, Rück-
versetzung in eine andere Klasse, wenn durch Trägheit und 
Versäumnis des Schülers das Mitfortschreiten desselben 
unmöglich geworden ist, schließlich die Carzerstrafe für ei-
ne oder mehr Stunden. Für das Einschließen ist dem Schul-
wärter eine Gebühr von vier Groschen zu entrichten. Dazu 
gab es noch drei Arten, Schüler von der Schule zu entfernen. 
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Für die Schüler des Jahres 1984 erscheint ein solcher Kata-
log wahrscheinlich recht hart, dennoch haben die Strafen 
nicht immer gewirkt, denn der Rektor will 1845 Geldstra-
fen einführen. Dafür erhält er vom Oberschul-Collegium 
allerdings keine Erlaubnis, nur bei „mutwilliger Beschädi-
gung der Schulutensilien“. 1846 erhält die Stadt das Patro-
nat über die Schule, somit fallen - auch bei der finanziellen 
Verwaltung - die Zwischenbehörden fort, etwa die Land-
drostei Aurich. Das Ober-Schulcollegium behält sich 
vor, die Stelle des Rektors zu besetzen, der Conrektor soll 
vom Magistrat aus einem Dreiervorschlag des Ober-Schul-
collegiums gewählt werden. Für die Besetzung der anderen 
Lehrerstellen hat der Magistrat der Stadt das Präsenta-
tionsrecht, er schlägt also von sich aus einen Kandidaten 
vor. 
1846 besuchen 67 Schüler das Progymnasium, die Zahl 
steigt bis zum Wintersemester 1854/55 auf 121 Schüler. Die-
se „Massen“ konnten schon lange nicht mehr in den „Schul-
localen“ des Stadthauses unterkommen. Nach langen 
Kämpfen wird am 27. Mai 1853 der Unterricht in der neuen 
Schule in der Königstraße aufgenommen, schon 1869 muß-
te ein Anbau errichtet werden. Dieses Schulgebäude in der 
Königstraße am „Gallimarktplatz“ hat noch bis in die jüng-
ste Zeit als Schule gedient und steht jetzt für den Unterricht 
der Volkshochschule zur Verfügung. 
Im Progymnasium ist solide Arbeit geleistet worden. Die 
Besichtigungskommentare des Oberschulrates Kohlrausch 
waren recht erfreulich. Er war in Leer stets ein gern gesehe-
ner Gast. Oft war er derart zufrieden, daß er vorschlug, die 
Überschüsse aus dem Schulgeldaufkommen den Lehrern 
als Gratifikation zu verteilen. Diese konnten Lob und Geld 
sehr gut gebrauchen. 
Besonders wurde jeweils der Geburtstag des Königspaares 
begangen: 1860 heißt es in einem Schreiben des Oberschul-
Collegiums: „Es ist die Bitte seiner Majestät des Königs, 
daß an den Tagen der Geburtstagsfeste Allerhöchst dersel-
ben und Ihrer Majestät der Königin die Schulen im ganzen 
Königreiche geschlossen bleiben sollen, damit schon die Ju-
gend zur Bestärkung in der Pietät gegen das königliche 
Haus gewöhnt werde, sich dieser Tage zu freuen“. 
Ab 1865 bietet die Schule die Möglichkeit, Griechisch zu 
lernen. Es hat sich allgemein durchgesetzt, daß die lateini-
sche Sprache die Basis allen Sprachunterrichtes sei und so-

mit möglichst früh bei nicht geringer Stundenzahl gelehrt 
werden solle. 
Erst 1848 heißt es, daß die deutsche Sprache mehr und 
mehr in den Vordergrund trete. 
Große Sorgen macht der Schule der „Turnunterricht“. Es 
fehlt immer wieder an geeigneten Lehrern, einige weigern 
sich sogar, Turnunterricht zu geben. Zur Behebung des 
Unterrichts hält ein „Turnmeister“, der vom Ober-Schulcol-
legium geschickt wird, 14tägig Übungen mit den Lehrern 
und Schülern. Offensichtlich geschieht das mit gutem Er-
folg. Allerdings kommt trotz „der gesundheitlichen und va-
terländischen Bedeutung“ des Turnens der Unterricht 
kaum über „Freiübungen“ hinaus. Es gibt wenig Geräte 
und auch noch keine „Turnhalle“. Für die Oberstufe wird 
bald ein Exerzieren, werden auch Waffenübungen gefor-
dert, um den vaterländischen Sinn sichtbar zu machen. Es 
wird auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts um die rechte 
Form der Schule gerungen. Die immer mehr sichtbar wer-
dende Bedeutung der Naturwissenschaften durch die Ent-
wicklung der Industrie, das Wissen darum, daß in der Blüte 
dieser Industrie auch die Steigerung politischer Macht liegt, 
fließt in die Auseinandersetzung um die rechte Form des 
Gymnasiums ein. Es geht im wesentlichen um die Tren-
nung von humanistischen und realen Gymnasien, etwa 
auch um die Frage, ob Latein für die „Realisten“ nötig sei. 
Es entwickelt sich die Form des Realgymnasiums, die sich 
besonders den Naturwissenschaften verpflichtet fühlt. 
Dennoch behalten die humanistischen Gymnasien unange-
fochten ihre Bedeutung, bleibt Latein die wesentlichste 
Sprache, aber es kann auch Französich erste Sprache sein, 
dem sich dann Latein, Englisch und Griechisch als Angebot 
zugesellen. Zwei oder drei Sprachen lernte eigentlich jeder 
Gymnasiast. 
Die Stadt Leer gibt sich mit dem Progymnasium und der 
Realschule 1. Ordnung zufrieden. Die Schüler sollten so für 
ihre Aufgaben in Handel und Gewerbe oder für die geho-
benen bürgerlichen Berufsarten erfolgreich ausgebildet 
werden. Meistens treten die Schüler gleich in die Berufs-
ausbildung - sprich: Lehre - ein. 1865 wird in einem Bericht 
vermerkt, daß in den 31 Jahren des Bestehens des Progym-
nasiums lediglich 25 Schüler auf ein anderes Gymnasium 
überwechselten, das zur Universität führen konnte. Der 
Drang zu den Universitäten war also nur gering; das lag 
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daran, daß mit Münster und Göttingen die Universitäten 
weit entfernt lagen (es gab ja noch keine Eisenbahnlinien), 
daß ein Studium teuer war und daß in Ostfriesland für Uni-
versitätsabsolventen nur verhältnismäßig wenige Stellen 
vorhanden waren. 
Auch die politischen Ereignisse der Zeit finden nur gerin-
gen Niederschlag im Schulalltag. So finden wir lediglich im 
Protokoll der Sitzung der Schulkommission vom 5. Juni 
1848 einen Hinweis: „Ferner sei es bei dem völligen Um-
schwünge aller öffentlichen Verhältnisse leichter gewor-
den, Recht und Gerechtigkeit zu verlangen als unter dem 
Regiment der gestürzten Regierung“. 
Die Folgen des Krieges von 1866 allerdings sind wesentlich 
spürbarer. Mit der Einverleibung des Königreiches Hanno-
ver durch Preußen greift dieses energisch in das Schulwesen 
ein und formt das Gymnasium nach seinen Gesetzen um. 
Das erfährt auch die höhere Stadtschule in Leer. Da sie 
nämlich nach Aufbau und Lektionsplan keiner in Preußen 
eingeführten Form entspricht, verlangt die preußische Un-
terrichtsverwaltung von der Stadt eine Entscheidung dar-
über, in welcher Richtung die Ausgestaltung der Schule er-
folgen solle, damit sie die Anerkennung des Staates erfah-
ren kann. 
Der Magistrat der Stadt macht sich in unzähligen Sitzungen 
darüber Gedanken. Man möchte natürlich in der Stadt eine 
Schule erhalten, die der wachsenden Größe und Bedeutung 
der Stadt entspreche, aber die Meinungen gehen weit aus-
einander: die einen möchten die Schule so erhalten, andere 
sprechen sich für den Schritt nach vorne aus, für die Errich-
tung eines Vollgymnasiums mit der Abiturberechtigung, 
wieder andere gar meinen, eine Realschule 2. Ordnung 
würde den Bedürfnissen von Handel und Gewerbe durch-
aus genügen. Der Staat Preußen übernimmt die Schule tat-
sächlich zunächst als Progymnasium. 1868 besuchen 155 
Schüler den Unterricht. Mit der Übernahme der Schule 
durch den Staat Preußen endet die Tätigkeit der städtischen 
Schulkommission. 1873 wird ein neuer Direktor eingesetzt. 
Er wird mit der Übernahme der Schule und ihres Eigen-
tums aus den Händen der Stadt in staatlichen Besitz beauf-
tragt, er untersteht nur der preußischen Schulverwaltung in 
Berlin; er hat sich zum Ziel gesetzt, die Schule in Leer zu ei-
nem Vollgymnasium auszubauen. Das gelingt ihm. 1882 
entsteht die „Königliche Doppelanstalt“, humanistisches 

und Realgymnasium werden vereinigt, gleichzeitig machen 
die vier ersten Oberprimaner ihr Abitur. Von nun an be-
ginnt die Geschichte des modernen Gymnasiums in Leer. 
Die Schülerzahl steigt schnell. Ab 1900 sind es etwa 300 
Schüler. Der Weg zur Universität ist durch den Bau der Ei-
senbahnlinien kürzer geworden, der Drang zum Studium 
größer, das gilt auch für die technischen Berufe. Mit seinen 
300 Schülern ist das Gymnasium Leer eine der großen 
Schulen im Lande. 1909 wird der Neubau in der heutigen 
Ubbo-Emmius-Straße bezogen, er ist noch heute ein we-
sentlicher Teil des Ubbo-Emmius-Gymnasiums. 
Seit 1907 gibt es den Schülerruderverein. Unter dem stol-
zen Namen „Leda“ erzielt er in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten manche beachtlichen Erfolge auf vielen Re-
gatten. 
Der 1. Weltkrieg unterbricht die ruhige Arbeit der Schule. 
Mit dem Tage der Mobilmachung müssen vier Lehrer in die 
Armee eintreten. Ersatz ist nicht zu beschaffen, es war zu 
dieser Zeit auch ungewöhnlich, wenn etwa weibliche Lehr-
kräfte Unterricht an einem reinen Jungengymnasium er-
teilt hätten. Schon vom 6. - 8. August 1914 findet die erste 
Notreifeprüfung statt. Im ersten Kriegsjahr verlassen 40 
Schüler als Kriegsfreiwillige die Schule. Die über 16 Jahre 
alten Schüler halten zweimal in der Woche militärische 
Übungen ab. Der Unterricht erfährt mannigfache Unter-
brechungen, die Lehrerwechseln schnell. 1915 kommt als 
junger Kandidat des höheren Lehramts Adolf Grimme an 
die Schule und bleibt bis 1919. Er wird in der Weimarer Re-
publik als entschiedener Schulreformer preußischer Kul-
tusminister, später nach dem 2. Weltkrieg niedersächsicher 
Kultusminister und der 1. Generaldirektor des Nordwest-
deutschen Rundfunks, des Vorgängers des N D R . Er hat 
sich zeit seines Lebens gerne an seine pädagogischen An-
fängerjahre in Leer erinnert. 
Der Zusammenbruch der Monarchie in Deutschland und 
die Errichtung der Weimarer Republik bringen für das 
Schulleben grundlegende Veränderungen mit sich. Aus der 
„Königlichen Doppelanstalt“ wird das Staatliche Realgym-
nasium und Gymnasium. Gedanken der Jugendbewegung, 
die schon vor dem 1. Weltkrieg in einer Opposition zu Le-
bensformen in der Kaiserzeit sich entfaltete, werden eben-
so für das Schulleben dienstbar gemacht wie auch demokra-
tisches Gedankengut. Der Schüler soll angespornt werden. 
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aktiv den Unterricht mitzugestalten, es sollen sich Formen 
einer Schulgemeinde in gegenseitiger Verantwortung ent-
wickeln. Die Richtlinien von 1924. entwickelt in einer 
Denkschrift des Preußischen Ministeriums für Wissen-
schaft. Kunst und Volksbildung über ..Die Neuordnung des 
preußischen höheren Schulwesens“, machen den neuen 
Ansatz sehr deutlich: Eine einheitliche Zusammenfassung 
des gesamten Kulturgehaltes in einem Bewußtsein ist nicht 
mehr möglich, somit wird die Forderung nach einer „allge-
meinen Bildung“ mit ihrem Vielerlei und ihrer Oberfläch-
lichkeit aufgegeben. „Im Lehrplan muß daher künftig klar 
zum Ausdruck kommen der Typus des Gymnasiums als der 
altsprachlichen, des Realgymnasiums als der neusprachli-
chen und der Oberrealschule als der mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Schule.“ Das Lehrerkollegium entschei-
det sich für Englisch als einzige neuere Sprache. Franzö-
sisch kann wie Hebräisch nur wahlfrei unterrichtet werden. 
Der Deutschunterricht wie auch der in Erdkunde wird in 
manchen Klassen verstärkt. Vor allem in der Oberstufe sol-
len Arbeitsgemeinschaften den Lehrstoff vertiefen. Es wer-
den vier Sportstunden eingeführt, zwei davon als ein soge-
nannter Spielnachmittag. 
Ein Elternbeirat wird gegründet, mit Freuden wird die Ein-
richtung eines Elternsprechtages begrüßt. Der erste Ver-
such wird vom Direktor Dr. Pol im Bericht über das Schul-
jahr 1924/25 als sehr positiv gewertet, denn nichts zerstöre 
Mißverständnisse gründlicher als gegenseitiges Sichken-
nenlernen. Im gleichen Jahr erhält die Turnhalle einen Die-
lenfußboden. da der bisherige Sandfußboden zahlreiche 
„Mißstände verursacht hatte“. Schulfeiern finden nun zum 
Verfassungstag am 11. August statt. 
Als sehr engagierter Lehrer nahm sich Dr. Karl Wyneken 
der Schulgemeinde an, der Vorläuferin der heutigen Schü-
lermitverantwortung. In den allmonatlichen Sitzungen 
hielt eine Reihe von Schülern, seltener ein Lehrer Vorträge 
über bestimmte, die Schüler besonders bewegende Fragen. 
In seinem Bericht vom Schuljahr 1927/28 meint Wyneken, 
die Schulgemeinde habe sich einen festen Platz im Schulle-
ben gesichert, die Lehrerschaft stehe ihr aber immer noch 
zum großen Teil abwartend und kritisch gegenüber. 
Unterrichtsmethode war der Arbeitsunterricht, in dem 
Schüler und Lehrer gemeinsam sich um ein Thema bemü-
hen, der Schüler soll Zusammenhänge selbst erkennen, ei-

gene Wege zur Aneignung eines Lehrstoffes finden und in 
kooperativer Gemeinsamkeit mit seinen Klassenkamera-
den Ergebnisse erarbeiten. 
1930 wird berichtet. daß die Schulgemeinde in einer ernsten 
Krise sich befindet, weil „große Teile unserer Jugend sich 
von politischen, vor allem von nationalsozialistischen Ge-
dankengängen ergreifen ließen und diese auch innerhalb 
der Schulgemeinde propagierten. Es erwies sich als sehr 
schwer, die politische Neutralität der Schulgemeinde zu si-
chern. es gab oft stürmische Sitzungen und Zusammenstö-
ße. die Diskussionen wurden dadurch unfruchtbar“. So be-
mächtigten sich eines großen Teiles der Schulgemeinde 
starke Müdigkeit und große Verdrossenheit. Daher wurde 
der Antrag auf Auflösung der Schulgemeinde gestellt. 
Es kann festgestellt werden, daß die Schule in der Weima-
rer Zeit sich sehr um neue Formen bemüht hat, daß zu Zei-
ten auch hoffnungsvolle Ansätze erkennbar waren, den-
noch blieb das Unterrichtsangebot vielfältig in den alten 
Bahnen, konnte vielleicht auch in der relativ kurzen Zeit 
sich nicht richtig entfalten. Denn mit dem Jahre 1933 und 
der Herrschaft der Nationalsozialisten wird auch sehr bald 
das Schulwesen neuen Konzeptionen unterworfen, es ent-
steht die deutsche Oberschule. Der Unterricht wird stark 
ausgerichtet auf die deutschkundlichen Fächer (Deutsch. 
Geschichte. Erdkunde), auf die Naturwissenschaften und 
den Sport. Er tritt ganz in den Vordergrund auf dem Zeug-
nis (an die 1 .Stelle)und auch mit fünfStunden im Lehrplan. 
Zurückgedrängt werden die alten Sprachen, Gymnasien 
gibt es nur noch in Großstädten oder als Traditionsschulen, 
sonst gibt es nur die Oberschule in den Klassen 5 - 13. spä-
ter nur bis 12. Lateinische Bezeichnungen wie Sexta, Quin-
ta usw. werden durch die einfachen Zahlen ersetzt. 
Wenngleich Lehrer, die sich bewußt und auch öffentlich ge-
gen die Nationalsozialisten gestellt hatten, aus dem Dienst 
entfernt wurden, gab es in dem Lehrerkollegium durchaus 
unterschiedliche Auffassungen. Die einen erhofften sich 
ein Wiedererstarken des deutschen Volkes, andere fürchte-
ten die Diktatur. Der Elternrat wird durch Ministererlaß 
schon 1934 aufgehoben, an seine Stelle sollen Jugendwalter 
treten, zu denen ein Hitlerjugendführer gehören muß. Die-
se Jugendwalter haben aber nicht allzuviele Sitzungen ab-
gehalten. Zwei Maßnahmen treffen das innere Gefüge der 
Schule. 1936 wird die Schulzeit um ein Jahr gekürzt im Zu-
sammenhang der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, 
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1937 ist der Übergang der Gymnasien zu deutschen Ober-
schulen vollzogen. Die politischen Ereignisse werden in 
manchen Feierstunden der Schule gewürdigt. 
Es ist wenig verwunderlich, daß Ereignisse wie die „Rück-
führung Österreichs“ ins „Großdeutsche Reich“, die Ein-
gliederung des Sudetenlandes von den Schülern mit Begei-
sterung begrüßt wurden, denn Hintergründe solcher Ge-
schehnisse kannten sie nicht. Damals haben auch die Schü-
ler die Erfolge deutscher Sportler bei den Olympischen 
Spielen in Garmisch und Berlin bejubelt. Neben den Un-
terricht trat der Dienst in den Jugendorganisationen der 
Partei, eine Zeitlang gab es sogar den Reichsjugendtag, am 
Sonnabend war schulfrei für den Dienst. Die ausfallenden 
Stunden wurden dann mit einem „rollenden Stundenplan“ 
gleichmäßig verteilt. Wenn eine Woche bis zum Freitag der 
normale Stundenplan galt, so begann die nächste am Mon-
tag mit dem Plan von Dienstag und so fort. Der Staatsju-
gendtag wurde aber wieder aufgehoben, weil dagegen von 
den Lehrern heftig protestiert wurde. So blieb für den 
Dienst in den Jugendorganisationen der Mittwoch- und der 
Samstagnachmittag. 
Die Einwirkungen nationalsozialistischen Gedankengutes 
zeigten sich besonders in Aufsatzthemen.Themen wie „Hit-
lerjugend-Tatjugend“ verleiten sicher nicht zu großen gei-
stigen Erkenntnissen. Aber wenn zu Ostern 1939, also we-
nige Monate vor Ausbruch des 2. Weltkrieges, als Reife-
prüfungsthema gestellt wird: „‚Kein verantwortungsbe-
wußter Staatsmann kann den Krieg wollen‘ (Hitler in meh-
reren Reden). Entwickeln Sie die Gründe, aus denen in un-
serer Zeit ein Krieg nur allerletztes Mittel der Staatsfüh-
rung sein kann!“, so wird die Doppeldeutigkeit des The-
mas, vielleicht sogar der Mut des Lehrers auffallen, durch-
denkt man dieses Thema heute. 
Als der 2. Weltkrieg beginnt, bleibt die Schule vom 1 . - 18  
September 1939 geschlossen wegen drohender Luftgefahr. 
Schüler der Oberstufe werden abkommandiert zum Ernte-
einsatz, in den ersten drei Monaten, vom 24. 1. - 13. 3., des 
Jahres 1941 bleibt die Schule wegen Kohlenmangels ge-
schlossen. Die Schüler müssen einmal in der Woche in die 
Schule kommen, um neue schriftliche Aufgaben abzuholen 
oder die vorherigen abzugeben. 
1941 erfolgt ein Wechsel in der Schulleitung, der bisherige 
Leiter muß eine deutsche Oberschule in Rawitsch (West-

preußen) einrichten. Die Schwierigkeiten, de n Unterricht 
ordnungsgemäß durchzuführen, häufen sich mit längerer 
Dauer des Krieges. Viele Lehrer werden eingezogen, die 
Schüler müssen zu den verschiedensten Kriegshilfsdiensten 
beurlaubt werden: Erntehilfen, Altmaterialsammlungen, 
Kinderlandverschickung, schließlich zu militärischem Ein-
satz als Flakhelfer in Hooksiel oder Schaar. Neben dem mi-
litärischen Dienst wurde noch eine Art von Unterricht auf-
rechterhalten. Wenn auch Leer fast von direkten Bom-
benangriffen verschont blieb, so waren auch die nächtlichen 
Fliegeralarme und die Angriffe auf Emden starke Eingriffe 
in geregeltes Schulleben. Zu diesen rein schulischen 
Schwierigkeiten traten die menschlichen Erschwernisse für 
einzelne Schüler durch Sorge und Trauer um ihre Angehö-
rigen. Seit 1942 muß die damalige Oberschule für Mädchen 
im Gebäude an der Ubbo-Emmius-Straße Unterkunft su-
chen, weil ihr eigenes Gebäude Marinelazarett wird. Schon 
seit Pfingsten 1941 beherbergt die Schule die Lehrerbil-
dungsanstalt aus Juist. Immerhin: am 1. 9. 1944 besuchen 
381 Schüler die Schule. 
Nach dem Einmarsch der Kanadier und dem Zusammen-
bruch des 3. Reiches war im Sommer 1945 an Unterricht 
nicht zu denken. Die Schule diente als Kaserne, in der klei-
nen Turnhalle war eine Verteilungsstelle für die ins Land 
strömenden Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten, 
viele Lehrer waren noch in der Gefangenschaft, andere 
wurden aus dem Dienst entfernt. Alliierte Offiziere durch-
forsteten die Bibliotheken, um nach Büchern mit national-
sozialistischem Inhalt zu fahnden. Das Gebäude war durch 
Beschuß leicht beschädigt. Erst im Spätsommer 1945 konn-
te der Unterricht für zunächst nur wenige Stunden wieder 
aufgenommen werden. Die Bedingungen waren allerdings 
außerordentlich mühsam. Es gab keine Lehrbücher, keine 
Hefte, der Andrang der Schüler war beängstigend, denn 
auch die Kriegsteilnehmer, die noch nicht das Reifezeugnis 
erhalten hatten, und die Jungen aus den Flüchtlingsfami-
lien drängten in die Schule. Ein planvoller Unterricht kann 
ab Herbst 1945 wieder beginnen. Es hatte sich inzwischen 
in Hannover eine engagierte Gruppe von Pädagogen zu-
sammengefunden unter dem Kultusminister Grimme, eine 
Aufsichtsbehörde wurde neu eingerichtet. Von hier erhiel-
ten die Schulen auch die neuen Weisungen für den Unter-
richt. Es werden neue Schulbücher auf den Markt gebracht, 
denn die Lehrbücher aus der Zeit des 3. Reiches mußten 
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ausgemerzt werden. Aus der Kriegsgefangenschaft kamen 
die alten oder auch neue Lehrer. Sie waren gehalten, den 
Schülern demokratisches Verhalten, demokratische Spiel-
regeln und in den einzelnen Fächern neue Lehrinhalte zu 
vermitteln, das galt besonders für die Fächer Deutsch und 
Geschichte. Es ist auffällig, wieviel Theateraufführungen 
für Schüler in den Jahren 1946 und 1947 stattfanden, es mag 
daran gelegen haben, daß sich in Leer eine Theatergruppe 
zusammenfand, die später nach Wilhelmshaven ging und 
das dortige Stadttheater übernahm. 
Ostfriesland war ein Regierungsbezirk des sich neu konsti-
tuierenden Landes Niedersachsen. So werden von Hanno-
ver aus auch die neuen Weichen für die Schulentwicklung 
gestellt. Mit Verfügung vom 31. 3. 1947 erhält die Ober-
schule für Jungen in Leer die Genehmigung zur Einrich-
tung eines gymnasialen Zuges. Die äußeren Bedingungen 
bleiben in den ersten Jahren nach dem Kriege schwer, min-
destens bis 1948. Zunächst mußten Eltern und Schüler viel 
Zeit und Mühe aufwenden, um die Wohnung einigermaßen 
bewohnbar zu machen, Kleidung und Ernährung sicherzu-
stellen. Es kam oft vor, daß Schüler entschuldigt wurden, 
weil sie nur ein Paar Schuhe besaßen und diese durch Re-
gen völlig durchnäßt waren. Auch die Verkehrsverhältnisse 
waren schwierig, die Busanfahrten dauerten lange und wa-
ren teilweise abenteuerlich. Noch im Schuljahr 1947/48 ar-
beiten Schüler und Lehrer an einigen Tagen im Torf, um 
Brennstoff für den Winter zu beschaffen. Das Kultusmini-
sterium gibt für das Schuljahr 1948/49 Übergangsstun-
dentafeln heraus. Danach erfolgt nach der Klasse 10 eine 
Gabelung in einen naturwissenschaftlichen und sprachli-
chen Teil, als dritte Möglichkeit gibt es in Leer den alt-
sprachlichen Zug. Damit erhält die Schule ihre Grund-
struktur bis zur Einführung der gymnasialen Oberstufe 
heute. 1947 besuchen 499 Schüler die Oberschule, diese 
Zahl steigt bis 1959auf578an. Ab 1948 beginnt eine ruhige-
re Entwicklung des Schullebens, zumal sich nach der Wäh-
rungsreform auch die äußeren Bedingungen wesentlich 
verbessern. Allerdings gibt es noch im Schuljahr 1949/50 
die Schulspeisung, mit Hilfe derer die Schüler eine warme 
Mahlzeit erhalten, es fehlt auch noch an Lehr- und Lern-
mitteln, die Wandkarten sind veraltet oder unbrauchbar, 
physikalische Geräte, Musikinstrumente sind nur spora-
disch vorhanden. Auch die Schülerbibliothek muß neu 
aufgebaut werden. In dieser Zeit schon haben Eltern mit ih-

rer Elternspende viel Gutes leisten können. Unter günsti-
gen Bedingungen entwickelt die Schule ein weit beachtetes 
musisches und sportliches Leben. Dennoch bittet der Di-
rektor, einmal nachzufragen, ob irgendein Vater einen 
LKW hat. mit dem er der Schule vielleicht eine Fuhre Kies-
sand aus Heisfeldc für die Sprunggrube der Schule fahren 
kann (27. 5. 1949). 
Die Konsolidierung der Bundesrepublik nach ihrer Grün-
dung im Jahre 1949 trägt wesentlich dazu bei. daß sich die 
Schulbedingungen verbessern. 
1954 tritt das Niedersächsische Schulgesetz in Kraft. Das 
Land gibt die Schulträgcrschaft ab an die Gemeinden oder 
Landkreise, die nun für den Sachetat verantwortlich sind. 
Die Stadt Leer läßt es sich nicht nehmen, diese Schulträger-
schaft zu übernehmen, sie hat die Kosten vielleicht ein we-
nig unterschätzt, war aber in jeder Zeit zu finanziellen Op-
fern bereit. Die Schule hatte damals einen anerkannten 
Nachholbedarf von 150 000 D M . das Land zahlte dafür 
50 000 DM, Stadt und Landkreis teilten sich die restlichen 
100 000 DM. So konnte zunächst das Mobiliar in den ein-
zelnen Klassen modernen Vorstellungen vom Unterricht 
und vom Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ange-
glichen werden. Die hohen Lehrerpulte aus der Kaiserzeit 
verschwanden. Tische und Stühle traten mehr und mehr in 
den Vordergrund. Oberwohl schon ein Pavillon mit zwei 
Klassen aufgestellt war, reichte aber der Platz für die beina-
he 600 Schüler nicht, so können im Juni 1959 gerade zum 
375jährigen Jubiläum vier weitere Klassen einen Anbau be-
ziehen. Dieser mußte schon zehn Jahre später dem großen 
Neubau Platz machen. 
Seit 1954 heißt die Schule offiziell Gymnasium für Jungen 
in Leer, abgekürzt GfJ. Auf den Turnhemden wurde also 
das OfJ verbannt. 
Das 375jährige Jubiläum wird vom 25. 9. - 3. 10. 1959 mit 
einer Reihe von Aufführungen und Ausstellungen began-
gen. Genannt seien der Festakt, der im gerade neu erbau-
ten Deli-Theater stattfand, die Aufführung von Orffs „Car-
mina Burana“ durch Chor und Orchester des Gymnasiums, 
die Aufführung des Werkes von Aristophanes „Die Ritter“ 
im Tivoli-Theater (dem heutigen Aldimarkt) in der Jahn-
straße. Damals gab es noch den recht rührigen Verein der 
Ehemaligen, der sich später auflöste. Er stiftete zum Jubi-
läum ein Ehrenbuch für die Gefallenen des 2. Weltkrieges 
und die vermißten Schüler. 
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Im Jubiläumsjahr 1959 unterrichteten 35 Lehrkräfte (unter 
ihnen nur zwei Damen) 578 Schüler, von denen 314 Fahr- 
schüler sind.
Damals wünschen alle Redner der Schule eine ruhige, ge-

deihliche Entwicklung nach den vielen Jahren der Refor-
men und politischen Umwälzungen; es sollte ganz anders 
kommen.                        Gunther Wolff

Anmerkungen zur Baugeschichte der Schule 
Wollte man das erste Schulgebäude Leers suchen, müßte 
man sich in die Nähe des Plytenbergs begeben. Das Bau-
werk war Sitz einer Elementarschule, stand an der südöstli-
chen Seite des Friedhofs der Liudger-Kirche und existierte 
dort noch zur Gründungszeit der Leeraner Lateinschule 
nachweislich bis zum Jahre 1589 (bclegbar durch eine Miet-
rechnung der reformierten Kirche). 1593 war es auf jeden 
Fall abgerissen, allerdings wurde es schon 1582 nicht mehr 
schulisch genutzt, da es zu dieser Zeit vermutlich baufällig 
war. Die bis dahin dort untergebrachte Elementarschule 
hatte man inzwischen in die Ortsmitte von Leer verlegt und 
in der Hinterwohnung des Hemmo Freese untergebracht. 
Die Räume waren zunächst nur von der Gemeinde gemie-
tet worden. 
Im Zuge des stärkeren Bildungsstrebens nach der Refor-
mation wurden dieser Schule unter der Schirmherrschaft 
des Grafen Johann 1584 zwei Lateinklassen angegliedert. 
Da das provisorische Schullokal diesem veränderten Schul-
betrieb nicht gewachsen war, ordnete der Graf im selben 
Jahr an, das Haus des Hemmo Freese abzuschätzen, zu 
kaufen und an dieser Stelle ein neues Schulgebäude errich-
ten zu lassen. Das Material des Freese‘schen Gebäudes 
wurde auf 420 Gulden und 3 Schaap berechnet, dieser Be-
trag wurde dann auch als Kaufsumme von der reformierten 
Gemeinde bewilligt. 
Im Juni 1584 begann man wohl unter der Aufsicht der Kir-
chenvögte Garreit von Lehr und Hemmo Freese mit dem 
Bau der neuen Schule. Die reformierte Kirche mußte als 
Bauherr Ländereien aus ihrem Besitz verpfänden, um die 
nötigen Anleihen für die Finanzierung aufbringen zu kön-
nen. Das erstellte Gebäude schilderte der Pfarrer Wessel 
Onken (geb. 1698) in seiner Schrift „Aus Leers Vergangen-
heit“ wie folgt: 

„Der Bau gelangte nun in der Weise zur Ausführung, wie er 
sich uns heute darstellt, nur das Türmchen, in welchem die 
kleine Glocke sich befindet, ist von geringerer Höhe. Letz-
tere Umänderung erfolgt zu Lebzeiten meiner Eltern. Da 
Graf Johann sowohl die Einrichtung deutscher wie lateini-
scher Klassen in Aussicht genommen hatte, mußte bei der 
Ausführung des Baues sogleich Bedacht darauf genommen 
werden. Somit entschied man sich für ein längliches, zwei-
stöckiges Gebäude. Die beiden lateinischen Klassen mit ei-
ner Lehrerwohnung und einem Versammlungslokal für die 
Gemeinde und die Bürgerschaft, die Bürgerkammer ge-
nannt, sollten im 1. Stock, dagegen die beiden deutschen 
nebst zwei Lehrerwohnungen, einer vorderen und einer 
hinteren, im unteren Teil untergebracht werden. Von den 
letzteren Wohnräumen gilt als feststehend, daß der hintere 
zur Dienstwohnung des zeitweiligen Rectors oder Konrec-
tors dienen sollte. War nun auch zu bedauern, daß das 
Mauerwerk nicht in Kalk, sondern in Lehm gelegt wurde, 
was dem Bau größere Festigkeit verliehen hätte, so muß 
man doch eingestehen, daß das Gebäude sich bis heute gut 
erhalten hat und noch immer ein freundliches Aussehen 
trägt.“ 
O. G. Houtrouw gab in seinem Werk an, daß im saalartigen 
„Bürgerlokal“ des Schulhauses im 1. Stock auch Kerzen-
käufe (Kers-Kop) stattgefunden hatten. Hier handelte es 
sich um Auktionen, bei denen so lange Gebote abgegeben 
werden konnten, bis die Kerze erloschen war. Aus den An-
gaben beider Autoren ist ersichtlich, daß man in Leer prag-
matisch dachte. Hier war ein Mehrzweckgebäude erstellt 
worden, es diente der Elementar- und Lateinschule als Un-
terkunft, war aber auch Wohn-, Versammlungs- und Auk-
tionseinrichtung. Am 11. Mai 1598 tagte hier auch der ost-
friesische Landtag. 
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Wo lag nun das Anwesen de‘s H e m m o Freese? Wo stand so-
mit die erste Lateinschule in Leer? Vielfach wurde die Mei-
nung vertreten, das Gebäude habe am Waageufer gestan-
den. Auf alten Bildern kann man noch heute besonders die 
vordere Ansicht des alten Stadthauses von Leer (1824 -
1894) bewundern, von dem angenommen wurde, daß es 
früher einmal die Lateinschule gewesen sei. Das Haus zeigt 
typische Stilelemente des Klassizismus, die besonders 
durch Walmdach, Konsolen an den weißgestrichenen 
Dachsimsen, Quaderverzahnungen an den Hausecken und 
Türumrahmung mit Quadermuster erkennbar sind. Auf-
grund dieser Details muß der Betrachter Zweifel anmel-
den, daß dieses G e b ä u d e schon seit 1584 bestanden hat. zu-
mal das gesuchte Haus nach Wessel Onken in Lehmbau-
weise erstellt wurde und ein Türmchen besaß. Gesichert ist. 
daß die Leeraner Kommune das Haus am Waageufer ab 
1824 von der Witwe Ibelings für jährlich 20 Louisdor als 
Verwaltungssitz gemietet hatte. Somit war es zu diesem 
Zeitpunkt in Privatbesitz. Im Januar 1827 ersteigerte es die 
Stadt für 7500 niederländische Gulden. Nachweisbar ist 

ferner, daß dann im hinteren Teil dieses Stadthauses auch 
die Lateinschule untergebracht wurde. 
Andererseits gab es auch Stimmen, welche die erste Latein-
schule im näheren Bereich der später errichteten reformier-
ten Kirche vermuteten. Im Leeraner „Anzeigenblatt“ vom 
26. September 1909 wurde hier geschrieben: 
„Für diese neue Lateinschule wurde 1584 ein neues Gebäu-
de errrichtet. welches an der Stelle stand, wo jetzt die Woh-
nung des Herrn Rektors und ein Teil der reformierten 
Schule sich befindet.“ 
Auch Oberstudiendirektor Dr. Pol behauptet in seinem 
Beitrag „Das staatliche Realgymnasium und Gymnasium 
Leer“ (Heimatbuch „Der Kreis Leer“ v. 1932). daß die 
Schule in diesem Bereich gestanden habe. Er schrieb hierzu: 
„1684 traten die beiden Lateinlehrer mit den Lehrern der 
Elementarschule zusammen, die damals im gleichen Ge-
bäude untergebracht war - es bestand aus Fachwerk und 
Lehm und es erhob sich an der Stelle der jetzigen reformier-
ten Schule - und setzten eine Schulordnung fest.“ 
Aus der Akte 807/934 (Acta 19). die den Neubau eines 
Schulgebäudes der reformierten Gemeinde betrifft und im 
Archiv der Stadt Leer aufbewahrt wird, geht hervor, daß 
die gesuchte erste Lateinschule nicht am Waageufer gestan-
den haben kann. Nach diesen Dokumenten wurde das in-
zwischen 250 Jahre alte Gebäude kurz vor der Erstellung 
der neuen reformierten Schule 1834 abgerissen, während 
das Haus am Waageufer, inzwischen Sitz der Stadtverwal-
tung. bis Ende des 19. Jahrhunderts weiter bestand. Der 
„Situationsplan von der Stadt Leer in Ostfriesland“, litho-
graphiert von Reinhold 1826, gibt unter Nummer 10 den 
Standort der alten reformierten Schule im Reformierten 
Schulgang an. Da an dieser Stelle auch 1834 der Neubau der 
reformierten Gemeinde errichtet wurde, der übrigens kei-
ne Unterrichtsräume mehr für die Lateinklassen enthielt, 
muß angenommen werden, daß das zuvor dort abgerissene 
Haus die gesuchte erste Lateinschule war und eventuell auf 
seinen alten Fundamenten noch heute das Unterrichtsge-
bäude der reformierten Kirche steht. 
Da aus den Akten hervorgeht, daß die alte Regenbake der 
Lateinschule für diesen Neubau weiter verwendet werden 
sollte, könnte die weitere Existenz dieser Einrichtung ein 
Beleg für den Standort sein. Für diesen Platz spricht auch 
die Straßenbezeichnung „Reformierter Schulgang“, die be- 

Das Stadthaus am Ufer. Vorderansicht
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reits auf der Karte von 1826 bestand. Schon 1755 wurde die-
se Gasse in den Protokollen des Schüttmeisters als „Schul-
gang“ benannt. 
Das in den Akten erwähnte Schulhaus bestand aus Ziegeln 
mit Lehmverfugung und trug vor dem Abriß das charakteri-
stische Holztürmchen. Auch die Angaben, welche Wessel 
Onken und O. G. Houtrouw zur räumlichen Nutzung des 
Gebäudes gemacht hatten, stimmen mit den in den Akten 
gemachten Angaben überein. 
Aus dem Schriftverkehr geht auch hervor, daß die Latein-
schule von allen Konfessionen besucht wurde. Bis zur fran-
zösischen Besetzung war das Gebäude auch wie zuvor Ge-
meindesitz. Dort wurden alle Fleckenangelegenhciten in 
der Bürgerkammer geregelt und fanden auch die Ver-
sammlungen der Bürgerschaft statt. 
In welchem baulichen Zustand war die Schule vor dem Ab-
bruch? Wessel Onken gab zwar in seiner Schrift an, das Ge-
bäude sei noch im 18. Jahrhundert gut erhalten gewesen. 

nach dem „Inventar“ der Kirche war es jedoch 1755 schon 
sehr betagt. Die Wohnung des Rektors mußte schon 1731 in 
die Kirchstraße verlegt werden, während der Konrektor 
und zwei Lehrerweiterhin im alten Schulgebäude wohnten. 
1804 beriet das Konsistorium bereits über den Abbruch, je-
doch kam es zu keiner Einigung. Der Zustand des Turms 
war 1815 so schlecht, daß die Eltern Sorge hatten, ihre Kin-
der weiter zur Schule zu schicken. Die Schwankungen im 
Turmgebälk waren so groß, daß man fürchtete, die Schie-
ferbedeckung könnte herunterfallen und Menschen ernst-
lich verletzen. Die alte Schulglocke war schon einige Jahre 
zuvor entfernt worden. Eine Kollekte erbrachte zwar den 
notwendigen Betrag für eine Reparatur des Turms, die Kir-
che beriet auch noch einmal die Möglichkeit der Vergröße-
rung des alten Schulhauses, jedoch war der Zustand der 
Bausubstanz so schlecht, daß dieser Plan wieder aufgege-
ben wurde. 1831 beschloß die reformierte Kirche dann end-
gültig den Abriß. 
Beim Abtragen des Gebäudes wurden alle brauchbaren 
Materialien wieder verwendet. In dem „Conditionen“ (Ac-
ta 19) wurden von der reformierten Gemeinde in 13 Arti-
keln alle Teilvorgänge des Abbruchs genau geregelt. Dazu 
heißt es im Artikel Nr. 1: 
„Der Abnehmer muß das ganze ermauerte alte Schulge-
bäude incl. dem darauf befindlichen hölzernen Turm, bis 
auf die Fundamente, welche in der Erde sitzen bleiben, vor-
sichtig und so abbrechen, daß alle die daraus erfolgenden 
Materialien, die noch brauchbar sind, nicht zerbrechen, 
noch beschädigt werden, weil solche wieder zum Neubau 
mitbenutzet und gebraucht werden sollen.“ Der verblei-
bende Schutt wurde mit Kalk und Sand vermischt, zur Er-
höhung des Fußbodens und Festigung der Grundgräben für 
den Neubau verwendet. Somit enthält das noch heute im 
Reformierten Schulgang Nr. 3 stehende Schulgebäude der 
reformierten Kirche auch Anteile vom Material der ersten 
Lateinschule. 
Für die Geschichte der Lateinschule bis zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts muß abschließend gesagt werden, daß die bis-
her entdeckten Quellen nur dürftig über das Schulleben 
Auskunft geben können. Zwar hatte diese Schule Ende des 
17. Jahrhunderts unter der Leitung von Feyl und Dressel 
noch einen bemerkenswerten Aufschwung erfahren, um 
1800 war jedoch ein starker Niedergang erfolgt. 
Nachdem um 1823 Leer zur Stadt erhoben wurde, diente 

Das Stadthaus am Ufer, Grundriß des 1. Stocks mit der Lage der 
drei Klassenräume um 1844
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das Gebäude am Waageufer der Kommune als Rathaus 
und Unterrichtsstätte, denn nach zehnjähriger Verhand-
lung mit der reformierten Kirche wurde die Lateinschule 
städtisch. Sie bestand 1834 aus 27 Schülern und zwei Leh-
rern. Unter dem Rektorat von Th. Ehrlenholtz wuchs sie 
wieder an, so daß der im Stadthaus zur Verfügung gestellte 
Schulbereich nicht mehr genügte. Drei Klassenräume wa-
ren dort im ersten Stock des hinteren Gebäudeteils einge-
richtet worden, eine vierte Klasse mußte in der Pfefferstra-
ße, eine weitere in der Kirchstraße untergebracht werden. 
Auf Grund dieser Raumnot mußte die Kommune an die 
Planung eines Schulgebäudes für die höhere Bürgerschule 
denken. Der Neubau wurde öffentlich ausgeschrieben. 
Den Zuschlag erhielt der Kaufmann und Bürgervorsteher 
Straatmann, er hatte die Mindestforderung von 9500 Rthlr 
für die Erstellung des Baus abgegeben. Das vorgesehene 
Grundstück lag an der Königstraße; da es bebaut war, 
mußte zunächst der Abbruch des alten Hauses, in welchem 
zuvor der Wohltätigkeitsverein untergebracht war, erfol-
gen. Am 5. Juni 1852 konnte die feierliche Grundsteinle-
gung unter Anwesenheit aller Vertreter der Stadt, der 
Schulkommission und des Personals der höheren Bürger-
schule vorgenommen werden. Der Landrat ließ durch den 
Baumeister eine kupferne Büchse mit dem Namensver-

Königliches Gymnasium (vormals Höhere Bürgerschule) an der 
Königstraße 

Grundriß der Höheren Bürgerschule an der Königsstraße um 1852 
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zeichnis aller geladenen Gäste und der damaligen Schüler-
zahl der Anstalt einmauern. Der Bürgervorsteher Brouer 
sprach dann den Wunsch aus, „daß die männliche Jugend, 
welche in diesem Schulgebäude fortan unterrichtet werden 
solle, zu geistig gesunden, braven und geschickten Staats-
bürgern herangezogen werden möchte.“ 
Der Neubau wurde von Zimmermann Balke und seinen ge-
schickten Handwerkern in Jahresfrist im für die damalige 
Zeit typischen Rundbogenstil errichtet: die städtische Bau-
aufsicht führte der Zimmermann Dykmann. Außerdem 
waren die Bürgervorsteher Brouer, Foget und Tebbens und 
der Senator Vissering für die Oberaufsicht verantwortlich. 
Die Gesamtkosten für die Schule einschließlich Einrichtun-
gen und Grundstück wurden 1853 auf 15 000 Rthlr ge-
schätzt. 
Das neue G e b ä u d e war auch unterkellert, im Parterre be-
fanden sich drei Klassenräume, zwei Stuben für den Schul-
diener und der Raum für die Gewerbeschule. Im 1. Stock 

lagen zwei weitere Klassenräume, die Bibliothek kombi-
niert mit dem „physicalischen Apparat“, im westlichen Teil 
die Aula und das Konferenzzimmer. Der Dachraum war 
noch nicht ausgebaut. Hinter dem Hauptgebäude war ein 
Spielplatz mit einem Brunnen angelegt worden. Hin Ne-
bengebäude enthielt die Küche des Schuldieners und einen 
Raum für die Lagerung von Torf. 
Die Schule wuchs dann als städtisches Progymnasium wei-
ter; 1859 wurden bereits 120 Schüler unterrichtet. 1870 er-
stellte man einen zweigeschossigen Anbau im gleichen Stil, 
um die Raumnot in der damaligen „Realschule 1. Ord-
nung“ zu lindern. 1874 wurde die Schule staatlich, 1880/81 
bestand sie aus einem „Königlichen Realgymnasium“, ei-
nem voll ausgebauten Gymnasium und einer Vorschule mit 
zusammen 300 Schülern. Die Schule war eine „Doppelan-
stalt“ geworden. Auf Grund dieses schnellen Wachstums 
mußte man nun wieder an einen Neubau denken. In den 
Jahren 1902 bis 1904 wurden zwischen Stadt und Regierung 
die entscheidenden Verhandlungen zur Erstellung einer 
neuen Schule geführt. An der damaligen Deichstraße fand 
man ein passendes städtisches Gelände; die Bauarbeiten 
konnten im Jahre 1906 unter der Leitung des Geheimen 
Oberbaurats Delius beginnen. Die Vorentwürfe stammten 
vom Baurat Buek. die Planung der Außenarchitektur und 
vieler Inneneinrichtungen übernahm der Baurat Berges. 
Am 27. September 1909 war dann das Gebäude im Stil der 
Weserrenaissance erstellt, die Einweihung erfolgte an die-
sem Tag feierlich. 3 500 000 Mark hatte das Bauwerk geko-
stet; davon hatte die Stadt 120 000 Mark aufgebracht und 
den Baugrund zur Verfügung gestellt. Die Inneneinrich-
tungen waren für 38 000 Mark beschafft worden. 
Das Hauptgebäude konnte 14 Klassen aufnehmen (528 
Sitzplätze), ausreichend für die damalige Schule mit 360 
Schülern. Außerdem enthielt es im westlichen Kellerbe-
reich und teilweise im Erdgeschoß die Schuldienerwoh-
nung. im 1. Stock eine Schülerbibliothek und Lehrmittel-
zimmer, im 2. Stock eine Kombinationsklasse und vier 
Fachräume für Physik und Chemie. Das ausgebaute Dach-
geschoß enthielt weiträumig Lehrerbibliothek, Zeichen-
saal mit Modellkammer und Sammlungsraum. Ein späterer 
Ausbau erbrachte den Biologieraum. Vom Dachboden aus 
erreichte man die Plattform des Turms; damals war eine 
Besteigung eine kleine Attraktion. Im seitlichen Anbau zur 
Hofseite waren Direktor- und Konferenzzimmer unterge-

Entwurf eines Katheders für die Aula der Höheren Bürgerschule 
an der Königstraße um 1852
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bracht, durch eine Aufstockung im Jahre 1931 gewann man 
vier weitere Räume. In diesem Jahr wurde auch ein Musik-
saal eingerichtet. Ein nördlicher Seitenflügel enthielt die 
Turnhalle mit einem Garderobenraum im Erdgeschoß, 
darüber die Aula. Von diesem Trakt wurden 1970 die Schü-
leraborte und der Nordgiebel abgerissen, um den baulichen 
Anschluß an den Turnhallenbau zu gewinnen. 
Der westliche Seitenflügel enthielt die Direktorenwoh-
nung. Er mußte 1970 dem zu erstellenden Neubau weichen. 
Beheizt wurde die Schule durch eine Niederdruckdampf-
heizung, die Beleuchtung erfolgte mit Hilfe von Gasglüh-
lampen. Vorkehrungen für eine spätere Elektrifizierung 
waren eingeplant. 
Das Gebäude wurde auch nach dem damaligen Zeitge-
schmack künstlerisch gestaltet. Die Sandsteinarbeiten an 
den Außenfassaden werden noch heute viel bewundert. In 
der oberen Fläche des Ostgiebels befindet sich das Relief 
mit den „drei lernenden Knaben“, darüber das ehemalige 
Leeraner Stadtwappen. Die Giebelfelder der Spitzverda-
chungen über den Aulafenstern sind mit Emblemen und 
Köpfen verziert, letztere sollen die drei Zeitalter (Germa-
ne. Mönch und Ingenieur) symbolisieren. Das Sandsteinre-
lief des abgebrochenen Nordgiebels (Upstalsboom) wurde 
in die obere Südfront der heutigen Turnhalle eingelassen. 
An den drei erhaltenen Giebeln sind aus den Quaderstei-
nen über dem 2. Stockwerk maskenartige Gesichter her-
ausgehauen worden, die u. a. „Freud und Leid“, „Treue 
und Falschheit“ versinnbildlichen sollen. An der Laternen-
umrahmung über dem Hauptportal erkennt man die Köpfe 
von Athene und Hermes als Symbole der Doppelanstalt. 
Der Schlußstein des Türbogens zeigt den preußischen Ad-
ler als Hüter der klassischen und modernen Wissenschaften 
(Eulenmotive). Ein anderer Stein dieser Art am Nebenpor-
tal trägt einen Bienenkorb als Kennzeichen des Fleißes. 
Der Schlußstein des Portals an der Direktorenwohnung 
verschwand mit dem Abbruch. Auf ihm war ein lächelnder 
Hausgeist dargestellt. 
Im Inneren des Gebäudes sind leider nur noch die Bild-
hauerarbeiten des Künstlers Ostlinning (Münster) an den 
elf gewölbetragenden Säulen erhalten. Jedes Kapitell zeigt 
vier Plastiken, die zusammen ein „Motivquartett“ bilden. 
Somit ergeben sich elf konsolenartig gestaltete Gruppen, 
die kleine und große Tugenden, Temperamente . Jahreszei-
ten, Elemente, humanistische und realistische Berufe. 

Wandelhalle des Gymnasiums mit Trinkbrunnen vom Hofeingang 
aus (1909) 

Das Zimmer des Direktors
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Bäume des deutschen Waldes. Sportübungen der Schüler, 
Haupterwerbszweige der Leeraner Bürger und Bodenkul-
turen Ostfrieslands verkörpern. Die sechs Wandgemälde 
des Malers Poppinga (ehemaliger Schüler des Gymna-
siums) im großen Treppenhaus sind leider später übermalt 
worden. Sie zeigten Darstellungen deutscher Denkmäler 
und Burgen. In der Halle des Erdgeschosses befand sich 
früher auch ein Trinkbrunnen mit einer kupfernen Schale. 

in der sechs kleine Fontänen plätscherten. In der Brunnen-
nische war die Maske eine wasserspeienden Necks ange-
bracht. Leider sind auch die sieben bunten Aulafenster, die 
von ehemaligen Schülern des Gymnasiums gestiftet wur-
den. durch Kriegseinwirkungen zerstört worden. Die Or-
namentmalereien in der Aula, den Fluren und Schulräu-
men sind bei später notwendigen Anstricharbeiten verlo-
rengegangen. 
Der solide Schulbau überstand die Kriegsjahre ohne stär-
kere Schäden. 1958/59 errichtete man an der Westseite des 
Schulhofes ein einstöckiges Backsteingebäude für vier 
Klassen, vorübergehend wurde auch ein hölzener Behelfs-
bau angegliedert. 1967 war das inzwischen dreizügige Gym-
nasium auf 605 Schüler angewachsen, so daß eine Neuge-
staltung und Erweiterung der Schule auch hinsichtlich der 
zu erwartenden geburtenstarken Jahrgänge dringend not-
wendig wurde. Noch im selben Jahr begann man im Baude-
zernat der Stadt Leer mit den Vorplanungen eines neuen 
Schultraktes und einer Sporthalle. Um für das Unterrichts-
gebäude den notwendigen Baugrund zu gewinnen, mußten 
im Frühjahr 1970 die Direktorwohnung und der viel zu klei-
ne. 1958/59 erstellte Bau am westlichen Teil des Pausenho-
fes abgerissen werden. Das etwa 13 000 qm große Schul-
grundstück reichte sonst für die geplante bauliche Erweite-

1909

1960

1973
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rung nicht aus, zumal auch ein neuer Sportplatz angelegt 
werden mußte, da der östliche Teil der alten Anlage für die 
Erstellung der neuen Sporthalle vorgesehen war und auch 
die Fläche des Pausenhofes nicht verkleinert werden durf-
te. 
Am 13. Mai 1970 begann man mit den Bauarbeiten unter 
der Leitung des Architekten und Bauingenieurs W. Baer, 
der auch bei den Planungsarbeiten federführend war. Am 
21. Juli konnte das Richtfest am 1. Bauabschnitt gefeiert 
werden. Schwierig war die Angleichung der südlichen 
Neubaufassade an den inzwischen unter Denkmalschutz 
stehenden Altbautrakt. Durch eine Verblendung der Be-
tonwand mit handgestrichenen Ziegeln konnte eine tragba-
re Lösung gefunden werden. Im Sommer 1971 begann man 
auch mit den Bauarbeiten an der Schillerstraße zur Erstel-
lung der neuen Sporthalle. Am 29. August 1973 konnte die 
Übergabe beider Neubauten an die Schule durch Bürger-
meister Horst Milde erfolgen. Der neue Unterrichtstrakt 
hatte 3,6 Mill. Mark gekostet, für den Bau der Sporthalle 
mußten 1,7 Mill. Mark aufgebracht werden. Der Landkreis 
Leer beteiligte sich mit 1.5 Mill. Mark an der Finanzierung. 
Im neuen Schulgebäude können nunmehr im Parterre und 
im 3. und 4. Stock 22 Klassen- und 6 Sonderräume unterge-
bracht werden. Im 1. und 2. Stock liegen 13 naturwissen-
schaftliche Räume, ein Photolabor und eine Werkstatt. 
Im Keller befinden sich neben Heizungs- und Abstellraum 
auch das Archiv, Textilraum und Schülerbibliothek. 
Auch das alte Schulgebäude wurde für 600 000 Mark sa-
niert. Um den Verwaltungstrakt, das Lehrerzimmer und 
die Bibliothek im 1. Stockwerk zusammenzufassen, mußte 
der Altbau innen teilweise neu aufgeteilt werden. Jedoch 
kann der ehemalige Schüler des Gymnasiums noch den Zei-
chensaal, die alte Bibliothek und auch noch einige Klassen-
räume in der ursprünglichen Raumaufteilung wiederent-
decken; die alte Turnhalle wird immer noch als Gymnastik-
raum genutzt. Die Aula mußte leider in zwei Musikräume 
umgestaltet werden. Dabei wurden das Sängerpodium und 
die Orgel entfernt. Jedoch ist die neu gezogene Wand zwi-
schen den beiden Fachräumen so beschaffen, daß sie leicht 
wieder demontiert werden kann; damit wäre später der ur-

sprüngliche Raumzustand wieder herstellbar. Auch das al-
te Gebälk mit den Wappen Ostfrieslands, der Landschaft 
und der ostfriesischen Städte, das zur Zeit unter neuen 
Decken verborgen ist, ließe sich dann wieder freilegen. 
Was wurde aus den alten Lateinschulgebäuden? 
Über den ersten Bau wurde in diesem Artikel schon an an-
derer Stelle berichtet. Das Gebäude am Waageufer ver-
kaufte die Stadt nach Erstellung des neuen Rathauses 1884 
für 800 Mark, es wurde dann abgerissen, denn das von der 
Leda her eingedrungene Wasser und der Zahn der Zeit hat-
ten es inzwischen unbewohnbar gemacht. Das rote Back-
steingebäude an der Königstraße (Baujahr 1852/53) hat 
noch im 20. Jahrhundert einen zweiten Anbau erhalten. 
Nach wechselvoller Nutzung, es diente als Finanzamt. Be-
rufs- und Konfessionsschule, wird es zur Zeit für die Volks-
hochschule hergerichtet. Man sollte sich freuen, daß es als 
Zeuge der Leeraner Schulgeschichte erhalten bleibt. 

Peter Wobser

Aula des Gymnasium um 1909
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Porträtrelief Ubbo Emmius. Ton-
modell für die Steinausführung von 
K.-L. Boke. Geschenk der Ehema-
ligen, Eltern und Lehrer
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Schüler im Weimar-Staat 
„. . . du volk aus der tiefe, du volk aus der nacht:

vergiß nicht das feuer, bleib auf der wacht!“ 
bündische jugend 1930 

Als ich Ostern 1918 an der Hand meiner Mutter die lutheri-
sche Volksschule in Loga betrat, war noch Krieg. Auf der 
Straße sangen wir: „Der Kaiser ist ein lieber Mann ...“. der-
weilen meine größeren Brüder Altmaterial für Heeres-
zwecke sammelten. Doch ehe ich Knirps hatte begreifen 
können, was das alles bedeutete, sangen schon die Jungen 
in der Nachbarschaft: „O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
der Kaiser hat in Sack gehau‘n.“ Aus Wilhelmshaven 
kreuzten einige Mariner auf, und um Weihnachten war die 
Schule voll von heimkehrenden Soldaten. Aber als es wie-
der Frühling wurde, zogen hungernde Arbeiter zu den 
„dicken“ Bauern. 
Weil ich „gut lernen konnte“, wurde ich fünf Jahre später 
zur „Schule in Leer“ angemeldet. Damals war der Besuch 
einer weiterführenden Schule nicht selbstverständlich: der 
Staat erhob Schulgeld, und auch sonst war zusätzlicher 
Aufwand zu bestreiten. Nun wanderte ich also jeden Mor-
gen den etwa fünf Kilometer langen Weg nach Leer zum 
stattlichen Pennal an der Ubbo-Emmius-Straße. das da-
mals noch „Staatliches Real- und Gymnasium“ hieß. Als 
Aufnahmeprüfung für die Sexta mußte ich ein Diktat 
schreiben und einige Rechenaufgaben lösen: das machte 
weder Angst noch Mühe. Im Lateinischen konnte ich an-
fänglich die neue Art zu deklinieren nicht so recht begrei-
fen. Ich hatte ja niemanden, der sie mir erklärte, und bei ei-
ner Klassenfrequenz von etwa sechzig Schülern mußte der 
Lehrer sich auf das Allernotwendigste beschränken. Doch 
das gab sich bald, und so hat mich der Unterricht eigentlich 
nie voll beansprucht. 
Die etwa dreihundert Jungen unserer Schule bildeten eine 
überschaubare, wohlgegliederte Gemeinschaft, in der nach 
einigen Jahren der Zugehörigkeit so ziemlich jeder jeden 
kannte, wenigstens „von unten“ her. Die altüberkommene 
Zählweise der Klassen: Sexta, Quinta, Quarta, Tertia, Se-
kunda, Prima, konnte man kaum noch erklären. Aber die 
bunten Schülermützen, die es jedes Jahr zur Versetzung 

gab, wurden mit selbstverständlichem Stolz getragen. Jede 
Schulwoche, natürlich auch jeder größere Unterrichtsab-
schnitt, begann mit der Morgenandacht in der Aula. Dann 
standen deren Türen weit offen, und bunt durcheinander 
strömten alle Schüler hinein. Ganz vorne saßen die Sexta-
ner, ganz hinten die Primaner. Die Doppelfunktion der 
Anstalt: humanistisches Gymnasium und sprachlich-natur-
wissenschaftliches Realgymnasium, kam auch in der Sitz-
ordnung zum Ausdruck: ab Untertertia saßen die „Reali-
sten“ auf der einen Seite des Mittelganges, die „Gymnasia-
sten“ auf der anderen. Wenn sich das junge Volk gelagert 
hatte und nur noch ein leises Summen den großen Raum 
füllte, schritten die etwa zwanzig Mitglieder des Kollegiums 
nach vorne und nahmen ihre Einzelplätze an den Fenstern 
ein. 
In der Quinta zeigte uns der Klassenlehrer an schönen Som-
mertagen die Sehenswürdigkeiten der Stadt: den damals 
noch frei liegenden Plytenberg. die ziemlich verwahrloste 
Krypta auf dem alten Reformierten Friedhof, die Kirchen. 
Waage. Rathaus und das Haus Samson, dann den Hafen, 
die alte Ledaschleife und das Dock. Eines Tages standen 
wir vor der Synagoge an der Heisfelder Straße, alle mit der 
grünen Mütze unseres Jahrganges; auch der Lehrer trug ei-
nen Hut. Auf der Treppe des stattlichen Gebäudes erwarte-
te uns der Rabbiner in Paletot und Zylinder. Er wies auf 
den Sandsteinbogen über dem Portal mit der hebräischen 
Umschrift „Dies Haus ist ein Bethaus für alle Völker“ und 
sprach von der uralten Hoffnung der Juden, eines Tages 
möchten alle Menschen unter einem Dach zu dem Einen 
Gott beten. - Wer von uns hätte sich damals wohl träumen 
lassen, was anderthalb Jahrzehnte später Menschen aus un-
serer Generation den Juden auch in unserer Stadt antun 
würden? -
Im Herbst dieses Jahres 1924 erreichte die Inflation ihren 
Höhepunkt. Wenn ich für meine O m a eingeholt hatte und 
ihr anschließend das Wechselgeld in Tausendern und Mil-
lionen, ja Milliarden vorzählte, fragte die Achtzigjährige 
kopfschüttelnd, wieviel das denn nun in „richtigem“ Geld 
sei. Sie ist darüber weggestorben. Aber die Inflation hat 
weite Kreise der Bevölkerung verarmt oder um ihre Er-
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sparnisse gebracht. In der Folgezeit blieb die Aufwertung 
eine ständige Forderung an den Staat. Zum Trauma des 
verlorenen Krieges war das der Geldentwertung gekom-
men, dem sich wenige Jahre darauf als drittes und größtes 
die Arbeitslosigkeit zugesellen sollte. Gleichzeitig wuchs 
das Unbehagen an den Strukturen dieser Gesellschaft, und 
so konnten schon bald gewissenlose Hetzer verkünden, 
„das System“ sei an allem schuld. 
Im Februar 1925 starb Reichspräsident Friedrich Ebert. Zu 
seinem Nachfolger wurde einige Monate später der damals 
78jährige Feldmarschall von Hindenburg gewählt, der 
„Sieger von Tannenberg“. Auf einer Schulfeier zu diesem 
Anlaß mußte ich folgendes Gedicht aufsagen: 

„Das war der Herr von Hindenburg, 
der kam den Russen hintendurch; 
ihr Pfeifer und Tambouren, 
spielt auf: wir waren drei zu fünf. 
Was tut‘s, wozu hat man die S ü m p f , 
die Sümpfe von Masuren? 

35 Gruppenbild des Kollegiums - Mitte der 20er Jahre 
von links: StR Cremer, StR Koch, OL Behrens. OL Bernstein. 
StR Dr. Wyneken. OL Wallis. StR Krüger. StR Hesse, (dahinter) 
StR Dr. Müller. StR Kappei. Prof. Dr. Rosenthal. StR Lorenzen. 
OStDir. Dr. Pol. StR Hennecke. OStR Dr. Döhrmann. StR Mül-
ler. StR Wächter. StR Großmann. StR Wiedenbach. StR Dr. Köh-
ler. StR Bähr

Deutschland von deutschem Blute rot 
und unsre Weiber Zuckerbrot 
für schmierige Kosaken?-
Zum Teufel nein! Schlagt drein, schlagt drein 
und werft sie in den Sumpf hinein. 
daß sie wie Frösche quaken! 

Oh wundervolle Sauenhatz: 
sie springen vorwärts. Satz auf Satz. 
das ist ein lustig Pirschen! 
Das rattert rechts und knattert links 
und schüttelt in die Gräben rings 
den Feind wie reife Kirschen . . .“ 

Der „greise“ Held war erst im zweiten Wahlgang aufgestellt 
und gewählt worden und auch nur deshalb, weil die Kom-
munisten nicht den Kandidaten der Weimarer Koalition 
unterstützt, sondern an ihrem eigenen Kandidaten Ernst 
Thälmann festgehalten hatten. Doch seitdem erschien Hin-
denburg als Symbolfigur der nationalen Rechten, die sich 
auch gern „Vaterländische Front“ nannte. Das wurde mir 
besonders deutlich, als er im Mai 1927 den Grafen von We-
del rein privat a u f s c h l o ß Evenburg bei Loga besuchte. Un-
versehens wurde daraus ein Staatsakt, mit Fahnen und An-
sprachen, mit Blumen, Ehrenbogen und spalierbildenden 
Schulkindern. Ganz Loga war auf den Beinen. Auf dem 
großen Rondell vor dem Schloß gab die Stahlhelmkapelle 
ein Platzkonzert mit dem Großen Zapfenstreich als Ab-
schluß. Wann hatte es das in „lüttje Looge“ gegeben? An 
dem Fackelzug zu Ehren des hohen Gastes beteiligten sich 
alle größeren Verbände und Vereine - außer dem Reichs-
banner Schwarz-Rot-Gold, dem Wehrverband zum Schut-
ze der Weimarer Republik. Und ich wunderte mich über 
diesen Staat, dessen oberster Repräsentant zu Besuch 
kommt, ohne daß sein Schutz- und Trutzbund ihn begrüßt. 
Im Jahr darauf wurde ich zusammen mit meinen alten Mit-
schülern von Loga konfirmiert. Damals hatte die Einseg-
nung noch eine größere Bedeutung im Leben der Heran-
wachsenden als heute. So war es bei den Höheren Schülern 
üblich, daß sie im folgenden Sommer zur Tanzstunde gin-
gen - als weiteren Schritt in die Welt der Erwachsenen. Ich 
nahm nicht daran teil und verfehlte dabei mancherlei An-
schlüsse. Doch wurde ich auf andere Weise entschädigt: 
mein Freund Tönn nahm mich mit in den Jugendbund „Neu 
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Barthe“. Das war eine Gruppe von berufstätigen Jugendli-
chen beiderlei Geschlechts, die nach den Idealen der ehe-
maligen Jugendbewegung lebten. Ihr Begründer, ein jun-
ger Lehrer, war inzwischen versetzt worden. Er hatte sei-
nen ehemaligen Schülern Wege weisen wollen, in freier 
Selbstverantwortung heranzuwachsen: 
„Sonn-entgegen, aus des Alltags nebeldumpfem Sorgen-
spuk - mit dem Siegtrotz froher Jugend über Not und Last 
und Druck! 
Und wenn andre töricht wähnen, wenn sie uns so träumen 
sehn, unsre Losung sei und bleibe: nie im Alltag aufzu-
gehn!“ 
Offenbar war ihm das gelungen. 
In dieser schlichten Kameradschaft bin ich die folgenden 
Jahre heimisch gewesen: bei Volkstumsarbeit, guten Ge-
sprächen und jenem Schatz an Volksliedern, die Fritz Jöde 
im „Zupfgeigenhansl“ zusammengetragen hatte. Fast jedes
Wochenende ging es auf Fahrt in die nähere Umgebung, zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Großfahrten in den Ferien 
führten uns weit durch unser deutsches Vaterland und die 
Niederlande. Abends in der Jugendherberge trafen wir 
Gleichgesinnte: Schüler, Studenten und - arbeitslose Be-
rufstätige. Diese nutzten die erzwungene Freizeit, um die 
Welt kennenzulernen. In der Herberge oder am Lagerfeuer 
erschollen zur Klampfe alte und neue Lieder: 
„Kein schöner Land zu dieser Zeit 
als wie das unsre weit und breit. . .“ 
Ach, es war schön, dieses Eintauchen in die klassenlose Ge-
meinschaft! 
Mit der Versetzung in die Untersekunda wurde auch ich 
Mitglied der Schulgemeinde, des Konventes der vier ober-
sten Klassen unserer Schule. Er kam einmal im Monat zu-
sammen, um - ohne Aufsicht der Lehrer - allgemein inter-
essierende Themen zu besprechen, deren Behandlung im 
Unterricht nicht möglich war. Gleich auf der ersten Sit-
zung, an der ich teilnahm, sprach ein älterer Mitschüler 
über die bündische Jugend. Dazu zählten sich damals alle 
Jugendgruppen und -bünde, die in der Tradition der Deut-
schen Jugendbewegung „Wandervogel“ standen. Aber 
während sich die freideutsche Jugend in der Zeit vor dem 
Kriege dem romantischen Traum von der „Blauen Blume“ 
hingegeben hatte, verfolgten die neuen Bünde klarer um-
rissene Ziele: weltanschauliche, politische, konfessionelle 
oder auch sportliche. 

So gab es an unserer Schule Pfadfinder, Altwandervogel, 
Adler und Falken, je eine evangelische und eine katholi-
sche Gruppe. Es gab den sehr aktiven und mitgliederstar-
ken Schülerruderverein (SRVL) und den Verein für das 
Deutschtum im Ausland (VDA), der mich 1930 zum Vor-
sitzenden wählte. Auch die Sozialistische Arbeiterjugend 
war vertreten (SAJ). Tönn und ich sind oft in ihrem Jugend-
heim an der Roßbergstraße gewesen; wir waren sehr beein-
druckt von der Aufgeschlossenheit und dem Lerneifer der 
Mädel und Jungen. Dort erfuhren wir viel über Karl Marx 
und die Geschichte der Arbeiterbewegung; aber die Lehre 
vom Historischen Materialismus wollte mir nicht einleuch-
ten. Aus Emden kam oft eine Gruppe des Jungnationalen 
Bundes (Juna-Bu). Diese Mädel und Jungen beschworen 
die Not des Vaterlandes: Was Erbe, was Hof. wenn 
Deutschland stirbt!“ - Ich fragte, ob sie Nazis seien? „Oh 
nein!“ lachte ihr Führer, ein baumlanger Theologe: „Das 
sind ja Marionetten! Wenn du auf den einen Knopf drückst, 
dann schreien sie .Heil Hitler“, und auf den anderen, .Juda 
verrecke“! Aber wir gebrauchen unseren Verstand und bil-
de n uns selbst eine Meinung.“ 
So wurde das Zeitgeschehen auch an unserer Schule eifrig 
diskutiert, im engeren Kreis unserer Klasse mit erfreulicher 
Offenheit und Fairneß. Aus der vielfältigen Literatur, mit 
der wir uns befaßten. interessierten mich besonders der Ro-
man „Im Westen nichts Neues“ von Remarque und die Bü-
cher von Walter Bloem, darunter „Schmiede der Zukunft“ 
und „Wir werden ein Volk“. Das letztere handelt von zwei 
Berliner Schulklassen: der Oberprima eines hochfeudalen 
Gymnasiums und der Obersekunda einer proletarischen 
Aufbauschule, der auch Mädchen angehörten. Auf einer 
Fahrt an den Rhein treffen die beiden Gruppen jeden 
Abend in der Jugendherberge zusammen. Aus anfänglich 
gegenseitiger Ablehnung entwickeln sich Diskussionen, 
Gespräche und schließlich Verständigung. Diese Schilde-
rung entsprach durchaus eigenen Erfahrungen und Beob-
achtungen. 
Auch unsere jüdischen Mitschüler, einer bei uns auf der 
Real-Seite, der andere bei Tönn auf der Gymnasial-Seite, 
waren völlig integriert. Eines Tages hatte ich meinem jüdi-
schen Klassenkameraden auseinandergesetzt, wie stark 
mich soziale Fragen, aber auch das Schicksal unseres Vol-
kes bewegen. Daraufhin hatte er einem Dritten gegenüber 
geäußert, eigentlich sei ich doch auch ein Nazi. Der berich-
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tete mir davon, und dann haben wir gemeinsam herausge-
arbeitet, daß diese beiden Komponenten noch lange keinen 
Nazi ausmachen. 
Zu der engen Gemeinschaft zwischen Tönn und mir war all-
mählich als dritter im Bunde unser gemeinsamer Freund 
Konni gekommen. Er war eine Klasse über uns, aber er 
wohnte schon seit einigen Jahren in unserer Nähe. Wir ver-
standen uns gut, und wir wollten alle drei Volksschullehrer 
werden. Fast jeden Tag waren wir zusammen, wir gingen 
gemeinsam zur Schule, abends zu Wahlversammlungen, ins 
Theater oder Kino oder nur einfach so „auf den Bummel“: 
nachmittags zwischen 6 und 7 Uhr (18.00 - 19.00) fanden 
sich die Pennäler und -innen in der Osterstraße ein und fla-
nierten auf und ab. Man sah und wurde gesehen und traf 
immer irgend jemanden. Selbstverständlich sprachen wir 
drei platt miteinander wie viele andere auch. Aber für ab-
strakte Gespräche über Politik, Religion oder Philosophie 
wurden die Ausdrucksmöglichkeiten allmählich so schwie-
rig, daß wir bei solcher Gelegenheit ganz bewußt auf Hoch-
deutsch umschalteten, um hernach wieder in das traute 
Platt zurückzufallen. - Am stärksten bewegte uns die Sorge 
um die Zukunft von Volk und Staat; denn wir sahen, daß es 
so nicht weitergehen könne. Einzig die Radikalen von 
rechts und links entwickelten zukunftsträchtige Ideologien 
und die entsprechende Dynamik; aber weder den Nazis 
noch den Kommunisten trauten wir zu, daß sie uns eine Zu-
kunft in freier Selbstbestimmung und sozialer Gerechtig-
keit würden sichern können. Darum müsse trotz allem das 
derzeitige Regime unterstützt werden. Diese Meinung ver-
traten wir, wo immer es angebracht war. Da sich in unserem 
Umfeld der Rechtsradikalismus immer stärker ausbreitete, 
wurden wir von unseren Gegnern einfach in die andere Ek-
ke gestellt, und so wurden wir allmählich die „drei Kommu-
nisten von Loga“genannt. 
In den großen Ferien 1930 fuhren wir zu dritt mit dem Fahr-
rad an den Rhein. Wir kamen schnell voran, da wir uns auf 
den großen Landstraßen möglichst viel von Lastwagen 
schleppen ließen; die fuhren damals etwa 40 km in der 
Stunde. Irgendwo am Niederrhein trennten wir uns: Tönn 
wollte in dem damals noch unter französischem Mandat ste-
henden Saargebiet Bekannte besuchen. Da er sein Fahrrad 
nicht mit über die Grenze nehmen durfte, hat er es einfach 
an das Zollhaus gestellt. Als er nach vierzehn Tagen zu-
rückkam, stand es noch da! Überall im Rheinland war ge-

flaggt, meist schwarz-weiß-rot; denn am 30. 6. waren die 
Franzosen endgültig abgezogen. Das war eine der Gegen-
leistungen für die Annahme des Young-Planes 1 ). Irgend-
wie lag neue Hoffnung in der Luft! - Konni und ich besuch-
ten in Godesberg einen Studienrat. der vor kurzem mit sei-
ner Frau von Leer nach hier gewechselt war. Wir wurden 
sehr freundlich aufgenommen und ganz schön verwöhnt. 
Auf der Loreley ließen wir ein Erinnerungsfoto aufneh-
men. Die Rückfahrt unterbrachen wir kurz in Barmen: der 
Leiter des theologischen Studienseminars war früher Pa-
stor an der reformierten Kirche in Loga gewesen. 
Auf der Unterprima realis hatte unsere Klasse an den Vor-
mittagen wöchentlich etwa vier Stunden Mathematik und 
Französisch, je drei Stunden Deutsch, Latein, Englisch und 
Geschichte, je zwei Stunden Religion, Turnen, Physik, 
Chemie, Zeichnen sowie je eine Stunde Erdkunde und Mu-
sik. Der Stundenplan und die Fächerkombination waren 
obligatorisch: jeder Schüler mußte das vorgeschriebene 
Pensum mit entsprechend befriedigendem Ergebnis schaf-
fen. Bei „Mangelhaft (4) oder gar „Ungenügend (5) in 
zwei Hauptfächern war das Ziel der Klasse nicht erreicht: 
man blieb sitzen. Natürlich gab es Möglichkeiten zur Kom-
pensation; aber mancher einseitig Begabte ist daran ge-
scheitert. Übrigens haben wir einmal in der Schulgemeinde 
offen darüber gesprochen, ob das Mogeln moralisch und ei-
nes Schülers würdig sei. Das Ergebnis gipfelte in der For-
mulierung: „Nicht mogeln ist ein Luxus, den sich nur besser 
begabte Schüler erlauben können“. 
Nachmittags hatte ich außer zwei Stunden Spiel und Sport 
noch zwei wahlfreie Arbeitsgemeinschaften: Philosophie 
und Erdkunde. Der Philosophie-Kurs führte in die Er-
kenntnistheorie ein. Dabei erhielt ich die Anregung zu ei-
ner Jahresarbeit für das Abitur. Das Thema „Berkeleys 
Lehre vom Nichtvorhandensein einer Körperwelt und Ver-
such einer Widerlegung“ hat mich dann bis zur Abgabe der 
Arbeit beschäftigt. Ich konnte dabei schon die - d a m a l s -
neuen Erkenntnisse der Kernphysik bis hin zur Umwand-
lung der Materie in Energie verwerten 2 ). Davon hatte der 
Bischof und Naturwissenschaftler George Berkeley vor 
zweihundert Jahren freilich noch nichts gewußt. Er hatte 
seine Einsicht, daß „außerhalb unserer Vorstellungen kei-
ne Körperwelt“ existiere, durch reine Denkarbeit gewon-
nen. Ich konnte ihm also ein ganzes Stück folgen. Bei der 
Widerlegung stützte ich mich dann weitgehend auf Kants 
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„Kritik der reinen Vernunft“. Als Anerkennung wurde mir 
im schriftlichen Abitur der deutsche Aufsatz erlassen. 
Dann habe ich auch für die mündliche Prüfung die Philoso-
phie als „Leistungsfach“ angegeben: gegen die Verpflich-
tung, besondere Kenntnisse auf einem Gebiet außerhalb 
des normalen Pensums nachzuweisen, erhielt der Prüfling 
die Zusicherung, daß er nur in diesem Fach geprüft werden 
würde. 
Erdkunde hatten wir bei unserem Klassenlehrer. An den 
Wandertagen fuhren wir mit dem Fahrrad durch das Um-
land, und er lehrte uns, auf die geologischen Strukturen zu 
achten. Einmal waren wir im Rheiderland und studierten 
den Dollart, dann fuhren wir über das Moor. Am interes-
santesten fand ich die Aufschlüsse der Endmoräne, auf de-
ren Südwestspitze unsere Stadt liegt: in Meerhusen und 
Logabirumerfeld, bei Brinkum. Holtland und „van Mai-
börg na Nörtmoer. . .“. - Erst sehr viel später habe ich er-
fahren, daß Professor Peter Zylmann genau dort die ersten 
Funde für seine „Ostfriesische Urgeschichte“ gesammelt 
hat. Er war ein Logaer Junge, der als externer Autodidakt 
das Abitur gemacht hatte. In der Sexta habe ich den jungen 
Studienrat noch von Ferne erlebt. In der erdkundlichen Ar-
beitsgemeinschaft stellte uns dieser Lehrer die damals nicht 
zu beweisende Theorie Alfred Wegeners über die Konti-
nentalverschiebung vor. Bekanntlich wurde sie erst in jüng-
ster Zeit durch die Erforschung der Erdkruste eindrucks-
voll bestätigt. 
Außer Philosophie hatten wir bei Herrn Direktor Dr. Pol 
auch Deutsch - zusammen mit der Parallelklasse gymnasia-
lis. Als Humanist und Goethe-Verehrer versuchte er uns 
Naturburschen etwas Kultur beizubringen nach dem Mot-
to: „. . . höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die Per-
sönlichkeit“. Viele meiner Mitschüler hielten ihn für welt-
fremd und allzu pedantisch, doch aus persönlicher Erfah-
rung sah ich hinter seinem strengen Wesen viel Güte und 
gelegentlich auch Humor. Schließlich gab er in einer der 
letzten Stunden selbst eine Erklärung dafür: „Ich möchte 
Sie auf das Leben vorbereiten!“ 
Das gleiche wollte angeblich auch ein anderer Herr, bei 
dem wir Französisch hatten. Der war wirklich ein Pedant 
ohne jede Wärme und Sklave seines Philologenkalenders. 
Auf seinem Arbeitszettel vermerkte er in krickeliger Klein-
schrift nicht nur, welcher Abschnitt der Lektüre - Zeile x -
y - durchzunehmen war, sondern auch die Namen der 

Schüler, die nacherzählen (schriftlich oder mündlich), 
übersetzen und was sonst noch sollten. Natürlich gab es für 
jede Leistung eine Zensur - dagegen half nur die Perfektion 
der Mogelzettel. Schade nur, daß soviel Arbeitsenergie in 
diese Zettel ging anstatt in die Verstandskästen. Ausge-
rechnet dieser Herr hat nach der Machtübernahme ver-
sucht, seinen Chef zu stürzen und dessen Amt zu überneh-
men. 
Eines trüben Tages in diesem Winter 1930/31 fuhren Tönn, 
sein jüdischer Klassenkamerad und ich mit dem Fahrrad 
nach Winschoten, um dort den Film „Im Westen nichts 
Neues“ zu sehen. Er war auf Betreiben der Nazis im deut-
schen Reich „wegen Gefährdung des deutschen Ansehens“ 
verboten worden. Schon bei der Lektüre des Romans hatte 
jemand aus unserer Klasse den Deutschlehrer gefragt, wie 
er als alter Frontsoldat darüber denke. Seine Antwort war, 
so wie der Verfasser den Krieg beschreibt, könne er ihn 
schon erlebt haben, nur solle er diese Sicht nicht als allge-
meingültig bezeichnen. Darum wollten wir uns ein eigenes 
Urteil bilden: wir waren sehr erschüttert. 
Als Unterprimaner lebten mein Banknachbar und ich in ei-

Klussenbild Oberprima R (Olr)- 1931 
vordere Reihe: StR Heimke. H. Menncngu, H. Humbert. G. 
Nellner. H. Salge. B. Andreessen. W. Donn. (dahinter) H. Doe-
den, Th. Prahm. H Löning. U. Kruse. G. Epkes. unbekannt, W. 
Goldschweer. J. Bruns (jeweils von links)
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ncr angenehmen Symbiose, besonders beim Sprachunter-
richt. Er saß während seiner freien Zeit stundenlang am 
(damals noch seltenen) Radio und lauschte dem fanzösi-
schen Sender ici rrradio Toulouse“, wodurch er sich 
eine wundervolle französische Aussprache mit rrrollendem 
,r‘ angeeignet hatte. Außerdem paukte er sämtliche Voka-
beln der lateinischen und französischen Lektüre im voraus. 
Beim Übersetzen - schriftlich und mündlich - hatte er dann 
alles parat, so daß ich nur zu übersetzen brauchte, auch für 
uns beide. Das klappte ganz prima, doch leider blieb er sit-
zen. 
Im nächsten Jahr, auf der Oberprima, saß ein anderer 
Freund auf dem Platz neben mir: ein abgehender Bauern-
sohn aus dem Rheiderland, der Theologie studieren wollte. 
Von den älteren Brüdern her war er eng mit der SA und den 
einschlägigen Vorstellungen verbunden. Nun freute er sich 
schon auf das Hebräische, mit dessen Hilfe er „die Schand-
taten der Juden“ im Urtext ihrer eigenen Schriften nachzu-
lesen gedachte. Fast das ganze Jahr hindurch stand diesem 
frommen Wunsch eine hartnäckige „Vier“ in Latein (eine 
weitere war noch hartnäckiger) entgegen. Doch mit verein-
ten Kräften konnten wir ihn schließlich doch auf den „an-
steigenden Ast“ hieven, so daß ein wohlgesonnener Magi-
ster eine schwache „Drei“ verantworten konnte. Er war ein 
lieber Kerl, und wir waren trotz mancher Unterschiede in 
unseren Ansichten gute Freunde. Einige Jahre später ha-
ben wir uns noch einmal gesehen. Er studierte nun in jenem 
theologischen Studienseminar in Barmen, dessen Leiter 
Konni und ich damals auf unserer großen Fahrt besucht 
hatten. Hier war inzwischen eine Keimzelle der Bekennen-
den Kirche entstanden. Nun berichtete er von Übergriffen 
der neuen Machthaber gegen die Gläubigen. Auch diese 
Mitteilung ging mir schwer ein - ich mußte an die achtzig 
unter den hundert Studenten der Theologie denken, die bei 
der Machtübernahme Nazis gewesen waren. 
In diesen großen Ferien nahm ich mir keine Zeit für eine 
Fahrt, sondern widmete mich ganz meiner Jahresarbeit. 
Allenfalls ging ich zu beschaulicher Lektüre in den Even-
burger Park. So nahm ich auch nur am Rande Notiz von der 
zunehmenden Wirtschaftskrise. Da berührte mich schon 
stärker das Los der Arbeitslosen: es waren jetzt mehr als 
fünf Millionen, im Winter würden es sechs sein! Die mei-
sten von ihnen mußten eine Frau und mehrere Kinder er-
nähren. Sehr viele waren schon ausgesteuert, bekamen Kri-

sengeld oder lebten von der Wohlfahrt: das war zum Ster-
ben zuviel, aber zu wenig zum Leben. 
Noch vor Weihnachten erhielt unser Jahrgang die Zulas-
sung zur Reifeprüfung. Bald begann das „Schriftliche“. Für 
eine ganze Anzahl von uns war das Grund zur Sorge und 
Aufregung. Doch bei der mündlichen Prüfung am 22. /23. 
Februar 1932 sind wir dann, beflügelt durch eine unerwar-
tet freundliche Haltung der Prüfungskommission, allesamt 
glücklich über die Hürden gekommen. Wir waren zwölf 
„Gymnasiasten“ und zwanzig „Realisten“. 
Den ersten feucht-fröhlichen Abschiedsabend, den „Kom-
mers“ im Kreise der Lehrer und Freunde, bereitete uns die 
nachfolgende UIr. Sie hatte auch die launige Bier-Zeitung 
zusammengestellt: 
„So wie es war in alter Zeit, 
so wird‘s auch sein in Ewigkeit, 
und so ist es auch dieses Mal: 
der Mulus 3 ), ledig aller Qual, 
sagt froh der Penne Lebewohl.“ 
Bei der offiziellen Entlassungsfeier in der Aula erhielten 
wir die Zeugnisse, und auf dem Abi-Ball bei Lösch 4 ) haben 
wir dann getanzt, bis die Letzten buchstäblich vom Parkett 
in den schon dämmernden Morgen hinausgefegt wurden. 
So war ich während der ganzen vierzehn Jahre, die der 
Staat von Weimar bestanden hat. zur Schule gegangen. Der 
Knirps von 1918warnun der Mulus (s. o.!) von 1932.Schon 
hatte ein autoritäres Regime das Staatsruder ergriffen; der 
nächste Jahrgang würde schon unter einem totalitären ste-
hen. Am liebsten hätte ich meinen „Affen“ genommen und 
wäre in die weite Welt hinausgewandert, doch das war nicht 
drin. Da sich meine Berufspläne zerschlagen hatten, trat 
ich kurz entschlossen bei einer hiesigen Bank als Lehrling 
ein. Damit erhielt mein Lebensweg eine ganz andere Rich-
tung, als ich mir vorgenommen hatte. 
Allmählich verlor sich unser Klassenverband aus den Au-
gen, bis der Krieg alles in einen furchtbaren Nebel hüllte. 
Als dann die Überlebenden aus dem Zusammenbruch ein-
zeln wieder auftauchten, freute man sich über jedes be-
kannte Gesicht. Viele von uns hatten sich nie mehr gese-
hen, als sich genau fünfzig Jahre später ganze elf Mann und 
der letzte unserer damaligen Lehrer zusammenfanden. Na-
türlich hatten wir die beiden jüdischen Schulfreunde einge-
laden. doch für beide war der Weg von Israel her zu weit. 
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Aber der eine von ihnen schrieb in seinem Glückwunsch, 
wir sollten doch wissen, ..daß ich Eure Einladung, von der 
Du mir in Jerusalem erzählt hast und die jetzt vor mir liegt, 
nicht vergessen habe. Die Listen der Namen, die Du mir ge-
schickt hast, enthalten Kennzeichen für unsere Genera-
tion: 10 Gefallene von insgesamt 32. von denen nur noch 15 
leben; abgesehen davon, daß sie Erinnerungen wecken, die 
sehr lange geschlummert haben . . .“ 

1 ) Young-Plan: Gegen weitgehende Wiederherstellung der deut-
schen Souveränität verpflichtete sich das Deutsche Reich, bis 

1988 insgesamt noch weitere 34,5 Mrd. RM Reparationen zu 
zahlen. 
2 ) vcrgl. Rudolf Lämmel: Die m o d e r n e Naturwissenschaft und der 
Kosmos, Wegweiser-Verlag. Berlin 1929 
3 ) von lat. mulus = Maultier. Zwitter (zwischen Schule und Le-
ben). Das E m b l e m „Freier Reichsmulus“ ließ man sich von sei-
ner „ F l a m m e „ in Gold auf die rote Primanermütze sticken und 
trug diese dann weiter bis etwa Ende des Schuljahres. 
4 ) „Lösch‘s Etablissement“, Inhaber zunächst S p a r e n b o r g , dann 
Familie Jonas: vorne ein renommiertes Bierlokal, hinten die 
Saalbetriebe; später Tivoli-Filmtheater, heute Aldi-Markt 
(Jahnstraße) 

Theodor Prahm

Als Jude im Gymnasium in Leer in den Jahren 1917/1922 
Obwohl ein latenter Judenhaß (manchmal auch ein offe-
ner) schon immer in Leer quasi zum guten Ton gehört hatte 
und trotz allem, was über die jüdische Gemeinschaft in 
Leer wie über das ganze europäische Judentum zur Zeit der 
Nazi-Tyrannei hereingebrochen ist, habe ich mir eine ge-
wisse Anhänglichkeit an Leer immer bewahrt. Neben der 
Erziehung in meinem streng religiösen, trotzdem aber auf-
geschlossenen und toleranten Elternhausc glaube ich. auch 
der Erziehung im besten humanistischen Sinne auf dem 
Gymnasium dankbar sein zu müssen. Und aus diesem 
Grunde geselle ich mich gerne ohne Vorbehalte zu den 
Gratulanten zum 400jährigen Jubiläum unseres Gymna-
siums. 
Wie schon gesagt, Antisemitismus hat es immer und überall 
gegeben, und ich verzeichne gerne, daß ich ihn bei meinen 
Lehrern und bei meinen Klassenkameraden nie gespürt ha-
be. Ich glaube, daß ich dafür den mir unvergeßlichen Di-
rektoren Kühns, Liemann und Brill sowie insbesondere 
meinen Lehrern Cramer, Döhrmann, Grimme, Wynecken 
und Zylmann Dank schulde. Wenn ich Jahre später erzähl-
te, daß ich vier Jahre lang der einzige jüdische Schüler in 
der Klasse war, aber meinetwegen nie eine schriftliche 
Klassenarbeit am Samstag geschrieben oder ein Ausflug 
unternommen wurde, an dem ich nicht hätte teilnehmen 
können, um den Schabbath nicht zu entweihen, so hörte 

sich das in den 30er Jahren völlig unglaubwürdig an. - Wei-
terhin erinnere ich mich voller Dankbarkeit daran, daß 
nach dem vier Wochen nach meinem Schulabgang erfolg-
ten Ableben meines Vaters die ganze Klasse mit dem Klas-
senlehrer den Trauerzug bis an die Fähre nach Leerort be-
gleitete. Von dort erfolgte die Beerdigung auf dem jüdi-
schen Friedhof in Weener. Alle folgten dem Trauerzuge 
mit ihren Schülermützen auf dem Kopf, um dem Toten die 
letzte Ehre zu erweisen. Denn bei uns Juden ist bekanntlich 
die Kopfbedeckung ein Zeichen der Ehrfurcht. - Auch ent-
sinne ich mich noch des Abschiedskommerses, den mir die 
Klasse anläßlich meines Abganges vom Gymnasium mit 
Unterprima-Reife im Cafe Harke in Leerort bereitete. Das 
Festgedicht hatte unser Klassendichter Bruno Loets. der 
leider auch schon vor einer Reihe von Jahren verstorben 
ist. verfaßt. Obwohl mir dieses Gedicht im Laufe der über 
60 Jahre, die inzwischen vergangen sind, abhanden gekom-
men ist, sind mir noch heute manche nette Pointen darin in 
guter Erinnerung. 
Dies sind meine Jugenderinnerungen an Leer und sein 
Gymnasium. Aber innerhalb ganz kurzer Zeit hat sich das 
Bild leider vollkommen verändert, auch dies muß ich er-
wähnen. Wenn auch zwölf Jahre im Laufe einer 400jähri-
gen Geschichte nur eine kurze Zeitspanne darstellen, so 
dürfen sie doch aus der Geschichte des Gymnasiums nicht 
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ausgeklammert werden. Denn gerade wegen der Erziehung 
der heutigen Jugend darf nicht verschwiegen und vergessen 
werden, was die jüdischen Schüler in den mir nachfolgen-
den Jahrgängen zu leiden hatten. Sie seihst können es leider 
nicht mehr erzählen, da sie zum größten Teil in den 40er 
Jahren in den Vernichtungslagern im Osten ermordet wur-
den. 
Ihre Erinnerungen an Leer und an das Gymnasium sind lei-
der ganz andere. Durch Gehässigkeiten und Sticheleien der 
Lehrer und der Mitschüler wurde ihnen die Schule zur Höl-
le, und sie verließen das Gymnasium vorzeitig. Und dieje-
nigen, die sich dazu noch nicht entschließen konnten, wur-
den wenig später hinausgeworfen. - Und außerhalb der 
Schule mußten sie außer der völligen Zerstörung der 
Synagoge auch noch erleben, daß für einen verstorbenen 
jüdischen Mitbürger in Leer kein Sarg aufzutreiben war 
und daß die damalige Stadtverwaltung sich weigerte, den 
städtischen Leichenwagen für die Beerdigung zur Verfü-

gung zu stellen. Die Gemeindemitglieder waren genötigt, 
unter den höhnischen Zurufen von jung und alt den Leich-
nam durch die ganze Stadt zum Friedhof zu tragen. 
Derartige Barbareien werden mir Zeit meines Lebens gera-
de auf Grund meiner Erziehung im Gymnasium unver-
ständlich bleiben, und ich bin auch heute noch der Über-
zeugung. daß von meinen ehemaligen Klassenkameraden 
sich an solchen Dingen niemals jemand beteiligt hat. Mit 
den leider nur noch wenigen Überlebenden stehe ich noch 
immer in freundschaftlichem Konnex. 
Ich danke unserem gemeinsamen Herrgott, daß ich recht-
zeitig 1933 dem Inferno entfliehen konnte, daß ich es noch 
erleben durfte, daß das 400jährige Gymnasium nach zwölf 
Jahren der Schmach wieder im alten Geist geführt wird und 
daß ich die Möglichkeit erhielt, aus diesem Anlaß recht 
herzlich zu gratulieren und dem Lehrerkollegium für die 
weitere Erziehungsarbeit im humanistischen Sinne allen 
Erfolg zu wünschen.

Erich Abt

Die weiten Schulwege

Das Ubbo-Emmius-Gymnasium in Leer, zwischen den bei-
den Weltkriegen prosaisch „Staatliches Realgymnasium 
und Gymnasium zu Leer (Ostfr.)“ genannt, gehörte zu den 
höheren Schulen im nordwestlichen Raum, die überdurch-
schnittlich viele Fahrschüler hatten, jedenfalls zwischen 
den beiden Weltkriegen. Der Radius des Einzugsgebietes 
war groß, das nächste Gymnasium lag weit entfernt, wenn 
man von Papenburg absah. Doch Papenburg hatte eine an-
dere konfessionelle Farbe, in jenen Zeiten eine Barriere, 
heute erfreulicherweise nicht mehr. Die Rheiderländer, 
damals noch ein Kreis für sich, Ihrhove mit seinen zahlrei-
chen Dörfern ringsum, Westrhauderfehn, dicht besiedelt, 
das Gebiet um Uplengen mit Remels, ein Gymnasium in 
Westerstede war noch nicht vorhanden, und Bewohner der 
Dörfer südlich des Kreises Aurich schickten ihre Kinder 
nach Leer zur Schule. 
Oft waren weite Wege zurückzulegen. Bunde, das ein gro-
ßes Kontingent von Schülern nach Leer schickte, war gut

dran, hier gab es einen Bahnhof, dagegen mußten die Kna-
ben von den Polderortschaften oft ziemlich weite Wege mit 
dem Fahrrad fahren, um an die Bahn heranzukommen. 
Wenig gut war es mit den Remelscrn bestellt, keine Bahn-
oder Busverbindung gab es. Sicher ein Grund, daß wenig 
Schüler aus diesem Gebiet kamen. 
Auch mein Schulweg war, wenn ich zurückdenke, be-
schwerlich. Mein Vater war Lehrer in Voßbarg; diese 
Moorkolonie liegt kurz vor Wiesmoor. Um das Gymna-
sium besuchen zu können, kam ich nach einer privaten Vor-
bereitung in die Untersekunda gymnasialis. Obwohl das 
Dorf zum Kreise Aurich gehörte, kam eine Einschulung 
nach Aurich nicht in Frage. Nach dorthin gab es keine Bus-
verbindung. Nur von Großefehn aus war Gelegenheit gege-
ben. mit einem Bus dorthin zugelangen. 
Anders verhielt es sich mit der Ledastadt. Von Aurich über 
Bagband fuhr zu einer günstigen Zeit die Kleinbahn nach 
Leer. Im Sommer und im Winter hielt der Bus dort pünkt-
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Ernst Reuter, 
1947 - 1953 Oberbürgermeister von Berlin

„Schaut auf diese Stadt und erkennt,
daß ihr diese Stadt

und dieses Volk nicht preisgeben 
dürft,

nicht preisgeben könnt.“
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lich um 6.40 Uhr früh. Von Voßbarg nach Bagband waren 
es rund acht Kilometer. Ich mußte daher jeden Morgen, im 
Sommer und im Winter, um 5.30 Uhr aufstehen. Nach ei-
nem ausgiebigen Frühstück ging anschließend die Fahrt los. 
Im Sommer war sie angenehm, doch im Winter recht be-
schwerlich. Ich war der erste, der bei Schnee mit dem Stahl-
roß durch die Gegend fuhr. Bei Frost war Ostwind, das war 
angenehm, meistens jedoch kam der Wind, in unseren 
Breitengraden üblich, aus Nordwest, in der Regel ein stei-
fer Wind mit Regen vermischt. 
In Leer angekommen, mußten die Schüler vom Bahnhof 
aus noch einen ziemlichen Fußmarsch antreten durch die 
damalige Wilhelmstraße. Zu früh kam ich dann beim Gym-
nasium an. Warten, bis der „Pedell“ die Pforte aufschloß, 
hieß es. Beiläufig hatte ich einmal gesagt, als der Hausmei-
ster finsterblickend uns einließ: „Der sieht aus wie Ise-
grim!“ Bald darauf wurde er von sämtlichen Schülern Ise-
grim genannt. Diesen Namen hatte er noch, als er nach dem 
Kriege verabschiedet wurde, das hat mir jedenfalls ein Be-
kannter erzählt. So kam man früher zu Spitznamen. 
Nach Schulschluß war die Rückfahrt ebenfalls langwierig. 
Jeden Nachmittag war ich erst um 15.30 Uhr zu Hause. Das 
Mittagessen stand aufgewärmt auf dem Herd. Nun waren 
die Schularbeiten zu erledigen. Unser Lateinlehrer, Ober-
studienrat Dr. Döhrmann, den wir Idtje nannten, verlangte 
viel. Jeden Montagmorgen wurde eine sogenannte 
Übungsarbeit geschrieben, die wir am nächsten Tag zen-
siert wieder erhielten. Diese Übungsarbeiten erforderten 
eine intensive Vorbereitung, der ganze Stoff der vergange-
nen Woche mußte bis auf die kleinste Vokabel wiederholt 
werden. Bereits den Römern war der Montag unheilvoll, 
uns Schülern auch. Übrigens, in der damaligen Zeit gab es 
nur einen Oberstudiendirektor, einen Oberstudienrat, alle 
anderen Lehrkräfte waren Studienräte, Studienassesoren 
oder Studienreferendare. 
Als Fahrschüler konnte ich über Langeweile nicht klagen. 
Doch die Moorbauern, die ausschließlich körperliche Ar-
beit anerkannten, meinten: „ De Fent, de deiht doch cen 
Schät, he fohrt bloot na Leer hen un her!“ Was sollten diese 
Landleute auch! Ich war der erste vom Dorf, der jemals ein 
Gymnasium besuchte und sein Abitur machte. Einen Som-
mer bin ich sogar jeden Tag ganz mit dem Fahrrad nach 
Leer gefahren. Das Fahrgeld konnte so gespart werden. 

Hin und zurück summierte sich das auf rund 70 km. Es hieß: 
noch früher aufstehen, noch später zu Hause. Manchmal 
war ich doch etwas müde. Ich glaube, die Lehrer an dem 
Gymnasium haben kaum über die weiten, beinahe unzu-
mutbaren Schulwege ihrer anvertrauten Schüler nachge-
dacht. Sicherlich wußte keiner von ihnen, wo Voßbarg 
überhaupt lag. Einen Schüler habe ich gekannt, der. aus 
der Firreler Gegend stammend im Kreise Leer, ausschließ-
lich mit dem Fahrrad zur Schule fuhr, bei Sonnenschein. 
Regen. Schnee und Hagel, rund fünfzig Kilometer insge-
samt. Diesen strebsamen Schüler ließ man beim Abitur 
durchfallen. Er studierte später einige Semester Theologie, 
wurde eingezogen, fiel in Rußland als einfacher Soldat. Die 
Klassengemeinschaften waren in der Zeit herzerfrischend. 
Wie Pech und Schwefel hielt man zusammen. Nach Unter-
sekunda wurde ein großes Fest gefeiert, damals noch das 
„Einjährige“ genannt. In einer sogenannten Bierzeitung 
wurden die „Pauker“ und die Mitschüler durch den Kakao 
gezogen. Von mir, das weiß ich noch, stand unter anderem 
dieser Zweizeiler: „Ahlrichs, obwohl er ist vom Land, sind 
alle Schliche wohl bekannt ...“ Im übrigen war der Fahr-
schüler eigentlich ein Zaungast. Er konnte nicht teilneh-
men an den Tanzkursen mit den entsprechenden Bällen: 
Mitglied des Schüler-Rudervereins zu werden, war natür-
lich sinnlos. Bei Abiturientenbällen, die ich in bester Erin-
nerung habe, wurde der Fahrschüler von Kameraden aus 
Leer oder Loga für die Nacht eingeladen. 
Wenige Eltern von Mitschülern gab es, die damals bereits 
ein Auto besaßen. Auch die Lehrkräfte kamen zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad zum Dienst. Als im Winter, Februar oder 
sogar Januar, das schriftliche Abitur zu machen war, zerriß 
in der Dunkelheit unmittelbar vor dem Dorf Strackholt die 
Kette meines Fahrrades. Was nun? Schnell habe ich mir in 
dem erstbesten Bauernhaus ein anderes Fahrrad geliehen, 
schweißgebadet kam ich noch gerade zur rechten Zeit bei 
der Haltestelle in Bagband an. Allgemein trugen fast alle 
Schüler in jener Zeit Knickerbocker, auch Pumphosen 
genannt. Diese Beinkleider, sie brauchten nicht gebügelt 
zu werden, waren zwischen 1920 und 1939 beliebt. Namhaf-
te Persönlichkeiten, u. a. Gerhart Hauptmann, gingen mit 
gutem Beispiel voran, doch bis auf den heutigen Tag ist die-
se Mode nicht wieder zurückgekehrt. Unser Stolz waren die 
Schülermützen. Ab Obersekunda waren sie breitkrempig. 
Die Oberprimanermützen hatten ein helles Rot mit einem 
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weißen Streifen und einer goldenen Litze. Bei den „Reali-
sten“ war sie silbern. 
„Jedwede Zeit hat ihre Wehen“ (Freiligrath). Die Schüler 
jener Zeit hatten es oft nicht leicht. Das Geld war allgemein 
knapp. In Bescheidenheit mußten sie sich üben, auch die 
Eltern. Sie hatten Schulgeld, Fahrgeld und Bücher zu zah-
len. Trotz aller Mühen, trotz der langen Schulwege, der 
„Jugend Zauber für und für“ liegt doch auf dieser Zeit! 
Nach bestandenem Abitur fand in der Aula, die damals 
noch eine Orgel hatte, eine würdige Abschiedsfeier statt. 
Der Schülerchor, vom Schülerorchester begleitet, sang das 
von Hoffmann von Fallersleben verfaßte Lied: 

„Nun zu guter Letzt 
Geben wir dir jetzt 
Auf die Wandrung das Geleite. 
Wandre mutig fort! 
Und an jedem Ort 
Sei dir Glück und Heil zur Seite! 
Wandern müssen wir auf Erden: 
Unter Freuden und Beschwerden 
geht hinab, hinauf 
Unser Lebenslauf-
Das ist unser Los auf Erden.“ 

Richard Ahlrichs

Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg im Spiegel des Schularchivs 
Die Archivalien des Ubbo-Emmius-Gymnasiums haben 
ausweislich ihres Erscheinungsbildes und Erhaltungsgrades 
ganz offensichtlich über einen recht erheblichen Zeitraum 
eine zunächst unbeachtete, dann aber gefährdete Existenz 
geführt, die sich zuletzt an der Grenze zwischen nutz- und 
wertlos gewordenen, weil veralteten Akten und schlicht lä-
stigem und überflüssigem Altpapier bewegte. Gelegentlich 
wurde dann auch schon einmal von einem Abtransport ge-
sprochen . . . 
Es ist nicht dazu gekommen. Statt dessen wird der nicht im-
mer kontinuierliche, aber doch ernsthafte Versuch unter-
nommen, die äußerlich bisweilen recht unansehnlichen 
Zeugnisse der Vergangenheit sinnvoll zu ordnen und zu-
gänglich zu machen. An einem zeitlich klar umgrenzten fol-
genreichen Kapitel der jüngsten Geschichte unseres Lan-
des und unseres Gymnasiums läßt sich exemplarisch zei-
gen, wie vielfältig große und in diesem Falle leider verhee-
rende Umbrüche und Ereignisse sich in den unscheinbaren 
Blättern und Aktenordnern spiegeln. 
Unter anderem ist noch ein altes Konferenzbuch erhalten, 
das den Zeitraum von Ostern 1924 bis zum 9. 11. 1933 um-
spannt. Die Konferenzen des Jahres 1933 befaßten sich 
selbstverständlich in überwältigendem Maße mit der tägli-
chen Mühsal und Kleinarbeit der Schule, aber es finden sich 
auch beredte Zeugnisse jenes Phänomens, das die Zeitge-

schichte in Übernahme eines Begriffes die „Machtergrei-
fung“ nennt. So hat die Gesamtkonferenz am 30. Mai 1933 
über einen Schüler zu befinden, der am 27. Mai 1933 die 
Schlageter-Gedenkfeier „geschwänzt“ hatte. Nach anfäng-
lichem Leugnen erklärt der Schüler vor der Konferenz, 
„bewußt an der Feier nicht teilgenommen zu haben, weil er 
es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren könne, einer Fei-
er beizuwohnen, bei der auch Juden und andere ehemalige 
Gegner der N. S. D. A. P. [sic! - Der Verfasser] zugegen sei-
en“. Das zeitgemäß eingefärbte Gewissen und seine recht-
zeitige Aktivierung halfen jedoch dem Schüler zu diesem 
Zeitpunkt noch recht wenig: „Auf Vorschlag des Direktors 
wird F.... mit 2 Stunden Arrest bestraft, weil er sich der An-
ordnung der Schule widersetzt hat.“ Ein dem Verfasser 
vorliegender Brief aus Israel nennt den gleichen Schüler 
noch einmal als einen an einem antisemitischen Zwischen-
fall Beteiligten. Im Schularchiv findet sich der Name des 
Schülers dann noch einmal: in einem ausgeblichenen DIN 
A4-Aktenordner mit der lakonischen Aufschrift: „Gefalle-
ne ehemalige Schüler.“ Überhaupt scheint die „Machter-
greifung“ für geplagte Schüler zunächst eine vielseitig 
brauchbare Dämmerzone zu haben: so kann ausweislich 
des Konferenzprotokolls vom 26. 6. 1933 ein Standortfüh-
rer der Hitlerjugend um Unterrichtsbefreiung bitten (das 
tut man laut Protokoll immerhin noch), woraufhin die Kon-
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ferenz einstimmig die Ansicht bekräftigt, Gesuche um Un-
terrichtsbefreiung seien ausschließlich wie auch Entschul-
digungen Sache der Erziehungsberechtigten. 
Das furchtbare Ideologem des Antisemitismus wird in un-
erwarteter Weise an einer unscheinbaren Stelle noch ein-
mal aktenkundig, nämlich in der umfangreichen Perso-
nalakte eines ganz offensichtlich sehr problematischen 
Oberschullehrers, der mit einer korrekten Dienstauffas-
sung nicht viel im Sinne hatte. So meldet der damalige 
Schulleiter Dr. Pol dem Oberpräsidenten in Hannover 
noch am 1. September 1933 die Beschwerde einerFrau Ba-
ruch vom gleichen Tage. Gegenstand dieses Protestes ist 
das Verhalten des betreffenden Schulmeisters anläßlich an-
tisemitischer Äußerungen einiger Quartaner hinsichtlich 
des Wandertages: „Die Juden wollen wir aber nicht mit ha-
ben!“ Der Lehrer habe sich das angehört, „ohne etwas zu 
erwidern.“ Diese häßliche Erfahrung hat offensichtlich die 
bezweckte Wirkung erzielt: „Ich möchte meinen Jungen, 
um ihn vor Unannehmlichkeiten zu bewahren, morgen 
nicht am Wandertage teilnehmen lassen. Er wollte heute 
übrigens auch gar nicht zur Schule, es bedurfte erst meines 
Zuredens!“ lautet der Schluß der Beschwerde dieser jüdi-
schen Mutter. 
Es spricht für diese Schule, daß Frau Baruch sich vertrau-
ensvoll mit dieser Beschwerde an ihren Leiter wendet und 
daß dieser die Duldung einer antisemitischen Flapserei 
halbwüchsiger Jungen durch einen Lehrer als Dienstverge-
hen an die vorgesetzte Aufsichtsbehörde meldet. Bedrük-
kend aber ist die Erkenntnis, daß sich jenes massenmörde-
rische Ideologem bereits so fest in den Gemütern von Siebt-
klässlern festgefressen hat: was haben diese Jungen wohl 
schon alles im Elternhaus, auf dem Spielplatze, vielleicht 
sogar in dieser oder jener Unterrichtsstunde an vergiften-
den Phrasen und Hetzparolen gehört? 
Die besagte Personalakte enthält noch viel kleinkariertes 
Geplänkel, eine mißbilligende Kenntnisnahme oder gar 
Rüge der Duldung antisemitischer Hetze durch die Schul-
aufsicht findet sich nicht. Wie lange Frau Baruch noch ge-
glaubt hat, die Duldung antisemitischer Ausfälle durch ei-
nen Lehrer sei ein Dienstvergehen, das ergründen zu wol-
len ist Sache der Spekulation. Der Vater des Schülers 
scheint etwas zu ahnen, denn von ihm liegt ein Handschrei-
ben an die Schulleitung unter dem Datum des 28. August 
1933 vor mit folgendem Wortlaut: „Im Anschluß an meine 

heute mit Ihnen geführte Unterredung gestatte ich mir 
noch zu bemerken, daß ich holländischer Staatsbürger bin. 
Hiervon in Ihrem Bericht Gebrauch zu machen, stelle ich 
Ihrem Ermessen anheim. Mit vorzüglicher Hochachtung -
Moritz Baruch“. Noch schützt diese Staatsangehörigkeit, 
noch klingt der Hinweis auf sie wie ein modernes „Civis Ro-
manus sum“, noch liegt die Schouwburg in Amsterdam jen-
seits des Denkbaren. 
Aufschlußreiche Niederschläge findet ein Erlaß des Preußi-
schen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
(AZ: U II G Br. 00695.1.) vom 20. April 1933, der nach Ak-
tennotiz am 24. April einging. Darin heißt es u. a.: 
daß die Zeiten nationaler Erregung an unseren Schülern 
nicht spurlos vorübergegangen sind, die Schulleistungen 
ungünstig beeinflußt haben und so dazu beitrugen, daß 
manche Schüler nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht 
versetzt werden konnten . . . 
Eine ganze Reihe von Jungen, und das waren nicht die 
schlechtesten, haben sich mit der ganzen Leidenschaftlich-
keit der Jugend in ihren Verbänden der Aufgabe der na-
tionalen Erhebung zur Verfügung gestellt.“ Es solle nun 
auf Antrag nachgeprüft werden, „ob die Versetzung nicht 
doch noch ausgesprochen werden kann.“ 
Der nachdenkliche Leser kann sich dem Schlüsse allerdings 
nicht entziehen, daß hier etwas gegen die gesetzlichen Be-
stimmungen geschehen müsse. Aber er wird durch die be-
merkenswerte Mitteilung abgelenkt: „Auch bei längeren 
Erkrankungen an Grippe ist in derselben Weise zu verfah-
ren“, so daß ihn der furchtbare Gedanke beschleicht, beide 
Ursachen seien aufgrund eines geheimen Zusammenhan-
ges mit Gemeinsamkeiten behaftet. Die Nutzung der ver-
lockenden Möglichkeit, eine Art NS-Rabatt-Nachverset-
zung zu erlangen, ließ nicht auf sich warten, wobei ein 
Schüler eine bemerkenswert bezeichnende Legende zu-
sammenklitterte, die sich im Konferenzprotokoll vom 26. 
6. 1933 niederschlägt: 
„1. Er [der Schüler - Der Verfasser) sei Ostern 1933 wegen 
seiner nationalsozialistischen Gesinnung nicht versetzt 
worden. Schuld daran sei der englische Fachlehrer (StR. 
K . . .). 
2. StR. K . . . habe ihn auf der Straße angehalten und ihn 
gebeten, von einer Beschwerde abzusehen, da sie für ihn 
(StR. K . . .) unangenehme Folgen haben könne. 
3. StR. K . . . sei auch bei [sic!] seinem Vater in die Woh-
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nung gekommen und habe ihn und seinen Vater gebeten, 
von einer Beschwerde abzusehen, weil eine solche für ihn 
schlimme Folgen haben könne; er müsse für seine Familie 
sorgen.“ Diese Behauptungen erweisen sich als Lügen, aus 
der Nachversetzung wird nichts, der Schüler entschuldigt 
sich. Die Konferenz spricht die „Androhung der Verwei-
sung von der Anstalt“ aus, wartet aber mit der Mitteilung 
dieser Strafe bis zu ihrer Bestätigung durch die vorgesetzte 
Behörde; der Direktor teilt der Gesamtkonferenz am 24. 8. 
1933 die Bestätigung der Disziplinarmaßnahme durch das 
noch existierende Provinzial-Schulkollegium mit. Zweier-
lei ist an diesem Vorgange interessant: die einen noch laten-
ten, aber schon sehr wirksamen politischen Terror voraus-
setzende Konstruktion der Schülerbehauptungen nach dem 
Motto, derjenige, der einen tüchtigen Hitlerjungen scharf 
zensiere oder gar nicht versetze, habe für sich und die Sei-
nen mit schlimmen Folgen zu rechnen, und die Vorsicht, 
sich eine normale Disziplinarmaßnahme, da über einen 
strammen Hitlerjungen verhängt, erst von der Mittelin-
stanz genehmigen zu lassen und sie dann erst zu verkünden, 
offensichtlich in der Unsicherheit, der junge Mann könne 
höheren Orts einen Gesinnungsrabatt bekommen. 
Genau den aber bekam er nicht, viele andere, die es auch 
versuchten, ebenfalls nicht, aber die Aufweichung des 
Schulrechts muß durchaus epidemische Formen angenom-
men haben, denn am 4. Juli 1933 sah sich das Ministerium 
genötigt, auf dem Erlaßwege (AZ: U II G Nr. 1023.1 - in 
meinem Erlaß vom 20. April d. Jahres) ausdrücklich klar-
zustellen: „Nachversetzungen in Fällen, die ein, zwei oder 
gar mehrere Jahre zurückliegen, sind technisch völlig un-
möglich. Allerdings behalte ich mir in ganz besonders gela-
gerten und ganz eindeutig geklärten Fällen die nachträgli-
che Zuerkennung des Reifezeugnisses . . . auch für zurück-
liegende Termine vor.“ Über einen solchen Vorgang liegen 
keine Akten vor, allerdings zwei sehr klare Ablehnungen 
von Nachversetzungen mit NS-Rabatt. 
Der Schüler aber, der in seinen Träumen und Wünschen 
seinen Englischlehrer in existentiellen Ängsten sah, wird 
noch einmal in den Unterlagen genannt: im schon erwähn-
ten Aktenordner findet sich sein Name in einer Todesanzei-
ge unter dem Datum des 25. 8. 1944. Er starb am 1. 8. 1944 
als Unteroffizier einer Beobachtungsabteilung und als In-
haber des Kriegsverdienstkreuzes 2. Klasse mit Schwer-
tern, der Ostmedaille, des Verwundeten-Abzeichens und 

des goldenen HJ-Abzeichens. Letzteres kostete ihn also 
sehr viel mehr als nur eine NichtVersetzung und eine in der 
Regel symbolische Disziplinarstrafe . . . 
Doch zurück zum Jahre 1933! Der preußische Minister für 
Wissenschaft. Kunst und Volksbildung weist am 19. März 
1933 die Schulleiter an (AZ: U II C Nr. 554 U . I . 1 ) . am 21. 
März 1933 um 12 Uhr die Schülerschaft und das Kollegium 
„durch Rundfunk die Ansprachen des Reichspräsidenten 
von Hindenburg und des Reichskanzlers Adolf Hitler in der 
Garnisonkirche zu Potsdam“ anhören zu lassen. Wo not-
wendig, seien Radios anzuschaffen. „Die Schulfeiern müs-
sen so ausgestaltet sein, daß allen Schülern bewußt wird, 
daß sie hier den Beginn einer neuen Epoche deutscher Ge-
schichte unter dem Zeichen des völkischen Staatsgedan-
kens miterleben.“ Weiter oben hatte es schon geheißen: 
„Nach dem Zwischenspiel im Weimarer Theater wird der 
neue Abschnitt deutscher Geschichte eingeleitet durch ei-
nen Festakt der deutschen Abgeordneten in der Garnison 
zu Potsdam. Am Grabe Friedrichs des Großen werden die 
Abgeordneten des deutschen Volkes geloben, sich für ein 
neues Preußen und Deutschland einzusetzen.“ Der „Tag 
von Potsdam“ wurde vom „Kommissar des Reichs“ im 1932 
entmündigten Lande Preußen. Rust, in einer für das frühe-
re Preußische Kultusministerium unvorstellbaren Weise 
angeordnet in einer Mischung aus Häme, Geschichtsgrö-
ßenwahn und Hauruck-Mentalität. 
Am 25. März 1933 läßt der das Preußische Ministerium des 
Innern leitende Kommissar des Reichs mitteilen (AZ: II 
1521 H 13.): „Zeitungen ausgesprochen sozialdemokrati-
scher Richtung sind künftighin von den Organen der unmit-
telbaren Staatsverwaltung für amtliche Bekanntmachun-
gen nicht mehr zu benutzen.“ Allerdings werden Polizeibe-
richte, Auskünfte und ähnliche Mitteilungen davon nicht 
berührt. 
Am 25. April 1933 teilt der Oberpräsident der Provinz Han-
nover, Abteilung für das höhere Schulwesen, unter „So-
fort!“ mit (AZ: O.P. Nr. 2042 II/2.G.), in welcher Form die 
Schulfeier zum umfunktionierten 1. Mai, dem „Feiertag, 
der nationalen Arbeit“, stattzufinden habe. Ein paar Tage 
später wird mitgeteilt (3. 5. 1933; AZ: U II A Nr. 840.1): 
„Alle auf Grund kommunistischer Vorschläge gewählten 
Vertreter haben mit sofortiger Wirkung aus den Elternbei-
räten auszuscheiden. Das Gleiche gilt für Vertreter, die 
aufgrund sozialistischer Vorschläge gewählt sind, wenn an-
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derenfalls eine Zusammenarbeit unmöglieh erscheint.“ Die 
Nachsicht gegenüber letztgenannter Gruppe legt den Ver-
dacht nahe, hier erwarte man einen Lern- oder Unterwer-
fungsprozeß: schließlich gab es viele „Märzgefallene“. 
Auch die Institutionalisierung des Antisemitismus findet 
ihren Niederschlag in einem Schreiben des Oberpräsiden-
ten der Provinz Hannover. Abteilung für das höhere Schul-
wesen. vom 20. Juni 1933 (AZ: O.P. Nr. 3113 II/2.G.), in 
dem in Vollzug des „Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 unter anderem von 
allen Lehrern und Beamten, denen nicht gezielt aus rassi-
schen Gründen ein ausführlicher Fragebogen zugestellt 
worden ist, die Abgabe einer dienstlichen Erklärung fol-
genden Inhalts verlangt wird: „Ich versichere hiermit 
dienstlich: Mir sind trotz sorgfältiger Prüfung keine Um-
stände bekannt, welche die Annahme rechtfertigen kön-
nen. daß ich von nichtarischen Eltern oder Großeltern ab-
stamme; insbesondere hat keiner meiner Eltern- oder 
Großelternteile zu irgendeiner Zeit der jüdischen Religion 
angehört. Ich bin mir bewußt, daß ich mich dienststraf-
rechtlicher Verfolgung mit dem Ziele der Dienstentlassung 
aussetze, wenn diese Erklärung nicht der Wahrheit ent-
spricht“. Dieser Revers ist ausweislich der Mitteilung auch 
von Referendaren (-innen) und Assessoren (-innen) zu un-
terschreiben. 
Auch im Kollegium machte sich die „Machtergreifung“ be-
merkbar, wenngleich nicht als Ausbruch eines bisher ver-
borgenen Antisemitismus, sondern als diensteifrige Rezep-
tion der neuen Staatsideologie. Sie beschließt die Gesamt-
konferenz vom 20. Juni 1933 auf einen Antrag des Ober-
schullehrers I . . . folgendes: „A. die im Rechnungsjahr 
1933/34 für jede Klassenbücherei ausgesetzten Summen 
sind ganz vorwiegend zur Anschaffung nationalsozialisti-
scher Literatur zu verwenden, und zwar u. a. 
1. für die Klassen U III aufwärts das Nationalsozialistische 
Parteiprogramm, bearbeitet von Gottfried Feder oder Al-
fred Rosenberg, in mindestens je 2 Stück. 
2. Für die Klassen von U II aufwärts die ungekürzte Volks-
ausgabe von Adolf Hitler. Mein Kampf (10 Stück), 
3. für U III und O III einen Auszug von Adolf Hitler, Mein 
Kampf, in mindestens je 2 Stück.“ 
Ansonsten sollen völkische Literatur. Darstellungen der 
germanischen Vorgeschichte und Schilderungen und Er-

Zählungen aus den Freiheitskämpfen des deutschen Volkes 
angeschafft werden. 
Die Gesamtkonferenz beschließt am 24. August 1933, im 
Rahmen des Deutschunterrichts bis zum 1. Oktober die fol-
genden Liedertexte erlernen zu lassen: 
1. „Ich hab mich ergeben“ 
2. „Deutschland über alles“ 
3. „Die Fahne hoch“ 
4. „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ 
5. „Drei Lilien“ 
6. „Stimmt an mit hellem frohem Klang“ 
7. „Heraus, ihr Kampfgesellen“ 
8. „Wir traben in die Weite“ 
9. „Oh Deutschland hoch in Ehren“ 
Der seltsam mißtönende Dreiklang aus der Nationalhym-
ne. dem Schlachtgesang einer Bürgerkriegsarmee und dem 
noblen Volkslied-Gedicht Eichendorffs aus dem „Tauge-
nichts“ sagt gewiß viel über das heute noch beunruhigende 
Doppelgesicht jener Zeit. 
Vermutlich bleibt beim Umgange mit diesen Liedern nicht 
viel Zeit zur Reflektion, da sich Probleme im Hinblick auf 
den „Gruß beim Singen des Liedes der Deutschen und des 
Horst-Wessel-Liedes“ (Überschrift eines Erlasses des 
Preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volks-
bildung vom 22. Juli 1933. AZ: A Nr. 1716) ergeben. Der 
Reichsminister des Inneren stellt wenig vorher folgendes 
fest: „Es ist allgemein Übung geworden, beim Singen des 
Liedes der Deutschen und des Horst-Wessel-Liedes (1. 
Strophe und Wiederholung der 1. Strophe am Schluß) den 
Hitlergruß zu erweisen ohne Rücksicht darauf, ob der Grü-
ßende Mitglied der N.S.D.A.P. ist oder nicht. Wer nicht in 
den Verdacht kommen will, sich bewußt ablehnend zu ver-
halten, wird daher den Hitlergruß erweisen. Nach Nieder-
kämpfung des Parteienstaates ist der Hitlergruß zum Deut-
schen Gruß geworden.“ Die entsprechende Mitteilung des 
Oberpräsidenten ist von den Mitgliedern des Kollegiums 
durch Unterschrift als zur Kenntnis gelangt bestätigt. Dem-
nach geht das Ministerium ganz sicher und macht in einem 
Erlaß (AZ: A Nr. 1717) aus der Drohung eine Dienstan-
weisung, die ebenfalls das Datum des 22. Juli 1933 trägt und 
von allen Mitgliedern des Kollegiums mit vollem Namen 
unterschrieben wird. Und da es offensichtlich nötig ist, 
stellt auch der Oberpräsident in Hannover unter Bezug auf 
den letztgenannten Erlaß am 18. August 1933 (AZ: O.P. 
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Nr. 4058/II/1.3.G.) ausdrücklich fest, „daß in den Schulen 
dem Erheben des rechten Armes der Gruß = Heil Hitler = 
hinzuzufügen ist.“ Dieses Schreiben wurde für die einzel-
nen Klassen mit den Kürzeln der Klassenlehrer quittiert. In 
der Gesamtkonferenz weist der Direktor darauf hin, es sei 
„von allen Schülern eine straffere Haltung zu verlangen 
beim Erweisen des Grußes. Die Ausführung des Grußes er-
folge in schneidiger militärischer Art durch ruckweises 
Armerheben. Beim Gruß mehrerer Schüler soll derselbe 
gleichzeitig erfolgen. Während des Erhebens der Hand sind 
die Worte = Heil Hitler = zu sagen. Der Direktor bittet [!] 
alle Herren, in ihren Klassen auf die richtige Ausführung 
dieses Grußes hinzuweisen und denselben in den Turnstun-
den der unteren und mittleren Klassen zu üben.“ Wäre der 
Preis für dieses Regime nicht so schaurig hoch ausgefallen, 
könnte man der Situationskomik kaum widerstehen: ein 
Rudel Sextaner übt eine Stunde lang quasi als Turnunter-
richt den Gruß des Regimes. 
Am 9. November 1933 gibt der Direktor die Anordnung 
der vorgesetzten Behörde bekannt, beim Geländesport 
„die Kommandos der SA“ zu gebrauchen. Ferner heißt es 
am Ende des Protokolls über diese Gesamtkonferenz: „Im 
Anschluß an die Konferenz findet ein Vortrag des Studien-
rates K . . . über die biologischen Grundlagen der Verer-
bung statt, der die Referate über Rassenfragen in Ge-
schichte, Deutsch, Erdkunde usw. vorbereiten soll.“ Der 
erwähnte Biologe ist übrigens nicht identisch mit dem vor-
her erwähnten Anglisten. 
Am 5. Oktober 1933 sieht sich der Preußische Minister für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung zu der folgenden 
Mitteilung veranlaßt (AZ: U II C N r . 11169): „Wie mir mit-
geteilt wird, versuchen gewisse staatsfeindliche Elemente 
aus dem Auslande kommende marxistische Druckschriften 
in die Schulen einzuschmuggeln. Ich ersuche, die Anstalts-
leiter davon in Kenntnis zu setzen und sie anzuweisen, sol-
che aufrührerischen Drucksachen, falls sie an ihrer Anstalt 
entdeckt werden, sofort im Original mit Bericht über Fund-
ort, etwa festgestellte Herkunft und Zeit des Fundes an die 
vorgesetzte Behörde einzureichen.“ Die Kenntnisnahme 
dieser Anordnung wurde durch die Unterschriften der Leh-
rer auf dem Schriftstück aktenkundig gemacht. 
Ganz offensichtlich gab es Regungen des Widerstandes und 
der Unbotmäßigkeit, die, mögen sie im nachhinein auch als 
zaghaft erscheinen, doch die neuen Machthaber störten. 

So widersprachen genügend „nachgeordnete Dienststel-
len“ den Entscheidungen des Ministeriums bei der Durch-
führung des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums“, um das Ministerium zu einem zweiseitigen 
Schreiben zu veranlassen (9. Oktober 1933; AZ: A Nr. 
2300), in dem es u. a. heißt: „Es widerspricht den Grundsät-
zen der nationalsozialistischen Staatsführung und den An-
forderungen der Staatsautorität, wenn nachgeordnete 
Dienststellen, denen der Überblick über die Gesamtdurch-
führung des Gesetzes vom 7. April 1933 naturgemäß fehlen 
muß und deren Vorschläge bei gleichliegenden Fällen häu-
fig nicht unerheblich voneinander abweichen, die von mir 
als oberster Landesbehörde getroffenen Entscheidungen 
glauben nicht billigen zu sollen, sondern Vorstellungen ge-
gen ihre Richtigkeit erheben. Ich werde jedem weiteren 
Versuche zu solchen Vorstellungen mit dem durch die In-
teressen der autoritären Staatsführung gebotenen Nach-
druck entgegentreten.“ In einem Nachsatze des Oberpräsi-
denten der Provinz Hannover heißt es ergänzend: „Insbe-
sondere ist es mit den Forderungen der Schulzucht und dem 
Geiste des Nationalsozialismus gänzlich unvereinbar, wenn 
Schüler, wie es vorgekommen ist, an den Entscheidungen 
der Behörde Kritik üben.“ 
Angesichts dieser bereits 1933 erkennbar erstrebten völli-
gen Gleichschaltung auch der höheren Schulen besitzt der 
Bericht des Oberstudiendirektors Dr. Beckmann vom 26. 
November 1935 geradezu exemplarischen Wert als Doku-
ment von Zivilcourage und intellektueller Redlichkeit. Dr. 
Beckmann stellt gegenüber dem Oberpräsidenten für die 
Provinz Hannover bezüglich der Einführung des sog. 
„Staatsjugendtages“, der die schulische Fünftagewoche mit 
sich brachte, ausdrücklich fest: „Die Schule treibt damit 
Raubbau an den ihr anvertrauten jungen Menschen; man 
wird, wie auch der hiesige Kreisarzt mehrfach betonte, statt 
einer gesunden und kräftigen eine nervöse und überreizte 
Jugend heranziehen. Daneben wollen die Klagen der El-
tern nicht verstummen, daß die Hitlerjugend und das Deut-
sche Jungvolk die Schüler zu stark beanspruchen und so die 
Überbürdung der Schule verstärken.“ Da der Sonnabend-
Unterricht nur von wenigen Schülern, d. h. von Nichtmit-
gliedern von HJ und DJ. besucht wurde, führe dies „zu ei-
nem starken Leerlauf und zu einer unwirtschaftlichen Ver-
wendung der Lehrkräfte.“ Die Frage der nicht mehr gülti-
gen alten Lehrbücher und der noch nicht vorhandenen neu-
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en berührt Dr. Beckmann sehr offen: „Auch hier lähmt die 
augenblickliche Ungewißheit der pädagogischen Lage die 
Entschlußkraft.“ Beanstandet wird die Verminderung der 
Stundenzahl der wissenschaftlichen Fächer, die eine weite-
re Folge nach sich zieht. „Die an und für sich niedrige Stun-
denzahl wird noch verringert durch den Ausfall der Stun-
den infolge der nat. pol. Schülerlehrgänge, der Film- und 
Radiovorführungen, der Feierstunden und der sonstigen 
Unruhe des Schullebens.“ Nach dieser deutlichen Kritik 
bedient sich der Schulleiter einiger salvatorischer Floskeln 
und Formeln, um dann noch einmal seine Kritik zusam-
menzufassen: „Der augenblickliche Zustand erzeugt, je 
länger er dauert, bei den Eltern Unruhe und Unwilleo, bei 
den Lehrern nach meinen Erfahrungen Unlust und Unsi-
cherheit, bei den jüngeren Schülern Überbürdung und bei 
den älteren Verflachung“. Es folgen einige Vorschläge, den 
Unterricht richtlinienunabhängig und organisatorisch, so z. 
B. durch wahlfreien Unterricht, in eigener Regie zu sanie-
ren und zu optimieren. Die Antwort des Oberpräsidenten 
der Provinz Hannover, Abteilung für das Höhere Schulwe-
sen, erfolgt sehr schnell und eindeutig bereits am 3. Dezem-
ber 1935 (AZ:O.P. Nr. 8666 II/6.1.): „Wenn ich auch die von 
Ihnen angeführten Schwierigkeiten bei der Durchführung 
des Unterrichts nicht verkenne, so kann ich es unter keinen 
Umständen billigen, daß Sie an Ihrer Anstalt sich über die 
zur Zeit geltenden Lehrpläne. Stunden- und Fächervertei-
lung hinwegsetzen wollen.“ Die Tatsache, daß die politi-
sche und ideologische Dimension der Denkschrift mit kei-
nem Worte erwähnt wird, erinnert an die Tatsache, daß so 
mancher korrekte, sachkompetente und ideologisch nicht 
kurzgeschlossene höhere Beamte immer noch versuchte, 
sich nicht völlig zum Vollzugsorgan einer ihm innerlich 
fremd und fragwürdig gebliebenen Ideologie degradieren 
zu lassen. Jedenfalls wäre um den 26. August 1942 weder 
solch eine Denkschrift noch solch eine Antwort mehr mög-
lich gewesen, denn unter diesem Datum stellt sich ein neu-
ernannter Regierungsdirektor in der erwähnten Abteilung 
vor mit einem Schreiben (AZ: O.P. Nr. 2251/II l), das ein 
erschütterndes Dokument des Totalitarismus darstellt: 
„Eigene Erfahrungen und Berichte meiner Dezernenten 
zeigen immer wieder, daß vielerorts an unseren Schulen 
noch manches nicht so ist, wie es sein soll und muß . . . D e r 
totale Umbruch auf allen Gebieten der Lebenshaltung und 
der Lebensäußerung unseres Volkes verlangt doch an er-

ster Stelle eine ebenso totale Umstellung eines jeden Erzie-
hers. Hinweg mit unbrauchbarer oder sogar schadenbrin-
gender Tradition, hinweg mit liebgewordenem ,Alten‘, hin-
weg mit geistiger Beharrung, hinweg mit der Besserwisserei 
der sogenannten ,Wissenschaftler‘, hinweg endlich mit je-
nem jüdischen, artfremden Geiste, der unseren Volkskör-
per krank gemacht hatte . . . Frage sich ein jeder von uns in 
irgendeinem Zweifelsfalle: .Was würde wohl jetzt der Füh-
rer tun“? Ein Nationalsozialist wird dann wohl das Richtige 
treffen.“ Hinsichtlich einiger Gesuche um Nachurlaub 
heißt es schneidend: „In verschiedenen Fällen bin ich der 
Meinung, daß hier auch das zutrifft, was einer Studienrätin 
unseres Bereiches aus dem Ministerium bescheinigt wurde, 
daß ihre angebliche Nervenschwäche ganz den Eindruck ei-
ner Charakterschwäche mache.“ Mag es auch pathetisch 
klingen, so ist es doch wahr: dieses Schreiben ist der Toten-
schein gymnasialer Bildungsideale und -ziele und ihre rest-
lose Umkehrung in Barbarei und Menschenverachtung. 
Das sich anbahnende Unheil der aggressiven Außenpolitik 
und ihrer Konsequenz findet im Vollzug der „Verreichli-
chung“ ebenfalls einen beredten Niederschlag. So läßt am 
12. 3. 1938 Generalfeldmarschall Göring „in Vertretung 
des Reichskanzlers und Führers“ durch einen Schnellbrief 
(„Sofort! Nicht zur Veröffentlichung bestimmt!“) allen Be-
amten bis auf weiteres verbieten, nach Österreich einzurei-
sen. Interessant ist der Weg des Schnellbriefes von Göring 
über die Reichskanzlei, den Reichs- und Preußischen Mini-
ster für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und den 
Oberpräsidenten der Provinz Hannover, denn er doku-
mentiert den Befehlsstrang des zentralisierten Führerstaa-
tes über alle Maßen anschaulich: der Verfasser verkneift 
sich diesmal die Mitteilung der Aktenzeichen, da dieser ge-
heime Schnellbrief deren gleich drei stattliche aufweist. Be-
sonders delikat ist ein gleichermaßen geheimes Schreiben 
des Auswärtigen Amtes vom 14. Mai 1938 (AZ: Kult A 
1920/38), in dem der Außenminister Ribbentrop zunächst 
feststellt, man beabsichtige, „in Zukunft ohne Rücksicht 
auf die zugrundeliegenden Motive gegen die Urheber aller 
solcher Veröffentlichungen, die Südtirol berühren, mit den 
schärfsten Mitteln, erforderlichenfalls unter Heranziehung 
der Geheimen Staatspolizei, vorzugehen. Die Veröffent-
lichungen (Aufsätze und Karten) am Vorabend der Führer-
reise [nach Rom - Der Verfasser] sind bereits in der ange-
gebenen Weise geahndet worden. Nachdem der Führer und 
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Reichskanzler die Grenze endgültig anerkannt hat, ist 
das Thema ,Südtirol‘ für uns abgeschlossen und jegliches 
Aufgreifen in irgendeiner Form (Veröffentlichungen, Kar-
ten, Statistiken, drahtlose Sendungen usw.) hat daher zu 
unterbleiben. Die Befriedung Südtirols und die Verbesse-
rung des Loses der dortigen deutschen Bevölkerung muß 
sich aus der deutsch-italienischen Freundschaft ergeben.“ 
Am 17. August 1938 ergeht noch eine Anweisung, in den 
Schulen keine Kärtchen verteilen zu lassen, auf denen alte 
Staats- und Nationalitätsgrenzen Bozen als deutsch oder 
Trient und Triest als ehemals österreichisch ausweisen; am 
23. September 1938 erstattet die Staatliche Oberschule für 
Jungen zu Leer Fehlanzeige (Tgb: Nr. 329): „Karten der 
bezeichneten Art sind hier in den letzten zwei Jahren nicht 
ausgegeben worden.“ Das Abschreiben der Südtiroler als 
Morgengabe für die Herstellung der „Achse Berlin - Rom“ 
wird schlicht befohlen; für unbelehrbare Befürworter der 
Südtiroler Sehnsüchte gibt es die Gestapo. 
Der Schriftwechsel mit den Funktionären der HJ zeigt man-
che Reibung, manchen Widerspruch und manche naßfor-
sche Tonart jugendlicher „Führer“. Erheblich substantiel-
ler ist der Schriftwechsel mit den drei Wehrmachtsteilen, 
die schon im Frieden, aber natürlich in sehr starkem Um-
fange während des Krieges Auskunft über die Qualitäten 
von Schülern im Hinblick auf eine Offizierslaufbahn bzw. 
-rolle erhalten wollen; in der Regel erfolgt die Anfrage 
noch während der Schulzeit. In einem Falle läßt sich die er-
staunliche prognostische Sicherheit dieser Beurteilungen, 
die sich jeglicher ideologischen und hurra-patriotischen 
Phrasen enthielten, sehr genau nachweisen: ein Schüler des 
Jahres 1940/41 wurde ein später sehr geschätztes Mitglied 
des Kollegiums, das sich durch genau jene Züge der Ruhe, 
Selbstbeherrschung, Zuverlässigkeit, kühlen, zurückhal-
tenden Art und sprachlichen Kompetenz sowohl als Schü-
ler wie auch als Anglist eine hohe Anerkennung erwarb, 
nach der er weder als Schüler noch als Kollege jemals in ir-
gendeiner Weise erkennbar strebte. 
Im Voranschreiten des Krieges wird dessen Totalität an vie-
len Kleinigkeiten sichtbar; die Belege für den alles ergrei-
fenden Charakter überlagern erkennbar jene ideologischen 
Blüten, von denen eine bereits vorgeführt wurde. Der 
Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung ordnet am 1. Juli 1944 an (AZ: E I c [;W] 3/44, E II, E 
III, E IV, E V), daß hinfort der Einsatz des Luftbildes im 

Unterricht so zu intensivieren sei. „daß jeder Schüler und 
jede Schülerin genau so mit dem Luftbild wie mit der Karte 
umgehen kann.“ Der Erlaß basiert auf einem anderen des 
Ministeriums vom 30. Dezember 1939 und auf einer Verfü-
gung des Reichsministers für Luftfahrt und Oberbefehlsha-
bers der Luftwaffe vom 25. August 1941. Der Zweck wird 
klar formuliert: „Das Luftbild muß daher dem künftigen 
deutschen Soldaten bereits auf der Stufe der Ausbildung in 
die Hand gegeben werden, auf der die Einführung in die 
Karte erfolgt.“ Das heißt im Klartext nichts anderes, als 
daß in jedem Schüler einer Oberschule und damit auch je-
dem Schüler der Oberschule für Jungen in Leer der zukünf-
tige Offizier gesehen wird, der die von Nahaufklärern er-
brachten Luftbilder als Grundlage für eine taktische Lage-
beurteilung zu deuten in der Lage sein muß. 
In einer Verfügung des Reichsministeriums vom 7. Juli 
1944 (AZ: E VI a 2487) spiegelt sich die Rohstofflage des 
letzten Kriegsjahres wieder: „Die Reichsstelle für Eisen 
und Metalle hat die Beschlagnahme der Orgelpfeifen und 
Windleitungen aus Blei, Zinn, Zink, Kupfer und Alumi-
nium und deren Legierungen verfügt.“ Aber offensichtlich 
sieht man sich zu einer schnellen Nutzung des solcherma-
ßen gesicherten Metallbestandes außerstande: „Die weite-
re Benutzung der beschlagnahmten Orgeln ist erlaubt. Es 
bedarf dennoch hierfür keiner besonderen Genehmigung.“ 
Die Orgel unserer Schule überlebte den Zweiten Welt-
krieg. wurde durch eine bessere ersetzt, und erst diese fiel 
im Zuge der Umfunktionierung der Aula in den frühen 
Siebzigern der stürmischen Ausweitung der gymnasialen 
Kapazitäten zum Opfer. Einige der Pfeifen tauchten auf 
den beliebten Flohmärkten a u f . . . 
Ein besonderer Schriftverkehr bezieht sich auf die „Bereit-
stellung von Wettergeräten für den Bedarf der Truppe“. Im 
Erlaß des Reichsministers vom 31. Mai 1944 (AZ: III a 65 
V, E II, E I V , E V, E VI, W. Z III a) heißt es: „Aus der lau-
fenden Fertigung und durch Beschlagnahme aus der Wirt-
schaft kann dieser Bedarf nicht gedeckt werden.“ Ange-
sichts diese Eingeständnisse ist der Schlußsatz nur gar zu lo-
gisch: „Dieser Erlaß wird nicht im MB l WEV veröffent-
licht.“ Ein Eingeständnis der Erschöpfung der materiellen 
Reserven im „Ministerialblatt für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung“ müßte gewiß neuen „Defaitismus“ zei-
tigen. Der Wehrwirtschaftsoffizier des Wehrkreiskomman-
do X veranlaßt am 14. Juli 1944 die bruchsichere Verpak-
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kung und Versendung von drei Thermometern an das Hee-
reszeugamt Spandau, Außenlager Niederfinow, worauf am 
7. August 1944 OStD Dr. Oldendorf den am 4. August er-
folgten Vollzug der Anordnung mitteilt. Auch die Schulbü-
cher werden zu einem materiellen Problem für eine völlig 
überlastete Volkswirtschaft. Am 30. Oktober 1944 berich-
tet Oberstudiendirektor Dr. Oldendorf der vorgesetzten 
Behörde (Tgb. Nr. 399/44): „Sämtliche Schüler haben all 
ihre Lernbücher im Werte von über 5000,- RM. der Schule 
unentgeltlich [Unterstreichung im Original - Der Verfas-
ser] zur Verfügung gestellt, nur ein paar Eltern ehemaliger 
Schüler verlangten Bezahlung (zusammen etwa 120,-
RM.).“ Dr. Oldendorf bittet dann darum, den Schülern 
von Klasse 2 bis 8 (- 6. bis 12. Klasse) keine Leihgebühren 
für die ihnen zur Verfügung gestellten, von anderen Schü-
lern gespendeten Schulbücher mehr abnehmen zu müssen, 
„denn der Wert der Bücher, die jeder einzelne Schüler ab-
geliefert hat, ist durchschnittlich höher als der Leihwert der 
Bücher, die ihm wieder zur Verfügung gestellt werden.“ 
Die Mischung aus erstaunlicher Opferbereitschaft eines in 
eine aussichtslose Lage gebrachten Volkes und aus kleinka-
rierter fiskalischer Gebührenfuchserei, von der hier um 
Dispens ersucht wird, ist bemerkenswert, aber nicht weiter 
unerwartet. So weist schon am 18. November 1942 der 
Oberpräsident in Hannover die Direktoren seines Zustän-
digkeitsbereiches an (AZ: O.P. Nr. 3310 II/l.), „die Schü-
ler ihrer Anstalten halbjährlich auf die sparsamste Benut-
zung aller Hefte und des Zeichenmaterials hinzuweisen.“ 
Die Verfahrensweise für den Erwerb neuer Hefte wird ge-
nau beschrieben: Jeder einzelne Schüler hat für jedes neue 
Heft ein vollgeschriebenes und von der Schule abgestem-
peltes als Altpapier abzugeben. Ein beredtes Dokument 
materiellen Mangels ist auch ein Schreiben des Preußischen 
Staatshochbauamtes in Leer vom 15. Juni 1943 an den Re-
gierungspräsidenten in Aurich (AZ: G. Nr. 2116/42), das 
einen Katalog von klein- und kleinstmaßstäblichen Flick-
schustereien am baulichen und sanitären Bestände der 
Staatlichen Oberschule für Jungen darstellt. Aber die Bele-
ge für materielle Engpässe und Mangellagen sind nur ein 
vergleichsweise harmloses Zeugnis des entfesselten Tota-
len Krieges. 
Am 9. März 1944 ordnet der so schneidig nationalsoziali-
stisch ins Amt getretene Regierungsdirektor im Auftrage 
des Oberpräsidenten die Bereitstellung einer Kiste an (AZ; 

O.P. Nr. 951 II/3.1.), in der das Archiv der Schule evaku-
ierungsbereit gelagert werden soll, damit Hausmeister und 
Brandwache in der Lage sind, „bei Eintreten der Gefahr 
die Kiste als erste herauszuschaffen“. Gilt diese Anord-
nung noch den britischen Nachtbombern, so zeigt ein 
Schreiben vom 4. November 1944 eine weitere tödliche Be-
drohung, in dem ohne jedes Aktenzeichen auf die „Richtli-
nien für das Verhalten der Jugend bei Tieffliegerangriff“ 
hingewiesen wird. Erst als es gegen alliierte Jäger und Jabos 
keine eigenen Jäger mehr gibt, scheint die bürokratische 
Ordnung sich aufzulösen. 
Das tun im Jahre 1944 erkennbar auch Kollegium und 
Schülerschaft, denn nach beiden greift der Totale Krieg. 
Von den sechzehn fest angestellten Philologen sind sieben 
zur Wehrmacht einberufen, und zwei sind „Betreuungsleh-
rer für Marinehelfer im überörtlichen Einsatz“. Die drei 
„Studienassessoren mit voller Beschäftigung“ weist die 
gleiche Liste vom 16. August 1944 (Tgb. Nr. 324/44) alle-
samt aus als: „Einberufen zur Wehrmacht“. Aber auch die 
nicht einberufenen Mitglieder des Kollegiums werden zum 
Dienst herangezogen; so meldet sich am 21. Oktober 1944 
(Tgb. Nr. 389/44) der Schulleiter Dr. Oldendorf beim 
Oberpräsidenten ab zum Stellungsbau für drei Wochen, 
denn der Ortsgruppenleiter der NSDAP hat ihn aufgrund 
des Erlasses des Reichsministers des Innern vom 29. 7. 1944 
(II. W. 9556/44 - 268) dafür eingesetzt. Am 14. November 
1944 meldet sich der Oberstudiendirektor ordnungsgemäß 
schriftlich zurück; unter dem gleichen Datum erläutert er 
den „Grenzeinsatz der Hitlerjugend“ (Tgb. Nr. 410/44): 
„Am 25. September 1944 wurden nun die Schüler der An-
stalt, die den Geburtsjahrgängen 1926 bis 1929 angehören, 
aufgrund des Erlasses des Reichsministers des Innern vom 
29. 7. 1944 (II. W. 9556/44 - 268) von dem hiesigen Bann-
führer der HJ als ,Kombattanten der Luftwaffe‘ herangezo-
gen. Die betr. Schüler tun 3 Tage in der Woche Dienst bei 
der Flak und haben 3 Tage in der Woche Unterricht.“ Eine 
ebenfalls erhaltene Liste der Heimat-Flakbatterie weist ins-
gesamt 91 Namen auf. Es bedarf keiner besonderen Be-
weisführung, um festzustellen, daß hier der Totale Krieg 
sichtbar in sein letztes Stadium tödlicher Erschöpfung ge-
treten ist: es langt nicht mehr, Lehrkräfte zur Wehrmacht 
einzuberufen und einen Schulleiter drei Wochen lang Ein-, 
Zweimannlöcher oder Splittergräben ausheben zu lassen, 
jetzt werden Schuljungen zu Kombattanten gemacht, zu 
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Angehörigen der Streitkräfte, die der gegnerischen Ge-
waltanwendung auch nach Maßgabe des klassischen Völ-
ker- und Kriegsrechtes ausgesetzt sind. Und man ist gründ-
lich, denn der Oberpräsident für die Regierungsbezirke 
Aurich und Osnabrück teilt am 12. Dezember 1944 den Lei-
tern der höheren Schulen mit (AZ: O.P. Nr. 23/44): „Aus 
gegebener Veranlassung bestimme ich in Ergänzung zu 
meinem Erlaß vom 1. Juni 1944- E III a 1116- daß künftig 
von Kriegsteilnehmern, die um Zulassung zu einer Reife-
prüfung oder zu einem Sonderlehrgang ansuchen, immer 
ein Führungszeugnis der entsprechenden Wehrmachts-
dienststellen zu verlangen ist. Ist das Führungszeugnis un-
befriedigend, so ist die Zulassung zu versagen. Dieser Er-
laß wird in MBIWeW nicht veröffentlicht.“ Es nimmt nicht 
wunder, daß der Reichserziehungsminister diese Präzisie-
rung der Verfahrensweise für Kriegsteilnehmerreifeprü-
fung und Sonderlehrgänge für Kriegsversehrte nicht jenen 
mitteilen will, deren mißbrauchter Patriotismus bis zum 
letzten ausgenutzt und dann noch solchermaßen belohnt 
werden soll. 

Auch sonst verfügt man großzügig über die Schüler, wenn 
etwa die Hitlerjugend/Gebiet Nordsee mit Datum vom 27. 
September 1944 mitteilt, zwei Schüler der 8. (- 12. Klasse) 
seien als Lagermannschaftsführer nach Kurhessen einberu-
fen worden, drei weitere seien zur Zeit im Schanzeinsatz; 
zwei der letzteren nennt ein Schreiben der gleichen 
„Dienststelle KLV“, so der Briefkopf, unter dem Datum 
des 13. Oktober 1944 als nach Sachsen einberufen als La-
germannschaftsführer. 

Das erschütterndste Dokument aus jenen Jahren, das im 
Archiv erhalten geblieben ist, bildet jener schon mehrfach 
erwähnte Aktenordner mit kurzen Notizen und Todesan-
zeigen in Kartenform oder in Form einer kleinen Anzeige 
in der Lokalpresse, der 109 Namen aufweist. Ein 1959 der 
Schule von den Ehemaligen geschenktes Ehrenbuch für die 
Gefallenen unseres Gymnasiums weist 246 Namen auf. 
Sehr viele Anzeigen bewegen sich in ihrer Ausdrucksweise 
weit jenseits der offiziell so sehr gewünschten „stolzen 
Trauer“ und zeigen in schrecklich beredter Weise das, was 

die Hinterbliebenen wirklich bewegt oder auch trägt, denn 
die Begriffe „Gott“, „Trauer“ und „Schmerz“ bestimmen 
viele Anzeigen, während die Phraseologie der Machthaber 
selten zu „reiner“ Blüte gelangt. Es finden sich unter den 
Schauplätzen des Todes praktisch alle, auf die eine verant-
wortungslose politische Führung deutsche Soldaten schick-
te; so taucht mehrfach der Name auf, der in der Geschichte 
des Zweiten Weltkrieges wohl den furchtbarsten Klang be-
sitzt: Stalingrad. Aus einer Todesanzeige läßt sich entneh-
men, daß eine Leeraner Familie sieben Jahre warten muß-
te, bis sie aus dem Munde zweier Heimkehrer aus sowjet-
russischer Kriegsgefangenschaft erfuhr, daß ihr Sohn be-
reits am 23. Februar 1943 im Kriegsgefangenenlager Bura-
kil bei Stalingrad gestorben war; die beiden Heimkehrer 
waren übrigens die einzigen Überlebenden aus einer Ein-
heit von fast 2000 Mann. Ein anderes Blatt vermeldet lapi-
dar: „Gefallen Leer (Bombenangriff Kaserne) 19. April 
1945“, wiederum ein anderes: „Gefallen Bremen 26. April 
1945.“ 
Hier schließt sich der Kreis von den ersten Äußerungen ei-
nes unheilvollen Regimes bis zu seinen letzten Zuckungen, 
die gleichzeitig die letzten verzweifelten und aussichtslosen 
Abwehrversuche eines Volkes sind, das durch Verführung 
und Terror, durch Mobilisierung dunkler Triebe und In-
stinkte und durch Mißbrauch elementarer Tugenden ande-
re Völker und nicht zuletzt sich selbst in der Existenz er-
schütterte und gefährdete. Das ungeheuere Geschehen der 
zwölf Jahre dieser Epoche findet sich in den Archivalien 
unserer Schule wieder; unscheinbar, wie sie sind, enthalten 
sie mannigfaltige Zeugnisse von Menschen und ihren 
Schicksalen, die es verdient haben, daß man ihre Spuren 
und ihre Erinnerung bewahrt aus Respekt vor dem Werte 
einer menschlichen Existenz, der auch den Respekt vor den 
Spuren dieser Menschenleben voller Verführung, Irrtum, 
Leiden und auch Größe einschließt. Denjenigen, die jetzt 
in dieser Schule ihrer Berufung nachgehen, obliegt es aber, 
Spuren und Dokumente aller jener Menschen sorgsam zu 
bewahren, die vor ihnen mit dieser Schule zu tun hatten, 
gleich, ob als Lehrkraft oder Schüler. 

Wolfgang Paul
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Erinnerungen an die letzten 
25 Jahre am Ubbo-Emmius-Gymnasium 

Eine Schlagzeile aus dem Bericht über eine Tagung der ost-
friesischen Lehrer an Gymnasien in der Ostfriesen-Zeitung 
vom 23. 9. 1975 kennzeichnet die Unruhe an den Gymna-
sien: „20 Jahre Notstand - die Geduld am Ende“. Was als 
Kennzeichnung für die schulische Entwicklung bis 1975 ge-
dacht war, kann auch als Voraussage in die Zukunft bis in 
die 80iger Jahre verstanden werden. Es geht dabei im we-
sentlichen um drei Problemkreise, die das Schulleben bis in 
die Gegenwart durchgeschüttelt haben: 
1. besonders in den 70iger Jahren der zum Teil groteske 
Lehrermangel, der gegenwärtig dem großen Überschuß an 
ausgebildeten Lehrern Platz gemacht hat, 
2. die geradezu explosionsartige Steigerung der Schüler-
zahlen mit allen ihren pädagogischen, aber auch räumli-
chen Problemen, 
3. die Auseinandersetzungen um die Neuordnung des 
Schulwesens, gekennzeichnet durch Begriffe wie Orientie-
rungsstufe, Gesamtschule, Neuordnung der gymnasialen 
Oberstufe, Erhaltung des Gymnasiums. 
Ehe das Gymnasium überhaupt nach dem Kriege Zeit und 
Muße finden konnte, seinen ihm gemäßen Bildungsauftrag 
zu erfüllen, geriet es in die Diskussion politischer Ausein-
andersetzungen, wirkte sich die Formel vom Bildungsnot-
stand, der bekämpft werden müsse, bedenklich auf das Ge-
schehen in der Schule aus. Sie rief die Reformer verschie-
denster politischer Richtungen auf den Plan, die nun daran-
gingen, die bisherigen Strukturen zu verändern und dabei 
durchaus Bewährtes aus dem Wege zu räumen. Die Schule 
sollte fit gemacht werden für den Aufbruch in das neue 
Jahrtausend, die Schüler sollten befähigt werden, die ge-
sellschaftlichen und technischen Probleme der neuen Zeit 
zu bewältigen. Dafür mußte „alter Ballast“ abgeworfen 
werden, dabei kam mancher Kahlschlag heraus. Die Schule 
geriet mehr und mehr zum Experimentierfeld von Politi-
kern und Parlamentariern in den einzelnen Bundesländern, 
es ging manchmal wohl mehr um die Durchsetzung politi-
scher Zielsetzungen als um die Gewinnung verbesserter 
pädagogischer Erkenntnisse. Auch wenn die Schüler es 

kaum merkten, die Lehrer haben in den letzten 25 Jahren 
unter den Widrigkeiten dieser reformerischen Hektik oft 
mit Unmut, dennoch mit viel Engagement ihren Dienst ge-
tan. Und wenn man an Meldungen der jüngsten Zeit zur 
Reifeprüfung, zur Kürzung der Zeit auf dem Gymnasium 
denkt, ist leicht feststellbar, daß sich dieser Unmut fort-
setzt. Jedenfalls steht auch das Ubbo-Emmius-Gymnasium 
in allen diesen Spannungen, muß sich ihnen stellen und sie 
bewältigen. 
Dazu tritt eine andere Entwicklung, die die Schule in den 
letzten Jahrzehnten wesentlich verändert hat. Da ist einmal 
die weitreichende Wirkung des Fernsehens und des Frei-
zeitangebotes, das hat auch die Schüler in ihrer Einstellung 
zur Schule gewandelt. Der Schüler wird wesentlich stärker 
von außen gelenkt. Und in den letzten Jahren drängen sich 
politische Probleme mehr und mehr in den Schulbereich. 
Die Schüler nehmen entschiedener politische Auffassun-
gen auf, vertreten engagierter ihren Standpunkt in den Dis-
kussionen, die Fragen der ökologischen Zukunft wie die 
Probleme der Erhaltung des Friedens, des Wehr- oder Zi-
vildienstes werden leidenschaftlich durchdacht oder nur 
lautstark mitgedacht, politische Parteinahme wird konse-
quenter, der Unterrichtsstoff wird „problematisiert“ eben-
so wie die Funktion des Lehrers, mit Sicherheit auch die In-
stitution Gymnasium. So ist also Unterricht schwieriger ge-
worden. Die Lehrer werden stärker gefordert, kritische 
Schüler beleben den Unterricht sehr, sofern ein sachliches 
Ergebnis angestrebt wird, aber wir finden auch den mutlo-
sen, den verstummenden Schüler, der resigniert und sich 
nicht zurechtfindet. Das gilt besonders in der Oberstufe. 
Wenn auch die Schule sich im Inneren wie im Äußeren fast 
völlig in den vergangenen 25 Jahren gewandelt hat, kann 
ich im Rückblick sagen, daß in unserem Ubbo-Emmius-
Gymnasium „Schule“ immer möglich war, daß die hekti-
schen Auseinandersetzungen hier wesentlich gedämpfter 
ausgetragen wurden, daß eigentlich immer ein gemeinsa-
mer Consensus zwischen Schülern und Lehrern vorhanden 
war, daß nicht nur die Schüler von den Lehrern, sondern 
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durchaus auch die Lehrer von den Schülern gelernt haben. 
Die Schule hat sich ein erfreuliches Maß an Liberalität be-
wahren können, an menschlichem Umgang miteinander, 
an allseitiger Fairneß. Das ist bei Schulen dieser Größe-
nordnung gar nicht so selbstverständlich. Dazu hat auch ein 
besonders sympathischer Entschluß beigetragen; denn mit 
Beginn des Schuljahres 1972/73 konnten auch Mädchen das 
Ubbo-Emmius-Gymnasium besuchen. So wurde eine Jahr-
hunderte alte Tradition aufgehoben. Kamen sie zunächst 
etwas zaghaft, mit 37 Anmeldungen in der Klasse.6 (Quin-
ta), so waren es im nächsten Jahr schon 88, 1977 hatten wir 
schon 212, im Schuljahr 1983/84 sind es bereits 591 Mäd-
chen in einer Gesamtzahl an Schülern von 1359. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, daß die Mädchen die Jungen zahlen-
mäßig überholen, denn bei den Anmeldungen zur 7. Klasse 
(Quarta) tun sie es bereits. Es gibt niemanden, der nicht 
diese Entwicklung begrüßt hätte. 
Wer in der Chronik der Schule blättert, die seit 1963 in be-
sonderer Weise geführt worden ist, wird erstaunt sein über 
die Fülle der Veranstaltungen der SV, die über lange Jahre 
eine außerordentlich aktive politische Arbeitsgemeinschaft 
hatte. Lehrer und Schüler nahmen gerne an den Veranstal-
tungen teil, wenn etwa der ägyptische Botschaftsrat über 
Nahostprobleme erzählte und in der nächsten Zusammen-
kunft ein Vertreter Israels; die politischen Parteien Nieder-
sachsens schickten mindestens ihre Generalsekretäre, um 
zu politischen Fragen Stellung zu beziehen. 
Daneben entfaltete sich ein reges musikalisches Leben. 
Schulchor und Orchester waren nicht nur in der Weih-
nachtsrunde zu hören, sondern gaben eine Fülle von Kon-
zerten, ein offenes Singen im Sommer war schon Tradition. 
Auch im Bereich der Kunst gab es mancherlei Ausstellun-
gen. 
Die Chronik ist besonders gefüllt mit Berichten von Klas-
senfahrten. Dabei war Berlin immer wieder Ziel, eine Klas-
se fuhr am 14. August 1961 dorthin, unmittelbar nach dem 
Mauerbau unter ganz besonderen Bedingungen. Sie war 
mit Sicherheit die einzige und erste Klasse, die nach dem 
Mauerbau in Ostberlin war, abends war die große Protest-
kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus mit weit über 
100 000 Menschen. In den 60iger Jahren entdeckte die 
Schule auch als neues Ziel für Klassenfahrten Südtirol. Nie-
mand, der an solchen Fahrten teilgenommen hat, wird die 
Menschen und die Landschaft dieser herrlichen Region 

vergessen. Fahrten führten nach Griechenland und Rom, 
nach London und nach Frankreich oder zur Weltausstel-
lung nach Brüssel. 
Auch der Sport war ein wesentlicher Bestandteil des Schul-
lebens, wenn man an die Bundesjugendspiele auf dem Ger-
mania-Sportplatz zurückdenkt oder an so manche sportli-
che Begegnung mit anderen Schulen, so auch mit der Schu-
le in Veendam in den Niederlanden. Auch heute gehört der 
Sport zu den beliebtesten Schulfächern, nehmen Mann-
schaften in den verschiedenen Sportarten an den Wett-
kämpfen „Jugend trainiert für Olympia“ teil, so im Basket-
ball, im Volleyball. Viele Schüler betreiben in den Verei-
nen Leistungssport, das Fach selbst kann auch in der Ober-
stufe als Leistungsfach gewählt werden. 
Das Gymnasium ist in den letzten 25 Jahren besonders 
durch zwei Entscheidungen der Politiker in seiner Substanz 
verändert worden. Das ist einmal die Einführung der 
Orientierungsstufe. Sie nahm dem Gymnasium die unter-
sten zwei Klassen (die 5. und 6. Klasse, also die alte Sexta 
und Quinta). Im Rückblick denke ich gerne an den Pro-
beunterricht mit den Kollegen der Grundschule zurück, der 
etwa das leisten mußte, was die Orientierungsstufe auch lei-
sten soll, nämlich den Schüler auf die richtige Schullauf-
bahn zu bringen. Das Gymnasium bedauert den Verlust der 
untersten Klassen sehr, auch wenn festgestellt werden 
kann, daß im allgemeinen an den Orientierungsstufen gute 
Arbeit geleistet wird. In diesem Jubiläumsjahr macht der 
erste Jahrgang Abitur, der auch der erste Jahrgang auf der 
Orientierungsstufe war. Da er dazu noch als erster Jahr-
gang nach der veränderten Reifeprüfung Abitur macht, 
kann man mit Recht von einem besonderen Jahrgang re-
den. Und ich habe den Eindruck, daß die vielen Experi-
mente an den Abiturienten von 1984 nicht geschadet ha-
ben. Die zweite Entscheidung war die Einführung der neu-
gestalteten gymnasialen Oberstufe. Über sie wird an ande-
rer Stelle das Wesentliche gesagt; es sei aber auch verwie-
sen auf den sehr kritischen Rückblick einer Schülerin. Die 
Oberstufe hat vor allem eine Fülle organisatorischer Ver-
änderungen mit sich gebracht. Es kann nicht abschließend 
über sie geurteilt werden; die Tatsache, daß die Durch-
schnittsnoten der Schüler in der Reifeprüfung besser ge-
worden sind, mag für die Schüler selbst wichtig sein, auch, 
daß sie bestimmte Fächer ihrer Neigung vertiefen, Fächer, 
die ihnen weniger liegen, abwählen können. Ob aber mit 
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55 dieser Reform der bis heute noch geltende Auftrag des 
Gymnasiums erreicht wird, den Universitäten studierfähi-
ge, allgemein gebildete Abiturienten zu übergeben, ver-
mag ich nicht eindeutig zu bejahen. Es können durch Wahl 
und Abwahl zuviele Lücken oder, wie man es heute sagt, 
Defizite entstehen. Das gilt etwa besonders für das Fach 
Deutsch. 
Mit der Errichtung des großen Neubaus wurde durch Ver-
fügung des Kultusministeriums auf Antrag des Kollegiums 
der Schule der Name Ubbo-Emmius-Gymnasium offiziell 
verliehen. Das Kollegium hat damals sehr intensiv darüber 
nachgedacht. Der Entschluß sollte auch eine Brücke nach 
den Niederlanden bauen, schließlich war Ubbo Emmius 
der Gründungsrektor der Universität Groningen. Ich den-
ke, es ist eine sehr gute Idee, den Namensgeber auch an un-
serer Schule sichtbar zu machen durch das Relief, das an 
der Außenfassade des Neubaus angebracht werden soll. 
Auch die Schüler werden dadurch an die Tradition erin-
nert, in der diese Schule steht und der sie sich verpflichtet 
weiß. D a ß Ubbo Emmius auch einer der bedeutenden Ge-
schichtsschreiber Ostfrieslands war, macht nur deutlich, 
daß diese Schule ein ganz wesentlicher Bestandteil ostfrie-
sischer Bildungsgeschichte ist und gerade für diese Land-
schaft eine besondere Bedeutung und Aufgabe hat. 
Zu den Wandlungen in den letzten 25 Jahren gehört auch 
der mehrfache Wechsel der Schulträgerschaft. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg war die Schule die „Staatliche Ober-
schule für Jungen“, später das „Staatliche Gymnasium für 
Jungen“. Das bedeutete, das Land Niedersachsen war ver-
antwortlich für den sachlichen und personellen Bestand der 
Schule, von Hannover aus wurde sie verwaltet. Ab 1954 
kam die Schule als „Gymnasium für Jungen“ in die Träger-
schaft der Stadt Leer, ab 1976 hat der Landkreis Leer die 
Schulträgerschaft übernommen, er wurde durch das Nie-
dersächsische Schulgesetz dazu verpflichtet. Es ist schnell 
einsichtig, daß der Kreis finanziell fast über Gebühr durch 
die Trägerschaft der Schulen strapaziert wird. Das bleibt 
natürlich nicht ohne Auswirkungen auf den Schuletat, so 
sehr sich auch der Landkreis Leer bemüht. Hatte den gro-
ßen Neubau noch die Stadt errichten lassen, selbstverständ-
lich mit Unterstützung des Landkreises und des Landes, so 
mußte der Landkreis den Schulhof und den Sportplatz neu 
gestalten. Das war wegen der großen Zahl der Schüler 
zwingend notwendig. 

In dieser Zeit hat auch der Elternrat der Schule mit dem ste-
ten Willen zu produktiver Zusammenarbeit versucht zu 
helfen, die Probleme zu lösen. Dabei ging es vor allem um 
die Minderung des Lehrermangels und der Raumnot. Die-
se war auch durch den großen Anbau nicht gänzlich über-
wunden, zumal die Schülerzahlen wesentlich schneller an-
stiegen als vorhergesagt worden war. So liest man in der 
Ostfriesen-Zeitung vom 25. 9. 1975, daß 350 Eltern an einer 
Versammlung in Aurich teilgenommen haben, um gegen 
den Lehrermangel der Gymnasien in Ostfriesland zu prote-
stieren. Da hatte das Ubbo-Emmius-Gymnasium ein „ech-
tes“ Fehl von 28%. Dieses wurde nur durch den Unterricht 
von Referendaren und auch durch die Bereitschaft der Kol-
legen, Mehrunterricht zu erteilen, aufgefangen. Mehr als 
120 Stunden dieses Mehrunterrichtes wurden in jeder Wo-
che erteilt, dennoch blieb ein reales Fehl von 16%. Dieser 
Mehrunterricht war für die Kollegen eine erhebliche zu-
sätzliche Belastung. Über zehn Jahre ist ein solcher Unter-
richt an unserer Schule erteilt worden. Besonders betroffen 
waren die musischen Fächer, denn nach dem Abgang von 
zwei Musikerziehern gab es über einen längeren Zeitraum 
nicht einen einzigen. Aber auch die Naturwissenschaften 
litten ebenso unter diesem Fehl wie das Fach Religion. Hier 
haben in vielfältiger Weise Pastoren ausgeholfen, bis wir 
sogar einen Schulpastoren erhielten; er ist leider schon wie-
der in einer anderen Aufgabe tätig. 
Die Suche nach Lehrern, die bereit waren, nach Ostfries-
land zu kommen, war außerordentlich mühevoll und führte 
zu mancherlei Mißhelligkeiten. Das besserte sich, als es 
der Schule gelang - und ich denke, das spricht sehr für sie -
ehemalige Schüler als Kollegen zu gewinnen, sie kannten 
Land und Leute und auch das Ubbo-Emmius-Gymnasium. 
Zur Zeit unterrichten vierzehn von ihnen an unserer Schu-
le, und der Schulleiter gehört dazu. 
Auch die Referendare haben mitgeholfen, den Lehrerman-
gel zu lindern. Die Tatsache, daß in Leer ein Studiensemi-
nar in der Evenburg eingerichtet wurde, hat auch dazu ge-
führt, daß insgesamt der Lehrermangel in Ostfriesland ver-
ringert wurde in einer Zeit, die noch nicht geprägt war von 
einem großem Überangebot. 
Ebenso viele Sorgen wie der Lehrermangel bereitete im-
mer wieder der Mangel an Räumen. Waren wir mit der Er-
richtung des großen Neubaus erst aus der alten Ludgeri-
schule jenseits der Ubbo-Emmius-Straße ausgezogen, 
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mußten wir schon bald nach der Errichtung der neuen gym-
nasialen Oberstufe versuchen, mit dem Teletta-Groß-
Gymnasium freundschaftliche Verhandlungen aufzuneh-
men, ob wir nicht wenigstens den Pavillon, bald auch 
schon, ob wir nicht einige Klassen in eben dieser alten Lud-
gerischule wieder benutzen dürften. Heute müssen wir sa-
gen, am liebsten hätten wir diese Schule ganz wieder für 
uns. Wer über 200 Kurse und dazu 36 Klassen unterzubrin-
gen hat, wird sich nicht wundern, wenn in manchen Stun-
den auch der letzte freie Raum benutzt wird, dazu gehören 
Kellerräume, die alte Lehrerbibliothek, sogar der Kopier-
raum. Wir können nur hoffen, daß der Andrang der Schü-
ler etwas geringer wird, denn an einen weiteren Anbau ist 
überhaupt nicht zu denken. 
1966 bescherte uns ein besonderes Kuriosum, die beiden 
Kurzschuljahre. Anlaß dazu war die Idee der Kultusmini-
ster, etwas zur Einheit Europas tun zu müssen. Der altbe-
währte, so traditionsreiche Schuljahrsbeginn zu Ostern 
wurde auf den Herbst verlegt, weil es die westlichen Nach-
barn, Österreich und auch Bayern schon so handhabten. Es 
hat viele Debatten um diesen Wechsel gegeben, die Kurz-
schuljahre waren wirklich ein pädagogisches Ereignis aller-
erster Klasse. Das erste Kurzschuljahr dauerte vom 18. 
April 1966 bis zum 30. November, das zweite begann am 5. 
Dezember und endete am 1. Juli 1967. Am 15. August be-
gann dann normal ein neues Schuljahr 1967/68. So mußte 
innerhalb eines Jahres zweimal Abitur gemacht werden, 
die Abiturienten vom Mai 1967 verzichteten auf jeweils 140 
Stunden in den Hauptfächern. Es bleibt zu hoffen, daß sie 
inzwischen dieses Defizit aufgeholt haben. 
Da am Ubbo-Emmius-Gymnasium immer eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Eltern gesucht und auch gefunden 
wurde, konnte auch ein „Verein der Eltern und Freunde 
des Ubbo-Emmius-Gymnasiums“ ins Leben gerufen wer-
den. Eltern spendeten freiwillig an diesen Verein, der dann 
für besondere Anschaffungen Geld zur Verfügung stellen 
konnte, die nicht aus dem Schuletat zu bezahlen waren. Es 
muß hier dankbar vermerkt werden, daß dieser Verein im 
Laufe der Jahre erhebliche Geldbeträge gesammelt und der 
Schule zur Verfügung gestellt hat. 
Ein Thema wird immer wieder diskutiert, immer wieder 
auch neu belebt, wenn es in Vergessenheit geraten schien, 
die Demokratisierung der Schule. Wenn man die Institutio-
nen von Elternrat, Lehrerpersonalrat und die Schülerver-

tretung nimmt, möchte man annehmen, die Demokratie in 
der Schule sei beinahe perfekt organisiert. Es gibt also auf 
allen Ebenen Mitwirkungsorgane, die wiederum auch über 
den Bereich der einzelnen Schule zusammengeschlossen 
sind. Besonders die Schülervertretung hat sich in allen Jah-
ren schwer getan, Möglichkeiten zu gewinnen, die Schüler 
zu aktivieren, dabei aber gegebene Grenzen zu respektie-
ren. Die Demokratie kann nicht gesichert werden, wenn 
die Bereitschaft nachläßt, etwa in den Gremien der Schü-
lervertretung mitzumachen oder sie nur benutzt wird, um 
politische Ideen zu propagieren. Immer wieder haben sich 
gewählte Vertreter mit viel Energie bemüht, das Schulle-
ben farbiger zu machen durch Projektwochen, Spielturnie-
re, oft haben auch Lehrer gegen Schüler Fußball, Handball 
und Volleyball gespielt. Es bleibt aber von der Sache her 
verhältnismäßig wenig Raum für die SV, den Schulalltag zu 
beeinflussen. 
Der Standort einer Schülervertretung ist eigentlich bis heu-
te nicht eindeutig festgelegt trotz der Erlasse über sie. 
Daß vom Ubbo-Emmius-Gymnasium durch die Initiative 
des Kunsterzieherehepaares Kupfer der Anstoß gegeben 
wurde, in einer großzügigen Entwicklungshilfe im Norden 
Brasiliens in Araguacema eine Schule zu stiften und ins Le-
ben zu rufen, die heute den Namen „Scuola Ciudad Leer“ 
trägt, gehört zu den erfreulichen Ereignissen innerhalb der 
letzten 25 Jahre. An anderer Stelle ist darüber mehr gesagt. 
Das Ubbo-Emmius-Gymnasium von heute ist eine weithin 
bedeutende Schule. Ihr größtes Problem liegt in ihrer Grö-
ße. 104 Lehrer und 1359 Schüler gehören ihr an. Da ist es 
sehr schwer, von einer Schule mit eindeutigem Profil und 
auch von einem geschlossen Lehrkörper zu sprechen. Die 
vielen Schüler lassen natürlich auch manche Massenreak-
tionen aufkommen. Unser Hausmeister weiß ein Lied da-
von zu singen, wie etwa Räume und Möbel wenig pfleglich 
behandelt werden. Die Schüler bleiben sich manchmal 
recht fremd. Das ist besonders in der gymnasialen Oberstu-
fe zu spüren, in der die alten Klassenverbände aufgehoben 
sind und die „Einzelkämpfer“ auftreten. Der Durchblick 
durch das System der Kurse und Auflagen ist nicht ohne 
Mühe zu gewinnen. Obwohl es Tutoren gibt, ist der An-
sprechpartner oft nicht vorhanden. So findet sich manch ein 
Schüler in einer Art Vereinsamung, die ihn auch unsicher 
macht. Dazu treten Einflüsse verschiedenster Art von au-
ßen, die schulische Belange in den Hintergrund drängen. 
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Es ist für manche Schüler daher nicht leicht, den Anforde-
rungen der Schule zu genügen, ja die Notwendigkeiten die-
ser Anforderungen einzusehen. Zusätzlich schafft die Voll-
jährigkeit mit 18 Jahren mancherlei Probleme. Der Frei-
heitsdrang entbrennt, es gibt Auseinandersetzungen mit 
den Eltern, die den Wunsch wecken, sich eine eigene Woh-
nung zu nehmen, es gibt - allerdings nur sehr vereinzelt -
das Drogenproblem. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
in Ostfriesland mit der hohen Quote von Arbeitslosen füh-
ren bei manchen Schülern zur Resignation, sie sehen keine 
Chancen, sehen den Sinn in ihrem schulischen Tun nicht, 
lassen sich durchhängen und geraten in erhebliche Schwie-
rigkeiten, in denen ihnen die Lehrer auch kaum helfen kön-
nen. Ich erzähle von solchen Erscheinungen, weil sie zum 
Bild des Ubbo-Emmius-Gymnasiums von heute gehören, 
weil sie deutlich machen, daß Schülersein 1984, genau so 
aber auch Lehrersein nicht ohne Probleme, zuweilen auch 
schwierig ist. Der rasante Anstieg der Abiturientenzahl seit 
der Einführung der gymnasialen Oberstufe beweist natür-
lich, daß die Schule durchaus noch die in sie gesetzten Er-
wartungen erfüllen kann, daß die allermeisten Schüler oh-
ne Umwege zum erstrebten Ziel Reifezeugnis gelangen, 
daß sie auch bereit sind, die Anforderungen des Gymna-
siums anzunehmen und sich zu stellen. Haben noch 1979 66 
Schüler, darunter 8 Mädchen die Reifeprüfung abgelegt, so 
waren es 1982 zum ersten Mal 111 Schüler, darunter 21 
Mädchen. Im Jubiläumsjahr sind 164 Schüler zur Reifeprü-
fung zugelassen, darunter 54 Mädchen. Dabei ist besonders

erfreulich, daß seit der Einführung der neuen Oberstufe die 
Abiturienten wieder eine Entlassungsfeier wünschen, 
nachdem es Jahre im Bannkreis der studentischen Bewe-
gung von 1968 gegeben hat, in denen das Reifezeugnis im 
Sekretariat abgeholt wurde. 

Da viele ehemalige Schüler immer einmal wieder in ihre al-
te Schule schauen, können wir mit Befriedigung und auch 
Genugtuung feststellen, daß nur ganz wenige Schüler in ih-
rem weiteren Lebensweg nicht zurechtgekommen sind. 
So bleibt der Wunsch für die Zukunft, das Ubbo-Emmius-
Gymnasium möge immer Leiter und Lehrer mit Verständ-
nis und Engagement haben, mit dem Gefühl der Verant-
wortung für den Werdegang junger Menschen, aber auch 
der Verantwortung vor dem gesetzlichen Auftrag des Gym-
nasiums, mit dem Reifezeugnis studierfähige und den For-
derungen des Geistes verpflichtete Schüler zu entlassen. 
Das Gymnasium möchte aber auch Schüler haben, die be-
reit sind, sich geistigen Anforderungen zu stellen, und die 
sich nicht vor jeder Schwierigkeit drücken oder vorzeitig 
resignieren, das ist auch gar nicht die Art von Ostfriesen. 
Dieser Rückblick enthält ganz persönliche Schwerpunkte 
und Wertungen, es kann durchaus jemand manches viel an-
ders sehen. Ich bin sehr dankbar, daß ich fast 32 Jahre an 
diesem Gymnasium sein durfte und immer wieder neue 
Menschen kennenlernen, neues Schülerverhalten, neue 
Herausforderungen erfahren kann. 

Gunther Wolff

Die Reform der gymnasialen Oberstufe
Am 7. Juli 1972 beschloß die „Ständige Konferenz der Kul-
tusminister in der Bundesrepublik Deutschland“ (KMK) 
eine „Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen 
Oberstufe in der Sekundarstufe II“, die in allen Ländern 
der Bundesrepublik zur Grundlage für umfassende Refor-
men der gymnasialen Oberstufe erklärt wurde. 
Heute kann man sagen, daß diese Reform der gymnasialen 
Oberstufe wohl die tiefstgreifende Veränderung ist, die das 
Gymnasium seit der Humboldt-Süverschen Bildungsre-
form erfahren hat. 

„Die Neugestaltung der Oberstufe ist ein Problem, das seit 
dem Wiederaufbau unseres Schulwesens nach 1945 die 
deutsche Pädagogik unablässig beschäftigt hat. Man kann 
sagen, daß sich die Vorstellungen von einer Reform der 
Höheren Schule, die zunächst sehr vielfältig und unüber-
sichtlich waren, ja sich häufig sogar widersprachen, immer 
mehr auf diese eine Aufgabe als auf einen Brennpunkt kon-
zentrierten.“ 1 ) 
Die Reform der Schule ist nur zu verstehen, wenn man sie 
in die großen Veränderungen einbettet, die unsere Gesell-



59

schaft in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, „denn Bil-
dungsverfassung und Gesellschaftsverfassung hängen zu-
sammen, und die Geschichte des Gymnasiums ist ein Teil 
des staatlichen Bildungswesens, dieses wiederum ist gesell-
schaftlich und politisch bedingt.“ 2 ) 
Folgenschwere Auswirkungen auf die Bildungsreform hat-
ten einerseits Georg Picht mit seiner Veröffentlichung zur 
„deutschen Bildungskatastrophe“ (1964) und andererseits 
Ralf Dahrendorf mit seinem Appell „Bildung ist Bürger-
recht“ (1965). 
Es kam zu einer nicht mehr kalkulierbaren Expansion des 
Bildungswesens, immer mehr Schüler strebten höhere 
Schulabschlüsse an, die Oberstufe der Höheren Schule ge-
riet in ein Spannungsfeld von Elite- und Massenbildüng, 
dem sie mehr oder weniger hilflos gegenüberstand. Das 
Gymnasium war dem Ansturm von Schülern aus Schichten, 
die ihm bisher ferngestanden hatten, nicht gewachsen, 
räumlich nicht und personell nicht, vor allem aber nicht sei-
ner geistigen Verfassung nach. 
Folgende Zitate mögen die kontroversen Auffassungen 
über den Auftrag der Höheren Schule verdeutlichen: 
„Die Heranbildung einer ausreichenden Zahl zur Führung 
geeigneter Menschen ist so wichtig für die Wohlfahrt des 
Ganzen, daß der Bildungsauftrag der Höheren Schule, der 
die Formung des Körpers, des Geistes und der Seele for-
dert, eine überragende Bedeutung besitzt. Das den ganzen 
Menschen erfassende Bildungsziel, das den Fächern in ih-
rer Zusammenarbeit vorschwebt, eröffnet allein die Aus-
sicht, daß solche Führer entstehen.“ 3 ) 
„Wenn bei gleichbleibender Bildungs- und Berufsstruktur 
Abiturienten oder Akademiker die Stellungen nicht mehr 
finden, die sie nach der Erfahrung der Väter für sich erhof-
fen durften, dann folgen daraus möglicherweise gefährliche 
Unzufriedenheiten. Die in den vorigen Jahrzehnten im we-
sentlichen gleichbleibende Bildungs- und Berufsstruktur 
unterliegt heute deutlichen Veränderungen. Auf der Seite 
des Bildungswesens bringt die Expansion selbst Verände-
rungen im Erwartungshorizont derer mit sich, die die höhe-
ren Stufen erreichen. Die Verdoppelung der Abiturienten-
quoten kann nicht ohne Rückwirkung auf das Selbstbildnis 
der Abiturienten bleiben . . . Jenes Elitebewußtsein, das 
einzelne Gegner einer aktiven Bildungspolitik hervorkeh-
ren, hat bei jährlich 50 000 Abiturienten bereits seinen Sinn 
verloren und wird ihn bei 100 000 im Jahr vollends verlie-

ren.“ 4 ) Die Zahl der Abiturienten war 1965 ca. 50 000. Im 
Jahre 1975 gab es 120 000 Abiturienten. 
Die Oberstufe des Gymnasiums strebt seit altersher keine 
berufliche Qualifizierung im Sinne einer Ausrichtung auf 
spezielle berufliche Anforderungen an, sondern hat das 
Ziel, ihre Schüler in das wissenschaftliche Denken propä-
deutisch einzuführen und sie zu befähigen, ein akademi-
sches Studium aufzunehmen. 
Der Bildungsauftrag des Gymnasiums besteht darin, die 
Studierfähigkeit zu sichern und gleichzeitig durch die 
Orientierung des Unterrichts an den Wissenschaften die 
jungen Menschen zu personaler Identität und sozialer 
Kompetenz zu führen. 
Dieses Ziel, vereint mit dem Ziel der universellen Men-
schenbildung, war der Bildungsauftrag, den Humboldt für 
das Gymnasium formulierte. 
Diese Bildungsidee des Gymnasiums war seit ihrer Formu-
lierung dauernder Kritik und stetigem Druck durch die Ge-
sellschaft ausgesetzt. Der Kampf der Realgymnasien um 
Anerkennung bzw. der Oberrealschulen neben den huma-
nistischen Gymnasien ist ein typisches Beispiel. Neue Un-
terrichtsfächer und Unterrichtsinhalte drangen ins Gymna-
sium ein, und es folgte eine Zersplitterung des Gymnasiums 
in das „humanistische“, das „neusprachliche“ und das „ma-
thematisch-naturwissenschaftliche“, wobei alle drei Typen 
die Berechtigung hatten, das „Reifezeugnis“ - die allgemei-
ne Hochschulreife - zu erteilen. 
Damals zeigte sich bereits die Schwierigkeit, das Gymna-
sium zu reformieren, weil man es nicht schaffte, das klassi-
sche Bildungsverständnis inhaltlich zeitgemäß zu definie-
ren und von daher einen Lehrplan zu gestalten. 
In neuerer Zeit versuchte Wilhelm Flitner eine didaktische 
Reform des Gymnasiums, besonders der gymnasialen 
Oberstufe, wobei er zwar auf den Ansatz Wilhelm von 
Humboldts zurückgriff, vor allem mit seiner Forderung, 
akademische Bildung müsse frei sein von speziellen Rück-
sichten auf anwendungsbezogene Zwecke. Zugleich aber 
war er sich bewußt, daß in jeder historisch-konkreten Situa-
tion der Inhalt von zur „Maturität“ führenden Studien der 
gymnasialen Oberstufe neu bestimmt werden müsse, daß es 
also keine zeitlos gültigen Lösungen geben könne. 
Flitner war der Auffassung, daß das Gymnasium seine Auf-
gabe nach dem Prinzip der früheren „facultas artium“ be-
stimmen müsse und einen Kanon finden müsse, der in sei-
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ner Wirkung über Einzelwirkungen hinausgeht, der eine 
gemeinsame Basis für alle akademischen Studien legt. Die-
se gemeinsame Basis erreicht man nicht allein durch die Be-
stimmung „formaler Qualitäten“ (Schulung des Denkens -
Erziehung zum richtigen Wissenserwerb - Pflege nicht nur 
abstrakter, sondern auch intuitiver Denkformen, Unter-
scheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem), son-
dern indem man diese „Formalqualitäten“ an jeweils zu be-
stimmende Inhalte bindet. 
Diese Vorstellungen über den Inhalt grundlegender Bil-
dung auf der gymnasialen Oberstufe faßt Flitner im Begriff 
der „zyklischen Bildung“ zusammen. 5 ) 
Diese bildungstheoretischen Auffassungen Flitners lagen 
1959 den 1. Tutzinger Gesprächen zwischen Vertretern der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz und der Kultusmini-
sterkonferenz zugrunde, als über die Inhalte und Ziele der-
jenigen Grundbildung diskutiert wurde, deren Kenntnis 
Voraussetzung für ein sinnvolles Studium ist. Diese Min-
destanforderungen wurden im sog. „Tutzinger Maturitäts-
katalog“ zusammengefaßt. 
Die Verhandlungen der Kultusministerkonferenz gipfelten 
1960 in einer ersten Reform der gymnasialen Oberstufe, in 
der „Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts 
auf der Oberstufe der Gymnasien“, der sog. Saarbrücker 
Rahmenvereinbarung. 
Diese Rahmenvereinbarung fiel vom Standpunkt der so-
eben angesprochenen zyklischen Bildung hinter das Ergeb-
nis der Tutzinger Gespräche zurück. 
Flitner hatte ein bildungstheoretisch entwickeltes didakti-
sches Konzept vorgelegt, dessen normative Grundlage den 
Fächern vorgeordnet ist und das die Unterrichtsinhalte un-
ter dem Gesichtspunkt der Bildung ordnet. 
In den Saarbrücker Rahmenvereinbarungen kommt es in 
der Hauptsache zu einer Verminderung der Pflichtfächer: 
Bei den Pflichtfächern der sprachlichen Gymnasien fehlten 
in den Klassen 12 und 13 die Naturwissenschaften ganz, die 
Mathematik konnte bereits am Ende der Klasse 12 mit dem 
sog. „Vorabitur“ abgeschlossen werden. Entsprechend be-
endeten die Schüler des mathematischen Zweiges die 
Fremdsprache am Ende der Klasse 12. 
In der Einleitung zur Saarbrücker Rahmenvereinbarung 
heißt es dazu: 
„Die Verminderung der Zahl der Pflichtfächer und die 
Konzentration der Bildungsstoffe werden eine Vertiefung 

des Unterrichts ermöglichen und die Erziehung zu geistiger 
Selbständigkeit und Verantwortung fördern.“ 6 ) 
Der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungs-
wesen bemerkt dazu in seiner 9. Folge 1965: 
„Wenn man so verfährt, ist die zyklische Grundidee des Bil-
dungskanons aufgegeben, und man muß annehmen, daß 
sich an ihrer Stelle ein anderes Bildungsprinzip, nämlich 
das der produktiven Einseitigkeit‘ durchgesetzt hat.“ 
Der erste wirkliche Reformschritt führte also zu einer 
„Konzentration der Bildungsstoffe“, wobei dieser Begriff 
doppeldeutig ist: 
„Konzentration der Bildungsstoffe“ kann einerseits auf be-
stimmte Fächer bezogen werden mit der Gefahr, daß diese 
Fächer insgesamt nicht mehr in einen sinnvollen Zusam-
menhang gestellt werden. 
„Konzentration der Bildungsstoffe“ wurde andererseits in 
der Gymnasialpädagogik auf Themen bezogen, die einen 
fächerübergreifenden Gegenstand bezeichnen. 
Die Kultusminister haben zu ihrer Saarbrücker Rahmen-
vereinbarung selbst didaktische und methodische Empfeh-
lungen gegeben, die die Mehrdeutigkeit des Begriffes der 
Konzentration aufnehmen: 
„Ein Kennzeichen für die Arbeitsweise der Oberstufe ist 
die Konzentration der Unterrichtsgegenstände. Der Be-
griff der ,Konzentration‘ kann als Konzentration der Un-
terrichtsfächer verstanden werden. Sie zielt auf die innere 
Verbindung und die übergreifenden Zusammenhänge der 
einzelnen Fächer. Wichtiger ist die Konzentration inner-
halb des Faches. Sie meint die Vertiefung in die Gegenstän-
de und Methoden des Faches. Beide Formen der Konzen-
tration müssen bei der Auswahl der Unterrichtsgegenstän-
de berücksichtigt werden.“ 7 ) 
Das von den Kultusministern bevorzugte Prinzip der inner-
fachlichen Konzentration ist nur zu verwirklichen, wenn 
die Zahl der Pflichtfächer verringert wird (Saarbrücker 
Rahmenvereinbarung). Dagegen war die von vielen Grup-
pen vorgetragene Kritik am Wegfall von „wichtigen“ Fä-
chern in den 13. Klassen Anlaß, eine Erhöhung der Zahl 
der Pflichtfächer zu fordern. 
Diese gegensätzlichen Tendenzen bestimmten die Diskus-
sion um die Reform der gymnasialen Oberstufe bis zur Ver-
einbarung der Kultusminister im Jahre 1972. 
Die Kultusminister knüpften mit ihrer Vereinbarung an ein 
Modell der Westdeutschen Rektorenkonferenz aus dem 
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Jahre 1969 an, das die „Kriterien der Hochschulreife“ for-
mulierte. Wie schon im Tutzinger Maturitätskatalog wird 
wieder die Auffassung vertreten, daß nur ein Ansatz, bei 
dem kategoriale, formale und inhaltliche Zielsetzungen 
sich wechselseitig durchdringen, zur Bestimmung der 
Grundanforderungen brauchbar ist: 
„Im Bewußtsein dieser wechselseitigen Durchdringung der 
Gesichtspunkte und Einteilungsprinzipien wie unter der 
Notwendigkeit, ihre Vielfalt zu konzentrieren, schlägt der 
Schulausschuß der Westdeutschen Rektorenkonferenz zur 
künftigen Bestimmung der Hochschulreife als gemeinsa-
mes Minimum für alle Bildungswege, die zur Hochschulrei-
fe führen, unter Verzicht auf wissenschaftstheoretische 
Vollständigkeit die Einführung von drei großen, etwa 
gleichgewichtigen Aufgabenfeldern vor: 
1. Sprachliches und literarisches Aufgabenfeld, 
2. Mathematisches und naturwissenschaftliches Aufga-
benfeld, 
3. Gesellschaftliches und geschichtliches Aufgabenfeld. 
In der Bearbeitung dieser Aufgabenfelder steht die Er-
reichung prüfbarer Lernziele im Vordergrund.“ 8 ) 
Die Kultusminister folgen, wenn auch in leicht modifizier-
ter Form, dieser Grundidee. 
Die Abweichungen zu den drei Aufgabenfeldern zeigen 
sich zunächst nur in der Terminologie: 
„Der Pflichtbereich umfaßt: 
- das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld 
- das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld 
- das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische 
Aufgabenfeld 
- Religionslehre 
- Sport.“ 9 ) 
Diesen Aufgabenfeldern werden entsprechende wissen-
schaftliche Fächer zugeordnet, die der Schüler nach ganz 
bestimmten Vorschriften in Form von Kursen zu wählen 
hat, wobei zwischen Leistungskursen und Grundkursen un-
terschieden wird. 
„Die Grundkurse bieten einen Einblick in Inhalte und Me-
thoden eines Faches und üben grundlegende Kenntnisse 
und Verfahrensweisen in einem Fachgebiet ein. 
Leistungskurse vermitteln erweiterte fachliche Kenntnisse 
und Arbeitsformen und weisen deren Übertragbarkeit auf 
veränderte Fragestellungen und andere Sachgebiete auf. In 

Leistungskursen werden insbesondere die Arbeitstechni-
ken und Methoden, die für Studium und Beruf wichtig sind, 
vermittelt und eingeübt.“ 10 ) 
Durch die Definition eines Pflichtbereiches, der zwei Drit-
tel der Gesamtstundenzahl umfaßt und in dem der Schüler 
beim Belegen von Kursen Auflagen erfüllen muß, soll eine 
gemeinsame Grundausbildung gesichert werden. Zu einem 
Drittel kann der Schüler Kurse in einem Wahlbereich bele-
gen, der damit die Möglichkeit bietet, „Interessen und Nei-
gungen ohne Bindungen an festgelegte Aufgabenfelder“ zu 
folgen (Nr. II 3.2. der Vereinbarung). 
Die Vereinbarung der Kultusminister knüpft im Pflichtbe-
reich mit den Aufgabenfeldern an die Vorstellungen der 
zyklischen Grundbildung an und ermöglicht zugleich mit 
der Trennung von Grund- und Leistungskursen eine Ver-
tiefung und Spezialisierung in zwei Fächern. 
Damit scheint durch die Reform die Verbindung von zykli-
scher Grundbildung und Wissenschaftsbestimmtheit gelun-
gen zu sein. 
Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß in der Ver-
einbarung zur Reform der gymnasialen Oberstufe im Jahre 
1972 die Kultusministerkonferenz auf eine Definition des 
gymnasialen Bildungsbegriffs verzichtet hat. 
Die tiefgreifenden Veränderungen der gymnasialen Kon-
zeption werden bei oberflächlicher Betrachtung am deut-
lichsten in der äußeren Organisation der Oberstufe: 
Das alte gegliederte gymnasiale System ist verschwunden, 
es existieren keine altsprachlichen, neusprachlichen bzw. 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweige mehr. Auf-
gelöst sind auch die Klassenverbände, sieht man von der 
Klasse 11 einmal ab, die als „Gelenkklasse“ fungiert und in 
der noch vorwiegend im Klassenverband nach einem relativ 
geschlossenen Fächerkanon unterrichtet wird. In den Klas-
sen 12 und 13 gilt das Kurssystem, das dem Schüler - im 
Rahmen der vorgeschriebenen Auflagen - eine individuelle 
Fächerwahl zubilligt. Innerhalb der drei Aufgabenfelder 
sind alle Fächer gleichwertig, d. h. Latein gilt genausoviel 
wie Kunst, Geschichte steht gleichberechtigt neben Reli-
gion und Mathematik neben Biologie. 
Für das Abitur wählt der Schüler aus den Aufgabenfeldern 
vier Prüfungsfächer, von denen je zwei als Leistungskurse 
bzw. Grundkurse betrieben werden. Hier sind für die Schü-
ler innerhalb der vorgeschriebenen Auflagen breite Wahl-
möglichkeiten gegeben. Die Verbindung Englisch, 
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Deutsch, Mathematik, Geschichte führt ebenso zum 
Abitur wie die Verbindung Biologie, Kunst, Geschichte, 
Religion. 
Nicht unerwähnt bleiben sollte, daß durch die Gleichwer-
tigkeit der Fächer auch Sport Leistungsfach im Abitur wer-
den kann. 
Da es sich bei dem Beschluß der Kultusminister nur um 
Rahmenvereinbarungen handeln konnte, gab es auch 
schon bald wegen unseres föderalistischen Systems die er-
sten Schwierigkeiten. So erkannten z. B. bayerische Uni-
versitäten bestimmte Abiturkombinationen niedersächsi-
scher Schüler nicht als „allgemeine“ Hochschulreife an. 
Die Kultusminister haben daraufhin selbst die Uneinheit-
lichkeit in der Auslegung der Vereinbarung zur Neugestal-
tung der gymnasialen Oberstufe zum Anlaß genommen, ei-
ne Vereinheitlichung in der Durchführung anzustreben. 
Dazu veröffentlichte die KMK am 2. Juni 1977 einen Be-
schluß, der die „Einheitliche Durchführung der Vereinba-
rung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe“ regelt. 
Der Beschluß der KMK von 1977 macht deutlich, daß die 
Vereinbarung der Kultusminister sich zunächst mehr oder 
weniger auf die organisatorische Reform der gymnasialen 
Oberstufe beschränkte; jetzt sind die Bildungstheoretiker 
und Pädagogen aufgerufen, eine sinnvolle inhaltliche, cur-
riculare Ausfüllung der Vereinbarung anzustreben! 
Was ist zu tun? 
- Der Begriff der Hochschulreife - der Studierfähigkeit -
bedarf dringend einer Klärung. 
- Für die Fächer und Kurse der einzelnen Aufgabenfelder 
sind Lernzielkataloge und Curricula (die sog. Rahmen-
richtlinien) kritisch zu erproben. 
- Es muß der Gefahr entgegengewirkt werden, daß die 
Anhebung des Niveaus der Leistungskurse auf Kosten 
des Niveaus der Grundkurse erfolgt und daß dieses damit 
unter den Standard der bisherigen, nicht reformierten 
Oberstufe des Gymnasiums absinkt (Problem der sog. 
„Abdeckerkurse“). 
- Durch die Möglichkeiten der Differenzierung und 
Schwerpunktbildung entsteht für die Abiturienten das 
Problem der Ungleichheit der Eingangsvoraussetzungen 
für ein Studium, das zu Schwierigkeiten im akademi-
schen Anfangsunterricht führen kann. 

Sicherlich ist die Reform der gymnasialen Oberstufe in ih-
rer jetzigen Form nicht der Weisheit letzter Schluß, doch 
sie ist ein mutiger Schritt, der schon fast überfällig war. Ob 
der Schritt in die richtige Richtung getan wurde, wird die 
nächste Zukunft lehren. H. Kuss schreibt in seinem Auf-
satz: „Die reformierte Oberstufe hat ihre Vorzüge: die 
Konzeption der Leistungsfächer gehört dazu, sie hat ihre 
Nachteile: die Willkür der Fächerwahl ist ihr gravierend-
ster. 
Aufgabe des Gymnasiums ist es, das Prinzip der produkti-
ven Einseitigkeit‘ mit einer neuen Ordnung ihres Lehrplans 
zu verbinden. Denn Bildung verlangt geistige Ordnung, da-
mit der Bildungssinn erhalten und wirksam werden kann.“ 
2 ) 
Hoffen wir, daß es bald gelingen möge, die Bildungsidee 
des Gymnasiums und damit den Bildungsauftrag dieser 
Schule zeitgemäß zu formulieren, damit die jungen Men-
schen, die das Gymnasium verlassen, auch in Zukunft in 
der Lage sind, die Anforderungen unserer pluralistischen 
Gesellschaft mit allen ihren Herausforderungen zu mei-
stern. 

1) Ernst H ö h n e , „Arbeitsweisen in der neugestalteten O b e r s t u f e 
der H ö h e r e n Schule“, 1961 
2 ) Horst Kuss, „ D a s Gymnasium im gesellschaftlichen Wandel 
der Nachkriegszeit“ in „Die H ö h e r e Schule“ 1/83 
3 ) Robert Ulshöfer, „Die Geschichte des Gymnasiums seit 1945“, 
Heidelberg 1967 
4 ) Ralf Dahrendorf , „Bildung ist Bürgerrecht“, Hamburg 1965 
5 ) Wilhelm Flittner, „Hochschulreife und Gymnasium „ , Heidel-
berg 1967 
6 ) KMK-Beschluß in: „Das Problem der gymnasialen Oberstu-
fe“, Hrsg. Rudolf Lennert , Bad Heilbronn 1971 
7 ) Empfehlungen an die Unterrichtsverwaltungen der L ä n d e r zur 
did. und meth. Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien im Sinne 
der Saarbrücker Rahmenvereinbarung . KMK-Beschluß 28/29, 
Sept. 1961 (sog. Stuttgarter Empfehlungen ) 
8 ) „Kriterien der Hochschulreife“, Veröffentlichung der West-
deutschen R e k t o r e n k o n f e r e n z 1969 
9 ) „Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen O b e r s t u f e 
in der Sekundarstufe II. KMK-Beschluß vom 7. 7. 72 Nr. I I , 4 . 1. 
10 ) Informationsblatt „die gymnasiale O b e r s t u f e „ der Nieders. 
Kultusminister, o. J. 

Dieter Schütze
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Unkonventionelle Anmerkungen zur reformierten Oberstufe 
Die Höhen und Tiefen meiner dreizehnjährigen schuli-
schen Laufbahn ließen in mir das Gefühl aufkommen, mei-
ne Erfahrungen mittels eines Artikels in der Festschrift zum 
400jährigen Jubiläum des Ubbo-Emmius-Gymnasiums der 
Öffentlichkeit preiszugeben. Dies liegt auch wohl darin be-
gründet, daß ich gerade dem Jahrgang angehöre, der nicht 
nur mit dem System der reformierten Oberstufe konfron-
tiert wurde, sondern zu den ersten „Versuchskaninchen“ in 
der Orientierungsstufe zählte. Insbesondere möchte ich je-
doch mein Augenmerk auf das viel gelobte, aber auch geta-
delte Phänomen der Sekundarstufe II richten. Dieses neue 
System machte mir nun drei Jahre dermaßen zu schaffen, 
daß ich es für angebracht halte, auch hierüber meinen per-
sönlichen Eindruck in Worte zu fassen. 
Der Schüler an sich wird insbesondere durch die Auflösung 
des Klassenverbandes geprägt bzw. verändert. Das Gefühl 
der Geborgenheit verliert sich so schließlich in einem Meer 
von Kursen, das den Schüler mit Vor- und Nachteilen die-
ses neuen Oberstufensystems konfrontiert. 
Vorteile sind insofern aufzuzeigen, als sich dem Schüler 
vielfältige Wahlmöglichkeiten in punkto Fach und Kurslei-
ter bieten. Doch sind gerade diese Wahlmöglichkeiten oft-
mals dadurch eingeschränkt, daß zwar das Fach zu wählen 
ist, jedoch der den Kurs übernehmende Lehrer erst zu Se-
mesterbeginn von der Schulleitung bekanntgegeben wird. 
Hier nun legen sich dem Schüler die ersten Barrieren in den 
Weg: aber dies dürfte eigentlich keine Rolle spielen, denn 
man sagt doch, daß alle Lehrer gleich seien!? Oder sind et-
wa manche gleicher?! 
Zu Beginn des Oberstufensystems steht die Vorstufe, die 
für den Schüler eine Art „Schwelle“ darstellt. Ihm bietet 
sich so die Möglichkeit, sich allmählich an das Kurssystem 
zu gewöhnen, d. h. sowohl in der Geborgenheit des Klas-
senverbandes als auch in Kursen, gefüllt mit neuen Gesich-
tern, am Schulleben teilzunehmen. Somit lernt der Schüler 
neue Mitschüler kennen, mit denen er allerdings auch er-
kennen muß, daß das Leben nicht nur durch eine rosarote 
Brille betrachtet werden kann. Hiermit komme ich zu ei-
nem der gravierendsten Nachteile dieser Oberstufenre-
form. Das System erzieht nämlich nicht nur zur Selbstän-

digkeit, sondern zu Einzelkämpferwesen und Egozentrik. 
Der Kampf um jeden Punkt läßt Schüler oftmals nicht da-
vor zurückschrecken, einen Mitschüler bei der Zensuren-
vergabe in der Benotung zu drücken, um entweder selbst in 
der Bewertungsskala zu steigen oder um gegebenenfalls ei-
nen „Konkurrenten“ auszuschalten. Ein jeder Schüler 
wird zum Kampf um seine eigene Person gezwungen , da so-
ziales Verhalten gegenüber Mitschülern nur mit Hohn und 
Benachteiligung in Zensurenbesprechungen belohnt wird. 
Dieses wird zu einer Tatsache im Schulalltag. - Falls nun z. 
B. Schüler eines Kurses versuchen, die Ungerechtigkeit ei-
ner Lehrperson zu kritisieren, ist dies kaum möglich, da 
zwischen den Kursteilnehmern weder Solidarität noch Ge-
meinschaftsgefühl herrscht. Aus Angst vor etwaigen Kon-
sequenzen und vor der Allmacht eines Lehrers geben sich 
die Schüler zu oft dem Duckmäusertum hin. Mir stellt sich 
hier die Frage, - wie so oft in meiner schulischen Laufbahn 
- ob dies die richtige Vorbereitung auf das spätere Leben 
sei, wo doch gerade ein demokratischer Staat wie die Bun-
desrepublik Deutschland von Kritikfähigkeit und Entwick-
lung lebt. Einen weiteren Punkt meiner Kritik möchte ich 
bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der 
Schule ansetzen. Durch Äußerungen von Lehrern (z. B.: 
„Physik - das versteht ein Mädchen sowieso nicht“) wird 
weiblichen Schülern einerseits der Mut zur Ausübung eines 
bestimmten Faches genommen, andererseits fördern Äu-
ßerungen solcher Art nur Vorurteile unter den Schülern 
selbst, die dann nach Schulabschluß hinaus in die Welt ge-
tragen werden. 
Die Gerechtigkeit in der Benotung spielt ebenfalls in dieses 
Problem hinein. Vorziehen von Anhängern eines bestimm-
ten Geschlechts trägt nicht gerade zur „justitia“ in der Zen-
sierung bei, obwohl doch die „Justitia“ eine Dame ist! 
Das Auffächern der Notenskala (von 1 bis 6) in Teilberei-
che (von 0 bis 15 Punkte) erscheint für den Schüler größten-
teils von Vorteil, doch verstärkt dies nur noch den Kampf 
um jeden einzelnen Punkt. 
Einen weiteren Tatbestand in der Schule allgemein stellt 
das Verständnis der Lehrkräfte für die Probleme, Sorgen 
und Nöte eines Schülers dar. Viele Lehrer zeigen sich hier-
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bei von einer väterlichen bis kumpelhaften Seite, doch wis-
sen die meisten von dem großen Rest nicht, wie wichtig für 
einen Schüler eine Zensur bzw. ein nichtausgesprochener 
Tadel für seinen späteren Werdegang sein kann. 
Natürlich bestanden die schulischen Tage nicht nur aus ne-
gativen Dingen, so trugen z. B. witzige Schüler und Lehrer 
zur Entkrampfung der oft angespannten Atmosphäre bei.

Wesentlich halfen gemütliche Zusammenkünfte, die Schü-
ler untereinander und auch dem Lehrer näherzubringen. 
Insgesamt gesehen erscheinen diese Jahre in der Oberstufe 
fast nur aus Kampf und Enttäuschungen über Mitschüler 
und Lehrer bestanden zu haben. Doch hoffe ich, daß in den 
nächsten 400 Jahren eine durchgreifende Demokratisie-
rung bzw. Verbesserung in diesem System eintreten wird. 

Sabine Willms.

Memoiren eines Sensiblen 
AEOUAM MEMENTO . . . 
Horaz 
Aufgrund der freundlich bestimmten Exhortationen von 
prominenter Seite beschloß ich, da man mich für geeignet 
hielt, fern zurückliegenden Ereignissen des Schulalltags 
zum Status allgemeiner Denkwürdigkeit zu verhelfen; hat 
doch gerade die Gegenwart das herzerwärmende Geplät-
scher mit einer Feuerzange wieder so bitter nötig. 
Aus gegebener Veranlassung scheint es mir unausweichlich 
ratsam - und man möge mich dessen nicht zeihen, weil es 
mir selber leid tut - auf die heiter-besinnlichen Erzählun-
gen meines Onkels zurückzugreifen. Es sind dies Geschich-
ten, an denen es der modernen Schule in ihrem derzeitigen 
beklagenswerten Objektivierungswahn mangelt. 
Ich nehme jedoch Abstand von der ziellos euphorischen 
Deklamationsart, die solchen Erzählungen im gemütlichen 
Kreise Eingeweihter oft anhaftet. 
Zudem goutiert der geneigte Leser in jeder Hinsicht eine 
zurückhaltende Darstellung, die sich fernhält von irgendei-
ner Absicht und entschärft ist von jeglicher Animosität, 
welche, ich gestehe es ungern, meinen altehrwürdigen On-
kel noch oft in Bitternis überkommt. 
Ubbo war übrigens sein Name, mit welchem er ungewollt 
einem Zufall gerecht wurde, der Jahre später eine Namens-
vetterschaft mit dem ihn bildenden Lehrinstitut etablieren 
sollte. Ubbo war ein zartes und höfliches Kind. Er hatte 
Manieren und war von solch pflegeleichter Bravheit, die 
selbst seine Lehrer stutzig zu machen geeignet war. Seine 
etwas universale Art brachte ihm schon bald den Namen 

„Konfusionsrat“ ein. Diese Neckereien beschrieben ihn 
haargenau, waren auf der anderen Seite auch Anlaß für die 
geistigen Verwirrtheiten des Knaben. Schließlich war sein 
erster Klassenlehrer Dr. Laup, eine wahre Falstaffigur, mit 
saftiger Aussprache und vereinnahmender Gebärde. Ganz 
besonders zitterte der zarte Knabe, wenn der gute Lehrer 
aus Reinhardt Leutholds Gedicht „Wohin?“ das Reimcou-
plet: „Oh, Liebling, laß sein! Oh, Schatz, halt ein!“ mit 
schauerlichem Pathos zitierte. Diese Zeilen aus der Leut-
holdschen Liebeslyrik wurden eingedenk des Reifegrades 
der Zöglinge mit Blick auf eine behutsame Initiation darge-
bracht. Denn das „Allgemeine Bildungs-Ordinarium der 
Oberstufe Vernunft-Arbeit-Geist“ (kurz A B O D O V A G ) 
verhieß, daß „der Studiosus wird finden in der Studie ado-
lescenter Initiation ein Thema, das für ihn letztendlich von 
vitalem Interesse ist.“ Aber unser Knabe war ein Spätent-
wickler, wie es alte Tanten oft resignierend, aber mit ab-
sichtsvoller Hoffnung auf das Gegenteil aussprachen. 
Der Junge verachtete jedoch das Grobe und Drängende, er 
fühlte sich mehr angezogen vom Feinen und Aesthetischen. 
Diese Eigentümlichkeit seines Naturells erklärt auch die 
heimlich herzliche Verbundenheit mit einem, den als Lehr-
kraft zu bezeichnen ich mich aus oben genannten aestheti-
schen Gründen nicht anhalten kann. 
Es war, wie sich ergibt, eine große Elevation für den Kna-
ben, dem Magister Atlitz im Elevateur dienlich zu sein, als 
er aus der Masse ordinärer Schüler dazu ausersehen wurde. 
Mit liebevoller Hingabe und in narzißtischer Selbstverges-
senheit kopierte das Kind die aktzeptablen Accessoires un-
erreichbarer Vornehmheit, die es für sich durch das Aufrol-
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len der Lippen nach innen und die damit verbundene Zu-
spitzung des Mündchens zu erlangen trachtete. Diese neue 
Einstellung war auch Ursache für den Abstand, den er nun 
gegen die schnaubenden und keuchenden Tanten hielt, die 
zur Begrüßung fortwährend „das schöne Händchen“ for-
derten. 
Gewisse Ressentiments gegen ältere Damen sollte der Kna-
be Zeit seines Lebens hegen. 
Ihm blieben die damals hoch im Kurs stehenden Leibesü-
bungen fremd, ja fast suspect, obwohl oder vielmehr gera-
de weil die Sportlehrerin Fräulein v. Lehrmuell - eine Frau, 
in seinen Augen schon weit über die Sechzig - ihn beim 100-
m-Sprint, eingedenk seiner schwächlichen Konstitution, 
nur 10 m laufen ließ, welche im nachhinein, multipliziert 
mit dem Faktor 10, schon zum gewünschten Ergebnis füh-
ren sollte. 
Das Prinzip des „Mehr Schein als Sein“, wenn auch im Rah-
men multiplikatorischer Kunstgriffe, wurde ihm seit jener 
Zeit zur unerträglichen, existenzrelevanten Frage. 
Und als Ubbos Mitschüler in jenen Tagen die nicht unbe-
dingt als schulrein zu bezeichnenden Witze austauschten, 
welche, wie man gerüchteweise erfahren hatte, Oberlehre-
rin Reitim auf einem weinseligen Lehrerausflug zum besten 
gegeben haben soll, stürzte dem Knaben das Bild vom Leh-
rer als Persona suprema.

„Dieser Traum war zerplatzt“, wie es an anderer Stelle der 
Schulpfarrer P. Huf beim schwungvollen Zusammenklap-
pen seiner Bibel zu sagen pflegte. P. Huf war gut beschla-
gen in seinem Metier und wußte die Bergpredigt von Pon-
tius bis Pilatus zu beackern. Bekannt war er auch für seine 
sinnreichen Gottesdienste, in denen er sich ausschließlich 
an der reinen Leere orientierte. Seine Ausführungen wur-
den daher auch oft mit dem progressiven Abschlußchoral 
„Ich wünsch mir einen roten Luftballon“ beendet. 
Wunschdenken, durchwirkt von Sinn- und Seinsfragen, wa-
ren geistige Merkmale des Kindes, das nun schon zum Er-
wachsenen geworden. Und das ohne Scherz, der Jüngling 
litt unter dem, was er sein wollte, aber nicht sein konnte. 
„Ich bin zehn Punkte“, so hörte man ihn, und manchen mag 
das schmerzen, gegen die höchste Autorität, den höchsten 
Willen opponieren, welcher sein Sein auf acht Punkte er-
niedrigte . Diese Erfahrung war in Anlehnung an Descartes‘ 
Satz von sinnfälliger Bedeutsamkeit. 

* * * 
Hier halten wir nun ein, denn nur andeuten wollen wir jene 
unterschwellige Bitternis, die meinem alten Onkel Ubbo 
(von dem wir ja berichten) ankommt, die er mit einem ge-
haltvollen „Ja, ja es war doch schön“ philosophisch umdeu-
tet. 

Reinhold Schulze

SV und Politik
In der Schulzeit soll aus dem Schüler ein mündiger Bürger 
werden. Das schließt auch und insbesondere die politische 
Mündigkeit ein. Es stellt sich nun die Frage, inwieweit in 
der Schule, die ja einen wesentlichen Faktor im Leben ei-
nes Jugendlichen darstellt, Politik betrieben werden darf. 
Eine Grundvoraussetzung eines demokratischen Staates 
sind selbständige Bürger, die sich auch politisch eine eigene 
Meinung bilden. Solche Bürger heranzubilden fällt in stär-
kerem Ausmaß auch der Schule zu, die den Heranwachsen-
den begleitet. 
Erste praktische parlamentarische Erfahrungen kann der 
Schüler bei der Wahl von Klassensprechern und - Schüler-

Vertretern sammeln; die Mitglieder der SV-Sitzung werden 
demokratisch gewählt. Die Schülervertretung soll die Schü-
ler vertreten, wenn es um innerschulische Dinge und um 
schulische Politik geht. Der Bereich der einzelnen Schule 
wird dabei durch die Kreis-, Stadt- und Landesschülerräte 
überschritten, die dann in größerem Rahmen arbeiten. An 
schulübergreifender Politik kommt aber auch die SV nicht 
vorbei. So darf die Bafög-Diskussion ebenso wie z. B. das 
Schulbusproblem nicht übergangen werden, zumal diese 
Themen ja zentral die Schüler betreffen. Von diesen Berei-
chen ist dann der Schritt in die allgemeine Tagespolitik 
nicht sehr groß. Sehr viele Schülervertretungen haben im 
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letzten Jahr u. a. die Friedenspolitik behandelt. Ein Bei-
spiel dafür war der Aktionstag der Schulen gegen die Sta-
tionierung von neuen atomaren Mittelstreckenraketen in 
Europa im Herbst letzten Jahres, an dem die Schüler unse-
res U E G , nicht zuletzt durch die Anstrengungen der SV, in 
besonderem Maße aktiv waren. 
Die Diskussion von Landes- oder Weltpolitik ist zumindest 
an unserer Schule keine völlig neue, dem Geiste der „heuti-
gen Jugend“ entsprungene Idee. In den 60er Jahren fand 
hier regelmäßig eine Politik-AG statt, bei der über die grö-
ßeren Parteien beider deutscher Staaten ebenso Vorträge 
gehalten wurden wie über Politik verschiedenster Län-
der unserer Erde. Die Themenwahl ist dort als politisch 
vielseitig zu erkennen, und keine SV dürfte es sich zur Auf-
gabe machen, politisch einseitig zu arbeiten. 

Einem Schülervertreter sollte bewußt sein, daß sein Amt 
nicht als politisches Sprachrohr gedacht ist. Wenn in der 
SV-Sitzung politische Themen erarbeitet werden, so müs-
sen sie im Einzelfall entschieden werden, d. h. nicht eine 
Partei darf im Vordergrund der Entscheidung stehen, son-
dern die Sache an sich. 
Die SV-Sitzung darf nicht zu einer hochpolitischen Veran-
staltung werden, und ihre Hauptthemen sind im innerschu-
lischen Bereich zu suchen. Sie darf sich aber auch nicht in 
Nebensächlichkeiten verfangen und zu einem politischen 
Vakuum werden. Der Schüler kann in der und durch die 
SV-Sitzung praktische Mitbestimmung üben und so lernen, 
politische Verantwortung zu tragen. 

Werner Hinzpeter.

Erinnerungen 

Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit? 
Erinnern Sie sich noch an Ihre Lehrer, Mitschüler und Ihre 
Schulstreiche? 
Ich möchte Ihr Gedächtnis anhand meiner Erinnerungen 
ein wenig auffrischen. 
Mein erster Schultag am Ubbo-Emmius-Gymnasium be-
gann für mich mit einer Verwirrung bei der Klasseneintei-
lung wegen meines seltenen ostfriesischen Vornamens. 
Früh morgens hatten sich alle „Neuen“ in der großen Turn-
halle versammelt und warteten auf die Klasseneinteilung 
durch ihre künftigen Klassenlehrer. Viele Schüler waren 
schon aufgerufen worden, als ein Lehrer - klein von Gestalt, 
mit flinken Bewegungen und listigen Äuglein dreinschau-
end - das Pult betrat. Er hatte schon eine Reihe von Namen 
verlesen, als er einen für manche Ohren ungewohnten Na-
men aufrief, bei dem sich seine Äuglein ein wenig weiteten 
und er selbst ein wenig irritiert schien. Er wiederholte den 
Namen, und nachdem mein Banknachbar mich angestoßen 
hatte, erkannte ich, daß die Laute, die der gute Mann her-
vorbrachte , eine gewisse Ähnlichkeit mit den Lauten mei-
nes Namens besaßen. Schüchtern, wie ich war, rief ich mei- 

nen Namen und fragte, ob dieser gemeint sei. Nachdem 
man einen erneuten Blick auf die Namensliste geworfen 
hatte, erhielt ich eine positive Antwort. 
Groß war mein Jubel: Ich hatte meine Klasse! 
In den ersten Wochen wurde die inoffizielle Klassenhiera-
chie festgelegt: Wer war der Stärkste, der Schwächste, der 
Streber, der Dümmste, der Dickste, der Dünnste, der 
Kleinste und der Größte? Nachdem alle diese wichtigen 
Dinge geklärt waren, begann unser gemeinsames Schüler-
dasein. 
Anfangs hatte der Kleinste am meisten zu leiden. Er wurde 
des öfteren vor dem Beginn der Stunde im Klassenschrank 
eingesperrt, in dem er entweder die Stunde über verweilte 
oder aus dem er während des Unterrichts unter großem Ge-
polter seine Freilassung forderte. Da aber die Aktionen 
den Unterricht störten und deshalb Konsequenzen zur Fol-
ge hatten, verlagerten wir unsere Anschläge auf die Zeit 
vor der Stunde und stellten unseren „Kleinen“ so im Pa-
pierkorb ab, daß er zwar Hände und Füße frei bewegen 
konnte, aber seine vier Buchstaben so eingeklemmt waren, 
daß er sich nur durch einen Sturz hätte befreien können. 
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Dieses verhinderten wir durch das Aufstellen des Korbes 
auf dem Lehrerpult. Der Arme mußte in dieser Stellung 
verharren, bis der Lehrer zur Hilfe kam. 
Nach der Feststellung, daß es immer nur den Kleinen traf 
und er ja schließlich auch einer der Unseren war, beschlos-
sen wir, nun gegen geeignete Lehrer vorzugehen. Der 
Deutschlehrerin wurde der Schrank vor die Tür geschoben. 
Mantel, Schal und BaskeiTmütze unseres kleinen Klassen-
lehrers wurden in für ihn unerreichbarer Höhe an den Kar-
tenständen gehängt. 
Mit unserem bejahrten - schon nicht mehr ganz flotten -
Griechischlehrer spielten wir während der Pausen, in de-
nen‘wir einen zugewiesenen Raum aufzusuchen hatten, 
Hase und Jäger, da wir uns für die nächste Stunde selbst ei-
nen Raum auswählten, der ihm unbekannt war. Daher sah 
man gelegentlich den ansonsten langsam durch die Schule 
gehenden Pauker in flottem Gang die Schule nach uns absu-
chen. Wenn er uns fand, gab es meistens ein Donnerwetter, 
aber wir wehrten dies geschickt mit entschuldigenden Aus-
reden ab. 
Hatten wir versäumt, unsere Hausaufgaben zu machen, 
blieb uns in der Geschichtsstunde noch Zeit, diese zu erle-
digen: Wir schränkten nämlich den Aktionsradius unseres 
Geschichtslehrers durch „technische Barrieren“ so ein, daß 
wir im hinteren Teil des Klassenraums ungestört unsere 
Hausaufgaben machen konnten. 
Praktisch sah das so aus, daß wir vor Beginn der Stunde 
Stühle zwischen die Bankreihen und neben das Pult gestellt 
hatten, zwischen denen der Arme herumzappelte. Im In-

teresse der Schüler darf ich nicht auf weitere Tricks einge-
hen. 
Ein anderes Kapitel im Schülerleben sind die beliebten 
Klassenfahrten: 
Bei unserem ersten Wandertag gerieten wir ungewollt und 
trotz unseres im Wandern erfahrenen Klassenlehrers, der 
mit dem Kompaß die Wanderrichtung festgelegt hatte, in 
ein Bundeswehrmanöver. Unser Lehrer konnte sich über 
seinen Irrtum gar nicht mehr beruhigen, und die Soldaten 
und wir freuten uns über die Gesten und Ausdrücke des 
Wandersmannes. 
Zum Schluß möchte ich wiederum aus der Schule selbst ei-
ne Anekdote erzählen: 
Wie so oft wurde uns wieder einmal eine Vertretungsstun-
de, die gleichzeitig unsere letzte Stunde war, zugeteilt. Aus 
Verärgerung über diese Tatsache beschlossen wir, die Ver-
tretungslehrerin auf Schülermanier „fertigzumachen“. Als 
die Arme die Klasse betrat, tanzten wir auf Tischen und 
Stühlen, was sie uns sofort verbot. Wir setzten uns, aber un-
ser Benehmen ließ noch sehr zu wünschen übrig. Plötzlich 
fing eine Klassenkameradin zu singen an. Die Lehrerin 
herrschte sie an, was das Singen solle; sie wollte den Namen 
der Sängerin wissen. Daraufhin sagte das Mädchen: „Ich 
bin doch nur lustig.“ Der Klassenbucheintrag lautete: „Lu-
stig singt während der Vertretungsstunde.“ 
Ich hoffe, daß es mir ein wenig gelungen ist, Ihr Erinne-
rungsvermögen geweckt zu haben, und wünsche, daß Sie 
ins Schmunzeln über die Schule und sich selbst in dieser In-
stitution kommen. 

Harbert Freesemann

Abitur 1912 und 1984 

Ein Jubiläum gibt es zu feiern. 400 Jahre Ubbo-Emmius-
Gymnasium erschien mir Grund genug, einmal einige Ge-
danken über die Schule und ihre Schüler niederzuschrei-
ben. Dann fiel mir durch Zufall die hier abgebildete Litho-
graphie in die Hände, eine Postkarte, die anläßlich der Abi-
turientenentlassung 1912 gedruckt und auch verschickt 
wurde. Da kam mir die Idee, doch einmal zu vergleichen, 

was sich in den inzwischen vergangenen 72 Jahren wohl ver-
ändert haben mag; natürlich in der etwas ironischen Be-
trachtungsweise eines Menschen, der nach 13 Jahren als In-
sasse schulischer Anstalten diese mit dem Gefühl des siche-
ren Sieges im Bauch verläßt und sich nun anschickt, diese 
Institute geistiger oder auch pseudogeistiger Entwicklung 
nach Strich und Faden zum Teufel zu wünschen. 
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Ob die Abiturienten von 1912 auch so gedacht haben? Si-
cherlich, doch werden diese Gedanken eher Stolz und 
Selbstsicherheit ausgedrückt haben als dies heute der Fall 
ist. Dies drückt auch die Karte aus: Der Herold im histori-
sierenden Kostüm scheint, auf hoher Brüstung stehend, 
die frohe Botschaft ins Land hinausposaunen zu wollen und 
stützt sich auf das Wappen der Abiturientia Leer von 1912. 

Interessant an diesem Wappen ist das Bildnis des Reichsad-
lers, auf dessen Brustschild Schriftzüge aufgebracht sind, 
die für Burschenschaften typisch erscheinen. Die Abituri-
enten antizipieren so ihre Zukunft als Studenten. Die ganze 
Darstellung strömt die Kraft und Zuversicht der Jugend 
aus. Der Jugend! Jugend ist überhaupt das Zauberwort der 
Epoche. Jugendstil ist die Kunstform, die bezeichnender-
weise in der Zeit entstand, als das greise 19. Jahrhundert 
nur noch mit dem Kopf wackeln konnte und sich nun kraft-
los, aber neiderfüllt auf Kraft und Schönheit des heraufzie-
henden Jahrhunderts zu stürzen gedachte. Der Herold des 
Bildes ist ein glänzendes Beispiel für das Ideal jener Zeit: 
kraftstrotzend, geradezu provozierend jugendlich, lehnt er 
sich auf die Brüstung; ein Jung-Siegfried, der das Horn an 
die Lippen setzt und der Welt verkündet: „Wir sind da! Wir 
sind fertige Menschen, wir wollen jetzt auch unseren Platz 
in der Welt!“ Halt! Das erinnert denn doch zu sehr an das 
Wort vom „Platz an der Sonne“, an die deutsche Forderung 
nach Kolonien, oder nicht? Da sind wir auch schon beim 
zweiten Punkt, der für diese Zeit wichtig war. Die Ideen der 
Gründerzeit von einem starken Deutschen Reich, das im 
Konzert der Großmächte eine der ersten Geigen, wenn 
nicht gar den Dirigenten spielen könnte, waren mit dem 
Gongschlag des Jahres 1900 nicht sanft entschlafen, son-
dern hatten sich, gehüllt in eine jugendliche Maske, in das 
bunte Treiben des 20. Maskenballes gemischt. Nicht in der 
Absicht, sich zu ändern und statt imperialistischer Bestre-
bungen sich auf friedliche Koexistenz mit den Staaten der 
Welt zu einigen, sondern in der Absicht, eben jene inzwi-
schen anachronistischen Ideen zu vertreten, die man sie in 
jener ihrer Jugend gelehrt hatte. 
So lebte die Jugend dieser Zeit in einem bemerkenswerten 
Zwiespalt. Zum einen vermittelt ihnen die Schule die mo-
dernen Ideen in Wissenschaft und Technik und ebenso die 
neuen literarischen und sozialen Ideen. In dieser Hinsicht 
waren die Jahre um 1900 tatsächlich besonders frucht-, 
manchmal auch furchtbar. Zum andern vermittelten die 
Lehrer, die zum großen Teil unter Bismarck und Wilhelm I. 
erzogen worden waren, die Ideen der konstitutionellen 
Monarchie, sprachen von Ehre, Vaterlandsliebe, Pflicht 
und Treue. Das „Deutsche Wesen“ sollte in diesen Tugen-
den ausgedrückt sein, die jedoch zu dieser Zeit, in der die 
meisten Intellektuellen bereits wieder eine Art Weltbür-
gertum zu entdecken begannen, nicht nur als konservativ, 
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sondern schon als reaktionär anzusehen sind. Paradebei-
spiel für diesen Zwiespalt zwischen Alt und Neu ist der Kai-
ser selbst. Wilhelm II. war durchdrungen von einer Art my-
stischen Gottesgnadentums und von einem autoritären 
Herrscherbild, das er auch seinen Untertanen zu vermitteln 
suchte. Trotzdem zeigte er, der im Grunde seines Herzens 
tief reaktionär war, sich von modernen Ideen angetan; na-
türlich nur, wenn sie seiner Herrschaft und seinen Idealen 
dienen konnten. 
So wuchsen die Abiturienten von 1912 in einer Zeit heran, 
die das Deutschtum ebenso heroisierte wie den Krieg für 
Deutschland, einer Zeit, in der Menschen vom Heldentod 
auf dem Schlachtfeld sprachen, die die Schlachtfelder des 
letzten Krieges - der immerhin schon 41 Jahre zurücklag -
entweder nur von weitem oder gar nicht gesehen hatten. 
Hier tut sich eine gigantische Kluft, ein Abgrund zwischen 
gegensätzlichen Ideen auf, in dem sich diese Abiturienten 
befänden und den sie weder ausfüllen noch überbrücken 
konnten. Nicht, weil sie nicht dazu fähig gewesen wären, 
sondern ganz einfach, weil ihnen niemand die Sensibilität 
vermittelt hatte, die sie benötigt hätten, um diesen Ab-
grund zu erkennen - womit nicht gesagt ist, daß die Lehrer, 
oder überhaupt viele Menschen ihn frühzeitig gesehen hät-
ten. Die Wenigen, die dieses sensible Gefühl entwickelten, 
die fühlten, daß da etwas faul ist „im Staate Deutschland“, 
flüchteten sich in eine Traumwelt und kreierten einen neu-
en Stil, der oft als Zeichen der Dekadenz gesehen wird, den 
Jugendstil. 
Dieser Stil, der weiche, fließende, manchmal peitschende, 
aber immer geschwungene Linien gegen die nüchternen, 
grauen und langweiligen Formen der Gründerzeit setzt, 
fand seinen Ausbruch auch in einem neuen Gefühl für Kör-
perlichkeit. Nicht von ungefähr fanden 1896 die ersten 
Olympischen Spiele statt. Man sehnte sich zurück zur Na-
tur, und dieses neue Lebensgefühl wurde von den Massen 
begeistert aufgenommen und breitete sich in Windeseile 
aus. Man wollte Freiheit und Körperlichkeit nach der Enge 
und Eintönigkeit der Gründerzeit. Man steigerte sich hin-
ein in eine traumhafte Welt, in einen Rausch von Formen 
und Farben, flüchtete aus der Realität und feierte die letz-
ten Tage im Paradies. 
Doch wie auf jedem Maskenball um zwölf Uhr die Masken 
aufgelöst werden, blieb dies auch damals niemandem er-
spart. Zwar konnte man den Zeitpunkt um zwei Stunden 

hinauszögern, doch als er schließlich kam, war der Schreck 
umso größer. Die Abiturienten von 1912, voll von Idealen, 
mußten nun erleben, wie alle diese Ideale wie mit Hammer-
schlägen zerstört wurden. 
Viele von ihnen erlebten nicht nur den Ersten Weltkrieg, 
sondern auch das Scheitern der Demokratie in der Weima-
rer Republik und schließlich den schrecklichen Atavismus 
des Dritten Reiches. Sie waren und sind die betrogene Ge-
neration unseres Jahrhunderts. Das neidische 19. Jahrhun-
dert, dieser säbelrasselnde Alptraum, der nur in Kampf 
und Prinzipien leben konnte und selbst schon so anachroni-
stisch war, daß man die langen Bärte sah, es hatte sich auf 
die jungen Früchte dieser Generation gestürzt und nahm 
ihr mit brutaler Gewalt das Recht auf Glück und Ruhe. 
Und heute? Haben wir, die wir in diesem Jahr Abitur ma-
chen, endlich das abgestreift, was noch das Leben unserer 
Eltern und Großeltern bestimmt hat und noch bestimmt? 
Diese seltsame Unfähigkeit, mit der Vergangenheit fertig 
zu werden, ihr Erbe zu zerstören, das nur Leid und Tod in 
die Welt gebracht hat, und auf den Trümmern etwas Neues 
aufzubauen, das vielleicht besser ist, das uns selbst besser 
angepaßt ist als das Alte! 
Haben wir etwas gelernt? 
In unsere Generation ist ein weitverbreiteter Pessimismus 
eingezogen. Viele von uns sind enttäuscht über die Hand-
lungsweise der Erwachsenen, die glauben, daß ihre Weis-
heit der Weisheit letzter Schluß sei. Doch hat es noch kei-
nen großen Geist ohne Wahnsinn gegeben. Heute drückt 
sich dieser Satz wohl in der bescheidenen menschlichen Fä-
higkeit aus, gleich 35 Erden entvölkern zu können. Auch 
viele von den angeblich Weiseren wundern sich, wenn Ju-
gendliche gegen den Wunsch protestieren, noch eine 36. 
hinzuzufügen. Obwohl schon einmal der Satz „Nie wieder 
Krieg“ von aller Welt skandiert wurde und der Nutzen 
letztendlich Null war, scheint nun tatsächlich eine Verände-
rung sich anzubahnen. Neben vielen oft hohlen Worten 
scheint man sich nun darauf zu besinnen, daß man irgend-
wann einmal das Leben, Glück und Freiheit als das höchste 
Gut des Menschen bezeichnet hatte. Viele Erwachsene 
scheinen festzustellen, daß man mit Rüstung nicht nur Frei-
heit sichert, sondern vor allem Unfreiheit, nämlich die eige-
ne produziert. Die Jugend dagegen sucht die Freiheit und 
möchte daher ohne die Erwartung eines Atomkrieges le-
ben. Ihr Lebensideal ähnelt tatsächlich dem des Jugend-
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stils. Wie jene Generation sucht meine den Weg zurück zur 
Natur - und das nicht nur als „Ökos“! Vielmehr kann man 
behaupten, daß die heutige Jugendkultur eine Art von 
Neo-Romantizismus darstellt, wie dies auch beim Jugend-
stil der Fall war. Wir haben den Individualismus wiederent-
deckt. Unsere Musik, Mode und Ideen sind Ausdruck einer 
Befreiung aus der industriellen Massengesellschaft, die die 
meisten von uns ablehnen. Befinden wir uns also in dersel-
ben Situation wie die Abiturienten von 1912? 
Nein! Denn es gibt einen wesentlichen Unterschied: Um 
1912 hatten die Abiturienten eine Gewißheit: Wenn sie ih-
ren Abschluß hatten, wartete auf sie irgendwo eine Stelle 
fürs Leben. Heute liegt die Sache anders. Aufgrund der 
wirtschaftlichen Situation kann eine große Masse der Ju-
gendlichen sicher sein, daß sie keinen Arbeitsplatz, oft 
noch nicht einmal einen Ausbildungsplatz bekommt. Viele 
stehen daher nach dem Schulabschluß vor dem Nichts und 
haben dann tatsächlich „No future“. 
Es scheint für sie keine Perspektiven zu geben, und deshalb 
resignieren sie. „Null Bock“ heißt dann die Devise. Diese 
Stimmung, die den meisten Erwachsenen unerklärlich er-
scheint, ist jedoch mehr eine defensive Reaktion auf die 
von eben diesen Erwachsenen geschaffenen Umstände als 
eine Aktion gegen sie. Die Jugend von heute ist in vieler 
Hinsicht flexibel und zu Zugeständnissen bereit, doch kann 
sie sich genauso auf feste und unverrückbare Standpunkte 
zurückziehen. Hat sie etwas gelernt? 
Diese Frage ist sicherlich schwierig zu beantworten. Einer- 

seits wird in den Schulen eine Unmasse an Stoff und Wissen 
vermittelt, wesentlich mehr als noch vor 10 Jahren. Ande-
rerseits führt das inzwischen, innerhalb von wenigen Jah-
ren, mehrfach reformierte Schulsystem zu einem derarti-
gen Wirrwarr, daß wesentliche Inhalte des Unterrichts 
schon auf dem „Amtsweg“ verloren gehen. Kein Wunder, 
daß viele Schüler nicht nur ungern zur Schule gehen, son-
dern sich besonders durch das Notensystem, dieses end-
und gnadenlose Rennen um Punkte und Zensuren, abge-
stoßen fühlen. Schule erscheint wie ein Kampf. Und nie-
mand weiß am Schluß, ob er gewonnen hat. Das Gefühl des 
sicheren Sieges trügt zumeist. Und dieses Wissen führt 
nicht unbedingt zu allgemeinem Optimismus, sondern ver-
stärkt nur Pessimismus. Trotzdem hat diese Generation -
und das betrifft nicht nur die Abiturienten dieses Jahres -
wichtige Entscheidungen zu fällen. Nicht nur darüber, ob 
ihr überhaupt eine nächste Generation folgen wird, son-
dern auch darüber, unter welchen Bedingungen diese Ge-
neration leben wird. Es wird nicht einfach sein; es gilt, viele 
unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen, doch müs-
sen wir endlich zu einem Ergebnis kommen. Die „Alten“ 
brächen sich beim Versuch dieser „Wende“ bestimmt die 
Flügel und wären dann nicht mehr fähig, sie auszuführen. 
Wir jedoch sollten die Kraft haben, alte Vorurteile beiseite 
zu räumen und stattdessen ein friedliches System zu errich-
ten. Nichts braucht diese Welt mehr! 
S A P E R E A U D E T E ! - Wagen wir es, wirklich weise zu 
sein! 

Jörg Müller

Tempora mutantur et nos mutamur in illis - panta   eῥ ῖ
„Dat Gymnasium, nömt na de eerst Direkter vant Leerder 
Latinskoel un grote ostfreeske Geskichtsskriewer, U b b o 
Emmius, was vor 50 Jaaren dat grotste Gebau, wat wi in 
Leer upwiesen kunnen. Tüsken Tieden is ok doran noch 
een Enn anbaut, um all de Jungse unnertobrengen, de sück 
mit latinske un grieske Vokabels de Kopp verkielen.“ 
So wird in liebenswürdiger Heimatsprache in einem Büch-
lein über Leer unserer Schule gedacht. (Johannes Rös-
kamp, Dat Leerde Lewen un Drieven vor 50 Jaaren (1923 
-1933), Verlag Sollermann, Leer o.J. , S. 105)

 Eine kurze Bemerkung zum „Direkter vant Leerder 
Latinskoel“: Der erste Direktor der 1584 mit zwei Latein-
klassen verbundenen reformierten Elementarschule war 
zwar Hero Salinga, doch kann Ubbo Emmius wegen seiner 
Unterrichtstätigkeit auf der Grundlage des Triviums 
(Grammatik, Rhetorik, Dialektik) zu Recht als der eigent-
liche erste Direktor und als der programmatische Begrün-
der der Lateinschule Graf Johanns gelten. (Vgl. das 
Programm des Ubbo Emmius auf S. 9) 
Jener Leeraner Erzähler, der beim Gymnasium an „latinske 
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un grieske Vokabels“ denkt, wollte sicher nicht 
die bedeutsame Rolle der Mathematik, Naturwissenschaf-
ten und neuen Sprachen für alle Schüler des U E G bestrei-
ten, hat aber in spaßiger Verkürzung zu verstehen 
gegeben, daß Latein und Griechisch Fächer sind, die nur 
das Gymnasium lehrt und die im Gesamtbildungsangebot 
einen wichtigen Beitrag leisten, den Schüler durch propä-
deutische Wissenschaftserziehung auf die allgemeine Stu-
dierfähigkeit vorzubereiten. 
Veränderungen hat es allerdings nicht nur am Schulge-
bäude und bei den Schülerzahlen gegeben. Auch der 
Unterricht in den klassischen Sprachen unterlag dem 
Wandel der Zeiten, der erfreulichste: Seit 1976 lernen 
neben den Jungs auch ansehnlich viele Mädchen mit 
Erfolg Latein und Griechisch und zeigen überhaupt keine 
Scheu, „sück mit latinske un grieske Vokabels de Kopp 
tau verkielen.“ 
„De Kopp verkielen?“ Welche „hämmernde“ Lernme-
thode mittelalterlichen Angedenkens auch immer in die-
sem hintersinnigen ostfriesischen Platt angedeutet sein 
mag, Vokabeln müssen nun einmal in allen Fremdspra-
chen gelernt werden, natürlich mit Sinn und Verstand, 
wobei gerade der altsprachliche Unterricht bei einer Fülle 
von lateinischen und griechischen Fremd- und Kunstwör-
tern in allen Bereichen unseres täglichen Lebens anknüp-
fen und zugleich sinnerhellend wirken kann — von der 
Humanität bis zum Videoapparat, vom Atom und Oeko-
system bis zur Nostalgie und Demokratie. Für die „moder-
nen“ Nomenklaturen in Wissenschaft, Technik und 
Wirtschaft bleiben eben die „alten“ Sprachen ein uner-
schöpfliches Reservoir, ihre Kenntnis ist daher für das 
Verstehen, Einprägen und Entzaubern von Fachaus-
drücken nützlich. Dieser praktische Nutzwert (beim Latei-
nischen noch erhöht durch seine Basisfunktion als Mutter 
aller romanischen Tochtersprachen) und die Sprach- und 
Denkerziehung durch den analytisch-reflektorischen 
Umgang mit Sprache sind wichtige Begleitergebnisse auf 
dem Wege zum eigentlichen Ziel: grundlegende Texte 
politisch-historischen und philosophisch-theologischen 
Denkens und ihres Fortwirkens im europäischen Geistes-
leben zu erschließen und sich in ein Gespräch mit ihnen 
einzulassen, d.h. kritische Fragen zu stellen (z.B. an Sokra-
tes‘ Staatsverständnis und seine Haltung gegenüber dem 

Tod), aber auch sich selbst von Sokrates in Frage stellen zu 
lassen, die Relativität sowohl fremder als auch eigener 
Urteile und Maßstäbe zu erkennen und dadurch Selbstkri-
tik und Toleranz zu entwickeln. 
Da sich die psychologisch-moralische Disposition des 
Menschen seit Piatons und Ciceros Zeiten kaum geändert 
hat — außer daß wir uns heute der Gefährdung des 
menschlichen Individuums, ja sogar seiner Gattung durch 
den prometheischen Menschen stärker bewußt sind, ohne 
daß wir es freilich bisher geschafft hätten, die politisch-
moralische Vernunft auch nur annähernd auf die Höhe 
unseres technischen Verstandes zu bringen —, entdeckt 
man in den letztlich immer anthropologischen Texten 
eines Sophokles, Thukydides, Horaz oder Tacitus überra-
schend oft auch unsere eigenen Probleme, wenn man nur 
prinzipiell genug fragt. Weder ein rein antiquarisches 
Geschichtsinteresse noch eine nur idealisierende Antiken-
betrachtung wie zu Winckelmanns, Goethes und H u m -
boldts Zeiten motiviert unsere Lektüre heute, sondern der 
Reiz, geschichtlich gewachsene alternative Denkansätze 
und Modelle für den jungen Menschen als stimulierende 
Gegengewichte zu einer konformistischen Existenz frucht-
bar zu machen, wobei gerade Epos, Lyrik und Drama der 
Griechen und ihre (bei den Vorsokratikern erwachende 
und in Piaton und Aristoteles gipfelnde) Philosophie 
Archetypisch-Grundlegendes verstehen lehren. (Es sei 
zugegeben, diese letzten Sätze verlangten einen zu langen 
Atem; Thukydides‘ Satzbau läßt grüßen!) 

Deshalb ist die Textauswahl im altsprachlichen Netzplan 
des seit 1976 am U E G eingeführten Kurssystems der refor-
mierten Oberstufe im Gegensatz zu jahrhundertalten 
Stoffplänen nach thematischen Gesichtspunkten organi-
siert; ihnen sind die Werke der Autoren zugeordnet. Die 
Orientierung an Themen hat zwar die vollständige Lektüre 
einer Autorenschrift zurückgedrängt, andererseits aber 
unsere Fächer um interessante Aspekte und Inhalte 
bereichert. Für das Fach Griechisch ergeben sich so u.a. 
folgende Kursthemen: 
a) Der Mensch im Spannungsfeld unausgleichbarer 
Gegensätze — das Problem des Tragischen, erarbeitet 
an Hand von Aischylos‘ Prometheus 
b) Ethische Fragestellungen im griechischen Denken, auf-
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gezeigt am Eid des Hippokrates und der Nicomachi-
schen Ethik des Aristoteles 
c) Die homerischen Epen (Ilias, Odyssee) als Zeugnisse für 
 die Selbstfindung des Menschen 
d) Recht und Gerechtigkeit im Staat — soziale Utopien, 
 erarbeitet am Beispiel von Piatons Politeia 
Das Fach Latein, das auch die christliche und die mittella-
teinische Literatur (Thomas Morus‘ Utopia und Erasmus‘ 
Querela Pacis) für den Unterricht wiederentdeckt hat, ist 
u.a. mit folgender Thematik vertreten: 
a) Sallusts coniuratio Catilinae als Paradigma römischen 
 Geschichtsdenkens und als Versuch, die Ursachen einer 
 Gesellschaft- und Systemkrise darzustellen 
b) Friede und Humanität — Pax et Humanitas, untersucht 
 an Texten von Caesar, Cicero, Seneca und Erasmus von 
 Rotterdam 
c) Rechtfertigung und Kritik des Imperium Romanum, 
 Interpretationen aus Caesars bellum Gallicum, Vergils 
 Aeneis und Augustins civitas dei 
d) Grundfragen der Philosophie und alternative Antwor-
 ten der Stoiker und Epikureer, erarbeitet aus Ciceros 
 philosophischen Schriften und Senecas epistulae 
 morales 
Aus der Arbeit zweijähriger lateinischer und griechischer 
Leistungskurse erwuchsen im Herbst 1980 zwei- bzw. drei-
wöchige, Schüler und Lehrer begeisternde Studienfahrten 
nach Italien (Rom, Pompeji, Capri) mit OStR Rohrbach 
und nach Griechenland (Athen, Delphi, Peloponnes) mit 
StD Lüdeke, der 1981 ebenfalls mit „Lateinleistungskurs-
lern“ die Italienroute befuhr. 
So weit in Andeutungen Sinn, Ziel und Grund, weswegen 
„sück de Jungser un Wichter de Kopp mit latinske un 
grieske Vokabels verkielen!“ 
Diese „Tätigkeit“ sollte auf der Mittelstufe abgeschlossen 
sein; denn der seit einiger Zeit bei Klausuren auf der 
Oberstufe zugelassene Lexikongebrauch, von früheren 
Gymnasiastengenerationen vielleicht ungläubig bestaunt 
als Aufhebung eines Tabus, das freilich manch einer schon 
damals mit Lilliputs heimlicher Hilfe zu durchbrechen 
suchte, dieses auf wissenschaftliche Arbeitsmethoden zie-
lende Zugeständnis wird zum Danaergeschenk für denje-
nigen Schüler, der noch den Grundwortschatz zeitraubend 
nachschlagen muß und sich dann in der Hast im Dickicht 

von Langenscheidts Großem Schulwörterbuch verirrt, 
weil er das zum Kontext passende Analogiebeispiel nicht 
auffindet; das gewissenhafte Abwägen von Bedeutungen 
vielschichtiger Wörter gibt aber dem Einsatz eines solchen 
Arbeitsmittels erst die Weihe eines höheren Lernzieles. 
Die Oberstufenreform führte durch die Wahlfreiheit aller 
Fremdsprachen und durch die unabdingbare Weiterfüh-
rung nur noch einer Fremdsprache (meistens Englisch) in 
der Kursstufe (ab Jahrgangsstufe 12) auch zu weniger 
Meldungen für Latein und Griechisch als Abiturprüfungs-
fächern. Doch ist das von den Universitäten (allerdings 
uneinheitlich) geforderte Große Latinum und das Grae-
cum weiterhin ein Ziel zahlreicher künftiger Studierender; 
denn sie eignen sich diese Studienvoraussetzungen auf 
dem Gymnasium unter lernpsychologisch günstigeren 
Bedingungen an als in den überfüllten Hörsälen der Hoch-
schulen. Beide Abschlüsse werden nach der 12. Jahrgangs-
stufe für Lateinschüler ab Klasse 7 erteilt; im wahlfreien 
Lateinunterricht ab Klasse 9 erreicht der Schüler dagegen 
zu demselben Zeitpunkt naturgemäß nur das Kleine 
Latinum. 
In der Mittelstufe mußte Latein als eine 2. Pflichtfremd-
sprache durch die seit dem Schuljahr 1978/79 wirksamen 
neuen Stundentafeln eine Kürzung um je eine Jahreswo-
chenstunde in Klasse 7 und 8 hinnehmen, was nicht ohne 
spürbare Verlängerung des sprachlichen Grundlehrganges 
abging. Gegen den vorausgegangenen Erlaßentwurf war 
am 20.3.1978 auch eine spezielle Stellungnahme unserer 
Fachgruppe mit Vorschlägen an das Kultusministerium 
geschickt worden. Immerhin bleiben dem Lateinunter-
richt auch nach der Ausgliederung der Sextaner und Quin-
taner in die Orientierungsstufe (seit 1975) die Chancen 
eines neu beginnenden Faches, und das Interesse an Latein 
ab Klasse 7 blieb erfreulich stark. 
Im Griechischen erfolgte leider ebenfalls eine Stundenkür-
zung (in Klasse 9 und 10 von 6 auf 5 Stunden), dafür aber 
bleibt den „Griechen“ nunmehr Englisch erfreulicherweise 
als Pflichtfremdsprache erhalten, wenn auch gegenüber 
dem neusprachlichen Zweig um eine Stunde reduziert. 
Dem altsprachlichen Schüler steht damit ein sehr breites 
Bildungsangebot offen, u.a. das Basiswissen in vier 
Fremdsprachen, da er bei genügender Teilnehmerzahl 
auch in der Vorstufe noch mit Französisch beginnen kann. 
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Die Griechisch lernenden Schüler bilden am U E G seit 
jeher teils größere oder kleinere Lerngruppen innerhalb 
kombinierter Klassen, teils geschlossene Klassen wie 
zuletzt die 9 g von 1981/82. 
Zwecks Koordinierung der Unterrichtsarbeit und einheit-
licher Leistungsmessung hat die Fachgruppe Latein/Grie-
chisch in den vergangenen Jahren wiederholt zentral 
gestellte Aufgaben bei Klassenarbeiten der 8., 10. und 12. 
Jahrgangsstufe erprobt und darüber hinaus auch an ähnli-
chen Bemühungen auf Landesebene teilgenommen. Diese 
punktuellen, mit viel Mühe verbundenen Leistungskon-
trollen setzten Maßstäbe und führten zu fruchtbaren 
Fachgesprächen. 
Dabei zeigte sich: Für den Schulerfolg entscheidend ist das 
in den Mittelstufenklassen betriebene intensive Üben des 
grammatischen Stoffes im Rahmen der Vorbereitung auf 
die Lektüre. In den Lehrplänen unseres Gymnasiums aus 
den Jahren 1929 ff. heißt es zu Recht immer wieder in 
stereotypem Ton: „Es ist darauf zu achten, daß die Sicher-
heit in der Formenlehre nicht verlorengeht!“ Also ist Üben 
gefordert! Das aber kann man zur Abwechslung und Bele-
bung auch einmal mit Neulatein und Neugriechisch versu-
chen, indem man einen astronauta im vehiculum spatiale 
navigieren oder aggressores et defensores im Fußballsta-
dion agieren läßt; und in einer neugriechischen Tageszei-
tung erstaunt die Schüler dabei das durchaus lesbare 
Fernsehprogramm (teleopticon programma teleop-
tikón prógramma mit den Themen des Tages
( themata  t e s  hemeras ,  j emata  thv  hmeras ) ,
Solche Aktualitäten können manchmal mithelfen, daß
sich Schüler die Grammatik nicht mehr (wie bei allegori-
schen Darstellungen der septem artes liberales) als auf sie 
einprügelnde Frau vorstellen, sondern eher als freundli-
che, grammatische Leckerbissen servierende Köchin und 
Kuchenbäckerin, eine Dame, die heutzutage ohnehin in 
griechisch aufgeputzter Berufsverkleidung zur wissen-
schaftlich redenden Oekotrophologin („Hausernährungs-
wissenschaftlerin“) erhöht worden ist. 
Zum Schluß sei noch zweier Kollegen besonders gedacht, 
zwar nicht in hagiographischer Absicht, aber doch auch 
nicht ohne Interesse an der (im Sinne Nietzsches) monu-
mentalischen Betrachtung der Vergangenheit. 
Die Alten Sprachen am U E G sind in der Zeit seit Kriegs- 

ende nicht zu denken ohne die überragende Persönlichkeit 
OStR Dr. Wilhelm Lüdtkes (1904 — 1966), der, mit einer 
umfassenden geisteswissenschaftlichen Bildung und der 
Lehrbefähigung in Geschichte und beiden (!) alten und 
neuen Sprachen ausgestattet, bei Schülern, Kollegen und 
Eltern hohe Achtung besaß. In einem Nachruf der Schule 
anläßlich seines erschütternden Todes am 22.8.1966 wird 
er als ein Mann charakterisiert, der „Autorität und gütiges 
Verständnis, Gelassenheit und Pflichtbewußtsein, Zucht 
des Geistes und Tiefe des Empfindens in sich zu vereinen 
wußte.“ In einer ergreifenden Trauerfeier in der Aula des 
Gymnasiums widmete ihm, der den Schülern im Grie-
chischunterricht vor allem das tragische Weltverständnis 
eines Aischylos und Sophokles nahegebracht hatte, sein 
Kollege Rudolf Lehmann ehrende Worte, die an einen 
berühmten Simonides-Vers auf die Thermopylenkämpfer 
anknüpften: „Statt Trauer Gedächtnis, statt Klagesang 
Loblied, ein Altar sein Grab!“ (Vgl. auch den Beitrag eines 
ehemaligen Schülers S. 76) 
Nicht minder einprägsam bleibt der Fachgruppe und der 
ganzen Schulgemeinschaft StD Rudolf Ciesielski, der nach 
über 30jähriger pädagogischer und schulorganisatorischer 
Tätigkeit im August 1983 in den Ruhestand trat. 
Seine Lebensdaten: 1920 geboren in Bitterfeld in Sachsen-
Anhalt, Abitur an der Latina der Franckeschen Stiftungen 
in Halle an der Saale, 1944 in Flandern schwer verwundet, 
nach dem Krieg Studium der klassischen Philologie und 
Geschichte in Göttingen, 1952/53 Referendariat am 
Andreanum in Hildesheim und am Ratsgymnasium in 
Osnabrück, seit 1954 am Gymnasium für Jungen in Leer, 
Vertreter des Direktors seit 1966. 
Unermüdlich hat er sich mit seiner ganzen Kraft und ohne 
Schonung seiner Gesundheit für unser Gymnasium einge-
setzt, ja geradezu verzehrt: als einfühlsamer Stundenplan-
macher, als ideenreicher Erstorganisator der reformierten 
Oberstufe, als umsichtiger Leiter der Fachgruppe Alte 
Sprachen (1966-74), als von den Schülern geliebter Lehrer 
für Latein, Griechisch und katholische Religion (zeitweilig 
auch für Mathematik). Nicht zu vergessen sind seine Infor-
mationsvorträge für Latein und vor allem Griechisch. Als 
begeisterter Humanist verstand er es, die Schüler in seinem 
Unterricht durch die Intensität des Übens, durch seinen 
Humor und durch seine Menschlichkeit zu fördern und für 
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die studia humaniora zu begeistern. Stets hatte „Ciesi“ für 
Schüler und Kollegen ein Herz, Verständnis und Zeit zum 
Gespräch.

Die Fachgruppe ehrte ihn am 7.6.1983 mit einer lateini-
schen Dankadresse: 

DOMINO NOSTRO MERITISSIMO 
RUDOLPHO CIESIELSKI 

QUI PLUS TRIGINTA ANNOST ANTOS LABORES 
LINGUAE LATINAE ET GRAECAE 

CONVENIENTER DOCENDAE 
PRUDENTERQUE PROPAGANDAE IMPENDIT 
QUI MIRA QUADAM SOLLERTIA DOCENDI 

PRAEDITUS IUVENTUTEM AD LINGUAS 
CLASSICAS DISCENDAS INFLAMMAVIT 
QUI COLLEGIS DISCIPULISQUE SEMPER 

FAMILIARITER ATQUE HUMANITER 
USUS EST 

EX CORDE GRATIA SAGUNT QUAM MAXIMAS 
OMNIA LAETA ET PROSPERA IN POSTERUM 

EXOPTANTES 
UBBONIS EMMII GYMNA SII COLLEGAE 

LEERAE a.d. VII. Id. Iunias A.D. M C M L X X X I I I 

(in „teutonischer“ Übersetzung: Unserem hochverdienten Herrn Rudolf 
Ciesielski, der mehr als 30 Jahre so viel Mühe darauf verwendete, die 
lateinische und griechische Sprache angemessen zu lehren und in kluger 
Weise zu verbreiten, der — mit einer ganz erstaunlichen Geschicklichkeit 
im Unterrichten begabt — die Jugend zum Lernen der klassischen Spra-
chen begeisterte, der mit Kollegen und Schülern immer freundschaftlich-
menschlichen Umgang pflegte, sagen von Herzen größten Dank, Glück 
und Segen für die Zukunft wünschend, die Kollegen des UEG.) 

Jörg R o h r b a c h

Rudolf Ciesielski

Schülererinnerung
Bei dem Versuch, die Persönlichkeit Dr. Wilhelm Lüdtkes 
für diese Festschrift lebendig werden zu lassen, empfinde 
ich Freude, weil ich diesen Lehrer schon als Schüler sehr 
geschätzt habe, aber auch Beklemmung, weil heute das 
Bild eines M a n n e s vor mir steht, der sich in seiner Aufgabe 
verzehrte, ohne daß wir seinerzeit einen G e d a n k e n daran 
verschwendet hätten. 
N u n war D r . Lüdtke allerdings kein Mensch, der sich offen 

um d a n k b a r e Anerkennung sorgte. Er ü b e r n a h m unsere 
Klasse auf der Oberstufe, als diese — unter Mitschülern 
sehr beachtet — ihrer Aufmüpfigkeit und Arroganz wegen 
bei manchen Kollegen eher berüchtigt war. Anstelle dieser 
Haltung trat bei uns bald Respekt vor einer aus vielen 
Quellen gespeisten Autorität: 
Da war zunächst das stupende Wissen. Es reichte von den 
alten Kulturen — hier gab es eben nicht nur Sprachunter-
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rieht — bis in die Geschichte unserer Tage. Nach einem 
Wort von Nietzsche ist Geschichte zwar zuerst Lehre vom 
Notwendigen, dann aber auch vom Wechselnden und Ver-
änderlichen. Ich erinnere mich an keine Geschichtsstunde, 
in der Dr. Lüdtke nicht einen Bogen zu spannen suchte, 
um die Bewegung zu verdeutlichen, welche geschichtliche 
Fakten im Innersten zusammenhält. Und wenn Geschich-
te als schöne, reiche und wahre Erzählung begriffen wird, 
so geschah es eben auch, daß wir eine Stunde lang deutsche 
Literatur zu hören bekamen. 
Damit soll nicht gesagt werden, daß dies immer gewürdigt 
wurde und vor allem ungetrübt geschah. Lethargie war 
eine schlimme Sünde. Sätze wie „Der Traum ist aus“ oder 
„Seien Sie froh, meine Herrn, daß ich aufpasse, daß Sie 
aufpassen, wenn Sie nicht aufpassen, daß Sie aufpassen“ 
waren eine eher milde Reaktion. Diese Zitate finden sich in 
einer musikalischen Einlage zu unserer Abiturfeier im 
Jahre 1959, die auch anderes erwähnte: die unermüdliche 
Arbeit dieses Lehrers an organisatorischen Problemen des 
Hauses, buchstäblich vom Fahrradkeller über die Büche-
rei bis zur Wetterfahne des Turms. Diese organisatori-
schen Talente verbanden sich dann mit den anderen auf 
sinnvolle Weise in Unternehmungen wie etwa Klassenrei-
sen. Hier gab es z.B. eine gelungene Einführung in die 
Probleme der Weinwirtschaft an der Mosel und gleich-
wohl keinen Stein, den wir im römischen Trier nicht 
erklommen oder besichtigt hätten. 
Und dabei war dieser Mann, wie wir später erfuhren und 
eigentlich hätten früher erkennen sollen, kein Ausbund 
physischer Kraft. Er war untersetzt und beleibt. Sich häu-
fig mit einem Tuch über die Stirn zu wischen, war für ihn 
notwendig. Erregte er sich, war dies auf der Stirn zu lesen. 
Er war „liebenswürdig umständlich“, wie es in einer Lau-
datio vom 26. August 1966 heißt. Doch war dies nicht 
Versponnenheit, sondern — wie ich es heute sehe — ein 
Ergebnis großer Konzentration. Wenn er — dieses Bild 
von einer Klassenreise liegt vor mir — natürlich korrekt 
gekleidet vor einer Mauer der Saalburg liegt, die rechte 
Hand aufgestützt, die linke mit einem Buch ganz unmittel-
bar vor den Augen, eine kleine Tasche vor sich und einige 
Schüler in weiterer Entfernung, so verrät dies keine Muße. 
Ich weiß nicht, ob er Entspannung wirklich gekannt hat. 
Geboren 1904 in Altona, hat er — nach dem Abitur am 

Dr. Wilhelm Lüdke

Dr. Wilhelm Lüdke mit seiner Abiturientenklasse (13sg - 1959)
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Christianeum — die lateinische, griechische und französi-
sche Sprache in Hamburg, München und Berlin studiert 
und 1928 in Kiel mit einer Arbeit über das Anakoluth bei 
Thukydides promoviert. Er ergänzte dieses Studium spä-
ter durch das der Geschichte und der englischen Sprache, 
um nach mehrjähriger Tätigkeit an anderen Schulen 
schließlich im Jahre 1938 nach Leer zu gelangen. Es kam 
der Krieg, Einsatz als Dolmetscher, Gefangenschaft, 
beruflicher Fortschritt und zeitweilige Leitung unserer 
Schule. Auf der schon erwähnten Abiturfeier im Jahre 
1959 habe ich ihn zum letzten Male gesehen, ganz selbst- 

verständlich in der Erwartung, an dem rastlosen Wirken 
dieses Mannes werde sich lange Jahre nichts ändern. 
Dr. Wilhelm Lüdtke hat weitergewirkt, aber schon 1966 
eingeholt durch einen tragischen Tod. Als ich hiervon 
erfuhr, wurde mir eine gewisse Unnahbarkeit bewußt, die 
wir in ihm stets gesehen hatten. Dies mag ihn geschmerzt 
haben. Er nahm nichts leicht, auch nicht den Respekt vor 
der sich formenden Persönlichkeit seiner Schüler. Diese 
Achtung prägt mein Bild von ihm bis heute. 

Dr. jur. Jan-Peter de Wall 
Hamburg-13, Badestr. 26

Ziele des Deutschunterrichtes seit 1945 
bis zur Reform der gymnasialen Oberstufe, aufgezeigt am Abituraufsatz 
Manch ehemaliger Schüler des „Gymnasiums für Jungen“ 
— so hieß seinerzeit unser heutiges U E G — wird erstaunte 
Augen machen, wenn er nach Jahren bzw. nach Jahrzehn-
ten der Abwesenheit seine alte „Penne“ wiedersieht. Neue 
Gebäudekomplexe wie naturwissenschaftlicher Trakt und 
große Sporthalle oder Sportplatz und Schulhofumgestal-
tung ergeben ein höchst ungewohntes, vielleicht sogar 
fremdartiges Bild. Betritt er das Gebäude, so werden ihm 
die Veränderungen noch deutlicher in Erscheinung treten. 
Er wird die altehrwürdige Aula vermissen, die alte Turn-
halle kaum wiedererkennen, seinen eigenen Klassenraum 
vielleicht nicht mehr auffinden können, weil durch Ver-
waltungstrakt, Lehrerzimmer und Hausmeisterwohnung 
eine Reihe von Klassenräumen gänzlich verschwunden ist. 
Vorzufinden ist natürlich auch nicht mehr das alte Mobi-
liar, die ungemütlichen „Zweisitzer“ oder die alten Physik-
und Chemietische, in denen man noch mathematische und 
chemische Formeln oder erste Liebesbezeugungen, tief ins 
Holz eingekerbt, entdecken könnte. Aber nicht nur die 
äußeren Gegebenheiten und Bedingungen der Schule 
haben sich in den letzten dreißig Jahren verändert. Ver-
gleicht man z.B. Richtlinien und Stoffpläne, Didaktiken 
und Methodiken, Oberstufenaufsätze und Abiturarbeiten 
von damals und heute, so zeigt sich auch hier ein nicht zu 

übersehender Wandel, besonders deutlich vielleicht im 
Fach Deutsch.
 
Der Deutschunterricht war seit jeher mehr als andere 
Fächer in der Schule ein sehr empfindlicher Seismograph 
für die geistigen Strömungen einer Epoche. Am Ende des 
19. Jahrhunderts spiegelte er getreulich die bürgerlichen, 
nationalistischen und imperialistischen Bestrebungen des 
deutschen Kaiserreiches. In der Weimarer Republik nahm 
er bereitwillig die Anregungen verschiedener Reformbe-
wegungen auf und entwickelte sich zur Deutschkunde. 
Folgerichtig stellte das Dritte Reich das Fach in den 
Dienst seiner Ideen vom Großdeutschen Reich, vom 
Untermenschen der jüdischen Rasse und der Vorherr-
schaft arischen Volkstums. Die Abhängigkeit der Germa-
nistik von Ideologie und Zeitgeist ihrer Epoche als Mutter-
wissenschaft des Deutschunterrichts ist seit dem Germani-
stentag von 1966 kein Geheimnis mehr. 
Auch nach 1945 ist der Deutschunterricht mehrfach einem 
Wandel unterworfen worden. Einer der markantesten 
Vertreter deutscher Schulgermanistik der ersten Stunde, 
Robert Ulshöfer, setzte sich in seinem dreibändigen Werk 
„Methodik des Deutschunterrichtes“ f ü r ein neues Bil-
dungsziel und Kulturideal ein. Im Mitterpunkt seiner 
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Unterricht
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Bemühungen steht die Erziehung des heranwachsenden 
Menschen zu Fairneß, zu Ritterlichkeit, zum Gentleman-
Ideal. In seiner Methodik heißt es: „Der Schüler der höhe-
ren Schule zeichnet sich nicht so sehr durch Fachkennt-
nisse aus, sondern durch gesellschaftliche Sitten, durch 
freie, natürliche Zurückhaltung dem anderen Geschlecht 
gegenüber, Ehrerbietung vor dem Alter, durch sein Eintre-
ten für den Schwächeren und zu Unrecht Angegriffenen, 
durch Selbstzucht und die Bereitschaft, sich jederzeit der 
besseren Einsicht und dem Wertvolleren unterzuordnen.“ 
Wegen seiner abendländisch-humanistisch ausgerichteten 
Zielvorstellungen ist Ulshöfer heftig angegriffen worden. 
Von seiten der Ideologiekritik wirft man ihm Reaktion, 
Faschismus und Ideologie vor. „Ob Ulshöfer vom Ritter 
oder vom Gentleman spricht“, so seine Kritiker, „macht 
keinen grundsätzlichen Unterschied. Das durch den einen 
wie den anderen Begriff markierte Erziehungsideal ist 
nicht demokratisch, sondern elitär, d.h. den Interessen der 
herrschenden Schicht dienend“. Ulshöfer griff auf abend-
ländische Bildungsideale zurück, modifizierte sie, rei-
cherte sie mit verschiedenen modernen Elementen an, um 
das Loch, das durch die zwölfjährige Herrschaft des 
Nationalsozialismus entstanden war, zu überbrücken. Ob 
sie der heutigen pluralistischen Gesellschaft noch entspre-
chen, darf mit Recht bezweifelt werden. 
Weitere Ansätze zur Neugestaltung des Deutschunterrich-
tes versucht Ende der fünfziger Jahre Erika Essen in ihrer 
„Methodik des Deutschunterrichtes“. Um dem Vorwurf 
zu entgehen, der Unterricht sei ideologisch ausgerichtet, 
stellt sie die Bildung des Menschen durch Sprache in den 
Mittelpunkt ihres Bemühens. Erzieherische Werte sind 
nicht, wie bei Ulshöfer, durch geeignete Inhalte zu vermit-
teln, sondern durch Sprache. Folgerichtig heißt es im Vor-
wort ihrer Methodik: „Kern des Deutschunterrichtes ist 
die Tatsache, daß der Mensch sein Leben in der Welt durch 
die Sprache bewältigt. Dies ist die Voraussetzung für alle 
muttersprachliche Erziehung, ist aber zugleich deren Ziel. 
Indem wir zu Sprache erziehen, setzen wir Sprache voraus. 
Wir rechnen mit den im Menschen ursprünglich lebendi-
gen Sprachkräften, zugleich erstreben wir nichts anderes 
als eben die Entwicklung dieser Sprachkräfte im jungen 
Menschen. Damit bemühen wir uns aber um die Entwick-
lung der eigentlich menschlichen Kraft überhaupt: durch 

Sprache greift der Mensch nach Welt, als Sprache prägt 
sich ihm die Welt ein, in der Sprache hat er Gemeinschaft 
mit den anderen Menschen, in Sprache sagt er sich selbst 
aus. Haben wir es mit Sprache zu tun, so haben wir es zu 
tun mit dem Menschen, arbeiten wir an der Sprache eines 
Menschen, so rühren wir damit an den Kern seines Wesens 
und Handelns.“ 
Auch Erika Essens Neukonzeption wurde von den Ver-
fechtern der Ideologiekritik abgelehnt. Man räumte ledig-
lich ein, daß die politischen Gefahren ihres Modells und 
seiner Praktizierung anderer Art und weniger offensich-
lich seien. Man warf ihr Sprachformalismus, Ästhetizis-
mus, Kritik- und Standpunktlosigkeit vor. Die „ideologi-
sche Neutralität“ führe dazu, daß dieser Deutschunter-
richt den jeweils herrschenden Verhältnissen angepaßt 
werde und jedem Mißbrauch offenstehe. 
Ideologiekritik im Bereich des Faches Deutsch äußerte 
sich zunächst in der heftigen Ablehnung der nach 1945 
erschienenen didaktischen Konzepte von Ulshöfer und 
Essen. Unter Führung von Heinz Ide bildete sich das 
Bremer Kollektiv, das seinerseits einer „Aktionsgruppe 
Demokratischer Lehrer“ angehörte. Ihre Absicht ist es, 
durch Mitarbeit an Lehrmitteln an den Veränderungen des 
Deutschunterrichtes mitzuwirken. Sie verstehen ihre 
Tätigkeit als Arbeit auf einem Sektor des gesamtgesell-
schaftlichen Wandlungsprozesses. Als erste Veröffentli-
chung des Kollektivs erschien 1970 der Band „Bestands-
aufnahme Deutschunterricht“, in dem die Verfasser den 
genannten Vertretern einer sogenannten antidemokrati-
schen, ästhetisierenden und bürgerlichen Didaktik den 
Kampf ansagten. Von den Autoren des Bremer Kollektivs 
hat als erster Hans Joachim Grünwaldt die Ziele des 
fortschrittlichen Deutschunterrichtes klar formuliert. Es 
heißt: 
„Im emanzipierenden Deutschunterricht, d.h. in einem 
Deutschunterricht, der autonome, gegen absichtliche oder 
faktische Manipulation durch Sprache und Literatur 
immunisierte Menschen heranbilden soll, müssen Sprache 
und Literatur als Herrschaftsinstrumente betrachtet und 
behandelt werden. Da Herrschaft immer auch mit Hilfe 
von Sprache praktiziert wird, ist solch gleichzeitig aufklä-
render und gegen das Beherrschtwerden wappnender 
Deutschunterricht nicht nur wünschenswert, sondern 
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unbedingt erforderlich, wenn man durch Unterricht und 
Erziehung dazu beitragen will, daß die Verbrechen von 
Auschwitz nicht noch einmal begangen werden können. 
Und Sprachgebrauch und Sprachverständnis müssen in 
solch einem Unterricht zunächst und vor allem für alltägli-
che Situationen und an alltäglich den Menschen begegnen-
den Beispielen geübt werden, damit die auf diese Weise 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten dem Alltagsle-
ben zugute kommen, in Praxis umgesetzt werden können 
und nicht Bildung für den Festtag bleiben. Historische 
Studien sollten in ihm deshalb genauso nur am Rande eine 
Rolle spielen wie auf Ästhetisches ausgerichtete Praktiken. 
Stehen sie im Vordergrund, lenken sie ab von der Tatsa-
che, daß Sprache und Sprachliches für die meisten Men-
schen vor allem Instrumente sind, mit denen man 
beherrscht werden, mit denen man aber auch an Herr-
schaft teilnehmen kann.“ 
Diese verschiedenen Ansätze von Ulshöfer, Essen und Ide 
spiegeln sich folgerichtig im Oberstufenaufsatz und in der 
Reifeprüfungsarbeit wider. Nach 1945 beherrschte der 
sogenannte „Freie Problemaufsatz“ die Szene. Die The-
men rekrutierten sich aus dem Bildungsschatz des deut-
schen Idealismus und der klassischen Idee der allgemeinen 
Menschenbildung und forderten zur Besinnung auf die 
„eigentlichen“, „wesentlichen“ und „höheren“ Werte auf. 
Als Beispiele mögen folgende Themen stehen: 
1. „Eine Welt ohne Ideale ist wie ein Licht ohne Haus“ 
2. „Alter und Jugend im Wechselverhältnis der Rechte 
und Pflichten. Uberprüfen Sie die überlieferten Gebote 
der Sittlichkeit auf ihre Gültigkeit in der Gegenwart!“ 
3. „Ordnen Sie die Begriffe Verehrung, Respekt, Ehr-
furcht, Achtung! Erläutern Sie an ihnen das menschli-
che Verhalten!“ 
4. „Halten Sie das Suchen nach einer Mitte des Lebens für 
nötig und ihr Finden für möglich?“ 
5. „Am Übermaß zerbricht der Mensch. 
Nehmen Sie zu dieser Behauptung Stellung!“ 
6. „Freiheit und Maß sind Zeichen des Menschlichen. 
Nimm eins davon weg, Freiheit oder Maß, und es 
beginnt das Menschenunwürdige. Setzen Sie sich mit 
dieser Auffassung auseinander und belegen Sie Ihre 
Meinung aus der Geschichte oder der Dichtung!“ 

Da der Abituraufsatz das Ziel der Erziehungsarbeit dar-
stellte, glaubte man durch diese Themen, die in der gymna-
sialen Oberstufe durchaus keine Ausnahme bildeten, in 
den Heranwachsenden, die später einmal führende Posi-
tionen in der Gesellschaft einnehmen sollten, den Grund 
legen zu können, um zu einer integren und sittlich gefestig-
ten Persönlichkeit heranzureifen. Erika Essens Verdienst 
ist es, darauf hingewiesen zu haben, daß diese den Hori-
zont des Schülers übersteigenden Themen eine Überforde-
rung des jungen Menschen darstellen, ihn zu Phrasendre-
scherei und Heuchelei verleiten und das beabsichtigte 
Erziehungsziel nicht erreichen helfen. Diese Aufsatzpraxis 
führe zudem zu dilettantischer Betrachtungsweise, zu 
ahnungsloser Spekulation und zu pseudophilosophischen 
Fragen. Auch läßt sich in der Aufsatzlehre nachweisen, 
daß die erzieherischen Ziele, die der wertende und beken-
nende Aufsatz mit der direkten Behandlung ethischer Fra-
gen anstrebt, auf dem indirekten Wege über den sachge-
bundenen, beschreibenden Aufsatz dauerhafter zu errei-
chen sind. 
Erika Essens Vorstellungen von Aufsatzerziehung und 
Oberstufenaufsatz sind dann auch in die Arbeit der Richt-
linienkommission für Deutsch eingeflossen und haben in 
den Richtlinien von 1965 ihren Niederschlag gefunden. 
Der Akzent liegt jetzt nicht mehr auf dem „freien“—, 
sondern auf dem textgebundenen Problemaufsatz. 

Als Beispiel mögen zwei Abiturthemen angeführt werden: 
1. „Textvergleich: Adolf Hitler und Stefan Zweig erleben 
den Kriegsausbruch 1914. — Weisen Sie die Haltung, in 
der die beiden Autoren über den Krieg schreiben, am 
Text nach und nehmen Sie Stellung zum Bild des 
Krieges!“ 
2. „Berlin in der Darstellung von Alfred Döblin, Walter 
Benjamin und Carl Zuckmayer — 
Legen Sie dar, welche Einstellung die Verfasser der drei 
vorliegenden Texte zu Berlin haben und mit welchen 
Mitteln sie sie zum Ausdruck bringen! Zwei der Texte 
sind ausführlich zu behandeln, der dritte ist verglei-
chend heranzuziehen.“ 
Diese Themen verlangen kein Bekenntnis des Schülers und 
führen nicht über den Deutschunterricht hinaus, sondern 
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bleiben im Bereich dessen, was im Deutschunterricht erar-
beitet wird. 
Liest man Erika Essens Methodik des Deutschunterricht 
genau, so zeigt sich, daß sie die Textanalyse sehr exakt 
durchgeführt wissen will und den Akzent auf die Untersu-
chung der Sprache setzt. Über die sprachliche Analyse 
sucht sie zum Aussagegehalt vorzudringen. Gerade diese 
Methode nehmen ihre Kritiker zum Anlaß, ihr Sprachfor-
malismus vorzuwerfen. Ihr Rückzug auf das „Medium 
Sprache“, nämlich Bildung des sprachlichen Bewußtseins 
als Formbewußtsein, Gestaltungsbewußtsein, Begriffsbe-
wußtsein, signalisiere politisch-historische Abstinenz, 
Rückzug in eine abstrakte Sprachlichkeit. Unreflektiert 
bleibe der soziale Charakter der Sprache, bleibe die schich-
tenspezifische Bedingtheit der bürgerlich-elitären Sprach-
gemeinschaft, deren implizite Wertvorstellungen als vor-
herrschende nicht in Frage gestellt würden. Wenn der 
Schüler durch das „Medium Sprache“ zu „sprachlichem 
Bewußtsein“ kommen solle, so werde er gleichzeitig sozial 
angepaßt an die unpolitische, machtgeschützte Innerlich-
keit des deutschen Bürgertums, denn die Wahl von Syntax 
und Vokabular sei ein politischer Akt; er definiert und 
umschreibt, wie Fakten erfahren werden sollen. Was Erika 
Essen als sachgerechte Textanalyse bzw. Sprachbetrach-
tung anbiete, so die Ideologiekritiker, sei am Ende nichts 
anderes als Abrichtung durch Sprache. 
Der Haupiauftrag des Deutschunterrichtes liegt demnach 
darin, die geistige Entmündigung des heranwachsenden 
Staatsbürgers durch die Herrschaft des spätbürgerlichen 
Kapitalismus zu verhindern. Ein Deutschlehrer wird nur 
seinem Auftrag gerecht, wenn er durch seinen Unterricht 
die Schüler über die vorherrschenden repressiven Tenden-
zen aufklärt und gleichzeitig dadurch den Willen zur Ver-
änderung der bestehenden Verhältnisse weckt. Unter die-
sen Voraussetzungen kann die Beschäftigung mit Dich-
tung keine große Rolle mehr spielen. Die Praktiken, den 
Mensch mit Hilfe der Sprache zu beeinflussen, liegen 
außerhalb ästhetischer Dimensionen, nämlich in der 
gesprochenen Sprache, in Zeitungsartikeln, in Reklame-
texten, im Vortrag und der Veröffentlichung des Unter-
nehmers, in der politischen Rede, im Trivialroman. 
Diese Kritik am Deutschunterricht Ende der 60er Jahre, 
ausgelöst durch die veränderte politsche Situation und 

vehement verfochten, trug mit bei zur Reform der Gym-
nasialen Oberstufe. Vortragsforum und Verbreitungsorgan 
der neuen Richtung war die Zeitschrift für Deutschlehrer 
„Diskussion Deutsch“. 
Die oben skizzierte Tendenz schlug sich nicht nur in den 
seit 1972 in lockerer Folge erschienenen „Handreichun-
gen“ und ihren Kursmodellen nieder mit Themen wie 
„Funktionen von Sprache“ oder „Zwei Auffassungen von 
Sprache“, sondern auch in der Aufgabenstellung des 
Oberstufen- und Abituraufsatzes. 

Für diese Phase des Deutschunterrichtes seien drei weitere 
Aufsatzthemen angeführt. 
1. „Textanalyse: Rede Helmut Hortens, gehalten auf dem 
Wirtschaftstag der C D U 1965 
Aufgaben: 
a) Unterziehen Sie die vorliegende Rede einer kriti-
schen Analyse in Hinblick auf die ihr zugrundelie-
gende wirtschaftliche und politische Ideologie! 
b) Wie äußert sich diese in der Sprachform? 
c) Nehmen Sie Stellung zu den hier vorgetragenen 
Auffassungen!“ 

2. „Text aus der ,Bildzeitung‘: Wer gab dem Mörder der 
Verlegerin den Wohnungsschlüssel? Neue Enthüllun-
gen im Mordfall Helga Eckensberger. Von G. Quandt 
und Th. Fohles 
Aufgaben: 
a) Verfassen Sie einen Bericht, in dem alle sachdienli-
chen Informationen enthalten sind, die Sie dem Zei-
tungstext entnehmen können! 
b) Welche Intentionen verfolgen die Verfasser mit 
ihrem Text und welcher sprachlichen Mittel bedie-
nen sie sich! 
c) Welchen Lesererwartungen wird der Text gerecht?“ 
3. „Analyse eines Textes: 
Text: Erika Runge: Bottroper Protokolle 
Aufgaben: 
a) Stellen Sie fest, welchen Code die Sprecherin 
benutzt! 
b) Begründen Sie Ihre Entscheidung, indem Sie die für 
diesen Code kennzeichnenden Merkmale am Text 
nachweisen! 
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c) Untersuchen Sie die Interdependenzen von 
 Sozialstatus / Sprachstatus / Denkstatus: 
 — Wie selbständig entwickelt Frau E. Zukunfts-
 pläne? 
 — Wertet und beurteilt sie ihre Lage? 
 — Was bleibt unausgesprochen?“ 

Texte zu diesen Themen vgl. Anhang! 

Textgrundlage zu Thema 1 
Helmut Horten: Ausschnitte aus einer Rede, gehalten auf 
dem Wirtschaftstag der CDU 1965. 
Es ist von höchster Wichtigkeit, daß nicht nur die Sozial-
partner, sondern auch die gesamte Öffentlichkeit die Funk-
tion des Unternehmers besser verstehen. Mit dem Einsatz 
seiner Person und oft mit der vollen Haftung seines Ver-
mögens ist er nicht nur der Motor des technischen Fort-
schritts, sondern er sorgt unter dem Druck eines von ihm 
bejahten, oft erbarmungslosen Wettbewerbs auch dafür, 
daß Preis und Kosten in Schach gehalten werden. Das ist 
eine im höchsten Sinne soziale, dem Gemeinwohl die-
nende Funktion. 
Wir können mit Befriedigung feststellen, daß wir mit unse-
ren sozialen Einrichtungen nach Leistung und Umfang in 
der ganzen Welt an der Spitze stehen. Die Sozialpolitik 
alten Stils, d.h. die einer Notstandsgesellschaft, entspricht 
nicht mehr dem Wesen unserer Gesellschaft, die in steigen-
dem Maße auf Wohlstand aufbauen kann. Dazu gehört, 
daß die Einrichtungen so angelegt sind, daß sie soweit wie 
irgend möglich verhindern, daß die Faulen und Untüchti-
gen von der Leistung der Fleißigen und Tüchtigen profitie-
ren. Wir wissen zu unterscheiden zwischen der einschlä-
fernden Brutwärme eines totalen Versorgungsstaates und 
dem die eigene Verantwortung stärkenden System eines 
sozialen Rechtsstaates. Freiheit der Entscheidung, Selbst-
bewußtsein und Unabhängigkeit werden dadurch gesi-
chert, daß ein Netz da ist, das einen auffängt, wenn man 
stürzt. Ich bin davon überzeugt, daß schon in 10 Jahren, 
also 1975, der Besitz von Aktien und anderen Vermögen-
sobjekten auch für die Bezieher kleinerer Einkommen so 
selbstverständlich sein wird wie heute in den USA. 
Jetzt müssen die richtigen Wege gefunden werden, um 
dem Arbeiter, also dem unselbständig Tätigen, die Mög-

lichkeit zu geben, seine Arbeit freudig, mit innerem „Ja“ 
und mit Einsatz seiner besten zur Entfaltung drängenden 
Kräfte zu verrichten. Es gilt jetzt, die große Aufgabe, für 
die Erhard den Begriff der „Formierten Gesellschaft“ 
geprägt hat, immer besser zu begreifen und die vorhande-
nen Ansätze weiter zu entwickeln, und zwar nicht mit der 
vermessenen Hybris eines Karl Marx, sondern voll Pietät 
für das Gewordene und große geistige Erbe unserer Ver-
gangenheit, mit dem Sinn für eine gesunde Evolution nach 
dem schönen Goetheschen Wort: 
„Ältestes bewahrt mit Treue, freundlich aufgefaßt 
das Neue.“ 
Das ernsthafte Bewußtsein um die Bewältigung dieser gro-
ßen Zukunftsaufgaben wird vor allem unserer Jugend 
begeisternde neue Ziele stellen. Wir werden damit aber 
auch die tiefste Sehnsucht der von uns getrennten, noch in 
Unfreiheit lebenden Deutschen erfüllen und eine wichtige 
Voraussetzung für ihre Befreiung schaffen. 
(Starker Beifall) 

Textgrundlage zu Thema 2 
WER GAB DEM MÖRDER DER VERLEGERIN DEN 
WOHNUNGSSCHL ÜSSEL? 
NEUE ENTHÜLLUNGEN IM MORD FALL 
HELGA ECKENSBERG ER 
Von G. Quandt und Th. Föhles 

Braunschweig, 7.Dezember 
Neue Enthüllung im Mordfall Eckensberger. Franz Volk-
mar Weilguny (29), der Mann, der den Mord gestand, hat 
jetzt in der Zelle zugegeben: „Ich bin mit einem Schlüssel in 
die Wohnung der Verlegerin gekommen.“ Aber wer gab 
ihm den Schlüssel? Weilguny schweigt auf diese Frage. 
Der messingfarbene Sicherheitsschlüssel ist also im wahr-
sten Sinne des Wortes der Schlüssel zum Tod der reichsten 
Frau von Braunschweig, der die „Braunschweiger Zei-
tung“ gehörte. 
Am 27. Oktober, einem sonnigen Sonnabendmorgen, 
schloß Weilguny gegen 9.15 Uhr die Eingangstür auf. Er 
schlich die vier, mit rotem Velours ausgelegten Treppen 
hoch und öffnete das Schloß. Als er die Wohnungszim-
mertür öffnete, muß ihn Helga Eckensberger gehört 
haben. Sie stand gerade in der Küche und kochte Kaffee. 
Sie muß durch ihr Frühstückszimmer in das elegant einge-
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83 richtete 40 Quadratmeter große Wohnzimmer gegangen 
sein. 
„Ich hörte Schritte hinter mir“, erklärte Weilguny später 
im Verhör. Der kräftige, 1,82 Meter große Mann drehte 
sich um, hielt die zierliche 1.68 Meter große Verlegers-
witwe mit seinem rechten Arm fest und schlug ihr ins 
Gesicht. Weilguny:„Sie schrie. Da habe ich etwas Furcht-
bares getan.“ Er griff sich eine mit türkisfarbenem Blu-
menstoff überzogene Nackenrolle und drückte sie der 
reichen Frau „solange auf den Mund, bis sie still war“. 
Helga Eckensberger starb mit einem gebrochenen Zun-
genbein. Aus ihrer Nase tropfte Blut. Weilguny nahm die 
drei wertvollen Ringe und flüchtete. Später verbrannte er 
seinen blauen Regenmantel und eine dunkelblaue Jacke, 
weil sie wahrscheinlich voller Blut waren. 
Die Polizei in Braunschweig versucht verzweifelt, woher 
Weilguny den Schlüssel gehabt haben kann. Nur zwei 
fremde Personen hatten einen Schlüssel zur Wohnung der 
reichsten Frau Braunschweigs: 
1.: Ihr früherer Chauffeur. Er soll den Schlüssel im Som-
 mer zurückgegeben haben, als er entlassen wurde. 
2.: Ihre Putzfrau. Als Frau Eckensberger tot in der Woh-
 nung lag und noch niemand etwas von dem Mord 
 ahnte, wurde der Schlüssel von der Putzfrau abgeholt. 
3.: Mit ihm öffnete der Verlagsleiter der „Braunschweiger 
 Zeitung“ die Tür — so fand er die ermordete Verlegerin. 

Textgrundlage zu Thema 3 
I. Erna E., Bergarbeiterfrau, 22 Jahre alt, drei Kinder, mit 
vier Jahren aus Ostpreußen ins Ruhrgebiet umgesiedelt. 
Meine Kinder solln alle drei die Schule besuchen, daß sie 
was wem. Nämlich ich konnte dat nich, meine Eltern, die 
konnten dat einfach nicht aufbringen, es is keiner von uns 
auf e höhere Schule gegangen, aber meine Kinder solln das 
machen. Da soll keiner aufn Pütt. Die Zeche wird et dann 

sowieso nich mehr geben. Aber so, die sollen irgendwie 
wat anderes wem. Die solln auf ‚ne Schule gehen. Dat hab 
ich auch schon zu mein Mann gesagt:„Dat kann ich nich 
haben, daß die mal so arm wem wie wir. Die sollns mal ‚n 
bißchen besser haben wie wir.“ Nich, is doch wahr! Unser-
einer, der maloocht und arbeitet und arbeitet und hat doch 
nichts. 
Und ich hab schon gesagt, wenn der Kleine, der ganz 
Kleine, zwei oder drei Jahre alt ist, daß ich dann einen hab 
für die zum Aufpassen, dann würd ich ne Arbeit nehmen, 
und wenns von morgens früh bis mittags, dann würd ich 
noch arbeiten gehen, ja. Man muß ja auch warten, wat 
mein Mann nachher für ne Beschäftigung hat, wieviel Geld 
er nach Hause bringt, man kann ja nichts sagen — je 
nachdem, wolln wir erstmal gucken. Wenn er genug ver-
dienen sollte, ja — ein Auto möcht ich haben. Nämlich, ein 
Mann allein schafft dat nich, und dann noch die Familie 
und die teure Miete, schafft einer nicht allein. Da möcht 
ich schon gerne arbeiten fürs Auto. Daß man Samstag 
oder Sonntag mal rausfahren kann und nich immer hier im 
Kohlenpott bleiben muß. Man will ja auch mal rausfahren 
und die Welt mal sehen, nich? Nach n Sauerland runter 
oder so. Es gibt hier in Deutschland so schöne Sachen, so 
schöne Städte, nich. Noch nie war ich weggewesen, ich war 
noch nie rausgewesen. Zur Erholung war ich wohl, zwei 
Mal, nach Norderney. Aber sonst... Oder wir ham früher, 
vom Klub schon mal soon paar Fahrten gemacht, aber das 
war höchstens mal so fürn halben Tag gewesen. Anschlie-
ßend sind sie dann in die Wirtschaft gegangen, ham 
getanzt und so. Aber da sieht man ja nichts, ich möcht ja 
mal was sehn! Es gibt so schöne Gegenden hierin Deutsch-
land, überhaupt hier so in der Gegend, oder nachn Sauer-
land runter. Ja, fürn Auto, daß man Samstag oder 
Sonntag mal wegfahren könnte, dafür würd ich noch 
arbeiten. 

Fred Raßmann
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Schulpartnerschaft zwischen dem Lycee Aristide Briand in Evreux 
und dem Ubbo-Emmius-Gymnasium in Leer 
  „Leer — vous savez oü c‘est?“ 
  „Evreux — wo liegt denn das?“ 
Diese Frage haben sich vor gut einem Jahr Schüler beider 
Gymnasien gestellt. Inzwischen heißt es: 
  „Mais oui — pas de probleme!“ 
  „Aber sicher — alles klar!“ 
Inzwischen sind nämlich das Ubbo-Emmius-Gymnasium 
und das Lycee Aristide Briand offiziell anerkannte 
Partnerschulen. 
Diese Entwicklung muß vor dem Hintergrund der wech-
selhaften Geschichte des Fachs Französisch am Ubbo-
Emmius-Gymnasium nach 1945 gesehen werden. 
In den ersten Jahren der Nachkriegszeit wurde Franzö-
sisch neben Latein als zweite Pflichtfremdsprache ab 
Klasse 7 angeboten und war für die Schüler des 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweiges Abitur-
prüfungsfach. 
Seit dem Schuljahr 1953/54 war Latein einzige zweite 
Pflichtfremdsprache und blieb es fast 20 Jahre lang bis 
zum Schuljahr 1971/72. In dieser Zeit spielte der Franzö-
sischunterricht, der von drei Lehrern erteilt wurde, als 
Wahlfremdsprache neben dem Englischen und insbeson-
ders neben den alten Sprachen Latein und Griechisch eine 
eher bescheidene Rolle. 
Erst seit dem Schuljahr 1971/72 gab es wieder Klassen mit 
Französisch als Pflichtfremdsprache ab Klasse 7, und seit 
dem Schuljahr 1976/77 finden wieder in jedem Jahr Abi-
turprüfungen im Fach Französisch statt, 1977 und 1978 
nach der alten Prüfungsordnung für das Vorabitur und 
das Abitur, seit 1979 nach der Abiturprüfungsordnung der 
reformierten Oberstufe. Mit der zunehmenden Anzahl der 
Schüler und seit 1972 auch der Schülerinnen am UEG 
wuchs auch die Anzahl der Lehrer für das Fach Franzö-
sisch auf inzwischen neun Fachlehrer, und die Aktivitäten 
der Fachgruppe Französisch nahmen zu. 
Durch das steigende Interesse am Französischunterricht 
entstand auch der Wunsch, im Sinne der deutsch-
französischen Freundschaft Kontakte zu unserem Nach-

barland nicht nur über den Unterricht mit dem Lehrbuch, 
sondern auch durch persönliche Begegnungen herzustel-
len. 
Da seit dem Abschluß des Deutsch-Französischen 
Freundschaftsvertrages vom Januar 1963 unter der Regie-
rung Adenauer bzw. de Gaulle und der Bildung des 
Deutsch-Französischen Jugendwerks ( D F J W ) Schülerbe-
gegnungen beider Länder in großem Umfang gefördert 
werden, erschien unter diesen Umständen ein erstes Tref-
fen sehr leicht durchführbar. Nur in der Praxis gestaltete 
sich die Suche nach einer passenden Partnerschule als 
etwas schwierig. Weder sollte die Stadt zu groß sein, noch 
zu weit von Leer entfernt. Da half der Zufall nach: Durch 
persönliche Kontakte kam Anfang 1983 eine Verbindung 
mit dem Lycee Aristide Briand in Evreux in der Norman-
die zustande. 
Dieses Gymnasium soll im Folgenden kurz vorgestellt 
werden. Im Jahr des 400jährigen Jubiläums des UEG
möge der Hinweis angebracht sein, daß auch das Lycee 
Aristide Briand über eine ähnlich lange und wechselvolle 
Geschichte verfügt. Es ist hervorgegangen aus dem alten 
Lycee d‘Evreux (Gymnasium Evreux), das im ehemaligen 
Couvent des Capucins (Kapuzinerkloster) untergebracht 
war und in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts, als das 
Klostergebäude zu baufällig und für die Schülerzahl zu 
klein wurde, in die neuen Gebäude umzog. Seit der Zeit 
trägt es seinen heutigen Namen. 
Da in Frankreich seit der Reform Haby (1976) das tradi-
tionelle staatliche Gymnasium abgeschafft wurde, gibt es 
nur noch Gesamtschulen (Colleges für die Sekundarstufe 
I) und Oberstufenzentren (Lycees für die Sekundarstufe 
II). Das Lycee Aristide Briand ist ein solches Oberstufen-
zentrum. Es wird von 2000 Schülern besucht, die aus der 
Stadt und dem Departement de l‘Eure (etwa: Landkreis 
Eure) kommen. 1984 besuchen 1750 Schüler das Lycee 
Polyvalent d‘Etat Mixte und 250 Schüler das Lycee d‘En-
seignement Professionnel. Am Lycee Polyvalent können 
die Schüler durch die Bildung von Fächerschwerpunkten 
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unterschiedliche Schulabschlüsse auf dem Niveau des Abi-
turs erreichen, die alle zur allgemeinen Hochschulreife 
führen: baccalaureat A (Abitur A) mit dem Schwerpunkt 
Literatur, bac B (Wirtschaft), bac C (Mathematik), das 
begehrteste, weil als schwierig geltendes Abitur, bac D 
(Naturwissenschaften), bac G (Sekretariat, Buchhaltung). 
Das Lycee d‘Enseignement Professionnel führt nicht zum 
Abitur mit allgemeiner Hochschulreife, sondern nach zwei 
Jahren zu einem „Brevet d‘Enseignement Professionnel“, 
einem berufsqualifizierenden Abschluß. 
Das Oberstufenzentrum, in dem eine Integration von 
schulischer und beruflicher Bildung stattfindet, besteht 
aus einem Gebäudekomplex, der auch ein Internat für die 
Schüler aus dem Departement, eine Kantine für Schüler 
und Lehrer (die französischen Schulen sind Ganztagsschu-
len), eine Sporthalle und ein Schwimmbad umfaßt sowie 
ein Verwaltungsgebäude mit Einliegerwohnungen für den 
Direktor des Gymnasiums (Proviseur) und den Verwal-
tungsleiter (Censeur). 
Für den ersten Schüleraustausch meldeten sich am UEG 
24 Schüler. Auf französischer Seite war das Interesse noch 
größer, doch hing das auch mit dem oben geschilderten 
Aufbau des Schulwesens und der Struktur des Lycee Ari-
stide Briand zusammen. Alle französischen Teilnehmer 
am ersten Austausch besuchten die Klasse der Seconde, 
d.h. die erste Klasse der französischen gymnasialen Ober-
stufe. Da die Schüler nach zwölf Schuljahren ihr Abitur 
machen, die Sekundarstufe II aber wie bei uns drei Jahre 
dauert, waren sie in der Regel ein Jahr jünger als die 
deutschen Teilnehmer. Der Altersunterschied wirkte sich 
jedoch nicht negativ auf die Begegnung aus. 
Der Aufenthalt der französischen Gäste in Leer dauerte 
vom 13. -22. April 1983. Er war angefüllt mit Aktivitäten 
verschiedenster Art: mit Empfängen in der Schule und im 
Rathaussaal der Stadt Leer, Fahrten nach Bremen und ins 
Rheiderland, Vorträgen zur Geographie und Geschichte 
Ostfrieslands, mit gemeinsamen sportlichen Veranstaltun-
gen, mit Parties und Discobesuchen. Die Gäste waren von 
Ostfriesland begeistert! Neu für sie war der Unterrichtsstil 
an einem deutschen Gymnasium. Während sie in Frank-
reich einen lehrerzentrierten Unterricht gewohnt waren, 
erlebten sie einen Unterricht, der die Schüler stark in den 
Unterrichtsablauf einbezog. 

Als die Leeraner dann vom 6. -15. Juni 1983 in Evreuxden 
Gegenbesuch abstatteten, stellten sie fest, daß ihr Aufent-
halt in die Zeit der französischen Abschlußexamina fiel, 
von denen die Schüler der Seconde jedoch nicht betroffen 
waren. Aber da das Lycee Aristide Briand Prüfungszen-
trum für den gesamten Bezirk war, konnte Unterricht nur 
noch in beschränktem Umfang besucht werden. Die Gast-
geber hatten statt dessen viele gemeinsame Unternehmun-
gen organisiert, eine Fahrt durch die Normandie zu den 
Kreidefelsen von Etretat, die Besichtigung von Rouen 
und, auf der Rückfahrt nach Leer, die Besichtigung von 
Versailles und Paris. Den Leeranern gefiel es in Evreux 
sehr gut. Sie waren in netten Familien untergebracht, und 
es war eine überschaubare Stadt mit einem großen „centre 
omnisport“, einem Sportzentrum mit vorbildlichem 
Schwimmbad, das in jenen heißen Junitagen eifrig besucht 
wurde. 
Trotzdem blieb noch genügend Zeit, um sich mit der 
geograpischen, historischen und wirtschaftlichen Situa-
tion von Evreux vertraut zu machen. 
Evreux, das in einem Talkessel gelegen ist und vom Iton 
durchflössen wird, ist eine der ältesten Städte Frankreichs. 
Das alte Gisacum der Kelten wurde von den Römern 
erobert, zerstört und neu aufgebaut. Die Ruinen der römi-
schen Thermen und Reste ihres Amphitheaters konnten 
die Schüler besichtigen. Seit dem 3. Jh. n. Chr. war es 
Bischofssitz. Seit 150 Jahren ist es die Verwaltungshaupt-
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Stadt des bis ins 20. J h . hinein landwirtschaftlich geprägten 
Departements de l‘Eure. Die Bevölkerung betrug vor dem 
Zweiten Weltkrieg ca. 20 000 Einwohner. 1940 wurde 
Evreux zu 60% von Bomben zerstört. Der Name der 
Straße, an der das Lycee Aristide Briand liegt, verweist 
auch auf dieses dunkle Kapitel der deutsch-französischen 
Geschichte. Die Straße ist nach Pierre Semard benannt, 
einem Widerstandskämpfer aus Evreux, der von der 
Gestapo erschossen wurde. 
In der Nachkriegszeit erklärte m a n Evreux im Rahmen der 
Dezentralisierung des Pariser Großraums zur „ville 
pilote“, d. h. zur Modellstadt für den Wiederaufbau. 
Dadurch änderte sich der Charakter der Stadt völlig. 1949-
68 wurden durch die Schaffung neuer Wohnsiedlungen an 
der Peripherie 8 000 neue Wohneinheiten gebaut, und die 
Bevölkerung stieg auf 50000 Einwohner. Drei neue Indu-
striezonen am Rande der Stadt schufen neue Arbeitsplätze 
in der Metall-, Druck- und pharmazeutischen Industrie, in 
der Elektronik und bei Autozuliefererbetrieben. 
Im historischen Stadtkern sind trotz der großen Zerstö-

rung im Zweiten Weltkrieg einige Zeugnisse der Vergan-
genheit erhalten geblieben: die Kathedrale Notre - Dame, 
deren früheste Teile aus dem 10. Jh. stammen, der Palais 
Episcopal (Bischofssitz) aus dem 16. Jh., der heute das 
Heimatmuseum beherbergt, und das Couvent des Capu-
cins, das ehemalige Kapuzinerkloster aus dem Anfang des 
17. Jh., in dem heute nach der vorbildlich erfolgten Reno-
vierung ein Sekundarstufen-I-Zentrum untergebracht ist. 
Nach dem Besuch und Gegenbesuch von deutschen und 
französischen Schülern und Lehrern, der von allen als 
„Testfall“ angesehen wurde, bestand einhellige Meinung 
darüber, daß die positiven Erfahrungen des Austauschs zu 
einer offiziellen Partnerschaft vertieft werden sollten. 
Zu Beginn des neuen Schuljahres stellten beide Gymnasien 
bei den für sie zuständigen Stellen den A n t r a g auf Geneh-
migung einer Schulpartnerschaft. Mit Schreiben vom 
15.12.1983 teilte die Bezirkregierung Weser-Ems dem 
Ubbo-Emmius-Gymnasium mit, daß mit Erlaß des Nie-
dersächsischen Kultusministers vom 8.12.1983 die Part-
nerschaft mit dem Lycee Aristide Briand für das Land 

Die Teilnehmer 
am Austausch 1984 
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Niedersachsen offiziell anerkannt sei und die französische 
Schule das Partnerschaftsangebot angenommen habe. 
Damit haben die Bemühungen der Fachgruppe um Begeg-
nungen mit französischen Schülern ein erstes vorläufiges 
Ende gefunden. Nun gilt es, die geknüpften Kontakte 
weiter zu pflegen. 
Wenn diese Festschrift zum 400jährigen Jubiläum 
erscheint, wird schon der zweite Schulaustausch stattge-
funden haben. Wir hoffen und wünschen, daß ihm noch 
viele weitere folgen werden, denn wir fühlen uns dem 
Geiste des Namensträgers unserer Partnerschule ver-
pflichtet, des französischen Außenministers Aristide 
Briand, und seines deutschen Amtskollegen Gustav Stre-
semann, die beide eine Politik der Versöhnung der im 
Ersten Weltkrieg verfeindeten Völker vertraten und dafür 
im Jahre 1926 den Friedensnobelpreis erhielten. 
Impressionen zum Austausch aus der Sicht der Schüler, die 
am Austauschprogramm 1983 teilnahmen 
Familien: Die Partnerauswahl war gut, aber Leute: die 
Ständeordnung ist seit langem abgeschafft‘)- Trotz aller 
Meckerei: französische Familien waren Spitze. 
Schlußfete so richtig schön: Sommer, Sonne, Musik im 
Garten, Grillen, Pizza, Wein — es sollte ein schwerer 
Abschied sein. 
Rouen ist eine Reise wert, aber nach Etretat haut‘s dich aus 
den Socken. 
Thermen: Frühgeschichte unter beeindruckender Eternit-
schicht verborgen 
Versailles: Streik in Versailles — Ossis in den Spiegelsaal?! 
Ein 1871 reicht 2 ). 
Sightseeing in Paris: Franzosen lernten ihre Hauptstadt 
kennen.   Hedda, Insa, Jörg, Ulrike 4. Semester 
  Leistungskurs Französisch 

Ein Schüleraustausch ist immer nützlich, man lernt viel 
Neues kennen und kann Erfahrungen sammeln. Besonders 
beeindruckend war, daß sich alle zur Begrüßung viermal 
küßten! Vielleicht sollte man dies auch in Leer einführen? 

Brigitta, 4. Semester 

Stimmen von Schülern, die nicht am Austausch teilgenom-
men haben 
Wenn ich was davon gewußt hätte, hätte ich auch was dazu 
zu sagen. Allgemein finde ich solche Partnerschaften nicht 
schlecht, wenn alle Schüler daran beteiligt wären und nicht 
bloß die, die Französisch lernen.  Martin, 2. Semester 
Ich begrüße diese Schulpartnerschaft. Ich möchte aber 
anregen, daß der Kontakt zwischen beiden Schülergrup-
pen auf Interessierte der übrigen Schülerschaft übertragen 
wird, so daß es sich um eine Schülerpartnerschaft handelt, 
die viele Schüler anspricht.   Jens, 2. Semester 
Ich halte den Austausch für eine gute Einrichtung, da 
somit der Kontakt zwischen Schülern aus verschiedenen 
Ländern gepflegt wird. Dadurch erhält man vielleicht 
auch einen kleinen Einblick in das Leben eines französi-
schen Schülers und umgekehrt.  Elke, 4. Semester 
Der Schüleraustausch ist die legitime und höchst geliebte 
Tochter der Schule, Herr Galilei 3 ).  Ralf, 4. Semester 
Vivent les petites Frangaises!  Gerd, 2. Semester 

1) Kritik an der Übereinstimmung der Berufe der Väter in den Familien 
2) Wegen eines Streiks blieben die Räume des Schlosses geschlossen. 
3) frei nach Bertolt Brecht, Leben des Galilei: Die Wissenschaft ist die 
 legitime und höchst geliebte Tochter der Kirche, Herr Galilei, (edition 
 suhrkamp 1, S. 70) 

Hanna Reinacher h

Zur Erteilung des Geschichtsunterrichts am
Ubbo-Emmius-Gymnasium bis heute
Geschichtsunterricht, so wie er uns vertraut scheint, gibt es 
am Ubbo-Emmius-Gymnasium seit dem 19. Jahrhundert. 
Im Vergleich zu dem beherrschenden Einfluß der deut-
schen Geschichtsschreibung zur gleichen Zeit nimmt sich 
das Unterrichtsfach eher bescheiden aus, denn es stand lan-

ge Zeit im Schatten anderer Bereiche und war ständig 
einem Wandel der Auffassungen unterworfen. Als sich 
nun im 19. Jahrhundert die deutsche Historiographie 
durch die Übertragung der Philosophie des Idealismus auf 
die historische Forschung als Fachdisziplin emanzipierte, da 
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nahm ebenso der Geschichtsunterricht an diesem 
Höhenflug mit teil, allerdings ständig in der Gefahr, sich, 
Ikarus gleich, an einer ideologieschen Sonne die Flügel zu 
verbrennen. Diese Sonnenstrahlen gingen einmal von den 
Thronen deutscher Dynasten aus, die die Historie ihres 
Hauses gelehrt wissen wollten; es waren aber auch die 
Forderungen der deutschen Intelligenz, die von einem 
geeinten Deutschland träumte und dabei den Weg über die 
eigene Geschichte nahm. In diesem Spannungsfeld der 
Kräfte konnte die Wissenschaft an sich einen relativ gro-
ßen Freiraum finden und eine weitgehende Vereinheitli-
chung der wissenschaftlichen Auffassungen erreichen, so 
daß es trotz unterschiedlicher Kulturhoheit möglich ist, 
für die Leeraner schulischen Verhältnisse Vergleiche aus 
anderen deutschen Ländern heranzuziehen. 
Die theoretische Auffassung vom Wesen der Geschichte 
und der politischen Macht wurde damals in einer Auf-
zeichnung der Konflikte zwischen den großen Mächten 
sichtbar. Zurück traten heilsgeschichtliche oder andere 
theologische Aspekte, die den Unterricht an der alten 
Leeraner Lateinschule prägten. Denn die Gründungsge-
schichte des Ubbo-Emmius-Gymnasiums zeigt noch eine 
enge Abhängigkeit der Anstalt von der reformierten Kir-
chengemeinde; es herrschten logischerweise theologische 
und altphilologische Zielsetzungen vor, nicht zuletzt 
waren ja bis ins 19. Jahrhundert hinein die meisten Lehrer 
Theologen, die auf eine Pfarrstelle warteten. So erklärt 
sich auch ihr in der Schulordnung von 1684 festgelegtes 
Recht, im Gottesdienst zu predigen. Dem Geschichtsun-
terricht kamen nur propädeutische Funktionen zu. Staat 
und Kirche lag zunächst wenig daran, bei ihren Unterta-
nen ein historisch-politisches Denken zu erwecken, das 
einem auf ständische Ordnung ausgerichteten Gesell-
schaftssystem ein kritischer Nachbar werden konnte. Der 
Schulträger oder -leiter handelte gleichsam mit einem 
Luxusartikel, wenn er der Geschichte in seinem Lehrplan 
einen größeren Raum gab. 
Und in solchen Momenten verlor der Schulträger nie den 
eigenen Geldbeutel aus den Augen, denn jeder zusätzliche 
Lehrer wollte bezahlt werden, und schon damals hat man 
gern gespart. 
Der Rang des Leeraner Gymnasiums entsprach auch nicht 
dem einer „Fürstenschule“ oder einer „Ritterakademie“. 

Gymnasien dieser Art machte man hinsichtlich des 
Geschichtsunterrichts schon eher Konzessionen, da die 
Landesfürsten seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bei den 
Angehörigen gehobener Schichten ein Staatsbewußtsein 
wecken wollten, das auf die eigene Dynastie ausgerichtet 
war. Nur so läßt es sich erklären, daß auf unserer Schule 
noch im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts nach 
P. Zylman wöchentlich lediglich zwei Stunden dem 
Geschichtsunterricht dienten, zehn dagegen der lateini-
schen Sprache. Die moralische Absicht, durch „Geschich-
te“ zu erziehen, stand dabei im Vordergrund, zeitgenös-
sisches oder gar politisches Geschehen wurde nicht in 
Betracht gezogen. In diesem Sinne blieben die Grenzen zu 
anderen Fächern fließend. Die im gleichen Lehrplan auf-
tauchenden lateinischen Autoren Cicero, Virgil und 
Horaz galten gleichermaßen als Geschichtsschreiber, und 
den Rest dieses weiten Feldes deckte die Bibel ab. Immer-
hin war man in Leer noch bemüht, möglichst viel zu 
vermitteln, Geschichte hatte auf der Lateinschule ihren 
regulären Platz, und damit unterlief man gleichzeitig 
andere Tendenzen. Denn gerade das Fach Geschichte lud 
immer wieder zur Errichtung privater, schulexterner 
Kurse ein, und vor dieser wild wuchernden Konkurrenz 
wußten sich die Leeraner Schulträger notfalls sogar mit 
Unterstützung ihres Landesherren zu schützen. Man muß 
zusätzlich dabei das geradein reformierten Kreisen zuneh-
mende Interesse an einem Widerstand gegen den Landes-
herren berücksichtigen; das Recht dazu glaubte man aus 
der biblischen Geschichte abzuleiten. Beispiele für die 
Absetzung fürstlicher Tyrannen sollten auch späteren 
Epochen entlehnt werden. 
Und noch etwas von Bedeutung erscheint: Der Lehrplan 
von 1825 weist die gleiche Stundentafel f ü r „Naturge-
schichte“ auf. Zwar läßt sich nicht mehr feststellen, wann 
diese Disziplin in der Lateinschule Eingang fand, eine 
Kooperation in diesen „geschichtlichen“ Fächern bestand 
wahrscheinlich wie auf anderen Schulen, und das läßt 
ahnen, daß die Heilsgeschichte nun mehr und mehr in den 
religiösen und philologischen Fächern zu suchen war und 
sich der reine Geschichtsunterricht dem diesseitigen 
Geschehen zuwandte. 
In diesem Zusammenhang sei vergleichsweise auf die 
Stundentafel einer preußischen Schule gleicher Ordnung 
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und Umgebung hingewiesen. Das Gymnasium in Neurup-
pin konnte seinem später berühmt gewordenen Schüler 
Theodor Fontane hinsichtlich des Geschichtsunterrichts 
folgendes Angebot unterbreiten: drei Stunden Neuere 
Geschichte (bis zur Reformation) in Prima, gleiche Stun-
denzahl pro Woche in Alter Geschichte (von den Juden bis 
zu den Griechen) in Secunda (dagegen jeweils nur eine 
Stunde in Geographie); zwei Stunden in Tertia 
(Geschichte der Deutschen und Universalgeschichte von 
Nimrod bis Romulus Augustulus); zwei Stunden in 
Quarta (Männer aus der neueren Zeit und vaterländische 
Geschichte); zwei Stunden in Quinta (Begebenheiten und 
Männer aus der alten Geschichte); in diesen Klassenstufen 
daneben zwei Stunden Geographie. 
Dieser Lehrplan zeigt deutlich die Handschrift der preußi-
schen Reformer, für die die Bildungspolitik eine Säule in 
ihrem System bedeutete; nach 1866 sollte das alles auch für 
Leer relevant werden. Zunächst kam unsere Stadt zum 
Königreich Hannover; die Schule selbst befand sich wei-
terhin in kirchlicher und dann städtischer Regie. Der 
Geschichtspädagogik dieser Zeit blieb eigen, daß sie in 
ihrem wissenschaftlichen Gehalt auf den Menschen ausge-
richtet war: das Schicksal der Völker und des einzelnen 
stand im Mittelpunkt, Geschichte blieb für den morali-
schen und politischen Bereich nutzbringend, ein histori-
scher Bösewicht galt als abschreckend in seinen Taten. 
1834 folgte der Leeraner Lateinschule schließlich ein Pro-
gymnasium, das sich noch stärker an den offiziellen Richt-
linien orientierte und unter dem Patronat der Stadt stand; 
die Oberaufsicht führte Oberschulrat Kohlrausch. Wer 
diese Schule durchlaufen hatte und die Universität bezie-
hen wollte, mußte noch ein bis zwei Jahre eine sogenannte 
„Gelehrtenschule“ besuchen, um die Reifeprüfung zu 
erlangen. Immerhin rekrutierten sich die Lehrer nun nicht 
mehr ausschließlich aus einer Schar Theologen, die auf 
ihre Pfarrstellen warteten, sondern es gab bereits auf Semi-
naren ausgebildete Lehrkräfte, und der Unterrichtsaufbau 
nahm noch festere Formen an; Geschichte als Fach bekam 
dabei ihren Platz gesichert. 
Die Regierungsübernahme durch Preußen erbrachte unse-
rer Schule den Ausbau zur gymnasialen Vollanstalt (Gym-
nasium und Realgymnasium). Als verbindlich für den 
Geschichtsunterricht galt die „Ordnung der Entlassungs-

prüfung vom 27. V. 1882“. In den folgenden Jahren pas-
sierten nun einschneidende Maßnahmen wie die Einrich-
tung einer dritten neunklassigen höheren Schule, der 
lateinlosen Oberrealschule. Gleichzeitig setzte eine Stär-
kung der „realistischen“ Fächer im Lehrplan des G y m n a -
siums ein, parallel dazu verlief eine schwergewichtsmäßige 
Verlagerung auf humanistische Elemente im Realgymna-
sium. 
Es ist bekannt, daß diese Umstrukturierung durch Wil-
helm II. forciert wurde, der seit seiner Schulzeit in Kassel 
ein erklärter Feind des humanistischen Gymnasiums war 
und immer bedauert hatte, daß die Lehrpläne wenig Raum 
ließen für die Geschichte der neueren Zeit, denn zu seiner 
Schulzeit war der Große Kurfürst „nur eine nebelhafte 
Erscheinung“. Gerade von solchen Vorstellungen sind nun 
die seit 1890 erstellten Erlasse und Verordnungen geprägt, 
die hinsichtlich des Geschichtsunterrichts herauskommen. 
Sieger bei dieser mit aller fachlichen Leidenschaft geführ-
ten Diskussion bleibt die Schulform des Realgymnasiums, 
sein Lehrplan wird jetzt ebenso für die preußischen Kadet-
tenanstalten verbindlich. Der politische und soziale 
Umbruch der Zeit soll vor allen Dingen in den Fächern 
Deutsch, Geschichte und Religion abgefangen werden. So 
hat ein Schüler des Königl. Realgymnasiums in Leer wäh-
rend seiner Schulzeit umgerechnet 17 Wochenstunden 
Geschichte gehabt, der Oberrealschüler 18 (in Sachsen 
forderte man gar 21). Entsprechend geschieht die Einbuße 
in den Epochen der „klassischen“ Geschichte: die der Grie-
chen und Römer sieht man nur noch als Vorstudium für 
die Schriftsteller des Altertums an. Dadurch wird die Zeit 
nach den Freiheitskriegen näher herangebracht, und die 
Hohenzollern treten stärker in das Licht des Geschichts-
unterrichts. Diese Tendenz wird durch anliegende Jubi-
läen erleichtert. 
Die Schule abonniert das „Hohenzollern-Jahrbuch. 1912 
werden von der übergeordneten Behörde zum 200. 
Geburtstag Friedrichs des Großen mehrere Bücher gestif-
tet, die sein Leben behandeln; unmittelbar vor Kriegsaus-
bruch kommt noch die Prachtausgabe seiner sämtlichen 
Werke hinzu. In ähnlicher Form findet die Jahrhundert-
feier des Befreiungskrieges ihren Niederschlag. Schon zur 
Reichsgründungsfeier vom 18. Januar 1896 werden vom 
Unterrichtsministerium fünf Broschüren an die Schule ver-
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geben, die die „Rede zur Enthüllung des Friedrich-
Denkmals auf dem Schlachtfeld von Wörth“ zum Inhalt 
haben. 
Deutlicher aber tritt im geschichtlichen Lesestoff unserer 
Schule noch eine andere Tendenz hervor, den Beamten 
und den höheren Schüler im Sinne der neuen Zeit geistig zu 
festigen. Am 4. März 1893 lautet das Reifeprüfungsthema 
im Fach Deutsch: „Welchen Bestrebungen des Menschen 
verdanken wir besonders unsere geographischen Kennt-
nisse?“ Die Übersee- und Weltpolitik steht im Blickpunkt 
historischer Interessen, sichtbar in des Kaisers Lieblings-
kind, der Flotte. Empfohlen wird vom Ministerium das 
„Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen“. 5000 Exem-
plare des Werkes „Universities and National Life“ von 
Lord Haidane gehen an den Kaiser und werden von die-
sem weiter an die Realgymnasien verteilt; 15 davon gelan-
gen am 6. März 1912 in unsere Schülerbibliothek. „Eine 
Reise durch die deutschen Kolonien“ paßt sich diesem Bild 
an, entsprechend bestellt die Schule im selben Jahr eine 
Wandkarte von Österreich-Ungarn und „Deutschlands 
Kolonien“. Daneben gibt es auch Anschaffungen zur 
Alten Geschichte: die Römerherrschaft am Rhein und die 
gerade restaurierte Saalburg haben zwei Bücher zum 
Inhalt, die man der Schule anempfiehlt. Immerhin haben 
sich die klassischen Stoffe doch stärker gehalten, denn mit 
Stolz vermerkt der Direktor: „Bei Anschaffungsmitteln 
der Schule wird in erster Linie der altsprachliche Unter-
richt berücksichtigt, dann Erdkunde und Geschichte“ (28. 
August 1913). Und noch am 24. September 1919 bitten 17 
Schüler um die Einführung eines wahlfreien Unterrichts in 
der deutschen Kunstgeschichte, da die Kunst der Griechen 
und Römer in den Geschichtsstunden zwar behandelt 
werde, die deutsche aber unberücksichtigt bleibe. 
Der Erste Weltkrieg verstärkte naturgemäß die Rolle des 
Geschichtsunterrichts. Über die neuesten Ereignisse auf 
dem Kriegsschauplatz informierte hauptsächlich eine 
extra für alle Schüler angesetzte „Kriegsstunde“. Insge-
samt ergab sich so eine Stoffverschiebung zugunsten der 
Neueren und Neuesten Geschichte in den unteren Klassen 
sowie in Untersekunda und Oberprima; die Quintaner 
erhielten noch eine Stunde mehr zu Lasten des 
Schreibunterrichts. 
Der Hang zu Aktualität und politischer Bildung blieb 

selbst nach dem Krieg weiterhin bestehen. Offiziell stand 
dem die Haltung der Siegermächte entgegen, wie sie ein 
Erlaß vom 7. Februar 1920 wiedergibt: „Nach Artikel 177 
des Friedensvertrags dürfen die Unterrichtsanstalten, Uni-
versitäten, Kriegervereine, Schützengilden, die Sport- und 
Wandervereine, überhaupt allgemeine Vereinigungen 
jeder Art sich nicht mit irgendeiner militärischen Frage 
beschäftigen.“ Die Schulbehörde orientierte sich in ihrem 
maßgeblichen Erlaß vom 10. Januar 1923 dagegen an dem 
vom 2. September 1915, ließ allerdings die Geschichte der 
deutschen Dynastien etwas zurücktreten. In seinem Ver-
waltungsbericht für die Jahre 1924 bis 1929 führt der 
Direktor vor allem darüber Klage, daß die Kollegen für die 
neuen Lesebücher noch nicht entsprechend vorgebildet 
sind. Er bemängelt ferner, daß die Universitäten viel zu 
wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse des Unterrichts neh-
men, es fehle „meist an der philosophischen Durchdrin-
gung der Stoffe, da das Spezialistentum vorherrscht.“ Für 
Geschichte und Erdkunde sei „der Erwerb gediegener, 
wenn auch sorgfaltig auszuwählender Kenntnisse ein 
wichtiges Ziel und Selbstzweck des Unterrichts.“ Dabei 
sollte es aber nicht bleiben, als 1933 Hitler an die Macht 
kam. 
Der Nationalsozialismus strebte den totalen Staat an. In 
einem Rundschreiben „Zehn Thesen zu der Frage: Wer hat 
Hochschulreife?“ aus dem Jahre 1934 erklärte die Partei-
führung u.a.: „Das Ziel nationalsozialistischer Bildung ist 
die Prägung und Ausrichtung des politischen Menschen‘ 
in körperlicher, seelischer, geistiger und charakterlicher 
Hinsicht in Gebundenheit an die Nation und an die staatli-
che Wirklichkeit... Die Totalität der nationalsozialisti-
schen Bewegung macht aber auch eine Bildungs- und 
Erziehungsstätte notwendig, die diese Totalität darstellt 
und vermittelt... Die neugestaltete Hochschule der 
Zukunft muß als diese .höchste Schule‘ die zukünftige 
beste Führerausbildung für das deutsche Volk überneh-
men... Die hohen Anforderungen, die an Qualität und 
Charakter dieser Hochschulen gestellt werden müssen, 
machen den Zugang zu ihr von der Feststellung der,Reife‘ 
des Anwärters abhängig... Schule, Berufstände, H J , SA 
und Arbeitsdienst stellen gemeinsam die Hochschulreife 
fest.“ Nun entwickelte sich die so häufig aufgestellte For-
derung nach einer Aktualisierung des Geschichtsunter-
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richts zum Bumerang. Die Erlaßflut, die unsere Schule in 
den Jahren zwischen 1933 und 1945 erreichte, demon-
striert das mit aller Deutlichkeit. Der „Wegweiser für die 
Leiter der Schulgemeinden“ vom Mai 1935 wirft den höhe-
ren Schulen „Wirklichkeitsferne“ vor und verweist auf das 
Lehrprogramm einer ausgebauten Volksschule in Wup-
pertal; als Lernschwerpunkte bietet man hier die Themen 
„Langemarck“ und „Feldherrenhalle“ an. Noch im Herbst 
desselben Jahres klagt Oberstudiendirektor Dr. Beck-
mann darüber, daß die Lese- und Geschichtsbücher nicht 
mehr brauchbar seien und „unbedingt bald durch solche 
ersetzt werden, die der neuen Zeit besser Rechnung tra-
gen... Die Schwierigkeiten werden dadurch vermehrt, daß 
viele neue Stoffe und Gebiete aufgenommen sind, die frü-
her nicht berücksichtigt wurden: Nationalsozialistisches 
Gedankengut, Auslandsdeutschtum, Rassenfrage, Vorge-
schichte, Flugwesen, Wehrerziehung, Werkunterricht, um 
nur einiges zu nennen.“ Ein seitens der Schule aufgestellter 
Jahreslehrplan für die Sexta vermerkt: „Bis zum 18. 
August 1937 sind behandelt worden: Unser Führer/Her-
bert Norkus/Horst Wessel/A.L. Schlageter. Vom 18. 
August 1937 bis zum Ende des Schuljahres stehen zur 
Behandlung: 
I. Aus dem Weltkriege: Otto Weddigen, Graf Spee, Admi-
ral Scheer und Skagerrak, (urspr. Skager Rak = Rak von 
Skagen) 
II. Otto von Bismarck 
III. Aus den Freiheitskriegen: Königin Luise, Nettelbeck, 
Schill, Andreas Hofer, Blücher.“ 
Analoge Themenschwerpunkte sind für den Deutschun-
terricht festzuhalten. Den Schlußstein in diesem histori-
schen Überbau bildet der „Nationalpolitische Unterricht“. 
Wie weit die Schüler im einzelnen erfaßt wurden, läßt sich 
nicht mit Bestimmtheit sagen. Das Interesse an der 
Geschichte scheint geblieben zu sein. 14 Primaner stellen 
sich während ihrer Ferien 1935 für Ausgrabungsarbeiten 
zur Verfügung. Vorausgegangen war die Gründung einer 
„Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichte Nordwest-
deutschlands“ am 16. September 1932 unter Prof. Dr. 
Jacob-Friesen. „Die Arbeitsgemeinschaft stellte sich von 
Anfang an bewußt in den Dienst der Schule.“ Ihr Organ 
„Die Kunde“ wird in zwei Exemplaren abonniert. 
Es sind aber auch gerade diese geschlossen für Schüler 

durchgeführten Veranstaltungen, die eindeutig politisch 
erfaßt werden. Noch im Ausgrabungsjahr findet gleichzei-
tig ein Zeltlager am Suhrer See in Schleswig-Holstein statt: 
„Die Schüler beschäftigen sich mit der Geschichte des 
Landes und der Hanse, Lübecks mit Begeisterung.“ Und 
auf ein Seminar „Siedlung und Planung“ in Rittmarshau-
sen werden die Erdkundler und Geschichtler besonders 
aufmerksam gemacht. 
Die Siegermächte von 1945 hatten naturgemäß zunächst 
keine Neigungen, den Geschichtsunterricht im unterwor-
fenen Deutschland aufleben zu lassen. Die Brisanz des 
Faches stand besonders der deutschen Emigrantenorgani-
sation „German Educational Reconstruction“ in aller 
Deutlichkeit vor Augen. So bestand zunächst seitens der 
Alliierten für das Fach Geschichte ein generelles Ertei-
lungsverbot. „Alle Ideen und Überzeugungen, die ihrer 
Meinung nach zu der politischen, moralischen, charakter-
lichen Korrumpierung der Deutschen geführt hatten, soll-
ten ein für allemal ausgerottet werden“ (H.Diwald). Von 
deutscher Seite aus sah man das ähnlich, wollte aber auf 
keinen Fall auf die Dauer die Schüler einer neueren Gene-
ration geschichtslos heranbilden und plädierte für eine 
Aufhebung des Verbots. Es kann hier nicht der Ort sein, 
über alle Varianten zu referieren, die von den Historikern 
ins Feld der Diskussionen geführt wurden, zumal aktuelle 
Schulprobleme die Fachkonferenzen in weit stärkerem 
Maße beherrschten. Immerhin stellte man auf der Sitzung 
vom 17. September 1948 mit Genugtuung fest, „daß dem 
Geschichtsunterricht wieder erhöhte Bedeutung beige-
messen wird, während ihm nach den ursprünglichen Plä-
nen zur Schulreform nur eine Randstellung zugebilligt 
wurde.“ Die Diskussion um die Richtlinien war bereits voll 
im Gange, die Häufigkeit der entsprechenden Konferen-
zen macht das deutlich. Sie waren in den meisten Fällen die 
konsequente Fortsetzung von Tagungen, die den Stellen-
wert des Faches zum Thema hatten. 
In einer Zeit der politischen Umorientierung, die das 
Schlagwort „Entnazifizierung“ beherrschte, blieb freilich 
eine Ablehnung des politischen Geschichtsunterrichts bei 
der Lehrergeneration vorherrschend, der das nationalso-
zialistische Modell noch vor Augen stand. Dem entsprach 
die Mehrheit der im Dienst verbliebenen Kollegen; sie 
neigte zu der von Friedrich Meinecke und Gerhard Ritter 
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vertretenen „Historischen Kultur- und Menschenkunde“ 
mit ihrem traditionalistischen Ansatz. Diese Auffassung 
prägte auch die entsprechenden Erlasse des niedersächsi-
schen Kultusministers. Daneben stand der „demokratiege-
schichtliche“ Standpunkt. Obwohl darin einig, möglichst 
viel von der Geschichte der Nation zu retten, blieb der 
Widerstreit der Meinungen selbst vor unserem Kollegium 
nicht stehen. Noch am 29. März 1954 entbrannte eine 
heftige Debatte, als der Fachobmann Dr. Lüdtke fest-
stellte: „Die Richtlinien werden zu sehr von der Sache 
heraus, zu wenig aus der Gegenwart heraus gestellt.“ Ein 
anderer Kollege warf ihm dagegen vor, solche Fragestel-
lungen seien „geschichtsfremd“. 

Maßgeblich für den neuen Geschichtsunterricht scheint 
(wohl unter dem Einfluß der britischen Besatzung) ein 
englisches Modell gewesen zu sein. Wir lesen von deutsch-
englischen Geschichtslehrertagungen: die Auseinander-
setzung eines parlamentarisch regierten Königreichs mit 
Historie und Tradition erweckt aufmerksame Beobach-
tung. Fast mit Erstaunen vernimmt man auf einer Konfe-
renz am 3. Mai 1950, daß das englische Schulsystem bei der 
Behandlung der deutschen Geschichte auf das Mittelalter 
nur geringen Wert legt: „Deutscher Orden, Preußentum, 
Friedrich der Große, Bismarck stehen im Vordergrund.“ 
Lobend wird die Bindung an die Staatsbürgerkunde her-
vorgehoben. Dieses „britische Modell“ bleibt nicht ohne 
Einfluß, denn als am 21. Mai 1957 an unserer Schule die 
erste Fachsitzung für „Gemeinschaftskunde“ zusammen-
tritt, stellen die Teilnehmer fest, daß das Fach als Unter-
richtsprinzip an sich schon ab Klasse 5 gilt. 

Die Integrierung mit diesem neuen Fach setzte bereits am 
15. März 1949 ein, als Dr. Lüdtke eine Arbeitsgemein-
schaft „Probleme der Gegenwart“ plante, „in der der Ver-
such gemacht werden soll, den Schülern die Verbindung 
von den Fragen der Gegenwart zu den Ereignissen ihrer 
Schularbeit zu zeigen und sie vor allem auch zu verständ-
nisvoller Verwertung von Informationsquellen wie Zei-
tung und Radio anzuleiten.“ Knapp ein Jahr später 
erkannte man dann, daß Obrigkeitsdenken aus dem 
Geschichtsunterricht zugunsten des Rechts auf Wider-
stand gegen Gewalt und Freiheit weichen müsse, da es sich 
aus dem Fach nicht herleiten lasse. Kritik wurde auch 

daran geübt, daß Entscheidungen der Gegenwart aus der 
Geschichte heraus bewiesen werden sollten. Man sah die 
Gefahr, daß das unantastbare wissenschaftliche Verhält-
nis zur Geschichte so vernachlässigt werde. 

Ordnet sich die Diskussion über Wohl und Wehe des 
Geschichtsunterrichts an unserer Schule durchaus in den 
großen Gesamtzusammenhang ein, so darf man darüber 
zunächst nicht die Kleinarbeit vergessen, die die Durch-
führung eines geordneten Unterrichts nach dem Zusam-
menbruch überhaupt erst möglich machte. 1935 besaßen 
fünf Kollegen die Fakultas für Geschichte, das entsprach 
einem Viertel der Gesamtstärke, mit dieser Zahl zog man 
1945 erneut ins Feld, als die Schule neben regulären Schü-
lerjahrgängen auch noch die Umschüler der Kriegsgenera-
tion verkraften mußte (1984 werden es 14 von 90 Lehrern 
sein). Die für tausend Jahre geplanten Geschichtsbücher 
besaßen keine Gültigkeit mehr und waren aus dem Ver-
kehr gezogen worden. Neue Werke erschlossen sich eher 
zaghaft den Markt, um oft sehr schnell aufgrund der inzwi-
schen gewonnenen Erfahrungen und Ansprüche wieder 
abgesetzt zu werden. Die Auseinandersetzung damit 
beherrschte die Konferenzen bis weit in die fünfziger Jahre 
hinein. Spiritus rector in dieser Angelegenheit blieb der 
unermütlich Fachobmann Dr. Wilhelm Lüdtke. Wir fin-
den ihn, wie er beständig Erfahrungen zusammenträgt, 
neue Produkte vorstellt und um die Aufstellung eines 
richtliniengemäßen Stundenkanons bemüht ist. Erfolgt 
dann das Placet der Konferenz, so ist die geleistete Vorar-
beit bald wieder umsonst: ein neuer Erlaß macht ausgear-
beitete Stoffpläne hinfällig. 1949 kann die Konferenz noch 
einen Erlaß des Kultusministeriums ablehnen, da er nur 
als für die Volksschule anwendbar verständlich erscheint. 
Zwei Jahre später regelt ein ministerieller Erlaß wenig-
stens die Stoffverteilung, und am 15. Mai 1952 werden die 
Grundgedanken der Richtlinien von allen Fachlehrern 
anerkannt, obwohl die Themen für die Oberstufe „vielfach 
überhöht erscheinen“. Deshalb sollte der hier unterrich-
tende Geschichtslehrer gleichzeitig in seiner Klasse noch 
ein anderes Fach lehren. Deutsch dient wieder zum 
Abdecken von stofflichen Lücken, Themen aus der Antike 
scheinen daneben für den altsprachlichen Unterricht 
geeignet. Diese Forderung mag auch der Praxis entspre-
chen, denn „klassische“ Kombinationsfächer für den 



94

Geschichtslehrer bleiben bis heute noch die Sprachen, für 
die 1984 zwölf Historiker die Fakultas besitzen. 
All dieses erscheint wie die letzten Wellen eines in Bewe-
gung geratenen Teiches, wenn man den Hintergrund der 
Auseinandersetzung betrachtet. In Bewegung brachten 
diesen Teich die Kultusminister erneut, als sie 1960 die 
sogenannten „Saarbrücker Rahmenvereinbarungen“ be-
schlossen. Am Ende stand ein Strudel, in dem das her-
kömmliche Schulsystem unterging, und noch steht offen, 
ob in diesem Mahlstrom nicht auch noch die letzten Teile 
des Gymnasiums versinken werden. Die Kultusminister 
beabsichtigten eine Reform der gymnasialen Oberstufe, 
schwerpunktmäßig durch eine Fächerkonzentration im 
gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld. Pilotfunk-
tion für solche Zwecke übernahm im Verbund der Fächer 
Geschichte, Geographie und Sozialkunde die „Gemein-
schaftskunde“. Indem die Minister auf die hier vorherr-
schenden fächerübergreifenden Funktionen verwiesen, 
verschafften sie allen Betroffenen schlaflose Nächte. 
Äußerlich wird das in einer Häufung der Fachkonferenzen 
sichtbar, die sich verdoppelten und den Kollegen oben-
drein zeitliche Belastungen einbrachten, denn es wurde 
lange und ausschweifend diskutiert. Wohl war man sich 
über einen notwendigen Gegenwartsbezug des Faches 
einig, wollte man auf ein intensives Verständnis der Jetzt-
zeit hinarbeiten. Daneben stand aber gleichzeitig die 
Angst vor einem „Verlust der Geschichte“ oder einer „Ten-
denzhistorie für die Demokratie“, wie es die Historiker 
Alfred Heuß und Gerhard Ritter fürchteten, angesehene 
Vertreter ihrer Fakultät. Die Lehrer selbst wollten bei aller 
Koordination eine Eigenständigkeit der Fächer gewahrt 
wissen. Die einzelnen Kultusministerien spielten unter-
schiedliche Varianten durch und gaben allzu häufig eige-
nen politischen Gedanken eine wissenschaftlich nur mit 
Mühe haltbare Vormachtstellung. So mußten vor Ort 
ständig neue Stoffverteilungspläne erarbeitet werden, da 
die obersten Dienstherren von einer Reform träumten, 
ohne die nötigen Fachkräfte bereitstellen zu können. Daß 
dieses alles zum Wohle der Schüler geschehen sollte, blieb 
oftmals nur noch die letzte schmale gemeinsame Basis. 
Bedenken wurden in Leer bereits sehr früh laut, und zwar 
im April 1960: Die Kultusministerkonferenz erwecke den 
Eindruck eines Alibis vor den Forderungen der Öffentlich-

keit, wenn diese auch selbstverständlich seien, doch liege 
der Akzent zu sehr auf der politischen Bildung. Das könne 
zu einer Überschwemmung durch die Zeitgeschichte füh-
ren, die zum Teil nur Politik sei, während das Gesamtziel 
des Geschichtsunterrichts aus den Augen verloren gehe 
und die Geistesgeschichte in den Hintergrund trete; so der 
Fachobmann Dr. Lüdtke. Zwei Jahre später klagt die 
Fachschaft, daß hinsichtlich der Durchführung der Richt-
linien für Geschichte Absichten beständen, die Themen 
dieses Faches mit Erdkunde zu koordinieren. Für 
Gemeinschaftskunde selbst müsse man noch brauchbare 
Lehrbücher abwarten. Eng damit verbunden bleibt das 
Problem, ob für Gemeinschaftskunde in Klasse 9 eine 
eigene Zensur zu erteilen sei oder diese mit Geschichte 
zusammengezogen werden könne, denn noch wird das 
neue Fach ohne hinreichendes Kompendium und nur ein-
stündig erteilt. Immerhin zeichnet sich ein neuer Stoffver-
teilungsplan ab. Seit 1960 will man in der 10. Klasse 
genügend Zeit für die Behandlung der jüngsten Vergan-
genheit gewinnen, so setzt sich ein Kanon durch, der bis 
zum Ende des Schuljahres 1982/83 Gültigkeit besitzt; er 
faßt seit dem Schuljahr 1971/72 noch besser Fuß, denn da 
stellt die Konferenz voller Erleichterung fest, daß zum er-
sten Mal Sozialkunde als mittelstufengemäßes Propädeu-
tikum der Gemeinschaftskunde in den Klassen 9 und 10 
unterrichtet werden könne. Gleichzeitig besteht die Mög-
lichkeit, Ur- und Frühgeschichte in Klasse 6 zu lehren. Die 
epochenmäßigen Lernziele der einzelnen Jahrgangsstufen 
blieben demnach folgende: Karolingerzeit (7), Reforma-
tion (8), Reichsgründung 1871 (9), Ende des Zweiten 
Weltkrieges (10). 
Dieses zu erreichen, blieb ständig mit den größten Schwie-
rigkeiten verbunden, denn naturgemäß gingen die einzel-
nen Kollegen im unterschiedlichen Tempo vor, so daß es 
auf den Sitzungen nicht an entsprechenden Ermahnungen 
fehlte. Der „Mut zur Lücke“ galt gleichsam als Motto; man 
mußte ihn auch haben, denn die Umorientierung brachte 
einschneidende Veränderungen mit sich. Bayerische Ver-
hältnisse setzten ein, als der Schuljahresbeginn von Ostern 
auf den Termin nach den Sommerferien verlegt wurde und 
damit Kurzschuljahre ihren Einzug hielten. So lautete das 
Votum vom 20. Dezember 1966 einstimmig negativ: der in 
den Lehrplänen entsprechend vorgegebene Stoff sei nicht 
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zu bewältigen. „Vor allem ist es schwer, historische Vor-
stellungen, Entwicklungen erkennbar zu machen, da nur 
einige wesentliche Ereignisse — gleichsam punktuell — 
behandelt werden können und sollen.“ Die Lehrpläne von 
Parallelklassen werden aufeinander abgestimmt, um bei 
möglichen Teilungen keine Schwierigkeiten zu haben. 
Die Fachschaft kommt nicht mehr zur Ruhe. 1970 setzt 
eine neue Thematik für die Klassen 11 ein. Die Grundla-
gen der neuzeitlichen Demokratie sollen erarbeitet wer-
den, der Imperialismus wird dabei nur knapp angespro-
chen. Das Votum dazu: die Themenwahl sei „problema-
tisch“. Entsprechend setzt sich diese Einteilung bis zum 
Abitur fort: Strukturen und Probleme der Demokratie, 
Industrie und Industriegesellschaft, Marxismus-Leninis-
mus als Wahlpflichtthema. Diese bleiben auch Basis für 
das seit 1973 konzipierte, seit dem Schuljahr 1976/77 
durchgeführte Kurssystem. 
Das Kurssystem fand bei den Historikern eine positive 
Aufnahme. Die Ängste über einen möglichen „Verlust der 
Geschichte“ wichen bald der Genugtuung über die Tatsa-
che, daß Geschichte nunmehr Leistungsfach im Aufga-
benfeld B und damit Hauptfach wurde. Die Historiker 
erhielten somit einen dauerhaften Platz in der Oberstufe, 
ohne, wie es einige Kollegen bereits getan hatten, sich 
diesen durch einen zusätzlichen Lehrgang in Sozialkunde 
zu sichern. Insofern trat auch hier eine Beruhigung ein, die 
erst in jüngster Zeit durch einen erneuten Erlaß des Kul-
tusministeriums gewichen ist. Das Ereignis mag bezeich-
nend sein für die bürokratischen Akte, denen ein um 
Wissenschaftlichkeit und pädagogisches Geschick bemüh-
ter Historiker in einer verwalteten Schule ausgesetzt ist: 
Im Schuljahr 1983/84 kommt es zu fünfzigprozentigen 
Unterrichtskürzungen im Fach Geschichte in den Klassen 
9 und 10 (79% des zu erteilenden Unterrichts); mehrere 
Auflagenkurse werden zwei- statt dreistündig erteilt. Der 
Tod des Kollegen Dr. Harden bringt weiteren Ausfall mit 
sich, der nur durch freiwillige unentgeldliche Leistungen 
abgedeckt werden kann, da neue Planstellen nicht ausge-
schrieben werden. So scheint das stofflich bereits konzi-
pierte Schuljahr noch mit äußerster Not durchgeführt 
werden zu können. Da läßt Ende August die seit vier 
Wochen unterrichtenden Kollegen eine Nachricht aus dem 
Kultusministerium aufschrecken: Ab 1. August 1983 gel-

ten neue Richtlinien. Alle Vorarbeiten werden hinfällig, 
die Klassenziele neu abgesteckt: 14. Jahrhundert statt 
Karolinger (7), Zeitalter Napoleons statt Reformation (8), 
Ende des ersten Weltkrieges statt Reichsgründung (9), 
Entstehung und Entwicklung des Ost-West-Gegensatzes 
statt Spaltung Deutschlands bis 1949 (10). Zur gleichen 
Zeit beklagen sich öffentliche Stellen und Medien über das 
Unwissen vieler höherer Schüler, fordern Gewerkschaften 
die 35-Stunden-Woche, erörtern Bildungspolitiker, ob 
man nicht auf das 13. Schuljahr verzichten könne, wäh-
rend andere mit den Gedanken an Privathochschulen spie-
len, die Elitecharakter bekommen sollen. Das alles 
geschieht in einem Land, dessen Historiker und Wissen-
schaftler zu den bedeutendsten der Welt zählten und des-
sen Schulsystem von anderen Ländern bewundert wurde. 
Dieser Artikel ist für ein Jubelfest geschrieben worden und 
soll daher nicht mit düsteren Bildern enden. Manches 
wurde aus dem Unterricht durch die Reformen verdrängt 
wie etwa die „Ostdeutsche Woche“ und der Gedanke, in 
Klasse 6 durch Heimatkundeunterricht eine Einführung in 
das Fach Geschichte zu geben. Auch das Thema „Umwelt-
schutz“ vermochte sich im Orientierungsbereich des Vor-
semesters nicht durchzusetzen. Andere Forderungen 
wurden erfüllt, so die nach einem Fach- und Medienraum. 
Gerade die Medien bilden einen unverzichtbaren Bestand-
teil des heutigen Geschichtsunterrichts. Eine Elternspende 
verschaffte der Fachschaft bereits im Jahre 1974 einen 
Videorekorder, der heute bereits technisch überholt ist. 
Der Nachfolger von Herrn Wolff als Fachschaftsbetreuer 
ist heute Oberstudienrat Hildebrandt, der augenblicklich 
bemüht ist, die Mediensammlung besonders durch Licht-
bilder und Tonbänder aufzufüllen. Die daraus ersichtliche 
Schwerpunktbildung resultiert nicht zuletzt aus der Tatsa-
che, daß das Ubbo-Emmius-Gymnasium Ausbildungs-
schule ist. Mit der Ubersiedlung des Studienseminars von 
Emden nach Leer wird dieser Prozeß vorangetrieben und 
weicht die anfangs noch bemängelte schlechte Zusammen-
arbeit zwischen Fachleitern und Mentoren. Im Gegenteil 
ist heute gerade diese Institution ein Garant dafür, daß die 
fachliche Herausforderung für die Kollegen bestehen-
bleibt. Möge sie nicht durch schul- und fachfremden Büro-
kratismus erschwert werden! 

Wolf Rüdiger Rudolph
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Leer — Leipzig und zurück 
DDR-Studienfahrten und die historisch-politische Bildung

Natürlich haben alle Schüler schon einmal davon gehört, 
viele haben auch Bilder oder Filme gesehen — von der 
Leipziger Messe, von der Wartburg, auch vielleicht aus 
Buchenwald. Aber selbst dagewesen? 
Vierzig Prozent der bundesdeutschen Schüler sind zwar 
schon ins westliche Ausland gereist, aber nur vier Prozent 
in die D D R . Allerdings, seit neuester Zeit nutzen Schüler-
gruppen auch dieser Schule die Möglichkeit, nach „drü-
ben“ zu fahren, um mit eigenen Augen zu sehen und selber 
zu erleben. 
Zur Zeit bereiten sich Schüler und Lehrer des Geschichts-
leistungskurses „Deutschland im Ost-West-Konflikt“ dar-
auf vor, eine DDR-Studienfahrt zu unternehmen. Sie soll 
mit Hin- und Rückfahrt sieben Tage dauern. 
Die Stationen: Von Leer über Hannover und Göttingen 
durch das Werratal zum Grenzübergang Herleshausen-
Wartha; weiter nach Eisennach; dort ein freier Stadtrund-
gang und eine geführte Exkursion zur Wartburg. 
Weiterfahrt nach Gotha; von dort zum ehemaligen Kon-
zentrationslager Buchenwald mit Führung; Ausflugsfahrt 
nach Weimar mit freier Stadtbegehung. 
Weiterfahrt nach Leipzig; Stadtrundfahrt und Gespräche 
mit FDJ-Jugendlichen in einem Jugendclub der Stadt; 
Exkursion nach Merseburg (Leuna) mit Betriebsbesichti-
gung; Ausflug in die Umgebung Leipzigs, anschließend 
Besichtigung einer Landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaft (LPG). 
Rückfahrt über Dessau und Magdeburg nach Helmstedt, 
weiter nach Leer. 
Diese Studienfahrt ist als ergänzende Veranschaulichung 
und Vertiefung der Kursthematik „Deutschland im Ost-
West-Konflikt“ geplant und dient zugleich einer vorberei-
tenden Begegnung mit dem nächsten Kursthema „Der 
Untergang der Weimarer Republik und die Durchsetzung 
des Nationalsozialismus“. 
In beiden Kursen geht es um wesentliche Grundlagen für 
das politische Verständnis unserer Gegenwart: um die 
Erkenntnis, daß die Existenz zweier deutscher Staaten mit 

ihrer unterschiedlichen Ausprägung das dominante Fak-
tum deutscher Politik überhaupt ist, die wesentlich im 
Zusammenhang des Ost-West-Konflikts und als Folge des 
Zusammenbruchs der nationalsozialistischen Herrschaft 
verstanden werden kann. Eine realistische politische 
Urteilsbildung und Gestaltung in Deutschland muß daher 
auf guter Kenntnis der so bedingten heutigen Realitäten 
der Bundesrepublik und der DDR aufbauen. 
Diese Thematik bietet gleichzeitig die Gelegenheit zu einer 
fundierten Analyse der zur Zeit gerade auch in der Jugend 
hochaktuellen Frage nach den Möglichkeiten und Voraus-
setzungen, aber auch Gefährdungen von Frieden und 
Sicherheit in Deutschland und Europa. 
Wichtigste Ziele einer Reise in die DDR sollten dabei 
zunächst immer sein: Kennenlernen möglichst vieler 
jugendlicher und erwachsener Bürger der DDR in ihrer 
Lebenswelt, Sammeln unmittelbarer persönlicher Ein-
drücke über das Leben in der DDR , Abbau von Distanz 
und Vorurteilen, Differenzierung des eigenen Deutsch-
landbildes. Daher sind zunächst Gelegenheiten zu freien 
Begegnungen an den besuchten Orten reichlich eingeplant. 
Die spezielle historische und politische Thematik der 
Kurse wird auf den meisten Stationen unserer Reise aufge-
griffen werden können: 
Eisenach und die Wartburg, Weimar und Buchenwald 
setzen einer gesamtdeutschen historischen Akzent. Es sind 
die Orte der Reformation, deutscher Sprache und Litera-
tur, es sind Symbole für deutsche Demokratie, Diktatur 
und Menschenvernichtung —Anlässe zur Konfrontation 
mit Bemühungen und Gefährdungen von Frieden und 
Freiheit in Deutschland. 
Die besuchten Orte ermöglichen darüber hinaus direkte 
Begegnungen mit wesentlichen Phänomenen der heutigen 
politischen Situation. Die deutsch-deutsche Grenze dürfte 
erst vor Ort und bei ihrer Überquerung wirklich erfahrbar 
sein. Das Gespräch mit Vertretern von Institutionen der 
D D R kann erst einen eigenen Eindruck davon vermitteln, 
was ein „Funktionär“ ist, ebenso wie eine Begegnung mit 
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„FDJlern“ vielleicht erst vorgestanzte Vorstellungen über 
die DDR-Jugend auflösen kann. Schließlich kann eine 
Stadt wie Merseburg/Leuna veranschaulichen, wie und 
warum die D D R auf wirtschaftlich-industriellem Gebiet 
unseren Gegebenheiten einerseits äußerlich sehr ähnelt, 
andererseits von ihnen in der inneren Struktur gänzlich 
abweicht. Ähnliche Erfahrungen dürfte eine LPG-
Besichtigung auf landwirtschaftlichem Gebiet vermitteln. 
Insgesamt ein anstrengendes Programm. Es gibt Gelegen-
heit, einige Kennzeichen heutigen Gemeinschaftskunde-
und Geschichtsunterrichts der Oberstufe zu verdeutlichen. 
Zu diesen gehören die Orientierung an Erfahrung und 
Anschaulichkeit. Unterricht in diesen Fächern soll, wo 
immer möglich, an Vorwissen und Problembewußtsein 
der Schüler anknüpfen und dann den Versuch unterneh-
men, neue Erfahrungen und Anschauungen, nicht nur 
abstrakte Kenntnisse, zu vermitteln. Für unseren Zusam-
menhang heißt dieses: jegliche abstrakt-theoretische 
Behandlung des Themenbereichs .Deutschland‘ muß 
begleitet sein von einem eingehenden Kennenlernen des 
Lebens in Deutschland. Die Rolle von Studienfahrten 
wird hier besonders evident. 
Geschichte und Gemeinschaftskunde arbeiten in wesentli-
chen Fragestellungen zusammen: Unseren Schülern muß 
deutlich werden, daß Politik als gegenwärtiges gesell-
schaftliches Handeln eine geschichtlich bedingte Realität 
zum Objekt hat. Andersherum muß Ziel von Geschichts-

betrachtung die Aufklärung über diejenige Vergangenheit 
sein, „welche deutlich mit Gegenwart und Zukunft zusam-
menhängt“ (so Jacob Burckhardt). Buchenwald lehrt die 
Unabweisbarkeit von Friedenspolitik zwischen Staaten, 
von Friedlichsein zwischen Menschen. 
Unser historisch-politischer Unterricht behandelt über-
dauernde Grundprobleme unserer Zeit, um einerseits über 
sie direkt aufzuklären, um andererseits aber an ihnen ver-
allgemeinerungsfähige Erkenntnisse zu ermöglichen: Wie 
können Konflikte politisch am ehesten bewältigt werden? 
— eine Grundfrage (nicht nur) unserer Zeit. 
Und ein letzter Aspekt, welcher gerade im Hinblick auf 
den politischen Unterricht häufig in der Öffentlichkeit 
diskutiert wird: Dieser Unterricht ist wissenschaftsgebun-
den. In ihm soll die Welt nicht nach unausgewiesenen 
Vorurteilen oder mit Blick auf unausgesprochene Interes-
sen anhand von Zufallsthemen interpretiert werden, son-
dern unter einem Mindestmaß an wissenschaftlicher 
Methodik, das heißt Selbstkontrolle aller Beteiligten, 
anhand didaktisch und wissenschaftlich legitimierter 
Inhalte. 
Ziel muß sein, daß Jugendliche und Erwachsene lernen 
und sich angewöhnen, sich mit den ihnen begegnenden 
politischen und sozialen Phänomenen „auseinanderzuset-
zen“: d.h. die soziale Umwelt differenziert zu betrachten 
und zu behandeln. 

Hermann Visser

Religion — (k)ein Fach wie jedes andere 
Dem einen zu rückständig, dem anderen zu modern, dem 
einen zu lebensfern, dem anderen zu politisch, dem einen 
zu reaktionär, dem anderen zu progressiv, dem einen zu 
fromm , dem anderen zu liberal: so vielfältig wie die Erwar-
tungen an den Religionsunterricht sind auch die Urteile 
über ihn. Sie reichen von der Einschätzung des Religions-
unterrichts als „Brutstätte für revolutionäre Ideen“ über 
den „notwendigen Bestandteil der Allgemeinbildung“ bis 
hin zur „Bet- und Singstunde“. Eine Standortbestimmung 
für den Religionsunterricht heute zu geben ist nicht ein-

fach. Unsere Vorfahren hatten es da in mancher Hinsicht 
leichter. Da heißt es in den „Protocollen der Religions-
Abteilung des Pädagogischen Seminars Leer“, die sich mit 
dem Religionsunterricht am „Königlichen Realgymna-
sium Leer“ befassen, im Jahr 1899 folgendermaßen: „Der 
Religionsunterricht soll in erster Linie darauf abzielen, 
Gesinnung zu erwecken und den Charakter zu bilden. 
Dazu ist erforderlich, dass er an den einzelnen Anstalten 
nicht zu sehr zersplittert werde; er muss möglichst in der 
Hand eines Lehrers ruhen und darf nicht als ein vereinzel-
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tes Fach behandelt, sondern muss zu allen übrigen Lehrge-
genständen, insbesondere den ethischen, in engste 
Beziehung gesetzt werden. Daraus ergiebt sich, dass der 
Religionsunterricht eine wesentlich andere Stellung im 
Gesamtlehrplan der Schule einnimmt, als die anderen 
Fächer. Der ganze Lehrbetrieb, das gesamte Schulleben 
und manche Schulsitte (Morgenandachten u.ä.) stehen 
mehr oder weniger in seinem Dienste.“ 
Wir sind da heute sehr viel bescheidener. Natürlich erwar-
ten auch wir indirekt vom Religionsunterricht eine Form 
der „Charakterbildung“, aber wir formulieren es nicht als 
ein direktes Lernziel. Im übrigen ist dieses indirekte Lern-
ziel nach unserer Einschätzung heute auch nicht ein Spezi-
fikum des Religionsunterrichts, sondern ein Merkmal 
allen Unterrichts. 
Trotzdem nimmt auch heute noch der Religionsunterricht 
im Rahmen des Gesamtlehrplans der Schule eine Sonder-
stellung ein, allerdings eine qualitativ andere als die um die 
Jahrhundertwende geforderte. Diese Sonderstellung 
ergibt sich ja aus der Verpflichtung des Religionsunter-
richts, den Belangen von Schule u n d Kirche gerecht zu 
werden. Immer noch steht der Religionsunterricht (leider) 
in dieser eigentümlichen Zwitterposition zwischen Schule 
und Kirche. Laut Grundgesetz, Artikel 7,3 ist „der Reli-
gionsunterricht.. in den öffentlichen Schulen mit Aus-
nahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehr-
fach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird 
der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.“ 
„Wo beginnt oder endet nun die Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften?“ So fragt sich 
der Religionslehrer, der eigentlich in erster Linie Lehrer 
sein möchte und sich den Aufgaben und Zielen der Schule 
verpflichtet fühlt. Zeigt sich diese Übereinstimmung ledig-
lich in der Tatsache, daß evangelischer und katholischer 
Religionsunterricht getrennt unterrichtet werden, oder 
muß sie weitergehen? Ist der Unterricht wirklich so zu 
gestalten, daß ein Schüler sich ernsthaft „aus Gewissens-
gründen“ von diesem Unterricht abmelden kann, oder ist 
er nicht vielmehr so zu gestalten, daß sich eigentlich kein 
Schüler aus Gewissensgründen von diesem Unterricht 
abmelden kann? Evangelischer und katholischer Reli-
gionsunterricht unterscheiden sich hier in dem Punkt, daß 

die Bindung des katholischen Religionslehrers an die Kir-
che schon rein äußerlich wesentlich enger ist. Vom evange-
lischen Religionslehrer wird lediglich erwartet, aaß er 
einer evangelischen Kirche angehört. 
Aber der Religionsunterricht ist nicht nur aufgespalten in 
eine evangelische und eine katholische Version, er hält sich 
außerdem noch einen „Alternativunterricht“ — welches 
andere Unterrichsfach kann sich so etwas schon leisten! 
Dieser Alternativunterricht ist in den siebziger Jahren 
erwachsen aus der Erfahrung, daß die Zahl der Abmeldun-
gen vom Religionsunterricht „aus Gewissensgründen“ 
zunahm und immer mehr Schüler alternativ länger schlie-
fen oder spazierengingen. Diese Abmeldungswelle hat 
allerdings das U E G vor der Einführung des Alternativun-
terrichts kaum erreicht, was vielleicht einen Grund darin 
hat, daß hier sowieso wegen Lehrermangels kaum Reli-
gionsunterricht erteilt worden ist. 
Der Alternativunterricht, genannt „Werte und Normen“, 
ergibt neue Probleme hinsichlich seiner eigenen Standort-
bestimmung und der des Religionsunterrichts. Wo liegt 
eigentlich die inhaltliche Abgrenzung? Beschäftigt sich der 
Religionsunterricht etwa nicht mit „Wertvorstellungen 
und Normenfragen“? Liegt die Abgrenzung darin, daß der 
Religionsunterricht die tradierten Inhalte des Christen-
tums einbezieht, während sich der Alternativunterricht 
mehr mit philosophischen Fragestellungen beschäftigt? 
Oder liegt der Einführung dieses Unterrichts einfach die 
Erkenntnis zugrunde, daß auch dem Schüler, der sich aus 
Gewissensgründen vom Religionsunterricht abmeldet, die 
Auseinandersetzung mit „Wertvorstellungen und Nor-
menfragen“ zugemutet werden muß? Es mutet in jedem 
Fall seltsam an, wenn, wie das an einigen Schulen gesche-
hen ist, sogenannte „polyvalente“ Kurse eingerichtet wer-
den, bei denen in demselben Unterricht die eine 
Schülergruppe evangelische Religion hat, die andere 
„Werte und Normen“. Vielleicht geben ja die langersehn-
ten Richtlinien für den evangelischen Religionsunterricht 
Aufschluß über diese Frage. 
An anderer Stelle heißt es in den „Protocollen der 
Religions-Abteilung“ aus dem Jahr 1899: „...Vergeblich 
forderten Männer wie Herder, Kant und Hegel, dass der 
Unterricht in der Religion und Moral an der Spitze stehe: 
das Studium der Alten und der Mathematik galt bis in die 
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Mitte dieses Jahrhunderts als alleiniger Zweck des Gym-
nasiums. Seitdem erwacht freilich ein tieferes Verständnis 
für die Bedeutung des Religionsunterrichts. — Soll diese 
zur Geltung kommen, so ist vor allem zu fordern, dass 
mindestens in den mittleren und oberen Klassen der Reli-
gionslehrer stets ein Theologe sei. Nur ein solcher besitzt 
eine vollkommene Herrschaft über den Stoff. Freilich ist 
zugleich pädagogische Durchbildung zu fordern und 
Kenntnis der Dichter, Philosophen und Geschichtsschrei-
ber... Ausserdem ist es unerlässlich, dass der Religionsleh-
rer mit dem Unterricht in Deutsch oder Geschichte in einer 
oder mehreren Klassen betraut ist. Nur dann wird dem 
Schüler der Grund zu einer geschlossenen Welt- und 
Lebensanschauung gelegt....“ 
Mangel an Selbstbewußtsein, was die Stellung des Reli-
gionsunterrichts im Rahmen der Schule angeht, schien 
damals noch nicht zu herrschen. Auch gab es dort offen-
sichtlich noch keine Schwierigkeiten, den Religionsunter-
richt zu definieren, wie das heute bei diesem dreifach 
aufgegliederten Unterricht der Fall ist. 
Die größere Bescheidenheit, was die heutige Einschätzung 
der Bedeutung des Religionsunterrichts im Rahmen der 
Schule betrifft, ist auch bestimmt durch die Entwicklung 
in der jüngeren Vergangenheit. Spätestens seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges hatte der Religionsunterricht für 
lange Zeit überhaupt um Bestand und Anerkennung zu 
kämpfen — nicht nur am U E G . Zur Zeit des Nationalso-
zialismus scheint der Religionsunterricht hier noch relativ 
ungestört erteilt worden zu sein, wenn man den damaligen 
Lehrplänen glauben darf. Die Konzeption des Religions-
unterrichts war damals — ähnlich wie heute auch — 
bestimmt durch die Komponenten Bibelkunde, Kirchen-
geschichte, Philosophie, Anthropologie und Ethik. 
Lediglich in Themen wie „Die religiöse Wiedergeburt des 
deutschen Volkes“ oder „Religion und Rasse“ und „Volk 
und Staat“ lassen sich Anklänge an die damals herr-
schende Ideologie erkennen. Trotzdem ist natürlich nicht 
auszuschließen, daß der Religionsunterricht zu der Zeit in 
der Praxis eine stärkere Beeinträchtigung erfahren hat, als 
es die Lehrpläne bezeugen. Nach 1945 gab es dann, wie 
überall, auch in Leer die Rückbesinnung auf die „Christli-
che Unterweisung“, in der der Religionsunterricht stark 
missionarischen Charakter annahm und tatsächlich zur 

Glaubensunterweisung wurde. Aus der Schwierigkeit, 
Glauben oder Unglauben der Schüler zu bewerten bzw. zu 
benoten, ergab sich dann häufig die Praxis, daß „befriedi-
gend“ die schlechteste Note war, die gegeben wurde. Dar-
aus erwuchs einerseits die Vorstellung, ein „befriedigend“ 
in Religion lasse schon auf einen schlechten Charakter 
schließen, andererseits die immer größere Abwertung des 
Faches Religion im Rahmen der Schule und in der Ein-
schätzung der anderen Fachkollegen. Äußerungen wie 
„Religion ist kein ernstzunehmendes Fach“ oder „In Reli-
gion wird die Frömmigkeit, nicht die Leistung bewertet“ 
oder „Im Religionsunterricht werden ja die guten Noten 
nur so verschenkt“ waren auch am U E G bis in die siebziger 
Jahre hinein zu hören — sicherlich nicht ganz ohne 
Berechtigung. Dazu kam noch die Schwierigkeit, daß seit 
Kriegsende eigentlich immer zu wenig Religionslehrer am 
U E G vorhanden waren, so daß der Religionsunterricht 
über weite Strecken einfach ausfallen mußte. Diese Tatsa-
che — zusammen mit der Problematik der Notengebung 
— ließ den Religionsunterricht immer mehr ins Abseits 
geraten. Erst mit der Einführung der reformierten Ober-
stufe 1976 erfuhr er — zumindest in der Sekundarstufe II 
— wieder eine Aufwertung. Insofern war die vielge-
schmähte Oberstufenreform für die Entwicklung des 
Faches Religion ein wahrer Segen. Plötzlich mußte näm-
lich der Religionsunterricht samt neueinzuführendem 
Alternativunterricht zumindest in der Oberstufe wieder 
erteilt werden. Plötzlich mußten Religionslehrer gesucht 
werden. Plötzlich war der Religionsunterricht wieder 
gleichwertig mit anderen Fächern, plötzlich wurde er abi-
turrelevant und sogar Prüfungsfach im Abitur. Vom Som-
mer 1984 an wird erstmalig Religion am UEG sogar als 
Leistungsfach angeboten werden, da die Versorgung mit 
Religionslehrern in den letzten Jahren zunehmend besser 
geworden ist. Das Problem der Benotung ist allerdings — 
mindestens im Bewußtsein vieler Eltern und Schüler — 
damit noch längst nicht beseitigt. Auch dieses Problem 
taucht ja schon um die Jahrhundertwende auf, wenn es in 
den „Protocollen der Religions-Abteilung“ aus dem Jahr 
1899 heißt: „Endlich verbietet die eigentümliche Aufgabe 
des Religionsunterrichts, dass bei den Zensierungen aus-
schliesslich die wirklichen Leistungen der Schüler zum 
Massstab genommen werden, sondern auch auf Fleiss und 
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guten Willen Rücksicht zu nehmen ist.“ Wen kann es da 
wundern, daß eine Vorstellung, die so alt ist und durch 
vielfaltige Entwicklungen und Schwierigkeiten immer wie-
der neue Nahrung bekommen hat, auch heute noch nicht 
auszurotten ist? Als jedenfalls vor ein paar Jahren ein 
Oberstufenkurs eines Schülers am U E G in Religion mit 0 
Punkten bewertet wurde, lautete der einhellige Protest der 
Schüler, so etwas dürfe es in Religion nicht geben. Und 
noch 1984 wurde von Eltern die Frage gestellt: „Sagen Sie 
mal, meine Tochter hat in Religion eine 4, wie ist denn das 
möglich?“ Gegenfrage des Lehrers: „In welchen Fächern 
hat ihre Tochter denn sonst noch eine 4?“ „In Mathematik, 
Latein, Geschichte, Biologie...“ „Haben Sie die betreffen-
den Lehrer auch gefragt, warum Ihre Tochter dort eine 4 
hat?“ „Nein, warum?....Ja, wenn Sie das so sehen....“ 
Es kann natürlich nicht darum gehen, als Reaktion auf 
bisherige Tendenzen nun um des Prinzips willen schlechte 
Noten zu verteilen; es sollte aber darum gehen, dem Fach 
Religion, sofern es in der Schule als „ordentliches Lehr-
fach“ unterrichtet wird, die Gleichwertigkeit mit den ande-
ren Unterrichtsfachern zu verleihen, die es verdient.— 
Auch hinsichtlich der zu erreichenden Ziele sind wir heute 
bescheidener geworden. Daß er im Religionsunterricht 
den „Grund zu einer geschlossenen Welt- und Lebensan-
schauung“ legen kann, wie das 1899 gefordert wurde, wird 
heute kein Religionslehrer ernsthaft behaupten. Welche 
geschlossene Welt, und Lebensanschauung sollte das sein? 
Die der Kirche? Kann die Kirche sie überhaupt bieten? 
Spätestens die Spaltungen, die 1983 in bezugauf die Frie-
densdiskussion quer durch die Kirchen gingen, haben 
gezeigt, daß von einem geschlossenen Konzept „der Kir-
che“ nicht mehr die Rede sein kann. Auch die vielen ver-
schiedenen theologischen Entwicklungen unseres Jahr-

hunderts machen dies deutlich. Von der dialektischen 
Theologie über die historisch-kritische Forschung und 
„Entmythologisierung“ bis hin zur „Theologie der Hoff-
nung“, zur „Gott-ist-tot-Theologie“ oder zur Rückkehr 
zum Fundamentalismus reicht das Spektrum. Damit wird 
die Frage, was das Christentum, das ja in den Inhalten des 
Religionsunterrichts naturgemäß eine zentrale Rolle ein-
nehmen muß, eigentlich sei, immer schwerer zu 
beantworten. 
Darin liegt wohl ein entscheidender Unterschied des heuti-
gen Religionsunterrichts zu dem früherer Zeiten: er kann 
und soll keine geschlossene Welt-und Lebensanschauung 
vermitteln oder auch nur vorbereiten. Er kann nur 
Modelle verschiedener Welt- und Lebensdeutungen vor-
stellen, er kann Information und Orientierungshilfe geben, 
und er kann dem Schüler damit vielleicht die Vorausset-
zungen vermitteln, zu einer eigenen Welt- und Lebensdeu-
tung zu gelangen. Heinz Zahrnt, ein evangelischer 
Theologe unserer Zeit, postuliert für die heutige Theologie 
den „Vorrang der Frage vor der Antwort“. Wir haben in 
der Tat schon viel erreicht, wenn es uns im Religionsunter-
richt gelungen ist, Schüler aus der heute weit verbreiteten 
„Fraglosigkeit“ hinsichtlich existentieller und religiöser 
Fragen herauszuführen und sie in diesem Bereich zur 
engagierten Frage zu bewegen. Wer hier noch fragen kann, 
verfällt nicht so leicht dem Mythos der Machbarkeit aller 
Dinge durch den Menschen. Verglichen mit dem Ziel der 
geschlossenen Welt- und Lebensanschauung von 1899 
scheint das, was wir heute im Religionsunterricht anstre-
ben und vielleicht erreichen, wenig zu sein. Kann man aber 
heute in diesem Bereich im Rahmen der Schule überhaupt 
mehr leisten? — 

Gudrun Pohlig-



101

Physik am Ubbo-Emmius-Gymnasium 
1. Entwicklung der Lehrpläne und Prüfungsaufgaben 
Das Fach Physik wurde, wie aus Quellen der Schule ersicht-
lich, von 1853 in dem damaligen „Progymnasium“ zu Leer 
bis heute immer als eigenständiges Fach unterrichtet. Wäh-
rend anfangs (1853) Physik nur in der letzten Klasse gege-
ben wurde, unterrichtete man an der „Realschule 1. Ord-
nung“, wie die Schule seit 1869 hieß, Physik in der Prima 
und Sekunda jeweils mit zwei Stunden. Der Lehrplan ent-
hielt die Teilgebiete Mechanik der festen, flüssigen und 
luftförmigen Körper, Lehre vom Magnetismus und Elektri-
zität, Akustik, Optik und mathematische Geographie 
(Lehre von den Himmelskörpern und ihren Bewegungen). 
Am 6. 11. 1871 fand die erste schriftliche Reifeprüfung im 
Fach Physik mit drei Abiturienten statt. Die beiden Aufga-
ben lauteten: 
 „1. Von einer biconvexen Linse, deren Brechungs-
  exponent 1,643 und deren Krümmungsradien 
  r = 25 cm und r = 32 cm sind, befindet sich in ei-
  ner Entfernung von 40 m ein 2,4 m hoher Gegen-
  stand; wo befindet sich dessen Bild und wie groß 
  ist es? 
 2. Unter welchem Winkel muß eine Kugel abge-
  schossen werden, um bei einer Anfangsge-
  schwindigkeit von 120 m eine Wurfhöhe von 380 
  m zu erreichen und wie groß ist ihre Wurfweite?“ 
Wie aus den Aufgaben ersichtlich ist, handelte es sich hier 
um reine Berechnungen und keine Beschreibung und Er-
klärung physikalischer Sachverhalte. Die Physik wurde zur 
damaligen Zeit als Anhängsel und Anwendungsgebiet der 
Mathematik betrachtet, was besonders deutlich an späte-
ren Prüfungsaufgaben wurde, in denen es um Berechnun-
gen des Schwerpunkts von mathematischen Figuren (Halb-
kreis, abgestumpfte Pyramide, Paralleltrapez etc.) ging. 
Ab 1882 wurde eine derartige rechnerische Aufgabe oft mit 
einer Sachaufgabe kombiniert, die in einen Aufsatz münde-
te (z. B. Hauptregenbogen, Mikroskop). 
Bei der 1880 in der Oberstufe erfolgten Aufteilung in Real-
und Gymnasialklassen erhielt zwar jeder Schüler Physikun-
terricht in den letzten beiden Schuljahren; es fand aller-
dings nur im Realschulzweig eine schriftliche Abiturprü- Auszug aus einer Abiturarbeit in Physik aus dem Jahre 1891
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fung statt. Zusätzlich zu den bisher behandelten Gebieten 
wurden im Jahre 1884 die Wellenlehre und ab 1901 die Me-
teorologie als selbständige Gebiete neu aufgenommen. Die 
Wellenlehre wurde bisher innerhalb der Akustik behan-
delt. Seit etwa 1890 wurde der Physikunterricht sowohl am 
Realgymnasium wie auch am Gymnasium in den letzten 
drei bzw. vier Jahren erteilt, wobei der Anfangsunterricht 
in Physik halbjährlich mit Chemie (einschließlich Minera-
logie) und Biologie wechselte. 
Die Aufgaben waren immer noch ausschließlich von ma-
thematischem oder theoretischem Charakter. Dies ent-
sprach auch dem „Lehrziel“ des preußischen Lehrplans von 
1901, das wie folgt lautete: „Sichere Kenntnis der wichtig-
sten Erscheinungen und Gesetze aus den verschiedenen 
Gebieten der Physik sowie Bekanntschaft mit der mathe-
matischen Darstellung der Hauptgesetze; Kenntnis der 
wichtigsten Lehren der mathematischen Erd- und Him-
melskunde.“ 
Einige Jahre später tauchten Überlegungen auf, den Unter-
richt anders zu gestalten. Das Experiment und die An-
schauung sollten mehr als bisher im Vordergrund stehen. 
Die in den Schulberichten angeführten Themen blieben 
zwar gleich, wurden aber mit dem Zusatz „in experimentel-
ler Behandlung“ versehen. Die Teilgebiete veränderten 
sich in den nächsten dreißig Jahren nach 1901 nicht wesent-
lich; jedoch wurde durch die fortschreitende Technisierung 
die Elektrizitätslehre stark ausgebaut, wobei man jetzt 
auch auf die Kathoden- und Röntgenstrahlen einging. 
Die Neuordnung des preußischen Schulwesens von 1924 -
1925 bewirkte eine Kürzung des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts im Gymnasium. Gleichzeitig fiel die schriftli-
che Reifeprüfung am Realgymnasium fort. Ab 1925 gab es 
in Physik nur noch mündliche Prüfungen. Prüfungsaufga-
ben lauteten zum Beispiel: 
„1. Erzeugung und Nachweis von elektrischen 
Schwingungen. 
2. Bestimmung der Wellenlänge bei Schall, Elek-
trizität und Licht.“ 
1931 richtete man eine Arbeitsgemeinschaft mit dem The-
ma „Astronomie und Astrophysik“ ein. Bis 1938 wurde am 
Gymnasium in drei Klassenstufen (Ober-, Unterprima, 
Untertertia) und am Realgymnasium durchgehend in sechs 
Klassenstufen Physik unterrichtet. In der Zeit nach 1933 
konnte die Physik einen gewissen Geltungsanspruch auf 

Grund ihrer Beziehung zur Technik erheben. Dieses wird 
durch die Hinzunahme neuer Teilgebiete wie Fluglehre, 
Wärmekraftmaschinen. Radiotechnik. Nachrichtenüber-
mittlung in den Anstaltslehrplänen deutlich. Entdeckun-
gen und Erfindungen spielten damals eine große Rolle. Im 
Schuljahr 1938/1939 fanden Arbeitsgemeinschaften mit 
den Themen „Strömungs- und Fluglehre“, „die physikali-
schen Grundlagen der elektrischen Bodenerforschung“, 
„Luftelektrizität und Radioaktivität“ statt. Im Rahmen des 
Zeichenunterrichts wurden Flugzeugtypen gezeichnet und 
Flugmodelle gebaut. 
Nach dem 2. Weltkrieg lief der experimentelle Unterricht 
sehr mühsam an, da ein großer Teil der Sammlung zerstört 
worden war. 1946 fanden als Abschlußprüfung der sechs 
Monate dauernden Übergangskurse auch schriftliche Prü-
fungen in Physik statt. Es wurden u. a. folgende Aufgaben 
gestellt: 
 „1. Leite die Gesetze der harmonischen Schwin-
  gungsbewegung ab und gib eine Darstellung 
  wichtiger Anwendungsgebiete! 
 2. Welche Beziehungen bestehen zwischen mecha-
 nischer, kalorischer und elektrischer Energie? 
 3. Welche optischen Erscheinungen führen dazu, 
  daß die Emissionstheorie des Lichts durch die 
  Wellentheorie verdrängt wurde?“ 
Ab 1951 wurde Physik an den höheren Schulen durchge-
hend ab Klasse 8 unterrichtet. In Klasse 9 erfolgte eine Auf-
teilung in einen mathematischen und einen sprachlichen 
Zug mit drei bzw. zwei Wochenstunden. Die Physik besaß 
somit an der Schule eine größere Bedeutung als früher. 
Im mathematischen Zug sah der Stoffplan wie folgt aus: 
 Klasse 8: 
 Einfache Erscheinungen aus der Mechanik und der 
 Wärmelehre 
 Klasse 9: 
 Grundlegende Erscheinungen der geometrischen 
 Optik und der Akustik, Magnetismus, die strömende 
 Elektrizität und ihre Wirkungen, Induktion 
 Klasse 10: 
 Grundbegriffe der Mechanik und der Wärmelehre 
 Klasse 11 und 12: 
 Das elektromagnetische Feld, Atomistik, Wellen-
 lehre, Ergänzungen aus der Mechanik. 
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In Klasse 13 wurden, anders als heute, einzelne Stoffgebie-
te aus den beiden vergangenen Klassen vertieft und er-
gänzt. „Es sollte dabei die geschichtliche Entwicklung ein-
zelner physikalischer Probleme herausgestellt werden, es 
sollten die Leistungen großer Physiker gewürdigt, und es 
sollten die Einflüsse erkennbar gemacht werden, die die 
Ergebnisse und die Theorien der Physik auf die Geistes-
strömungen, insbesondere auf die Philosophie, auf das Le-
bensgefühl der abendländischen Völker und auf die soziale 
und politische Entwicklung ausgeübt haben.“ Im sprachli-
chen Zug wurden dieselben Stoffgebiete mit entsprechen-
der Einschränkung behandelt. Anwendungen konnten nur 
in geringem Umfang berücksichtigt werden. 
Der Versuch (Beobachtung, Erklärung, Messung, Auswer-
tung) war jetzt anders als früher Kernstück im Physikunter-
richt. Er sollte übersichtlich aufgebaut und durchgeführt 
werden. Überall da, wo es möglich war, sollte man Frei-
handversuchen und Versuchen mit einfachen Apparaten, 
die quantitative Bestimmungen gestatteten, den Vorzug 
geben. Damit die zentrale Stellung des Experimentes nicht 
gefährdet war, sollten umfassendere und schwierigere ma-
thematische Ableitungen in Verbindung mit dem Mathe-
matikunterricht vorgenommen werden. 
In den mathematischen Klassen sollten Klassenarbeiten, 
auch im Hinblick auf die Reifeprüfungsarbeit, geschrieben 
werden. Sie durften niemals den Charakter einer vorwie-
gend mathematischen, sondern mußten durchaus den einer 
physikalischen Arbeit tragen und sollten möglichst mit ei-
nem Schüler- oder Lehrerversuch in Verbindung stehen. 
Diese Überlegungen schlugen sich in den schriftlichen Abi-
turaufgaben in den fünfziger Jahren nieder. Der Aufgabe 
lag ein Experiment zugrunde, das ausgewertet und bei dem 
auch auf verschiedene Anwendungsmöglichkeiten einge-
gangen werden sollte. Die 1957 gestellte Aufgabe befaßte 
sich mit der Aufnahme der Kennlinie einer Röhre. 
Ab 1958 erfolgte die Aufteilung der Züge erst in Klasse 11. 
Auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Zug fand 
ein dreijähriger Pflichtunterricht in Physik mit schriftlicher 
Reifeprüfung statt. Im alt- und neusprachlichen Zug war 
Physik in Klasse 11 Pflicht, in den Klassen 12 und 13 wählte 
der Schüler eines der Fächer Physik, Chemie oder Biologie 
als Wahlpflichtfach. Neben den klassischen Gebieten fand 
die moderne Atomphysik Eingang in die Lehrpläne der 
Oberstufe. Der Physikunterricht in den Klassen 12 und 13 

sollte an die Erkenntnisse der neueren Physik heranführen. 
Die Behandlung derjenigen Gebiete ging voran, die zum 
Verständnis der neueren Physik notwendig waren. Die alte 
Einteilung der klassischen Physik in Teilgebiete wurde auf-
gegeben und an ihre Stelle übergeordnete Begriffe wie 
Feld, Ladung und Energie, Dualismus, Welle und Korpus-
kel gesetzt. Der Unterrichtsgang sollte die atomistische 
Struktur der Materie, der Elektrizität und der Strahlung er-
kennen lassen und an das Bohrsche Atommodell heranfüh-
ren. Im Jahre 1974 wurde zum ersten Mal eine Aufgabe aus 
der Atomphysik zur Bearbeitung im Abitur gegeben. Das 
Thema lautete: 
 „Versuch nach Franck-Hertz mit der gasgefüllten 
 Elektronenröhre und Messung der Energieaufnah-
 me der Quecksilberatome bei Elektronenstoß.“ 
In den siebziger Jahren wurde das Gebiet der Atomphysik 
weiter ausgebaut und vertieft; es kamen im Lehrplan die 
Kern- und Halbleiterphysik hinzu. Während die Aufga-
benstellung früher eine ziemlich freie Disposition der Schü-
ler zuließ, besteht sie seit etwa fünfzehn Jahren aus mehre-
ren Teilaufgaben mit genauen Arbeitsanweisungen. Dies 
stellt die Abituraufgabe des Jahres 1983 besonders deutlich 
dar, die von 22 Abiturienten, die Physik als Leistungsfach 
gewählt hatten, bearbeitet wurde: 
„Thema: Wechselstrom 
Ein Drahtring wird in einem Magnetfeld gedreht; die 
Winkelgeschwindigkeit bleibt in guter Näherung 
konstant. Der Ring ist mit dem Eingang eines YT-
Schreibers verbunden. An den Feldspulen liegt 
Gleichspannung. 
Aufgaben; 
1. Beschreiben Sie den Ablauf des Versuches! 
2. Deuten Sie Ihre Beobachtungen! Betrachten Sie 
dabei auch den Durchgang des Ringes durch be-
sondere Stellungen. 
3. Entnehmen Sie aus den gegebenen Aufzeichnun-
gen des YT-Schreibers jeweils den Scheitelwert 
Um der Spannung und die Zeit T für eine volle 
Schwingung! 
4. Leiten Sie - von einem allgemeinen Gesetz ausge-
hend - eine geeignete Formel für diesen Versuch 
her und überprüfen Sie damit die in 3. gefundenen 
Ergebnisse! Zur Vereinfachung können Sie statt 
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 des Drahtringes mit einer rechteckigen Leiter-
 schleife arbeiten. 
5.  Gegeben ist eine Spule von L = 24 H und ein Kon-
 densator 5/j.F und ein Sinusgenerator. Mit diesen 
 Schaltelementen wurden Meßreihen aufgenom-
 men. Die Spannung des Sinusgenerators betrug 
 konstant 5V. 
a)  Tragen Sie die Werte in ein Diagramm ein! 
b)  Geben Sie eine Schaltskizze für die beiden Meß-
 reihen an! 
c)  Bestimmen Sie die Widerstände und tragen Sie 
 diese in ein Diagramm ein! 
d)  Diskutieren Sie die Meßreihen und leiten Sie für 
 den Fall a) den Gesamtwiderstand her! 
e)  Zeichnen Sie für f = 300 Hz das Zeigerdiagramm! 
f)  Wo findet die Schaltung b) Anwendungen?“ 
Durch die Reform der Oberstufe 1975 sind die Inhalte der 
Physik in den Leistungskursen weiter spezialisiert worden. 
Die Themen der vier Leistungskurse, die dem Abitur vor-
ausgehen, lauten: 
Felder 
Schwingungen und Wellen 
Atomhülle und Quantenphysik 
Kernphysik 
Im Schuljahr 1982/83 beteiligen sich in der Vorstufe (Klasse 
11) 57% der Schüler und Schülerinnen an einem Physik-
kurs mit dem Thema „Dynamik und Energie und das ho-
mogene elektrische Feld“. In der Kursstufe (Klasse 12 und 
13) nahmen 9% der Schüler an Grundkursen und 15% am 
Leistungskurs teil. Die Themen der Grundkurse stimmen 
mit denen der Leistungskurse überein. 
Vor einigen Jahren wurden die Stoffgebiete der Mittelstufe 
neu geordnet. Während früher den verschiedenen Fachge-
bieten Klassenstufen zugeordnet waren, werden nun die 
einzelnen Gebiete (Mechanik, Optik, Wärmelehre, Elek-
trizität, Kernphysik) ab Klasse 7 mehrfach, und zwar auf 
ansteigenden Erkenntnisstufen, behandelt. Die Wärme-
lehre und die Akustik sind heute von geringerer Bedeutung 
als früher. 

2. Schülerübungen im Physikunterricht 
Eine heute häufig vorkommende Form des Physikunter-
richts ist das selbständige Experimentieren in Schülergrup-
pen (Schülerübungen). Hiermit will man erreichen, daß die 

Schüler beim Beobachten und Messen sorgfältig vorgehen, 
daß sie das Kooperieren lernen, sowie daß ihnen die Mög-
lichkeit zur Selbständigkeit bei der Durchführung und Aus-
wertung von Versuchen gegeben wird. 
Schülerübungen wurden in einem Lehrplan zum ersten Mal 
1901 erwähnt, jedoch nur als Randerscheinung im Physik-
unterricht und keinesfalls verbindlich. Zu dieser Zeit und 
früher wurden ausschließlich Schauversuche qualitativer 
Art vom Lehrer ausgeführt. Diese Versuche dienten u . a . 
zur Untermauerung der vorgetragenen physikalischen 
Theorien. In einem Lehrbuch aus dem Jahre 1885 ist nach-
zulesen: „Ob der Lehrer mit dem Experiment beginnen 
und die Erscheinung aus dem Erfolge ableiten oder diese 
erst besprechen und dann durch den Versuch bestätigen 
will, ob er von Wahrnehmungen, welche die Schüler in der 
Natur, im Haushalte und in der Werkstatt selbst gemacht, 
ausgehen will, das bleibt vollständig ihm überlassen.“ 
Schon 1905 auf einer Naturforschertagung wurde gefor-
dert, daß „für die physikalische Ausbildung der Schüler 
planmäßig geordnete Übungen im eigenen Beobachten 
und Experimentieren erforderlich sind“. Diese Überlegun-
gen fanden allmählich Anklang in den Schulen. In einem an 
der Schule eingeführten Physiklehrbuch, das 1907 erschien, 
findet man folgenden Hinweis: „Im Unterricht muß der 
Schüler zum Verständnis der spezifischen Methode der 
physikalischen Forschung geführt werden, er muß erken-
nen, wie nur die Erfahrung und die richtig geleitete Beob-
achtung zunächst zum Problem und zur richtigen Fragestel-
lung, diese dann zur experimentellen Untersuchung führt 
und wie sich hieraus rein induktiv das physikalische Gesetz 
ergibt.“ 
Am Staatlichen Realgymnasium und Gymnasium zu Leer 
wurde 1928 ein Grundstock von Apparaten für Schüler-
übungen angeschafft. Mit diesen Geräten, in denen jeder 
Gegenstand zehnmal vorhanden war, ließen sich etwa vier-
zig Versuche aus der Mechanik und Wärmelehre ausfüh-
ren. Ein paar Jahre später kamen Geräte, die Übungen in 
Optik ermöglichten, hinzu. Erst durch eine Umgestaltung 
des Schulgebäudes im Jahre 1931 bekam die Physik einen 
geeigneten Raum zur Durchführung dieser Versuche. In 
den Anstaltslehrplänen fand sich aus dem Jahr 1931 ein 
Hinweis zur Methodik: „Es ist stets vom Versuch auszuge-
hen unter der Heranziehung des Schülerversuchs; physika-
lische Dinge aus der Umwelt des Schülers sind weitgehend 
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zu berücksichtigen.“ Im Realgymnasium waren Schüler-
übungen damals Vorschrift, im Gymnasium nicht. In den 
methodischen Überlegungen der Richtlinien für den Un-
terricht von 1951 wurde auf den besonderen Wert der Schü-
lerübungen hingewiesen. In den Mittelklassen sollten sie 
zweckmäßig als Gruppenarbeit durchgeführt werden, in 
den Oberklassen wurde eine Zerlegung einer Aufgabe in 
Teilaufgaben empfohlen, die dann zur Lösung verschiede-
nen Arbeitsgruppen zugewiesen werden sollten. „Diese 
Form der Gruppenarbeit stellt an den Schüler erhöhte An-
forderungen in bezug auf Gewissenhaftigkeit, Verantwort-
lichkeit und Gemeinschaftssinn.“ 
Die Sammlung für Schülerübungen wurde ab 1961 weiter 
kontinuierlich ausgebaut; es kamen zahlreiche Geräte für 
Versuche aus der Elektrizitätslehre und der Elektronik hin-
zu. In dem 1972 errichteten Neubau des Ubbo-Emmius-
Gymnasiums ist ein Raum des Physiktrakts speziell für 
Schülerübungen eingerichtet worden. Jeder Tisch ist hier 
mit Steckdosen, Schwachstromanschlüssen, Gas- und Was-
serhähnen ausgestattet. Der reichhaltige Vorrat an Gerä-
ten für diese Übungen ist im Übungsraum und nicht in der 
Sammlung untergebracht. 

3. Der Aufbau der physikalischen Sammlung von 1853 bis 
heute 
Von dem damaligen physikalischen Apparat oder Kabinett 
unseres Gymnasiums bis hin zur modernen heutigen 
Sammlung ist in den letzten hundert Jahren ein großer Fort-
schritt erzielt worden. Anders als früher sind heute viele 
Geräte vorhanden, mit denen physikalische Gesetze auch 
quantitativ untersucht werden können. Mit der Röntgen-
röhre und dem Leuchtschirm, die 1897 angeschafft wurden, 
konnte z. B. die menschliche Hand durchleuchtet werden 
(dies ist heute im Unterricht nicht mehr erlaubt); das mo-
derne Röntgengerät von 1976 wird u. a. eingesetzt zur ge-
nauen Ausmessung von Kristallstrukturen und zur quanti-
tativen Untersuchung des Compton-Effekts. Bewegungs-
vorgänge in der Mechanik wurden lange Zeit mit der At-
woodschen Fallmaschine (1878 angeschafft) und einer 
Stoppuhr verfolgt. Heute besitzt die Sammlung eine Luft-
kissenfahrbahn, bei der mit Hilfe elektronischer Meßver-
fahren eine sehr genaue Aufzeichnung des Bewegungsab-
laufs möglich ist. 
Während sich heute der Versuchsaufbau aus Einzelteilen 

(z. B. Stativmaterial, elektrische Bauteile, Zubehör zur op-
tischen Bank) zusammensetzt, wurden vor 1914 von den 
Lehrmittelfirmen nur komplette Apparate zu verschiede-
nen Erscheinungen und Gesetzen angeboten. Aus einem 
alten Inventarverzeichnis ist die Anschaffung folgender 
Apparate zu entnehmen: Stoßapparat (1871), Sirene mit 
Zählwerk (1872), Beugungsapparat mit achromatischem 
Fernrohr (1874). Apparat zur Ausbreitung des Schalls 
(1878), Apparat zum Kräfteparallelogramm (1882), Lin-
senapparat (1886). 
Die Entwicklung der Technik spiegelte sich dadurch in der 
Sammlung wider, daß z. B. schon wenige Jahre nach seiner 
Erfindung 1877 ein „Telephon nebst 50 m Leitungs-
draht“und 1889 ein „Posttelephon auf Brett“ angeschafft 
wurden. Die ersten elektrischen Maschinen in der Samm-
lung waren: Funkeninduktor (1874), Holtzsche Influenz-
maschine (1880), „Dynamoelektrische Maschine für Hand-
betrieb nebst einem Modell des an derselben befindlichen 
T-Ankers“ (1884) und Akkumulator (1897). Für quantitati-
ve Messungen sind folgende Instrumente aufgeführt: Ther-
mometer (1869). Barometer (1883), Galvanometer (1876). 
Demonstrationsvolt- und Amperemeter (1897). 
Etliche von Schülern selbstgefertigte Geräte fanden sich im 
Inventarverzeichnis, so z. B. ein Modell einer Dampfma-
schine, eine Sirene, eine Federwaage und ein Apparat zur 

Übungsraum im Physiktrakt des Neubaus
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Demonstration von Wellen. 1910 wurde in dem Schulbe-
richt vermerkt: „Vom Realuntertertianer Edzard Deich-
mann der physikalischen Sammlung geschenkt: Stücke des 
am 25. April 1910 bei Weilburg gescheiterten Militärluft-
schiffes Z. II, ein Stück der Laufbrücke (Aluminium), ein 
Stück der Ballonhülle, Gummistoff des Gasbehälters.“ 
In dem Schulgebäude an der Ubbo-Emmius-Straße, das 
1909 eingeweiht wurde, besaß die Physik Räumlichkeiten 
(Unterrichts- und Sammlungsraum) im zweiten Stock, die 
1931 erweitert wurden. 1924 wurde die erste elektrische 
Schalttafel angeschafft, wodurch das Experimentieren er-
leichtert wurde. F r ü h e r s t a n d e n als Spannungsquellen 
nur 
Akkumulator und Influenzmaschine zur Verfügung. Im 
Jahre 1926 wurden in fast allen Räumen der Schule sowie in 
den Fluren elektrisches Licht gelegt. Eine Radioanlage 
konnte man zu dieser Zeit nicht beschaffen, da die an der 
„Anstalt vorbeigeführte Starkstromleitung zu große Stö-
rungen verursachte“. 
In der Zeit von 1935 bis zum Ende des 2. Weltkrieges wur-
den u. a. Modelle und Geräte zur Strömungs- und Flugleh-
re angeschafft: Flugzeugmodell auf Stativ, Flügelmodell, 
Propellermodell. Modell des Fliegerhorizontes, Kurskrei-
selmodell, Luftstromerzeuger (Windkanal), Luftschrau-
benprüfgerät. Im Jahre 1937 wurde der erste Oszillograph 
mit Meßschleife und ein Kurzwellensender und Empfänger 

Alter Physikraum in den dreißiger Jahren 

OStR Terwey im alten Physikraum um 195

in die Sammlung aufgenommen. 1939 folgte die Anschaf-
fung einer Photozelle. 
Durch die Kriegswirren waren viele Geräte beschädigt oder 
abhanden gekommen und mußten repariert oder ersetzt 
werden. Beispielsweise fehlten bei fast allen optischen Ge-
räten die Linsen. Da wenige Mittel für Neuanschaffungen 
zur Verfügung standen, wurden einige Geräte von Schülern 
und Lehrern selbst angefertigt. Herr OStR Terwey, der seit 
1934 die physikalische Sammlung verwaltete, war am Wi-
deraufbau wesentlich beteiligt. 
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Durch die ständige Erweiterung der Sammlung und den 
Anstieg der Schülerzahl entstand in den folgenden Jahren 
zusätzlicher Raumbedarf. Dieser wurde zunächst durch die 
Hinzunahme eines fensterlosen Zimmers neben dem 
Sammlungsraum gedeckt. Hier wurden physikalische Ge-
räte aufbewahrt und Arbeitsgemeinschaften durchgeführt. 
Die Fachschaft Physik unter Leitung von Herrn OStR Bus-
senius setzte sich in den sechziger Jahren sehr intensiv dafür 
ein, daß ein Neubau mit modernen Räumen für die Natur-
wissenschaften errichtet werden sollte. Bis der jetzige Neu-
bau im Jahre 1972 eingeweiht werden konnte, waren viele

verschiedene Baupläne ausgearbeitet und beraten worden. 
Im Physiktrakt befinden sich heute Vorbereitungs-, Samm-
lungs-, Übungs- und Lehrräume. Die Sammlung ist recht 
umfangreich und enthält viele Geräte, mit denen moderner 
Physikunterricht mit anspruchsvollen Versuchen durchge-
führt werden kann. Unter den heute vorhandenen Gerä-
ten sind außer den bereits genannten besonders erwäh-
nenswert die Gravitationsdrehwaage, der Helium-Neon-
Laser, der Koordinatenschreiber, der Sinusgenerator, 
mehrere Meßverstärker, der Zweistrahloszillograph und 
der Digitalzähler. 

Dieter Höche, Per Nöteberg

Die Entwicklung des Schulfaches Biologie von 1800 bis heute
Das Fach Biologie ist unter dem Namen Naturbeschrei-
bung von Beginn an im Fächerkanon des Gymnasiums 
enthalten. Es hat sich im Laufe von fast 200 Jahren wie alle 
ehemaligen Realien vom untergeordneten Beifach zu 
einem selbständigen Schulfach entwickelt, das z.B. als 
Leistungsfach Hauptbestandteil der Abiturprüfung sein 
kann. 
In dieser Entwicklung spiegelt sich aber nur die Entwick-
lung des Gymnasiums selbst wieder. Ausgehend von der 
seit Jahrhunderten bestehenden Lateinschule entwickelte 
sich Anfang des 19. Jahrhunderts das Gymnasium neuhu-
manistischer Prägung. Dem philosophischen Gedanken-
gebäude dieser Zeit entsprechend hatten die Realien nur 
die Aufgabe, die Kenntnisse von geschichtlichen, erd- und 
naturkundlichen Fakten zu liefern, die zur Interpretation 
der alten griechischen und lateinischen Autoren unerläß-
lich waren. Ihre Dichtungen und Philosphien waren das 
Kernstück jener Schulform, an ihnen sollten Geist und 
Denken der Schüler geschult werden. 
Durch den Einfluß der Gedanken HERDER ‚ s und 
SCHLEIERMACHER‚ s und durch die wirtschaftlichen 
und sozialen Veränderungen des 19. Jahrhunderts bedingt 
entstanden neben dem Humanistischen Gymnasium noch 
zwei weitere gymnasiale Schulformen, das Realgymna-
sium und die Oberrealschule. Getragen von den konkreten 
Bedürfnissen der sich entwickelnden Industriegesellschaft 

nahmen hier die Neuen Sprachen und die Naturwissen-
schaften die Hauptplätze ein. 
Diese drei Schultypen bestanden jedoch nicht ohne gegen-
seitige Beeinflussung nebeneinander. Die Bildungstenden-
zen durchdrangen sich und glichen sich an. Die 
Realschulen bemühten sich, Menschenbildung zu vermit-
teln, gestalteten den sprachlichen Unterricht, die Ge-
schichte, die Geographie im Sinne einer humanistischen 
Bildung aus; die Gymnasien nahmen die naturwissen-
schaftlichen, die nationalen und sportlichen Forderungen 
in sich hinein und wandelten sich damit unvermerkt in 
Realschulen um. 
So entstanden in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts (offi-
ziell ab 1882) jene Schulformen, die als altsprachliche, 
neusprachliche und mathematisch-naturwissenschaftliche 
Gymnasien bis zur Einführung der Reformierten Ober-
stufe (1976) Bestand hatten. 
Während dieser Zeit blieben die Gesamtzahlen der 
Wochenstunden für das Fach Biologie nahezu konstant, 
sie betrugen für den Realbereich elf bis zwölf Stunden und 
für den Gymnasialbereich acht bis zehn Stunden. Erst 
durch die Einführung des Wahlpflichtfaches, das bis in 
Klasse 13 beibehalten wurde, wurde die Wochenstunden-
zahl für Schüler, die Biologie gewählt hatten, um vier bis 
sechs Stunden erhöht. 
Diesem konstanten Stundenanteil steht jedoch eine tief-
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greifende inhaltliche Veränderung des Faches gegenüber. 
Sie ist nicht durch philosophische oder gesellschaftspoliti-
sche Veränderungen verursacht worden, sondern ist allein 
die Folge der wissenschaftlichen Entwicklung dieses 
Faches. Die bahnbrechenden Entdeckungen der Chemie, 
der Biologie, der Medizin fanden ihren Niederschlag im 
Inhalt der Lehrpläne. 
Im Vergleich wird dies besonders deutlich. Das Programm 
des Schuljahres 1884/85 weist als Unterrichtsgegenstände 
hauptsächlich die Systematische Botanik und Zoologie 
aus. Beginnend bei Monographien einfacher Tiere und 
Pflanzen lernte der Schüler immer kompliziertere Lebewe-
sen kennen, lernte sie einzuordnen, zu systematisieren, bis 
schließlich in der Secunda im Natürlichen System der 
Arten ein zusammenfassender Abschluß gefunden wurde. 
Es war im wesentlichen eine beschreibende, systematisie-
rende Biologie, die aufgrund des wissenschaftlichen Stan-
des der damaligen Zeit nur wenige physiologische Bereiche 
enthielt. 
Neunzig Jahre später ist diese systematische Biologie auf 
die Klassen fünf bis neun zusammengedrängt und durch 
zahlreiche Ergebnisse der Physiologie, der Ethologie, der 
Genetik ergänzt worden. Begriffe wie Photosynthese, 
Schlüsselreiz, Hormone sind dem Schüler geläufige Fach-
wörter. In der Oberstufe sind Teilbereiche zu finden, deren 
Inhalte kaum älter als fünf bis zehn Jahre sind. Neben die 
Entwicklung des Einzelwesens und der Arten, neben die 
Organlehre sind Disziplinen der Allgemeinen Biologie, die

klassische und die molekulare Genetik, die Stoffwechsel-
physiologie, die Verhaltenslehre, die Ökologie, als selb-
ständige Teilbereiche getreten. 
Eine bedeutende Veränderung des Faches sowohl inhaltli-
cher als auch organisatorischer Art ergab sich aus der 
Einführung der Reformierten Oberstufe. Durch die Wahl-
freiheit des Schülers (Biologie kann ab Klasse 11 abge-
wählt werden) änderten sich zum einen die Wochenstun-
denzahlen. Sie können nun zwischen mindestens sechs (bei 
Abwählen) und maximal 25 Stunden (bei Leistungs- plus 
Auflagenkursen) schwanken. Zum anderen mußte durch 
den möglichen Fortfall des Oberstufenunterrichts der 
Lehrplan grundlegend geändert werden, denn der allge-
meinbildende Anspruch des Gymnasiums durfte nicht ver-
lorengehen. Teile des Oberstufenunterrichts, d.h. der 
Allgemeinen Biologie, mußten in altersgemäß verständli-
cher Form in die Mittelstufe herabgezogen werden, das 
Spiralcurriculum war geboren. Dahinter verbirgt sich 
nicht mehr, als daß nun alle Teilbereiche der Allgemeinen 
Biologie sowohl in der Mittelstufe als auch in der Ober-
stufe angesprochen, jedoch in unterschiedlicher Tiefe 
behandelt werden. Dies konnte aber nur auf Kosten der 
Systematischen Biologie erfolgen, Monographien einzel-
ner Lebewesen verschwanden fast vollständig aus dem 
Lehrplan, sehr zum Leidwesen der jüngsten Schüler, die 
daran ihre Freude hatten, und zum Nachteil der Ökologie, 
die ohne genaue Artkenntnisse nicht auskommt. 

Edith Kautz

Die Anfänge des Chemieunterrichts in Leer im 19. Jahrhundert

Der erste Chemieunterricht in Leer läßt sich aus dem 
Jahresbericht der „Höheren Bürgerschule“ für das Schul-
jahr 1868/69 nachweisen. In der damaligen Sekunda 
wurde ein zweistündiger Unterricht in der „unorganischen 
Chemie“ nach dem „2.Cursus des Schreiberschen Grund-
risses der Chemie“ unterrichtet. Auch Chemikalien und 
Apparatekäufe sind aus diesem Jahr belegbar. Grund der 
Einführung des Faches Chemie war wohl die damals 
bevorstehende Umgestaltung der Anstalt in eine „Real-

schule 1. Ordnung“ (20. Januar 1869). Nebenbei wurde in 
dieser Sekunda auch in zwei Wochenstunden Mineralogie 
unterrichtet. Das Thema lautete: „Allgemeine und spe-
zielle Oryktognosie“. Dieses Fach muß wohl in der dama-
ligen Zeit besonders die Allgemeinheit interessiert haben, 
was durch einen schnellen Aufbau einer umfangreichen 
Mineraliensammlung belegt werden kann, die zusehends 
durch Ankauf und Spenden Leeraner Bürger und Firmen 
wuchs. Ein großer Teil dieser Mineralien ist noch heute im 



109

UEG erhalten. Der Chemieunterricht, der nunmehr in den 
Primen und Sekunden der Realschule stattfand, wurde 
auch im späteren Realgymnasium in diesen Klassenstufen 
kontinuierlich fortgeführt. Die Schüler des später einge-
richteten Gymnasiums hatten keinen Chemieunterricht. 
In den Schulakten lassen sich auch mündliche Reifeprü-
fungen nachweisen, die als Abschlußprüfungen für Che-
mie in den Sekunden und Primen abgehalten wurden. Ein 
Auszug aus dem Protokoll der ersten Prüfung am 12. März 
1869 in der Sekunda lautet: 
„Könecke hat als erstes Experiment die Zersetzung des 
Wassers gesehen, darüber zu sprechen und die anderwei-
tige Gewinnung des Sauerstoffs darzulegen. Zwischen-
durch beantwortete er Fragen über Quecksilber und 
Oxyde.“ 
Bis 1882 lassen sich auch schriftliche Abiturprüfungen für 
die Primen belegen. Ein typisches Thema der damaligen 
Zeit lautete: „Die Sauerstoffverbindungen des Stickstoffs 
mit Angabe der bei ihrer Darstellung und Zersetzung statt-
findenden Processe.“ 
Dazu als Aufgabe: 
„Man will 5 Cylinder von 12 cm Durchmesser und 48 
cm Höhe mit NO füllen, wieviel Gramm Kupfer und 
Salpetersäure von 25% gebraucht man dazu, wenn 
das NO-Gas eine Temperatur von 15° behält und 
sein Ausdehnungcoefficient gleich dem der Luft 
angenommen wird?“ 
Aus diesen Aufgaben geht hervor, wie stark die anorgani-
sche Chemie und die Stöchiometrie in den damaligen 
Lehrplänen dominierten. Ab 1872 lassen sich auch für die 
Primen Schülerübungen nachweisen; hier wurden beson-
ders qualitative Analysen geübt. Von 1875 an wurden auch 
Probleme der organischen Chemie stärker in den Unter-
richt der Abschlußklassen einbezogen. Der Lehrplan blieb 
dann in großen Zügen bis zur Jahrhundertwende kon-
stant. In der Realsekunda wurden die wichtigsten „Metal-
loide“, Salze und Säuren behandelt. Die chemische 
Zeichensprache und Stöchiometrie wurden intensiv geübt. 
In den Primen wurde das Thema „Metalle und deren Ver-
bindungen“ erweitert, auch die Mineralogie und „Krystal-
lographie“ waren in den Chemieunterricht dieser 
Klassenstufe einbezogen. Anschließend wurden dann 
organische Verbindungen besprochen. Arbeiten wurden

nach Bedürfnis geschrieben. Ab 1900 wurde auch die 
Atomlehre im Chemieunterricht stärker betont. Das 
„Lehrbuch der anorganischen Chemie“ von Lorscheidt 
war von 1872 bis 1913 eingeführt; es kostete 4,20 Mark. 
Wie war es um den Fachraum bestellt? Aus den Schulbe-
richten geht hervor, daß 1869 bereits ein physikalisch-
chemisches Cabinett bestanden hat. Das experimentelle 
Arbeiten der Primaner ab 1872 deutet auf eine einfache 
Laborausrüstung hin; die Anschaffung von zwei „Bunsen-
schen Gasbrennern“ könnte ein Hinweis auf eine Gasver-
sorgung sein. Das notwendige Wasser erhielt man aus 
einem Reservoir mit entsprechendem Abfluß. Seit diesem 
Zeitpunkt spricht man auch in den Schulberichten von 
einem chemischen Laboratorium; bauliche Veränderun-
gen lassen sich jedoch bis zum Umzug in den gymnasialen 
Neubau nach der Jahrhundertwende dort nicht belegen. 
Die Sammlung wuchs ständig, wenn zunächst auch nur in 
bescheidenem Umfang. Für einen aktuellen Unterricht 
und den zielstrebigen Ausbau des Gerätebestandes sorgte 
ab 1875 Herr Dr. Reinhardt. Es wurden folgende, für die 
damalige Zeit typische Labormaterialien beschafft: 
Retorten, Woulfesche Flaschen, Kippscher Apparat, 
pneumatische Wanne, Universalgasometer, Eudiometer, 
Liebigkühler und Hoffmannscher Wasserzersetzungs-
apparat. 
Auch Geräte zur Maßanalyse und zur Erläuterung von 
Gasverbrennungen wurden angeschafft. Die Handbiblio-
thek erhielt die nötige Literatur zur Methodik, Technolo-
gie, analytischen Chemie und Mineralogie. Um 1900 
wurden auch die ersten Lehrtafeln gekauft. Sie dienten der 
Veranschaulichung der Atomgewichte und der Spektralli-
nien. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das erste Meßgerät 
für den Nachweis von Ionen eingesetzt. 
Wie war es um die Studienwünsche der Abiturienten für 
das Fach Chemie bestellt? 
Nachweisen läßt sich bis zur Jahrhundertwende nur, daß 
Friedrich Müller 1875 angab, Naturwissenschaften studie-
ren zu wollen. 
Dann nannten die Jahresberichte folgende Schüler, die 
den Wunsch hatten, das Chemiestudium aufzunehmen: 
Enno Takens, geb. 1884, Vater Landwirt; Heinrich Nie-
mann, geb. 1886, Vater Straßenbauunternehmer und Emil 
Duhme, geb. 1893, Vater Kapitän.               Peter Wobser
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In memoriam Kurt Schulz 
1948 kam er nach Leer als Kantor und Organist an der 
Reformierten Kirche und als Musiklehrer am Gymnasium 
für Jungen. In Berlin, so wurde erzählt, hatte man ihm die 
Nachfolge des berühmten Organisten Fritz Heitmann 
angetragen, er aber zog es vor, in Leer der Erste in musicis 
zu werden als in Berlin einer unter mehreren großen Kir-
chenmusikern. Zunächst noch hager wie alle damals aus 
Krieg und Gefangenschaft Heimgekehrten wurde er mit 
zunehmendem Einfluß auch äußerlich mächtiger. Bei der 
denkwürdigen Aufführung der Matthäus-Passion unter 
Julius Buschmann in der Luther-Kirche 1951 stand er 
noch im zweiten Glied und gab nur uns Knaben aus der 
Unterstufe des Gymnasiums den Einsatz zum „O Lamm 
Gottes“. Mit Schulchor, Kantorei, Jugendkantorei, refor-
miertem Kirchenchor und Collegium musicum schuf er 
sich das Instrumentarium, mit dem er bis zu seiner Pensio-
nierung das musikalische Leben in unserer Stadt 
beherrschte. Schulmusiker-Kollegen holten seinen Rat ein 
oder ordneten sich seinen Unternehmungen ein. Unverges-
sen ist allen Beteiligten die Aufführung der Bach-Kantate 
Nr. 79, „Gott, der Herr, ist Sonn‘ und Schild“, in der 
Reformierten Kirche am Anfang der fünfziger Jahre, die 
— wenn die Erinnerung nicht trügt — ganz mit eigenen 
Laienkräften gestaltet wurde. Da damals noch kein Cem-
balo verfügbar war, wurde ein Klavier kurzerhand mit 
Reißzwecken auf Cembalo-Sound umgerüstet. Den Solo-
Baß sang Johannes Rosenboom, damals noch Lehrer an 
unserem Gymnasium, später als Direktor in Meisenheim-
Glan in der pädagogischen Welt zu Ansehen gelangt. (Ein 
Mitschüler, dem es später niemand zugetraut hätte, 
gestand, er habe bei Rosenbooms Weggang aus Leer 
geweint.) 
Sehr bald konnten die Leeraner und die Bewohner des 
Landkreises erwarten, daß jährlich eins der großen kir-
chenmusikalischen Werke von Schütz bis Bach unter Kurt 
Schulz zur Aufführung kam. Besonders begeistert erin-
nern wir uns der Aufführung des Oratoriums „Vom Reiche 
Gottes“, das Hans Grischkat aus Bach-Kantaten-Sätzen 
zusammengestellt hat. Schulz rief die Große Weihnachts-
runde ins Leben, die heute aus dem musikalischen Leben 

Leers nicht mehr wegzudenken ist und zu der die Leute in 
so hellen Scharen strömten, daß die vielen Treppenstufen 
der Reformierten Kirche bis auf den letzten Platz besetzt 
waren. Zum Mozart-Jahr 1956 schuf er mit dem Ehepaar 
Kupfer zusammen ein Schattenspiel, mit dem die Mitwir-
kenden ganz Ostfriesland bereisten und das auch jenseits 
der Grenze unsere holländischen Nachbarn beeindruckte. 
Seine Liebe gehörte den alten Meistern, von denen er nicht 
nur erzählte, sondern die er, zwischen den Portraits von 
Bach und Schütz in unserem alten Musiksaal stehend, für 
uns leibhaftig verkörperte. Noch im Ruhestand erinnerte 
er sich schwärmerisch an das Vergnügen, die zunächst 
noch nicht aufgeschnittenen Lieferungen des „Hortus 
musicus“ erstmals zum Klingen zu bringen. Da wurden 
keine Schallplatten kopiert, denn die gab es noch nicht. In 
dieser Bevorzugung der alten Meister — ein Mitschüler, 
einer unserer besten Klavierspieler, meinte damals: „Der 
hält von Schütz mehr als von Beethoven!“ — stand er in 
der Tradition Fritz Jödes und der musikalischen Jugend-
bewegung. Adornos 1956 erschienene „Kritik des Musi-
kanten“ traf ihn darum schmerzlich, aber er wich der 
Auseinandersetzung nicht aus und war fortan einer der 
aufmerksamsten Hörer der Rundfunkvorträge Adornos. 
Auch die musikalischen Nachtprogramme des damaligen 
N W D R mit den Uraufführungen der ersten Werke von 
Stockhausen und Boulez ließ ersieh nicht entgehen. Schla-
ger, Rock‘n Roll, die später so genannte Popmusik, blie-
ben vor der Musikzimmertür. Auch vom „Jatz“ sprach er 
meist mit abfälligem Unterton, ließ sich aber dann doch 
z.B. vom Modern Jazz Quartet („Softly as in an morning 
sunrise“ mit einem Thema aus dem „Musikalischen 
Opfer“) beeindrucken. Von den Komponisten der 
Moderne verehrte er Bartok am meisten, mit dessen 
Hauptwerken er uns im Musikunterricht bekanntmachte 
und zu dessen Studium er noch eigens eine Musik-
Arbeitsgemeinschaft ins Leben rief, die fast durchweg aus 
musikbeflissenen Schülern unserer Klasse bestand. 
Da er außer Helmut Schuck allein an unserer Schule als 
Musiklehrer tätig war, entging ihm kein Schüler, und kein 
Kollege konnte ihm ins Handwerk pfuschen. In der 5. Klas-
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se mußte jeder ihm vorsingen, und wer singen konnte, 
wurde in den Schulchor geschickt, später in die Jugend-
kantorei und in die Kantorei. Sträuben gab‘s nicht. Er 
sorgte dafür, daß Talentierte ein Instrument lernten. Wer 
Musik machen konnte und wollte, wurde von ihm nach-
haltig motiviert und aktiviert, in vielen Fällen auch bis zur 
Erschöpfung beansprucht, am meisten seine eigenen Kin-
der. Natürlich konnte er nicht jeden musikalisch aktivie-
ren. Aber auch wer passiv bleiben wollte oder mußte, 
wurde in vielfältiger Weise als Hörer erfaßt. Zunächst 
natürlich im Musikunterricht, in dem Schulz sich auch 
unter den musikalisch weniger Ansprechbaren Respekt zu 
verschaffen wußte. Sodann an jedem Montagmorgen: 
Jede Schulwoche wurde musikalisch eingeleitet durch 
seine oft mitreißende Orgelimprovisation zur Morgenan-
dacht, manchmal auch durch eine Sonate, die er vierhän-
dig mit Herrn Rosenboom oder mit Herrn Rohde als 
Cellisten zusammen spielte. Am Tag der Hausmusik hatte 

jeder Instrumentalist unter den Schülern Gelegenheit, vor 
allen Mitschülern seine Fortschritte unter Beweis zu stel-
len. Beim Maisingen der Jugend-Kantorei oder beim Offe-
nen Singen konnte man Schulz auch einmal mit 
Schifferklavier und Matrosenmütze erleben. Elitär war 
sein Musizieren keineswegs. 
Wer an unserer Schule in den Jahren 1948 bis 1970 musi-
kalisch aktiv war, ist von keinem Lehrer nachhaltiger 
geprägt worden als von Kurt Schulz. Der Römerspruch 
„Frisia non cantat“ war schon kurz nach seinem Amtsan-
tritt obsolet. Seitdem heißt es endgültig: „Frisia kann dat!“ 
Dem in Pommern Gebürtigen wurde von der Ostfriesi-
schen Landschaft das Indigenat (Heimatrecht) zuerkannt 
als Dank dafür, daß er den Ostfriesen zu musikalischem 
Selbstbewußtsein verholfen hat. 
    Peter Dönneweg 
    Georg Otten

Wie sich ein Lehrer einen Traum erfüllte 
oder wider die Orthodoxie im Sportunterricht 
Realität 1: 
Sommer 1972. Köln. Schauspielhaus. Das normale Thea-
terpublikum enteilt der Abendvorstellung, die Theater-
schickeria trifft sich noch zur üblichen Gulaschsuppe, aber 
viele, viele Leute stehen noch vor den Eingängen des 
Schauspielhauses und begehren Einlaß. Junge Leute 
hauptsächlich, Anfang zwanzig, Mitte zwanzig, Ende 
zwanzig, Studenten, Künstler, Intellektuelle, zuminde-
stens sehen sie so aus. Unter ihnen ein junger Sportstudent 
aus Ostfriesland mit seiner Verlobten. Ein Name hat alle 
zu dieser Nachtvorstellung um 22.30 Uhr ins Schauspiel-
haus kommen lassen: Marcel Marceau. 
Traum 1: 
Irgendwann einmal wirst du dich auch weiß schminken 
können, der Vorhang wird sich öffnen, die Scheinwerfer 
erstrahlen, das Publikum.... 

Realität 2: 
Herbst 1980. Oldenburg. Cäcilienschule. Aus einem ältli-
chen VW-Bulli mit Leeraner Kennzeichen entsteigt ein 
relativ junger Lehrer mit seinen Tutanden, um „Pinok et 
Matho“ zu sehen, zwei französische Pantomiminnen, die 
das 2. Oldenburger Pantomimenfestival eröffnen sollen 
mit dieser Abendvorstellung. 
Traum 2: 
Man müßte doch mit diesen Schülern an unserer Schule 
Pantomime machen können. Das müßte doch gehen. 
Sportunterricht ‚mal anders. 
Realität 3: 
Frühjahr 1982. Düsseldorf. Schauspielhaus. Aus noch 
älter gewordenem VW-Bulli entsteigt eine kleine Gruppe 
gutgelaunter junger Menschen, ein „etwas älterer“ dazwi-
schen. Aus den Wortfetzen geht hervor, daß es sich um 
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eine Pantomimengruppe namens .Die Wortlosen‘ handelt. 
Erwartungsvoll streben sie wie viele andere Theaterbesu-
cher dem Eingang entgegen. Ein Name hat sie alle zu dieser 
Abendvorstellung um 20.00 Uhr ins Schauspielhaus kom-
men lassen: Marcel Marceau. 
Traum 3: 
Wie lange werden wir noch als ,Die Wortlosen‘ zusammen 
Pantomime spielen können? Wir werden weitermachen. 
Allen Widerständen zum Trotz. 
Alle Träume sind wahr geworden. Ich will darüber berich-
ten, über Pantomime am Ubbo-Emmius-Gymnasium 
Leer, über die Mitglieder der Pantomimengruppe ,Die 
Wortlosen‘, über die Aufführungen, über den Spaß, den 
wir alle hatten und noch haben. 
Es fing an mit zwei Kursen Schöpferische Bewegung und 
Pantomime‘, die im 1. Schulhalbjahr 1980/81 von mir 
gegeben wurden; der eine Kurs am Montag und Donners-
tag in der 6. Stunde, wenn ich mich recht entsinne. Ort 
dieser schöpferischen Bewegungen: die alte Turnhalle, die 
sich trotz zuweilen jegliche Kreativität einfrierender Tem-
peraturen als passabler Übungsort auch für die spätere 
Arbeit erwies. Fast 50 Schülerinnen und Schüler hatten 
sich für die beiden Kurse gemeldet. War es die neuartige 
Sportdisziplin‘ Pantomime, denn der Kurs war im Bereich 
Sport angesiedelt? War es die Vertrautheit vieler junger 
Menschen —wohlgemerkt damals noch als Konsumenten 
— mit Straßentheater, freien Theatergruppen? War es die 
Möglichkeit, auf einfache, bequeme Weise etwa ,Punkte‘ 
für den Semesterleistungsnachweis zu erbringen, bzw. 
.abzustauben‘? Ich habe die Gründe nie vollends erschlie-
ßen können, nur daß ein bemerkenswertes Engagement 
aller Beteiligten vorhanden war.... 
Gibt es sonst für fast alles im Schulsport vorbereitete 
Patentrezepte, für die Pantomime existierte gar nichts 
außer einigen wenigen Publikationen für den Bereich der 
freien Theaterarbeit, von Bildbänden und Interviews mit 
Marcel Marceau, Samy Molcho, Milan Sladek einmal 
abgesehen. 
Der Einstieg in unsere Arbeit begann mit Übungen zur 
nonverbalen Kommunikation, mit dem (Wieder-)Erler-
nen der Körpersprache, mit dem Abbau verkrusteter 
Bewegungsstrukturen von jungen Menschen, die ihre 

Gefühle und Empfindungen vor der Verletzlichkeit durch 
den Alltag hermetisch abgeschirmt hatten. Das Sich-
Überwinden in der Auffassung über das Kursthema, Auf-
geschlossenheit zum Mitspieler, zur Gruppe, ließ sich 
erreichen durch eine Verbindung von Musik und Bewe-
gung, die ein erstaunliches Freiwerden von schöpferischer 
Energie bei den Teilnehmern der Kurse ermöglichte. Die 
ersten Mißverständnisse in der Auffassung über das Kurs-
thema zeigten sich bald. Die einleitenden Übungen ent-
sprachen im Prinzip den Grundbedingungen eines 
psychomotorischen Übungsprogramms und sollten die 
Funktionsbereiche Sinneserfahrung, Körpererfahrung 
und Raumerfahrung berücksichtigen. Sie waren von mir 
als Vorübungen für die eigentliche Pantomimenarbeit 
gedacht, die eine harte Arbeit werden sollte. Ein Teil der 
Schüler wollte in diesem Selbsterfahrungsbereich verwei-
len, und der von mir bei der Planung bereits befürchtete 
Konflikt zwischen der von den Schülern ausschließlich 
gesehenen Selbstverwirklichung und der von mir erwarte-
ten und geforderten schöpferischen Leistung belastete die 
gemeinsame Arbeit. Der prozeß- und produktorientierte 
Weg meiner Pantomimenunterweisung war oft Gegen-
stand erbitterter Meinungsverschiedenheiten, teilweise 
lähmend für die Arbeit der gesamten Gruppe, teilweise 
stimulierend und zum Weiterschreiten provozierend. An 
der Auffassung Jean Soubeyrans, einer der Wegbereiter 
der Pantomime in Deutschland, geschult, entschied ich 
mich für seine Vermittlung der imaginativen Körpertech-
nik, wohlwissend, daß ich in meiner für die Schule aufbe-
reiteten Unterrichtsmethode auch den anderen, entgegen-
gesetzten Pol der Unterweisung in der modernen 
Pantomime berücksichtigen mußte: die dramatische 
Improvisation. Soll der Schüler sich bei den technischen 
Übungen ausschließlich auf seinen Körper konzentrieren 
und jeglicher gefühlsmäßiger Äußerungen enthalten, wird 
er bei den Improvisationsübungen seine Persönlichkeit, 
sein Spiel, seine Empfindungen einbringen müssen. Sollte 
es meinen Schülern gelingen, in der Verschmelzung von 
Körpertechnik und Improvisation zu einem .athlete affec-
tif zu werden, wie es Jean-Louis Barrault einmal formu-
lierte, er, der in dem Film .Kinder des Olymp‘ (Les enfants 
de paradise) die unwiederbringliche Kunst des Gehens 
gegen Wind ohne jegliche Bewegung vom Ort demon-
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strierte? Fürwahr ein zu hoch gestecktes Ziel! Dennoch — 
die Übungen zu imaginären Gegenständen, mit imaginä-
ren Kräften (e.g.: Ziehen, Schieben), in imaginären 
Räumen (e.g.: Erschaffen von Wänden, Gehen, Treppen-
steigen), mit imaginären Personen versuchte ich in Spiels-
zenen zu integrieren, um das Verliebtsein in die 
pantomimische Technik und die daraus resultierende ste-
rile Geste, Attitüde und Bewegung zu vermeiden. Unser 
Spiel wurde lebendig, es drängte aus der Turnhalle heraus. 
Ein Schminknachmittag, gedacht als Erleben der Neutrali-
tät und Verallgemeinerung des zur Maske stilisierten 
menschlichen Gesichts, versetzte die Kursteilnehmer in 
weiße Maskeneuphorie, ließ sie in die Stadt ausschwär-
men, führte zu Mißverständnissen bei einigen Bürgern 
dieser ,lieben kleinen Stadt‘ Leer, die zwischen ,Weiber-
fastnacht‘ — es war ein Donnerstag, der Beginn des Stra-
ßenkarnevals in rheinischen Landen — und vermummten 
Kernkraftgegnern ein Spektrum an Interpretationen zulie-
ßen, in den wenigsten Fällen den Spaß der jungen Men-
schen in ihren spontanen Gestaltungsversuchen von 
szenischen Einfällen zu schätzen wußten. 
Kontakte zur IGS Wilhelmshaven verschafften uns unser 
,erstes Engagement‘: beim Spiel- und Sporttag am 19. Mai 
1981 standen ca. 20 Schülerinnen und Schüler in der Jade-
stadt zum ersten Mal als .Pantomimen‘ auf der Bühne und 
vermittelten einem staunenden und begeisterten jugendli-
chen Publikum ihre in den Kursen erworbenen Kenntnisse 
und erarbeiteten Szenen. Der Multiplikatoreneffekt, von 
mir als wesentlich in der Kursarbeit angesehen, getreu dem 
mir aus meinem Lateinunterricht haftengebliebenen Satz 
,docendo discimus‘, zeigte sich in der Arbeit der Schüler 
aus Leer mit den Schülern aus Wilhelmshaven, als das 
Spiel von der Bühne sich in den Zuschauerraum verlagerte 
und die Grenzen von Schauspieler und Zuschauer sich 
verwischten. Den Wunsch, die Semesterarbeit mit einer 
Abendveranstaltung in Leer zu beenden, realisierte der 
Kurs in imponierender Spontanität: innerhalb kürzester 
Zeit wurde das Programm von „Experimente“ erstellt. Am 
Vormittag des 30. Juni 1981, unmittelbar vor den Som-
merferien, gab die ,Truppe‘ ein Gastspiel in der Kreisreal-
schule Rhauderfehn; am Abend sah ein erstauntes 
Mitschülerpublikum in der TGG-Aula, mit wieviel Talent 
und Können die 30 zum Mitwirken entschlossenen Schüle-

rinnen und Schüler ihre zweistündigen pantomimischen 
„Experimente“ durchführten. 
Ein trotz allem schönes Semester war zu Ende. Es hatte 
auch Noten, Punkte in diesen Kursen gegeben. Durch 
unterrichtsimmanente Beobachtungen hatte ich mir 
Bewertungsgrundlagen geschaffen: Kriterien wie individu-
eller Leistungsfortschritt, Technik, Eingehen auf die 
Gruppe. Themengebundene Aufgaben und freigewählte 
,Kürübungen‘ standen zusätzlich zur Benotung an. Das 
machte mir allerdings keinen Spaß, mit ein Grund, warum 
ich Pantomime als Unterrichtsfach nie wieder angeboten 
habe. Allein der Versuch der Schüler, sich mit Hilfe der 
Körpersprache auszudrücken, bedeutete schon sehr viel; 
notenmäßig ,war da gar nichts drin‘, um im Jargon zu 
bleiben. 
Daß diese Kurse Auswirkungen zeigten, verdeutlicht die 
Entwicklung der Pantomimengruppe ,Die Wortlosen‘, die 
sich nach der IGS-Veranstaltung bildete und bis zum heu-
tigen Tag trotz aller Selbständigkeit mit dem Ubbo-
Emmius-Gymnasium in Verbindung zu bringen ist. 
Mit Helga Fischer, Hubert Eisner, Carsten Hokema, Götz 
Parsiegla, Jürgen Stenzel und Thomas Wehner formte ich 
eine Gruppe, deren zahlreiche Auftritte vielleicht einen 
neben den etablierten Fächern ,Musik‘ und ,Kunst‘ nicht 
unwichtigen Beitrag schulischer Kulturarbeit im verborge-
nen leistete. Das Ensemble wurde zeitweise durch Dieta 
Hasbargen und Ina Tempel verstärkt. Carsten de Vriesals 
fähiger ,Finanzminister‘, Michael Czelinski als ,Hofpho-
tograph‘ gehörten über lange Zeit dazu wie auch Kurt-
Heye Herzog, der Jürgen Stenzel bei seiner brillanten 
Licht-und Tonregie assistierte. Bis zum Abitur der Schüler 
im Sommer 1982 trainierte‘ die Gruppe in wechselnder 
Besetzung fast jeden Freitagnachmittag von 3 bis 6 in der 
alten Turnhalle, mit allen Freuden und Leiden einer enga-
gierten Theatergruppe, Kollektivarbeit versus Regiethea-
terstil, Solist gegen Ensemble, Lehrer gegen Schüler, 
Schüler gegen Lehrer, Schüler gegen Schüler, Orthodoxe 
gegen Progressive, Puristen gegen Experimentelle, Spontis 
gegen Profis, und was der Konflikte mehr sind! Aber wir 
waren alle der Pantomime verfallen. An Themen gab es 
genug. Von der Idee über den Stoff zur Handlung waren es 
häufig lange dramaturgische Durststrecken. Beobachtun-
gen aus dem Alltag, literarische Themen, ein Musikstück 
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 — alles stimulierte unsere Phantasie, sich in der pantomi-
schen Szene an unsere Zuschauer zu wenden, sie nicht mit 
Patentrezepten zu versorgen, sondern sie mit unserem 
Lachend-die-Wahrheit-sagen zu Gedanken anzuregen. 
Jedes Publikum reagierte anders; Szenen erfuhren unter-
schiedliche Interpretationen durch die Zuschauer; für uns 
war es immer faszinierend, die Reaktionen um uns herum 
zu erleben, beim Aufbau, beim Schminken, beim Spielen, 
beim Abbau. Unser Repertoire erweiterte sich zusehends, 
ein Hauch von ,Professionalisierung‘ war zu spüren, aber 
der nüchternen Routine entzogen wir uns immer wieder 
durch Versuche, unsere Arbeit lebendig zu halten: mit dem 
Einsatz von Licht und Ton, mit Requisiten und Sprache. 
Höhepunkte waren sicherlich das Nachtprogramm im 
Anschluß an die Landesbühnen-Aufführung von Brechts 
,Kleinbürgerhochzeit\ der Leeraner .Rückblick‘, die 
gemeinsame Arbeit mit dem Bremer Maler Wolf Wrisch 
und dem phantastischen Münchener Ensemble ,Windrad‘ 
an „Kunst im Entstehen“; die „Improvisationen“ genannte 
Auricher Aufführung experimentellen Theaters mit Peter 
Brümmer aus Braunschweig und Claudia Gitzel aus Götti-
gen; der Auftritt in der Oldenburger Kulturszene beim 
„Jahrmarkt der Kultur“ mit über 300 Zuschauern. Hinzu 
kamen die gemeinsamen Besuche der Aufführungen gro-
ßer Pantomimen wie Marcel Marceau, Milan Sladek, Bob 
Berky. 
Wir schafften es irgendwie, wir verkrafteten personale 
Veränderungen, wir hielten über Schulzeit, Studium, Bun-
deswehr, Zivildienst miteinander die Verbindung. Seit lan-
gem sind wir nur noch „Drei Wortlose“: Carsten Hokema, 
Jürgen Stenzel und ich. Wenn Carsten Hokema im näch-
sten J a h r Abitur macht, werde ich spätestens den Nach-
wuchs für die „Wortlosen“ gefunden haben in den Reihen 
der Schüler unseres Ubbo-Emmius-Gymnasiums. 
Die Auflistung der Auftritte der Pantomimengruppe „Die 
Wortlosen“ soll nicht nur die für manchen überraschende 
Anzahl der Auftritte dokumentieren, sondern auch einen 
kleinen Dank abstatten an die, die unsere Arbeit auf die 
eine oder andere Weise ermöglichten: eine verständnis-
volle Schulleitung, eine ermutigende Presse, eine unter-
stützende Kreisbildstelle, ein begeisterungsfähiges Publi-
kum, verständnisvolle Familien bei allen Beteiligten und 
engagierte Pantomimenschüler, die es einem Lehrer 
ermöglichten, sich seinen Traum zu erfüllen. 

1981 
IGS Wilhelmshaven    19. 05. 81 
Eröffnungsveranstaltung der Stadt Oldenburg 
für den Oldenburger Kultursummer 1981  13. 06. 81 
Varel Stadtfest     19. 06. 81 
Bottermarkt Ihrhove    27./28.6. 81 
Kreisrealschule Rhauderfehn   30. 06. 81 
„Experimente“ Leer    30. 06. 81 
Stadtfest Jever     08. 08. 81 
Stadtfest Leer     12. 09. 81 
Stadtfest Oldenburg    27. 08. 81 
Kulturring Rhauderfehn    04. 10. 81 
Stadtfest Twistringen    09. 10. 81 
Frauentreffen Rhauderfehn    01. 11. 81 
Veranstaltung der Stadt Oldenburg 
zum Jahr der Behinderten    13. 11. 81 
„VHS Rhauderfehn stellt sich vor“   06. 12. 81 
Westoverledinger Kunsttage   28./29.10. 81 
1982 
Semestereröffnung VHS Aurich   23. 01. 82 
Probe bei d. Landesbühne i. Wilhelmshaven  16. 02. 82 
Nachtprogramm in Anschluß an die Aufführung 
von Brechts „Kleinbürgerhochzeit“ durch die 
Landesbühne Wilhelmshaven in Leer  21. 03. 82 
,Plattenkiste‘ NDR 2 mit Wilhelm Wieben  26. 05. 82 
„Rückblick“ Leer     26. 05. 82 
„Rückblick“ Aurich    27. 05. 82 
,Kopfball-WM‘ Bottermarkt Ihrhove   26./27.06. 82 
Stadtfest Brake     29. 08. 82 
1983 
„Improvisationen“ Aurich    15. 04. 83 
1. Schultheatertreffen der Landesbühne WHV  23. 04. 82 
„Kunst im Entstehen“ — Musik (Quartett 
Windrad), — Malerei (Wolf Wrisch), — 
Pantomime (Die Wortlosen), Papenburg  11. - 15. 05. 83 
Zwischenahner Woche 1983   16. 07. 83 
1. Töpfermarkt Oldenburg    06. 08. 83 
Jahrmarkt der Kultur, Oldenburg   15. 10. 83 
„Theatergelächter-Gelächtertheater“ Jever  21. 10. 83 
IQR4 
Theaterwoche des Gymnasiums Marianum 
Meppen ,Theatergelächter-Gelächtertheater‘  22. 02. 84 

Dr. Harald Schröter
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Prunkelefant“ Deckfarbenmalerei Holger Vehndel Kl. 9c/1977
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Rückblick auf 
30 Jahre Kunstunterricht 
am Ubbo-Emmius-Gymnasium 

Zur Zeit der Gründung unserer Schule vor 400 Jahren, in 
der Renaissance, herrschten in der Kunst noch klare Maß-
stäbe, denen der Künstler nachkommen mußte und an de-
nen man ein Kunstwerk messen konnte. Damals begann 
man, Gemälde und Zeichnungen zu sammeln. 
Seit der Romantik im vorigen Jahrhundert steckt die Kunst 
in der Krise. Dem Künstler wurde seine Arbeit zum Pro-
blem. Nach dieser Zeit der Abkehr vom Klassizismus und 
Akademismus und der Rückkehr zum Ursprünglichen und 
zu der Kunst der Primitiven entdeckte man den Wert von 
Kinderzeichnungen und fing an, auch sie aufzubewahren. 
Mit der Jugend- und Kunsterzieherbewegung im ausgehen-
den 19. Jahrhundert setzte in fast allen Unterrichtsfächern 
eine ungeheuere Begeisterung ein, die schöpferischen 
Kräfte im Kind zu entfalten. Ungefähr um 1875 ist der Zei-
chenunterricht Pflichtfach geworden. 
Fast drei Jahrzehnte sind wir die Kunstlehrer der Schule ge-
wesen. Über diese Zeit können wir einen kurzen Rückblick 
geben. Viele der älteren Ehemaligen erinnern sich an den 
Kunsterzieher der Oberschule für Jungen bis 1955, den 
Künstler und Studienrat Walter Frobarth, und an seine 
Stunden im hellen Zeichensaal im obersten Stockwerk, 
dem größten Unterrichtsraum im damals neuen imposan-
ten Gebäude. 
Auch heute noch arbeitet man dort oben, aber auch im Erd-
geschoß des Altbaus in zwei Räumen. Die Werkstätten, 
insbesondere für Tonbrennen und -glasieren, befinden sich 
im Keller. 
Die Schwerpunkte des Unterrichts haben sich im Laufe der 
Zeit gelegentlich verlagert. In unserem ersten Jahrzehnt 
gehörten Aufführungen, Schulfeste, Kunstwettbewerbe 
und Ausstellungen zu unseren besonderen Anliegen. 
Aufführungen: Bereits 1955 entstand der „Donnerblitz-
bub“ der Klasse 10 m, ein Schattenspiel zu Mozarts 200. 
Geburtstag, und zwar in kollegialer Zusammenarbeit der 
Kunst mit den beiden Musikerziehern Kurt Schulz und Hel-
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mut Schuck und der Mitarbeit von Theda Gräfin von We-
del. Es gab 22 Aufführungen, auch außerhalb, so z. B. in 
der Ubbo-Emmius-Universität in Groningen. Aus dieser 
gemeinsamen Arbeit von Musik und Kunst gingen später 
noch andere Schattenspiele und Theateraufführungen her-
vor und mit weiteren Fächern turbulente Schulfeste. 
Schulfeste: Unser großes Schulfest 1956, das erste nach 
1949, ging gleich über drei Tage und hatte das ganze Ge-
bäude erfaßt vom Keller (Geisterbahn!) bis zur Turmspitze 
(Rundblick), von der gesamten Turnhalle (Budenstadt der 
Unterstufe) bis zur Aula (immer noch „Donnerblitzbub“) 
und zeigte Ausstellungen vieler Art, z. B. auch von preisge-
krönten Arbeiten. 
Kunstwettbewerbe: Erfreuliche Anregungen gaben damals 
öffentliche künstlerische Ausschreibungen für Schüler. 
Schon im Jahre 1956 gewann unsere Schule im alljährlichen 
offiziellen deutschen Wettbewerb zum Thema „Sport“ die 
Goldmedaille und 25% aller Bundespreise. Bei den folgen-
den internationalen Ausschreibungen der Industrie und der 
UNESCO , beide zum Thema „Meine Heimat“, erreichte 
das Gymnasium für Jungen den 1. Einzel- und den 1. Ge-
meinschaftspreis und sieben weitere Preise. Die Beteili-
gung an der „Aktion Unteilbares Deutschland“ 1960/61 be-
scherte uns den 1. Gemeinschaftspreis, der Jugendzeichen-

wettbewerb „Verkehrssicherheit“ 1962 einen Bundessieger 
und 60% der Oberstufenpreise, und eine Schülereinsen-
dung zum Thema „Hausmusik“ wurde zum Veranstal-
tungsplakat für die „Jeunesses Musicales“ gedruckt, so wie 
später eines für die Kreismusikschule Leer. 
In den folgenden zwei Jahrzehnten ließen wir die Mal-
wettbewerbe zugunsten anderer Aktivitäten mehr in den 
Hintergrunde treten. Aus dieser Zeit soll nur die weltweite 
Ausschreibung zur „Ökumenischen Kirchenkonferenz“ 
von 1975 erwähnt werden. Von den in Nairobi ausgestellten 
100 internationalen Kinderarbeiten waren 10 vom Ubbo-
Emmius-Gymnasium, vier davon sind als Plakate und sechs 
in einer Diaserie veröffentlicht worden. 
Aufführungen, Festvorbereitungen und Wettbewerbe, dies 
alles machte Spaß und gab den Schülern von Anfang an 
Selbstvertrauen für die vielfältigen Anforderungen in 
Kunst. 
Unterricht: Als das Gymnasium für Jungen noch mit der 5. 
Klasse begann, war erst eine umfangreiche Aufnahmeprü-
fung zu bestehen. Die Ergebnisse beim Malen und Zeich-

Hinter der Bühne des „Donnerblitzbub“ 

Klasse 11 m. 1967/68. „HABITAT„,Wahrzeichen der Weltaus-
stellung 1967 in Montreal. Kanada. 
Die damalige Idee vom humanen Bauen mit vorfabrizierten Wohn-
einheiten wurde mit der Aufgabe verbunden, eigene Intuitionen 
zur Raumaufteilung und zur Einrichtung im Blick auf den Gesamt-
komplex zu entwickeln.
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nen ließen Rückschlüsse zu auf den jeweiligen Entwick-
lungsstand des einzelnen. Der normale Unterricht betrug 
zwei Blockstunden wöchentlich, in bestimmten Klassen ka-
men zwei Stunden Werkunterricht dazu. In den 50er Jahren 
bestanden darüber hinaus noch nebeneinander an drei 
Nachmittagen drei Arbeitsgemeinschaften für Keramik 
und Emaille, für Druckgraphik und später für Malen mit 
Ölfarbe (In diesen Werk - AG ‚ s tauchten bereits die ersten 
Schülerinnen von der Oberschule für Mädchen auf). Die 
ständig wachsende Schülerzahl zwang uns später sogar, die 
Klassen bereits im Halbjahresrhythmus zu wechseln, um ei-
ne Unterrichtsversorgung bis zum Schluß halbwegs zu ge-
währleisten. 

Auch früher konnte in der Oberstufe schon zwischen Musik 
und Kunst gewählt werden. Im Abitur durfte damals in den 
ersten Jahren die ganze Kunstklasse einen Vormittag lang 
an der praktischen Prüfungsaufgabe arbeiten. Das „Münd-
liche“, das bis zur Reform immer aus einer Bildbetrachtung 
und einer Stellungnahme zur „Umweltgestaltung“ und zum 
Kitsch bestand, brachte oft beachtliche Einzelleistungen 
ans Licht. Heute kann der Oberstufenschüler innerhalb der 
Kunst von sich aus zwischen praktischer Arbeit und Kunst-
betrachtung wählen. Dabei gibt es keine mündliche Prü-
fung mehr vor dem gesamten Lehrerkollegium, sondern 
immer vor getrennt prüfenden kleinen Fachlehrergruppen. 
Jahresausstellungen: Solange Klassenverbände bestanden, 
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fand von 1955 ab im Zeichensaal regelmäßig eine große 
Ausstellung der Arbeiten des abgelaufenen Jahres statt. 
Darüberhinaus gab es auch noch bis zur Einführung des 
Kurssystems speziell für die Abiturienten zu ihrer Entlas-
sungsfeier im Flur vor der Aula einen Überblick über ihre 
besten Ergebnisse in Kunst, zurückgehend bis zur Klasse 5 
und bis zu den Arbeiten der Aufnahmeprüfung. 
Anläßlich der 400-Jahrfeier unserer Schule wird im ober-
sten Stockwerk des Altbaus eine besondere Dokumenta-
tion zu sehen sein, die wir einer Reihe Ehemaliger verdan-
ken, die auch noch nach ihrer Schulzeit künstlerisch tätig 
sind und auch von weit her, z. T. aus Übersee, ihre aktuel-
len Arbeiten sandten. Diese Sonderausstellung begabter 
Kunstschüler der letzten Jahrzehnte umfaßt Gemälde und 
Graphiken. Objekte und Plastiken, Architekturpläne und 
Modelle, Fotos und vieles mehr - auch Werke von Herrn 
Frobarth. 
Architektur: Kunstunterricht am Gymnasium für Jungen 
war damals schon nicht nur Malen, Zeichnen und Werken 
und Kunstbetrachtung und kunstgeschichtlicher Über-
blick, sondern u. a. auch Erarbeitung von Architekturver-
ständnis. 
Starke Impulse für den Unterricht gaben die drei großen 
Weltausstellungen der Nachkriegszeit in Brüssel, Montreal 
und Osaka. Dies brachte interessante Anstöße für kreati-
ves Denken und objektbezogenes Konstruieren. 
Eigene Dias ferner Orte und alter Kulturen, z. B. der Prä-
historie Ägyptens, Indiens und Chinas bis hin zu den rich-
tungsweisenden Architekturleistungen Nordamerikas von 
heute, sollten Wissensdrang und Urteilsfähigkeit anregen. 
Aber auch die nahen Probleme der Altstadt von Leer mit 
ihren schätzens- und schützenswerten Gebäuden ergaben 
lohnende Aufgabenreihen. 
Wandbilder: Etwas Besonderes im Leben einer Schülerge-
meinschaft ist die eigene Gestaltung ihres Klassenraums, 
das persönliche Entwerfen und Ausführen eines großflächi-

gen Wandbildes. So entstanden im Laufe der Jahre in der 
Schule Riesengemälde auf mancher Zimmerrückwand, wie 
z. B. eine düsterviolette Traumlandschaft, eine diffizile Va-
sareli-Variation, eine Bahnhofshalle mit bedrohlich anrol-
lender Lok, ein Festzug mit Elefanten, ein ausdrucksstar-
ker einsamer Baum im selbstrestaurierten Klassenraum, 
ein prächtiger Mogulpalast oder in diesen Tagen die Ost-
friesische Landschaft „mit Fenster“. 
Gern genutzte Ausnahmesituationen boten sich 1970, als 
das Direktorenhaus dem Neubau weichen sollte und eine 
Gruppe von begabten Oberstufenschülern sich in leerste-
henden Zimmern und Fluren mit Ideen, Pinseln und Farb-
töpfen „austoben“ durfte. Oder 1972, als eine Klasse 11 ih-
re vier Wände bis in die Decke surrealistisch und op-art-ig 
gestaltete, bevor dort das jetzige Lehrerzimmer entstand. 
Oder 1979, als die kahle Rückwand des neu geschaffenen 
Musiksaals den Künstlern eines Abiturkurses zur Verfü-
gung stand für das elf Meter breite Traumpanorama „Mu-
sik der Urwaldtiere“ und „Musik-Metamorphose“. 
Zu den Höhepunkten des letzten Jahrzehnts zählt aber 
auch mit Sicherheit das Werken und Wirken der Schülerin-
nen und Schüler des Ubbo-Emmius-Gymnasiums in den 
großen Aktionen „KINDER HELFEN KINDERN „ im 
Sommer 1973 und 1980 zugunsten des Hilfswerks und 
Schulbauprogramms A R A B R A S . 
Heute neigt man im Kunstunterricht nach Bauhauslehre, 
nach musischer Bildung und nach abstrakten Kunstübun-
gen der letzten Jahrzehnte mehr zu „Produktion und Re-
flexion“, zu Sozialkritik und Kunsttheorie in Verbindung 
mit Gestalt- und Denkpsychologie bis hin zur Informations-
ästhetik. Bleiben wird wohl noch länger die Aufgabe, durch 
bildnerische Tätigkeit kreative Kräfte und Erkenntnisse im 
jungen Menschen zur Entfaltung zu bringen und auch die 
Sinne und das Gemüt zu öffnen für die schönen Dinge in 
der Welt. 

Margrit und Erich Kupfer-
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Kontinuität 
Gedanken eines heimgekehrten Lehrers 

Drei Quartaner stehen im Jahre 1953 auf dem zweiten Flur 
des heutigen Altbaus unseres Gymnasiums; es ist kein 
gewöhnlicher Schulalltag, dies zeigen schon die Geräusche 
in den hallenden Gängen; sie klingen verhalten, gedämpft: 
leises Schließen der schweren, roten Türen, gemessene 
Schritte, ungewohnte Stille, so daß man das Krächzen der 
Dohlen in den Kastanien auf dem Hof hört. Die drei am 
Fenster warten auf ihren „Auftritt“; sie sollen zum Beginn 
der mündlichen Abiturprüfung an der Oberschule für Jun-
gen ein Terzett vortragen; vom Musiklehrer bestellt, wer-
den sie die „Belehrung“ der Abiturienten vor dem 
versammelten Kollegium im Musiksaal feierlich eröffnen. 
Zweimal haben sie in einer sechsten Stunde geprobt, nun 
muß es klappen. 
Wie verständlich werden uns auch heute noch die Gedan-
ken, die die kleinen Schüler überfallen, Gedanken, die 
sowohl ihrer augenblicklichen Situation — neben der Auf-
regung soll der Stolz nicht verschwiegen werden — ent-
stammen als auch dem besonderen Alter des Umbruchs 
entsprechen. Selbst weit entfernt von jener großen Abitur-
prüfung und still auf den Wink ihres Lehrers wartend, 
dehnt sich die Zeit ins Unermeßliche: Wann kommen wir 
hier einmal heraus? Die Jahre sind schnell ausgerechnet; 
doch welche Überzeugungskraft haben solche Dimensio-
nen in solch einem Augenblick! Sie werden zu überwälti-
genden Größen in einem Alter, in dem ja die eigene 
Entwicklung in wenigen Monaten Lebensstadien durch-
läuft. Kamen sie wirklich einmal heraus? Zwei Quartaner 
sind heute als Musiker erfolgreich tätig, der dritte steht als 
Kunsterzieher der Schule am gleichen Ort im zweiten 
Stock des nur gering verwandelten Flures. 
„Schulleben“ enthält gewiß die dienstlichen Veranstaltun-
gen des Unterrichtes und der Verwaltung, umfängt so die 
Schüler und Lehrkräfte, vereinnahmt sie und richtet ihre 
Gedanken aus, doch bezeichnet es gerade jene daraus 
hervorwachsenden, außerplanmäßigen Aktivitäten und 
Aufgaben, zu denen der musische Bereich der Schulfächer 
herausfordert. Eine Komposition, im Musikunterricht nur 

 Beispiel einer Lernübung, wird im Rahmen der Prüfung 
zur Feier, eine Bildaufgabe zur Repräsentation in einer 
Ausstellung. Sie erhalten ein Publikum, das diese Erhö-
hung sichtbar, hörbar erlebt und anerkennt. Die Altersstu-
fen, den Unterrichtscharakter überspringend, entfaltet 
sich der tieferliegende Sinn der Einzelübung und wird zum 
zusammenhangstiftenden Erlebnis sowohl im sachlichen 
Bereich als auch in der Manifestation der Schulgemein-
schaft. Räume wie die Familie, die Schule und der Arbeit-
splatz tragen diese Wirkung der Einzelleistung latent in 
sich, die als Steigerung erlebbar werden. Kontinuität hat 
so eine gesellschaftliche Komponente. Der Schüler findet 
Halt in den Stufen seiner Entwicklung. Gestaltetes steht 
plötzlich als Sinnzeichen der Schule sichtbar vor Augen, 
und die Teilnehmer der zur „Feier“ gewordenen Bemü-
hungen sehen in einem Bilde, einem Vortrag einen Spiegel 
eigener Ansätze und Bestätigung auch ihrer Arbeit. 
Das Verhältnis des Faches zur Schule stiftet Kontinuität, 
doch hat diese auch historische Voraussetzungen, die dann 
hervortreten, wenn die Fächer in Wandlungen geraten. 
Der Lehrer, der in den fünfziger Jahren die Wirkung der 
Musik und der Kunst an der Schule erlebte, steht in den 
achtzigern vor anderen Grundlagen besonders des künst-
lerischen Bereichs. Er ist nicht nur als Lehrender in einer 
gewandelten Situation; es hat sich auch die Auffassung 
seines Faches verändert. Das Schulfach geriet in näheren 
Kontakt mit der aktuellen Kunst; der Weg vom internatio-
nalen Kunstgeschehen, von der oft medienbestimmten 
Erfahrung von Kunst zum Lehrstoff hat sich verkürzt. Die 
Methodik gibt sich wissenschaftlich, und was in der Schul-
zeit noch gelegentliches, geistiggestalterisches Spiel der 
Phantasie war, erscheint nun als zweckorientierter, straff-
determinierter, begrenzter Weg zur Leistung, die sich an 
einem größeren als an dem schulischen Horizont mißt. 
Angesichts dieser historischen Veränderung wird Konti-
nuität zur Aufgabe der Reintegrierung in die Schule, zum 
Prüfstand des Faches für seine schulische Erlebbarkeit. 
Die Orientierung des Schülers am Schulleben, seine Fähig-
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keit, durch die Art der Feststellung überhaupt verein-
nahmt zu werden,  is t  a ls  Prozeß im Unterr icht 
mitzubewältigen, sonst gerät die „Feier“ zur Konfronta-
tion, da die Schulgemeinschaft eine andere oder hetero-
gene Orientierung zeigt. 
Die Fortdauer eines Schulgeistes oder die Einschätzung 
eines Faches, die Pflege bestimmter Schultraditionen wer-
den durch das Zurückkehren ehemaliger Schüler als Leh-
rer an „ihre“ Schule, die sie einmal prägte, sehr begünstigt. 
Unter diesem nicht versiegenden Zustrom gewinnen Erin-
nerungen aktive Impulse: die Auseinandersetzungen mit 
dem Veränderten, dem Gewandelten „im Hause“ sind 
durch den Vergleich heftiger. 
Dem Ehemaligen können im Fach Kunst in Schränken 
und Nebengelassen der Räume unter Stößen von Mappen 
Bilder und Werkarbeiten seiner Schulzeit begegnen, er 
hantiert mit Geräten und Einrichtungen der früheren 
Jahre, legt manch Werkzeug mit Genugtuung endgültig 
beiseite und verändert entschieden diesen und jenen 
Brauch. In seinem Fach kann die Präsenz vorheriger Schü-
lergenerationen, der Geist früherer Schuljahre heraufbe-
schworen werden, so daß den heutigen Schülern Arbeiten 
mit dreißigjähriger Wirkungstradition vor Augen treten. 
Der Tenor einer Bildersammlung, einer Aufgabenstellung 
oder eines gestalterischen Verfahrens kennzeichnet natür-
lich eine Zeit und ist dort verhaftet; er war damals neu, 
anregend, bevorzugt; er hinterließ ein Gefühl der Begeiste-
rung, und mit dem Lächeln der Distanz legt man das Bild 
beiseite, betrachtet man abstandnehmend jene „Epoche 
der Schule“. Dennoch erhebt sich die Vergangenheit 
anschaubar, und in der Anerkennung ihrer vorbildhaften 
Schönheit entsteht die Kontinuität eines Gedankens. Man 
mag andere Aufgaben stellen, neue Bildersammlungen 
anlegen, weitere Werk- oder Arbeitsverfahren einsetzen, 
im Begreifen ihrer Andersartigkeit, ihrer Neuheit geht die 
Orientierung vom Erlebten aus und entwickelt sich auf 
dem Boden des Vorherigen. 
Natürlich stellt sich oft kritisch die Frage: was ist aus dem 
Ansatz damals geworden, wie wurde das Gut verwaltet? 
Das Gymnasium hat die Stürme der siebziger Jahre, als die 
Unruhen in den Großstadtschulen Unterricht und Schul-
veranstaltungen lähmten, mit Gemessenheit und sachter 
Behutsamkeit überdauert. Zwar büßte das Schulleben an 

Aktivitäten ein, konzentrierte sich auf kleinere Kreise, war 
nicht mehr kultureller Schwerpunkt einer Stadt und 
Region, doch bewahrte es sich den Geist der großen Tage. 
Denn seit sich in den letzten Jahren der Drang der Schule 
regt, sich wieder darzustellen, treten Formen der Unter-
richtsführung auf, die von der beginnenden, tastenden 
Vorübung eines bildnerischen Problems bis zur ausgereif-
ten, phantasievollen Gestaltung reichen; es gewinnt die 
Haltung Raum, zu einer Vollendung des Bemühens zu 
gelangen, nicht nur zum Kennenlernen einer Möglichkeit, 
zur anschaubaren Qualität, nicht nur zum Erleben im 
Prozeß des Arbeitens, zur gültigen Aussage, nicht nur zur 
kritischen Anmerkung. Erfahrungen wollen sich zu her-
zeigbaren Leistungen steigern, die „Schule machen“. Denn 
die Vollendung einer Arbeit in einem Bereich sucht nach 
Wertmaßstäben im Umfeld, knüpft an schon Erfahrenes 
an. Ein Gymnasium verwaltet und verwahrt geistiges Gut 
und Haltungen, besonders wenn ein Teil der Lehrkräfte 
„wiederkehrt“ oder einige Familien mehrere Generationen 
von Schülern stellen. Das Fach Kunst hat — dies ist eine 
erfahrene Einsicht — über eine historische Epoche hinweg 
wie die sechziger und siebziger Jahre solch Gut lebendig 
erhalten und pflegt einen Konsens in diesem Punkte mit 
anderen Fächern. 
Für den zurückkehrenden Lehrer ergibt sich bei allem 
Verspüren alter „Gepflogenheiten“ geistiger Aneignung, 
bei allem Aufleuchten schon bekannter Werthaltungen 
dennoch eine neue innere Situation, die nicht allein von 
der Art der Pflicht, die die Schule von ihm als einem der 
ihren abfordert, bestimmt ist. Er sieht seine Erfahrungen, 
die erlerntes Handwerk mit aller in diesem Fache notwen-
digen Persönlichkeitsstruktur bedeuten, konfrontiert mit 
den Erwartungen und den Vorstellungen, die dem Fach an 
dieser Schule anhaften. Es sind hier didaktische Konflikte 
gemeint, die in der bildenden Kunst zu Unvereinbarkeiten 
führen: die Erfahrung einer malerischen Schulung mit 
methodisch gebundener, formalgerichteter Sinngebung in 
stufenweiser Aneignung stößt auf die Erwartung spiele-
risch-kreativen Erlebens in einer vom Schüler selbstgesetz-
ten Aneignungsweise. Dem Lehrer bleibt die Erweiterung 
der Erfahrung mit einer zusammenhangstiftenden Vor-
sicht und Achtung, die sich ihm immer dann nicht als 
verlorene Schlacht darstellt, wenn sich aus seinem Einge-
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hen auf die Erwartung ein neuer, nur für diese Schule 
gültiger Entwurf eines didaktischen Konzeptes ergibt. 
Dies fängt ganz im Detailproblem an: bei einer Aufga-
benstellung, auf die die Klasse eingeht, bei einer Anschaf-
fung, die eine Technik erweitern hilft, oder während einer 
Ausstellung, die Resonanz findet. Heimgekehrt an die alte 
Schule und verunsichert bis in die kleinsten Schritte? Ein 
gesunder Standort für eine lebendige Arbeit, die nicht 
ohne das Verknüpfen und Verwandeln der auftretenden 
und sich kreuzenden Standpunkte auskommt, um so in 
einer Entwicklung fortzuschreiten. 
Die Frage nach dem Problem der Kontinuität kann nicht 
diskutiert werden, wenn nicht ein Licht auf die Stellung 
des Faches Kunst als einer Varianten des musischen Welt-
verstehens und Selbsterfahrens innerhalb der Schulfächer 
geworfen wird. Dies geschieht nun umso leichter, als sich 
darin schon die diskutierte Erscheinung selbst als hilfreich 
erweist: das Fach hat in der überschaubaren Zeit seine 
treibende Kraft im Schulleben bewiesen. Dahinter stand 
der Sinngehalt der Kunst als Weltgestaltung. Bis in das 
Erscheinungsbild der Schule mit ihren Räumen und Flu-
ren hinein wurde der Gestaltungsgedanke von der aus der 
Bauhauslehre entwickelten Kunsterziehung getragen, die 
die Schule als ideale, doch zukunftsgerichtete, moderne 
„Provinz“ sah, das Schulleben als Modell gestalterischen 
Experimentierens in die Zukunftsprobleme hineinproji-
zierte. Gleichzeitig richtete sich der Gestaltungsgedanke 
des Faches auf die Autonomie der Selbsterfahrung des 
einzelnen; Gestaltung erschien im geistigen Spiel schöpfe-
rischer Kräfte mit der Freiheit, die der Prozeß der Erfah-
rung benötigt. Dieses Konzept begünstigte eine Expansion 
des Faches vom Keller bis zum Turmaufgang der Schule; 
„die Künstler können alles gebrauchen“ ist ein schuleige-
ner Spruch, der die Freizügigkeit und Ungezwungenheit 
dieser Konzeption charakterisiert. 
Es wäre gewiß falsch, heutige Positionen des Fach Ver-
ständnisses als Antithesen zu konstruieren; dies geschähe 
nur, um das neu Hinzugekommene zu akzentuieren; doch 
ist diese Sinngebung, so lebendig und tragfähig sich das 
Konzept noch zeigt, hintergründig verschoben worden, 
welches die Zeit- oder Schulsituation erforderte. Ließe 
man es nur passieren, so segelte man unter falscher oder 
trügerischer Flagge. 

Das Gymnasium als moderne „Provinz“ gibt es nicht 
mehr, es ist Teil des allgemeinen, gesellschaftlichen Bil-
dungsvorganges geworden, eines Weges mit „Berufsan-
schlüssen“ in einzelnen Stufen. Der Anspruch der 
Gestaltung einer Welt verwandelte sich in die Forderung 
nach Umweltreaktion; die jeweilige Problemlösung stellte 
sich der Aufgabe der Zeitveränderung; die Selbstentfal-
tung über den Erfahrungsweg verschärfte sich in die Ver-
wirklichung durch Bewußtheitsprozesse. Diese Verschie-
bungen des Hintergrundes haben Folgen bis in die Auf-
gaben für die Klassen und Kurse hinein; sie rücken das Fach 
Kunst näher an die „Lernfächer“ der Schule heran; 
zugleich stellt der Anspruch der Problemlösung die 
Gleichrangigkeit der Kunst gegenüber anderen Diszipli-
nen heraus. Diese Verwandlung von der Gestaltungslehre 
zur rezipierbaren Erscheinungslehre enthält nur dann die 
Expansion in das Schulleben, wenn z.B. eine Präsentation 
eo ipso thematisiert wird, nicht aber aus seiner Grundströ-
mung heraus. 
Die Lage des heimkehrenden Lehrers ist dadurch beschrie-
ben, daß sich in ihm eine Korrespondenz abspielt, bei 
welcher die Anforderungen des Faches und hier erfahrener 
Umgang mit den Inhalten und Methoden der einzelnen 
Altersstufen Zwiegespräche führen mit noch wechselvol-
lem Ausgang. Die Frage der Modernität der Didaktik oder 
ihre konservative Färbung erscheint unerheblich, da ein 
Fach nicht durch didaktische Konzepte an der Schule 
seine Wirkungskraft entfaltet, sondern durch sein lebendi-
ges Verhältnis zu den Menschen. Hier regelt die Kontinui-
tät des Faches „fortdauernd“ — im eigentlichen Sinn — die 
Gültigkeit des Konzeptes. Die Wandlung im Hintergrund-
verständnis der Kunsterziehung ist nicht allein verant-
wortlich, daß die Kontinuität an der Schule schwerer 
sichtbar wird. 
Es läge leicht am Wege, die erwähnten Einbußen im Schul-
leben, die Reduzierung der Arbeit in den abgeschlossenen 
Kunstraum und die Begrenzung auf kleine Gruppenaktivi-
tät der äußeren Lage der Schule zuzuschreiben. Finanzsi-
tuation und Raumnot beschreiben nicht das heterogene 
Wachstum des Gymnasiums in den letzten Jahren, das 
eine Verständigung und ein Gemeinschaftsgefühl er-
schwert. Strategien aus dem Fach heraus zu entwickeln, 
die dieser Tatsache begegnen können, bedarf eines langsa-
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men Abwägens und Zusammenwirkens. Für den verglei-
chenden Lehrer befindet sich die Schule in diesem 
Fachbereich nicht wie in den fünfziger Jahren in der Auf-
bauphase, sondern in einem Durchgangsstadium, das vor 
allem Reaktion auf neue Anforderungen und Parieren auf 
drängende Konflikte verlangt, so daß ein Atemholen und 
Entscheiden im Sinne einer Zielvorstellung oder Konsoli-
dierung eines gewonnenen Standpunktes nur für kleinere 
Bereiche gelingt. Oft genug diktiert der Situationszwang 
die Arbeit in dem Fach stärker als der Hintergrund eines 
angestrebten Schulgeistes. Solch fachlicher Vagabunden-
reiz kann zu exzentrischen Blüten führen, die momentane 
Strohfeuer entfachen; doch fördern sie die Desorientie-
rung, nicht die Kontinuität der Arbeit, da ihr blendender, 
situationsgebundener Glanz unvereinbare Verstehenspro-
zesse initiiert, die von keiner gemeinsamen Grundauffas-
sung getragen werden. Nur gefährdet nicht die Größe der 
Schule und die des Fachkollegiums die Kontinuität der 
Kunsterziehung an einer Anstalt wie der unsrigen, dies 
wäre eine vereinfachende Sicht, sie erschwert sie nicht 

einmal. Vielmehr hängt sie ab von dem sichtbaren Bezug 
der Einzelaktion und der Unterrichtsveranstaltung zur 
Schule, also von der Schwingung zwischen dem gemalten 
Bild und seinem Publikum. Diese herzustellen und auszu-
breiten bedarf zwar je nach der Weite des Feldes verschie-
dener Maßnahmen, doch spielt die Systemgröße keine 
Rolle, wohl aber die Gültigkeit der Schwingung für das 
Feld. 
Der betrachtende Lehrer löst sich vom Fenster des zweiten 
Stockes im Altbau; es wird unruhig in den Fluren; der 
Pausenlärm erhebt sich im hallenden Gebäude wie früher 
und überdeckt das Gekrächze der Dohlen in den Kasta-
nien; die Türen schlagen mit dem gleichen Ton, und das 
Trampeln auf den Treppen gehört zum Leben in dieser 
Schule. 
Er ist doch nicht „herausgekommen“, so wie es sich damals 
schon abzeichnete; gerade deshalb aber gehört er wohl 
dazu — kontinuierlich. 

Heiko Jörn

„Schöne Aussichten“
Am Anfang des ersten Halbjahres 1983/84 ist in einer sieb-
ten Klasse die abgebildete Zeichnung entstanden. An Ma-
terial benötigten die Schüler ein Blatt Papier, einen Blei-
stift und zwei schwarze Filzstifte. Da die Schüler der Unter-
stufe aus verschiedenen Schulen des Umkreises an das Ub-
bo-Emmius-Gymnasium kommen und der Unterricht im 
Fach Kunst für einige im vorherigen Jahr ausgefallen ist, 
sind ihre Leistungen recht unterschiedlich. Um einen ge-
meinsamen Ausgangspunkt zu haben, konzentrieren wir 
uns zunächst auf den Bereich des Zeichnens. Nach einigen 
Vorübungen fühlen sich alle Schüler sicher genug, um den 
ersten Teil der Aufgabe zu bewältigen: 
Für Hinterkopf, Frisur und Schulteransatz einer Person 
müssen abstrahierte bildnerische Zeichen entwickelt wer-
den. Aus einer geometrischen Grundform und aus einem 
Liniengefüge entsteht die Frisur, welche die Rundung des 

Kopfes darstellt. Hals- und Schulteransatz müssen im rich-
tigen Größenverhältnis zum Kopf stehen. Wo benötigt man 
eine Kontur? Wo ergibt sich die äußere Form durch die 
Binnenzeichnung? Was sind Strukturen? Was sind Muster? 
Nachdem diese Fragen beantwortet sind und die Person 
sich klar und deutlich von dem weißen Blatt abhebt, wird 
der zweite Teil der Aufgabe diktiert: Die Person steht vor 
einer Bretterwand! Einigen Schülern fällt es noch recht 
schwer, eine durchgehende Linie frei Hand zu ziehen. Aber 
während des Zeichnens wird man immer sicherer. Im Vor-
dergrund befindet sich nun der Kopf, dahinter die Bretter-
wand; eine dritte Ebene entsteht durch das Astloch, wel-
ches den Blick auf eine Märchenstadt freigibt. Auch ohne 
perspektivische Konstruktionen hat man den Eindruck von 
Räumlichkeit. 
Linien bestimmen die Wirkung dieser Zeichnung. Zu den 
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Erscheinungsformen der Linie gehört auch die Schrift, mit 
der die Wand „bekritzelt“ werden darf. 
So mancher Schüler muß nach einiger Zeit erkennen, daß 
weniger „Kritzelei“ mehr gewesen wäre. 
Das Zuviel stört die Komposition des Bildes. 
Bei der Besprechung der fertiggestellten Arbeiten taucht 
die Frage auf, aus welchem Grund die Person vor der Wand 
stehen könnte. -
Liest sie? Schaut sie durch ein zweites Astloch auf die Mär-
chenstadt? Existiert die Märchenstadt tatsächlich? Oder ist 
sie auch nur auf die Wand gezeichnet? In der Klasse ent-
steht eine lebhafte Diskussion mit dem Ergebnis, daß sich 

an dieser Zeichnung nicht eindeutig ablesen läßt, was Wirk-
lichkeit ist und was nicht. Die Bildaussage läßt sich durch 
kombinierte Texte verändern. -
Nach den Richtlinien für das Fach Kunst soll der Schüler in 
die Lage versetzt werden, sich mit seiner visuellen Umwelt 
auseinanderzusetzen, lernen, sich in Bildern auszudrük-
ken. Verständnis für Kunstwerke entwickeln und sein Ur-
teils- und Wertungsvermögen schulen. 
Vielleicht trägt diese Zeichnung ihren Teil dazu bei, diese 
Ziele zu erreichen. 

Christiane Bull 

„Der letzte Bohrturm von Stamped Valley“ 
Illustration als Thema eines Oberstufenkurses 

In einem einsamen Wüstental Neu-Mexikos — so erzählt 
Josef Reding — treffen zwei Abenteurer ein, die nach Öl 
suchen, das entlegene Stück Land mit ihren letzten Dollars 
erwerben und nur auf Wasser stoßen. Besessenheit und 
unermüdlicher Glaube an ihr Glück lassen sie einen Bohr-
turm aus Holz errichten, und eines Tages erhebt sich doch 
nach Monaten der Entbehrung eine Fontäne „schwarzen 
Goldes“ über die Bohrstelle. Eine Räuberbande zieht vor-
bei, ein Schuß entzündet das ausströmende Öl, und die 
Feuersäule droht die Kameraden zu verbrennen. Mit letz-
ter Kraft schleppt der eine den anderen aus den Flammen 
und stirbt. Der Gerettete gründet ein Ölimperium. Er läßt 
den verbrannten, kleinen Turm mit einer goldenen 
Inschriftentafel inmitten des Waldes gigantischer Bohr-
türme, die das Tal von Stamped Valley bald füllen, als 
Mahnmal für die Treue seines Freundes stehen. Zu dieser 
bildreichen, anschaulichen Erzählung wollten wir eine 
Illustrationsreihe entwerfen und radieren. Der Grund-
kurs, für den der Stoff Grundlage des Semesters wurde, 
erschien dafür geeignet zu sein: Erfahrungen in der Gra-
phik gaben frühere Jahre, der kleine Kurs ließ Raum zu 
individuellen, eigenständigen Gestaltungen. Die Motiva-

tion gewannen die Schüler aus der Aufgabe selbst: es ist die 
ursprüngliche Situation, aus der einst die Disziplin der 
Graphik in unserer Kultur entstand. Ein vorgestelltes, 
sprachliches Kunstwerk drängt zur Anschaulichkeit in Bil-
dern, das entfachte Erleben des Lesens wird sichbar, hell, 
leuchtend klar hervorgehoben und tritt Form geworden 
ans Licht. 

Ein greifbarer Wirklichkeitsbezug gab der Aufgabe 
zugleich Projektcharakter, da am Schluß des Kurshalbjah-
res Text und vervielfältigte Drucke zu einem gestalteten 
kleinen Werk vereinigt werden sollten. Dies war das Ziel, 
wenn auch ein Halbjahreskurs in der Oberstufe solch viel-
schichtige Thematik im Fach Kunst kaum noch zuläßt. 
Wie wir vorgehen mußten, legten die ersten Stunden fest; 
es entstand ein Arbeitsplan, der nur als Leitfaden diente. 
1. Nach dem Verlauf des Textes ergab sich eine Liste von 
 Bildthemen. Jeder Schüler suchte sich für seine Illustra-
 tionsreihe davon drei heraus. 
2. Nach den ersten Entwürfen galt es, die Technik der 
 Kaltnadelradierung durch einfache Material- und 
 Druckproben zu erkunden. Hier setzte jeder seine Bild-
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Vorstellung in die Arbeitsmöglichkeiten um, kratzte mit 
der selbstgefertigten Stahlnadel oder dem Schaber sein 
Motiv in die kleine Metall- oder Kunststoffplatte. Aus 
der Zeichnung entstanden Graphiken im Charakter der 
ergriffenen Möglichkeiten oder des Ausdrucksverlan-

„Brennender Turm“, Kaltnadelradierung auf Kunststoff 
Kl. Hinrichs. 12. Jahrgang 
Illustration zu: Josef Reding, 
„Der letzte Bohrturm von Stamped Valley“ 

gens, das in das Motiv hineingelegt wurde. Die ersten 
Abzüge auf der Druckpresse waren zu korrigieren und 
zu verbessern. 
3. Es folgte eine Phase der Besinnung und der Anlauf zu 
einer großen Radierung, die den Höhepunkt der Erzäh-
lung erfaßt: den brennenden Bohrturm als ganzseitige 
Illustration im Gegensatz zu den bisherigen kleinen 
Vignetten. 
Die bildnerische Erfahrung stand im Vordergrund: der 
hölzerne Turm verlangte nach perspektivischer Durchfor-
mung, damit sein statischer, technisch klarer Charakter 
hervortrete. Ihn zu errichten bedeutete für die beiden 
Abenteurer die einzige, sie ganz erfüllende Hoffnung, ihre 
letzte große Anstrengung; so mußte er einsam, groß und 
überragend in dem weiten Tal stehen. Mit den züngelnden 
Flammen, dem Rauch, der ihn umgab, trat die Aufgabe 
auf, die dynamischen unsteten Formen mit den statischen 
zu verbinden, auch sie, die schwer zu beherrschen sind, — 
wie das Feuer in der Erzählung — in die Radiertechnik zu 
überführen. 
In den Mittelpunkt unseres Bemühens um das Bildwerden 
der Erzählung rückte immer wieder — wie es für einen 
Oberstufenkurs unabdingbar ist — neben allen techni-
schen Experimenten und praktisch-gestalterischen Aufga-
ben das Grundproblem: die Illustration als eine historisch 
gewachsene Thematik vom „Stockbuch“ aus dem bilder-
mächtigen fünfzehnten Jahrhundert bis zur expressionisti-
schen Lyrikinterpretation Kirchners in Georg Heyms 
„Umbra vitae“, vom Kupferstich Düreres als dem beherr-
schenden Vervielfältigungsmedium bis zur Serigraphie 
unserer Tage. 
Während wir noch von den sich immer weiter öffnenden 
Möglichkeiten der Gestaltung und des Verständnisses 
ergriffen wurden, brach das Semesterende herein, und d£r 
Kurs löste sich auf. Jeder vermochte sich selbst eine Vor-
stellung von seiner Ausgabe des „Letzten Bohrturms von 
Stamped Valley“ zu machen, und vielleicht — nimmt er 
einen illustrierten Erzählband in die Hand, so werden ihm 
Text und Bilder die Geheimnisse der jahrhundertealten 
Nachbarschaft der Künste illuminieren. 

Heiko Jörn
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Ein guter Realist darf alles erfinden 

Zeichnung DIN A4 von Udo Schnaars LK 1/8 
Bildende Kunst. 1. Sem. 83/84

Im Kunstunterricht stößt man häufig bei den Schülern auf 
die fälschliche Gleichsetzung, daß eine realistische Darstel-
lungsweise auch eine naturgetreue sei. Gleichzeitig ist auch 
bei der Mehrzahl der Schüler zu beobachten, daß sie in Fol-
ge ihres Reifungsprozesses und der Schulausbildung immer 
weiter Abstand nehmen wollen von kindlichen Phantasien 
und an Stelle dessen lebhaftes Interesse entwickeln, kon-
krete Gegenstände, Szenen etc. möglichst „wirklich = rich-
tig“ im Sinne von fotografischer Abbildungsgetreue dar-
stellen zu können. Die Schüler streben in ihren künstleri-
schen Arbeiten nach diesen Darstellungsweisen, weil diese 
ihnen als geeignetes Mittel erscheinen, Glaubwürdiges, 
Wahres im Sinne „so ist es“ mitteilen zu können. Allein, die 
Wirklichkeit erschöpft sich nicht in dem Gegenständlichen, 
Sichtbaren. 
Für den älter werdenden Schüler sollen komplexere Ge-
danken, Zusammenhänge und Bildideen schrittweise er-
fahrbar und einsehbar gemacht werden. Realistische 
Kunstwerke sind Gemälde, Grafiken oder Zeichnungen, in 
denen es im weitesten Sinne um Erkenntnis der Wirklich-
keit geht, und zwar nicht um die äußere sichtbare, sondern 

vielmehr um die dem Werk innewohnende unsichtbare 
Wirklichkeit. Der Maßstab der Güte ist der Wirklichkeits-
gehalt im Sinne der sichtbaren wie der psychischen Wirk-
lichkeit. Dabei kann zutreffen, daß durch bildnerische Ma-
nipulation, durch die bewußte Verminderung des äußeren 
Wirklichkeitsgehalts einer Szenerie ihr innerer Wahrheits-
gehalt betont wird. Hier zeigt sich ein signifikanter Unter-
schied zwischen realistischer und naturalistischer Kunstauf-
fassung. Für den Naturalisten steht ausschließlich die Ab-
bildung der äußeren gegenständlichen Richtigkeit - sicht-
bar. meßbar dargestellt durch ein Höchstmaß an bildneri-
scher Perfektion - im Vordergrund, dabei kann sich äußere 
Richtigkeit mit innerer Wahrheit so gut wie mit innerer Un-
wahrheit verbinden. Ein guter Realist aber darf alles erfin-
den, um der inneren Wahrheit zum Ausdruck zu verhelfen. 
Im folgenden wird eine an Vorgaben gebundene Aufga-
benstellung erläutert, an der exemplarisch verdeutlicht 
werden kann, auf welche Weise Schüler der Sekundarstufe 
II sich formal bildnerisch und inhaltlich mit einer zeitgenös-
sischen Kunstauffassung, dem kritischen Realismus, aus-
einandersetzen. 
Unter dem Thema „Strandleben - 83“ sollte eine Collage-
Zeichnung konzipiert werden, in der unterschiedliche 
Aspekte des Strandbetriebs der Ferienmonate verdeutlicht 
werden sollten. Ziel war eine künstlerische Blei- und Bunt-
stiftzeichnung mit figürlichen Collageanteilen im Sinne der 
kritischen Realisten. Lösungen wurden folgendermaßen 
erreicht. Durch die fotografisch ähnliche Abbildungsquali-
tät des Strandausschnitts wird ein äußerer Wirklichkeitsge-
halt der Bildszenerie dem Betrachter suggeriert. Die szena-
rische Zusammenstellung aber ist absichtsvoll erfunden 
und wirkt übersteigert, aggressiv und unwirklich. Sie steht 
so für den Betrachter im allgemeinen im Widerspruch zu 
seinen Wunschvorstellungen vom Strand. In Teilbereichen 
der Zeichnung aber erinnert sie an bereits gemachte Erfah-
rungen. Der Schüler unterlegt tendenziell szenarisch seine 
Meinung, behauptet aber weder, daß das Strandleben so 
ist, noch, daß es so nicht ist. Der Betrachter ist aufgefor-
dert, nach dem Wahrheitsgehalt der Aussage zu suchen und 
die Antwort zu finden.    Hesse-Otto
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Sport am Ubbo-Emmius-Gymnasium 

Viele Ehemalige werden sicherlich die Durchführung der 
Sommer-Bundesjugendspiele auf dem Germania-Sport-
platz als Höhepunkt des Sportschuljahres noch in deutli-
cher Erinnerung haben. Hier trafen sich die Wettstreiter 
um leichtathletische Sieger- oder Ehrenurkunden, wurden 
in Altersriegen eingeteilt, zuletzt unter der bewährten Re-
gie von „Lupus“ Wolff, und gelegentlich folgten den offi-
ziellen Einzelwettkämpfen noch Staffeln einzelner Klas-
sen. 
Längst haben die Individualsportarten ihre damals noch 
unumstrittene Führungsrolle aufgeben müssen. Zwar fin-
den auch heute noch Bundesjugendspiele statt, jedoch oh-
ne nennenswerten Leistungsanspruch und mehr in aller 
Stille. Das Ubbo-Emmius-Gymnasium demonstriert seine 
sportliche Leistungsfähigkeit in einem Wettkampf, der zur 
Zeit des Gymnasiums bzw. der Oberschule für Jungen noch 
nicht existierte. Heute trainiert man (wieder) für Olympia! 
Dieser erhebliche Anspruch kann auch prompt von keiner 
Schule glaubwürdig erfüllt werden. Gemeint haben die 
Kultusminister mit der Ausschreibung dieses Wettbewerbs 
sicherlich die in den Vereinen tätigen Lehrkräfte. Nur 
Standorte, die über im Verein engagierte Lehrkräfte verfü-
gen, besitzen die Chance, Früchte der Vereinsarbeit den 
Schulen zuzuführen, vorausgesetzt, die Vereinsmitglieder 
sind nicht auf zahlreiche verschiedene Schulen verstreut. 
Erstaunlicherweise werden in diesem Wettbewerb auch 
noch die älteren Jahrgänge belassen, deren olympischer 
Zug schon längst abgefahren sein dürfte. 
Sieht man einmal von diesen Ungereimtheiten ab, muß 
man jedoch auf der Habenseite die große Anzahl verschie-
dener Wettbewerbe und das hohe Interesse der Schüler an 
diesen Sportspielen feststellen. So beteiligt sich das Ubbo-
Emmius-Gymnasium seit 1971 regelmäßig in den Ballsport-
arten Volleyball und Basketball, gelegentlich im Fußball 
und Handball. Weitere Disziplinen, in denen eine Teilnah-
me erfolgte: Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Tisch-
tennis. 
Hierbei zeigte sich stets eine gute Leistungsbreite im Ver-
gleich zu anderen ostfriesischen Gymnasien. Insbesondere 

im Volleyball erfolgte eine regelmäßige Qualifikation zu 
überregionalen Vergleichen. Als beste Plazierung kann bis-
her ein 2. Platz der Basketballer auf niedersächsischer Ebe-
ne genannt werden. Leider geht durch die überregionalen 
Profilierungsversuche ein wenig der nachbarschaftliche 
Kontakt zu befreundeten Schulen unter. Es fehlt an Geld, 
Zeit und mitunter auch an zusätzlichem Engagement. Den-
noch gestaltet sich der Wettkampfalltag am U E G erfreulich 
abwechslungsreich, wenn auch die Vorbereitung auf die 
Wettkämpfe zunehmend Vereinsangelegenheit wurde. 
Zusammen mit der 400-Jahr-Feier darf auch ein wesentlich 
bescheideneres Jubiläum Erwähnung finden. Die Fach-
schaft Sport konnte 1984 den fünften Skikurs für Schüler 
der Sekundarstufe II durchführen. Scheint sich dieses Pro-
jekt auch heute einen festen Platz im Rahmen der Sport-
kurse erobert zu haben, so darf der beschwerliche Start 
nicht vergessen werden. Die Suche nach einem guten Quar-
tier, einem schneesicheren Skigebiet schien gerade ge-
glückt, als ein Erlaß des Kultusministers Auslandsfahrten 
generell untersagte und damit alle Bemühungen zunichte 
machte. Wenn jedoch Ostfriesen einmal den Gedanken ge-
faßt haben, sich dem alpinen Abenfeuer zu stellen, lassen 
sie sich auch durch ministerielle Erlasse nicht verunsichern. 
Nach dreij ähriger Wartezeit wurde schließlich die erste Ski-
kursfahrt nach Lenggries genehmigt und durchgeführt. 
Mittlerweile befindet sich aufgrund geänderter Erlasse das 
Domizil der Skifahrer im wesentlich schneesichereren Süd-
tirol, in Meransen am Gitschberg. In diesem kleinen Ort er-
lebt man noch die ursprüngliche „süddeutsche“ Mentalität 
und genießt auf dem 2500 m hohen Gitschberg den fantasti-
schen Panoramablick über die Dolomiten. 

Jährlich nehmen ca. 50 Schüler an diesem atmosphärisch 
doch wohl einmaligen Erlebnis teil. Viele, die vorher Skier 
noch nicht einmal aus der Nähe gesehen hatten, entwickel-
ten sich mittlerweile zu begeisterten Anhängern des Ski-
sports. Hier erlebt man auch die seltene Situation, daß 
Schüler durch ihre begeisternde Mitarbeit ihren Lehrern 
Motivation zum Unterrichten liefern. 
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Diese durchweg positive Einschätzung eines solchen Pro-
jektkurses könnte zunehmend getrübt werden durch die 
preisliche Entwicklung erfolgreicher Skiorte. Hoffentlich 

gelingt es der D-Mark auch weiterhin noch, kompensato-
risch einzugreifen, so daß ein Folgejubiläum denkbar 
bleibt. 

Horant Krüger

von links nach rechts: 

1. Freundschaftspokal für die Teilnahme an einem Fußballturnier 
 der Schulmannschaft in Holtland 
2. Wanderpokal der Hallenhandballstadtmeisterschaften der Leh-
 rer des Ubbo-Emmius-Gymnasiums 
3. Schale des Volleyballturniers Schulfest 1969-1. Sieger: Lehrer-
 mannschaft 
4. Wanderpokal der Hallenhandballstadtmeisterschaften der 
 Schüler des Ubbo-Emmius-Gymnasiums 

5. Hallenfußballturnier des Landkreises 1978 - 3. Sieger: UEG-
 Lehrer 
6. Tischtennis-Stadtmeisterschaften 1981 -2. Sieger: UEG-Schüler 
7. Wanderpokal Hallenhandballstadtmeisterschaft „ UEG Bären „ 
8. Hallenfußballturnier 1979- 1. Sieger: UEG-Lehrer 
9. Hallenfußballturnier Wanderpokal 
10. Tischtennis-Stadtmeisterschaften 1978 - 3. Sieger: UEG-
 Schüler 
11. Tischtennis-Schulwettbewerb 1963- 1. Sieger: UEG-Schüler 
12. 1. Sieger Basketballturnier 1982
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Kinder helfen Kindern 
Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer hilft zwei Schulen in Araquacema - Brasilien 

Seit Dezember 1971 besteht unser Hilfswerk ARABRAS 
zugunsten einer halbfertigen und bereits aufgegebenen 
Schule in Araquacema am Rande des armen Nordostens in 
Brasilien. Inzwischen besuchen über 400 lernbegierige Kin-
der unsere zwei Schulen. 
Die neue heißt „Schule Stadt Leer“. Für die gesamten sech-
zehn Lehrergehälter, die Unterhaltung und Erweiterung 
der Gebäude kommt das Hilfswerk praktisch allein auf. 
Seit über zehn Jahren sind auch unsere Schüler am U E G ei-
ne große Stütze, nämlich seit der ersten Aktion „KINDER 
HELFENKINDERN , Leer-Araquacema“ im Herbst 
1973. Schon im Winter 1972/73 begannen die Vorbereitun-
gen. Ausgewählte Klassen arbeiteten monatelang im 
Werkunterricht auf den Verkauf hin. Nach mancherlei In-
formation durch Handzettel und Plakate, Schrifttafeln und 
Ausstellungen, Zeitung und Rundfunk boten die Jungen 
und Mädchen ihre Arbeiten an eigenen Ständen an zwei 
Sonnabenden auf dem Denkmalsplatz an. Der Einsatz un-
serer Gymnasien - auch das T G G hatte erfreulichen Anteil 
am Erfolg - erbrachte über 12 000 DM! 
Das war in mehrfacher Hinsicht hilfreich. Nicht nur für die 
Kinder drüben. Unsere Kinder hier erfuhren einmal selbst 
die Freude, im größeren Rahmen - ohne Profitstreben und 
ohne Zensuren - schöne Gegenstände für andere herzustel-
len, bei Wind und Wetter selbst zu verkaufen und den Erlös 
abzugeben. Zum anderen wurde die Selbstlosigkeit belohnt 
durch das Bewußtsein, daß diese Traumsumme in Araqua-
cema einen ungeheueren Wert darstellt, an unserer Wäh-
rung gemessen weit über das Zehnfache! 
1975 fand ein relativ kleiner ARABRAS-Weihnachtsmarkt 
statt, auf dem hiesige Schülerarbeiten nur ergänzend zum 
Kunstgewerbe an der Dritten Welt angeboten wurden. 

1976 entschloß sich unser ehemaliger Schüler Hero van Jin-
delt (Abi 1968), für ein Jahr als Entwicklungshelfer nach 
Araquacema zu gehen. Mit Phantasie und Einfühlungsver-
mögen hat er in den Tropen Hervorragendes geleistet. 
Im Sommer 1977 stieg das 1. ARABRAS-Konzert „Kinder 
helfen Kindern mit Musik, Gesang und Tanz“ mit vielen 
Gsuppen und viel Begeisterung in der überfüllten „Blin-
ke“. Hier trat der neugegründete UEG-Schulchor unter 
Karl-Ludwig Kramer zum ersten Male auf. 
Die zweite große Verkaufsaktion „KINDER HELFEN 
KINDERN „ im Juni 1980 war für ARABRAS die ergiebig-
ste, denn diesmal wurde mehrere Tage lang verkauft und 
mit „viel Energie und Einfallsreichtum“ schließlich die 
Summe von 14 000 DM Reinerlös erreicht. Besonders ge-
fiel der Einsatz von vielen Kollegen, des Posaunenchors un-
ter Albrecht Radtke und der Trampolingruppe unter Dr. 
Harald Schröter, dem gewandten Conferencier des Eröff-
nungstages. Unvergeßlich war die ARABRAS-Urauffüh-
rung: Jan und Jürn Cornelius (ehem. Schüler des U E G ) 
trugen die eigens für diese Aktion von Greta Schoon ge-
dichteten und von ihnen selbst vertonten Verse erstmalig 
vor. 
Das Wirken unserer Schulen in Araquacema ist eine echte 
Hilfe zur Selbsthilfe. Das U E G in Leer hat dazu hervorra-
gend beigetragen. „. . . ich bin stolz auf A R A B R A S , und 
ich bin stolz auf unsere Schule“, sagte Dieter Schütze zur 
Eröffnung dieser Aktion. 
Während der UEG-Festwoche 1984 wird auch ein kleiner 
ARABRAS-Verkaufs- und Informationsstand zugunsten 
unserer 423 „Patenkinder“ in Araquacema zu finden sein. 

Margrit und Erich Kupfer
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Bücherschätze im UEG 
Im Zeitalter elektronischer Datenverarbeitung und herauf-
marschierender Mikroprozessoren, in dem eine 500 Jahre 
alte Buchdrucktradition zu Ende geht, weil Johannes Gu-
tenbergs einstmals revolutionäre Kunst des Setzens und 
Druckens infolge der produktivitätssteigernden Umstel-
lung vom Blei- auf den rasanteren Computersatz nicht 
mehr gefragt ist, erwecken alte Folianten noch mehr Er-
staunen und Bewunderung als ohnehin schon, bedenkt 
man, welches Maß an handwerklicher Arbeit darin inve-
stiert ist. Die 1455 vollendete 42zeilige lateinische Guten-
berg-Bibel mit 1282 Folioseiten hatte noch die Arbeitsplät-
ze von sechs Setzern für mindestens zwei Jahre gesichert! 
Die Lehrerbibliothek des U E G besitzt nun unter ihren vie-
len tausend Büchern zwar keine Inkunabeln, aber doch 
einige wertvolle Bücher aus dem 16. - 18. Jahrhundert, die 
in der folgenden kleinen Bibliographie ans Licht gehoben 
seien - als anfaßbare Zeugen des Genius früherer Zeiten 
und als verehrungswürdige Inventarstücke, die mindestens 
100 Jahre Schulgeschichte begleitet haben. 
Nimmt man sie in die Hand, ist es unmöglich, nicht von ih-
nen fasziniert zu sein: von dem auf Dauer angelegten Le-
dereinband in Folio, Quart, Oktav oder gar Duodez, von 
allegorisch redenden Titelblättern, von Illustrationen und 
Karten, die mit Akribie in Kupfer gestochen sind, von den 
umständlich ausführlichen Titeln, sofern sie auf lateinische 
Prägnanz verzichten, von den einschmeichelnd-untertäni-
gen Vorreden an Landesfürsten und Leser, von den gern 
beigefügten Elogien hochangesehener Autoritäten auf den 
Autor (z. B. von Melanchthon auf Sebastian Castellio, von 
Scaliger auf Ubbo Emmius, von Kaiser, Königen und Päp-
sten auf Erasmus) und nicht zuletzt von dem liebevoll dar-
gebotenen Inhalt, der offenbar als kostbarer „Besitz für im-
mer“ festgehalten werden soll. 
Texte in lateinischer und romanischer Sprache (z. B. Ho-
raz, Seneca, Erasmus, Ubbo Emmius und die französische 
Bibelübersetzung nach der Genfer Version) sind in den kla-
ren (aus der römischen Kapitalis und der karolingischen 
Minuskel entwickelten) Schriftlinien der Renaissance- oder 
Barock-Antiqua und der humanistischen Kursive gedruckt, 
in unseren Beständen vor allem von der berühmten nieder-

ländischen Verleger- und Druckerfamilie Elzevier in Ley-
den (Lugdunum Batavorum) und Amsterdam, die im 16. 
und 17. Jahrhundert entscheidend zur Verbreitung des wis-
senschaftlichen Buches beitrug. 
Texte in deutscher Sprache erscheinen dagegen meist in der 
ausdrucksvoll „gebrochenen“, aber mühsamer lesbaren 
Schrift gotischen Stils, der Fraktur, erkennbar auch an den 
„Elefantenrüsseln“ einiger Großbuchstaben. 
Die Bücher der Lehrer- wie übrigens auch der Schülerbi-
bliothek, der noch eine Schülerunterstützungsbücherei (bi-
bliotheca pauperum) angegliedert war, sind teils aus Etat-
mitteln angeschafft, teils vor allem bei verschiedenen An-
lässen durch Zuweisungen und Schenkungen erworben 
worden: von Schulbehörden, Buchhandlungen, wissen-
schaftlichen Gesellschaften, Lesezirkeln, Kommunalpoliti-
kern und Privatpersonen, darunter oft Kauf- und Ge-
schäftsleute (1886 kamen 700 Bände von dem Bankdirektor 
Schölvinck), aber auch Schüler und Lehrer der Anstalt, ein 
auch heute noch zur Nachahmung empfohlenes Zeichen 
der Verbundenheit mit der Schule. 
Aus den seit 1853 vorliegenden Schulberichten mit ihren 
minuziös verzeichneten Lehrmittelzugängen und aus den 
meist nur spärlichen persönlichen Eigentumsvermerken 
können die wechselnden Besitzverhältnisse manches Bu-
ches zuweilen aufgehellt werden; denn Bücher haben ihre 
Schicksale - habent sua fata Ii belli. Besonders reich be-
schenkt haben die Lehrerbibliothek zwei Männer, deren 
Namen immer wieder auftauchen: Dr. Julius Schultze und 
Dr. H. A. Eckerdt. 
Jener vermachte unserer Schule wertvolle ältere Bücher hi-
storischen und philologisch-theologischen Inhalts. Aus Os-
nabrück stammend, ist Julius Schultze von 1853 bis 1859 als 
Collaborator am hiesigen Progymnasium mit den Fächern 
Latein, Deutsch und Geographie nachweisbar (eine Vorle-
sungsnachschrift aus dem Jahre 1840/41 bezeugt theologi-
sche Studien bei Neander in Berlin). Der andere, von 1872 
bis 1886 als Erster Oberlehrer am Königlichen Realgymna-
sium und Gymnasium zu Leer mit den Fächern Englisch, 
Französisch, Geschichte und Geographie tätig, stiftete 
jährlich eine auffallend große Anzahl seiner Fachbücher 
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für die Lehrer- und Schülerbücherei - wie es scheint, fast 
seine gesamten persönlichen Neuanschaffungen; dieses er-
staunliche Verhalten könnte aus der Vita dieses Mannes zu 
erklären sein. In der Schulchronik von 1886 heißt es näm-
lich mit den Worten des damaligen Direktors Quapp, der 
seiner anläßlich des nach schwerem Leiden erfolgten früh-
zeitigen Todes mit besonderer Hochachtung gedenkt: „Mit 
regem Interesse für alle neuen Erscheinungen auf den ver-
schiedenartigsten wissenschaftlichen Gebieten erfüllt, ver-
wandte Dr. Eckerdt seine ganze freie Zeit zu seiner weite-
ren Ausbildung und sammelte so, noch überdem durch ein 
außergewöhnliches Gedächtnis unterstützt, einen reichen 
Schatz an Kenntnissen. Daneben lebte er, ein einsamer 
Mann, der weder Weib noch Kind hatte, nur für die Schule; 
alle seine Schüler haben es erfahren, wie sehr er für das 
Wohl und das Fortkommen eines jeden besorgt war, wie er 
wissentlich niemals irgend einem Unrecht getan, vielmehr 
mit der größten Milde selbst die Schwächsten zu unterstüt-
zen bestrebt war.“ 
Bücher haben nicht nur ein Schicksal unter Lesern, sondern 
zuallererst eines mit ihrem Autor, wovon folgender Fall 
Kenntnis gibt. In einem Exemplar von Wichts großer Edi-
tion des ostfriesischen Landrechts erfahren wir durch hand-
schriftliche Anmerkungen seines Sohnes, daß jener das 204 
Seiten umfassende Vorwort im Jahre 1746 wegen der dama-
ligen politischen Wirren in Greetsiel „sub gladio“ habe 
schreiben müssen, und voller Bewunderung für den Vater 
ist auf Seite 204 am Rand notiert: „Welch ein Mann, d e r -
bei einer so großen Lebensgefahr und der Freiheit beraubt 
- e i n e solche gelehrte Arbeit verfassen konnte! Zeuget das 
nicht von der Gerechtigkeit der Sache, für die er litt . . ., 
und von seinem ruhigen Gewissen?“ 
Unsere ältesten Buchschätze sind großformatige Bibeln, z. 
T. wohl ein Erbe des reformierten Ursprungs unserer Schu-
le, darunter eine auf Zwingiis Reformation zurückgehen-
de, 1540 im Christoph-Froschauer-Verlag in Zürich ge-
druckte Bibelübersetzung in Schwyzertütsch, ausgestattet 
mit von Dürer beeinflußten Bildern vor allem zu Gescheh-
nissen aus dem Pentateuch und der Johannes-Apokalypse, 
dazu mit rot-schwarz gedruckten Miniaturbildern der 
Schöpfungsgeschichte, ferner mit Vignetten und mit sze-
nisch ausgeschmückten Initialen bei den Kapitelanfängen; 
alle Illustrationen sind im Holzschnittverfahren hergestellt 
und bilden zusammen mit Satzspiegel und Schrifttype der 

Schwabacher ein Druckbild von prachtvoller ästhetischer 
Einheitlichkeit (Vgl. das Faksimile des Blattes la zu I. Mo-
ses, 1, 1 - 15 auf Seite 133). 
Nicht zu übersehen ist auch eine Luther-Bibel in Nieder-
deutsch (Sassisch), ferner eine sogar nach vier Konfessio-
nen unterschiedene und synoptisch dargestellte Bibelüber-
setzung in deutsch-holländischer Sprache (Biblia pentapla) 
und eine zweibändige französische. Auch die an der refor-
mierten Universität Franeker in den Niederlanden 1709 
entstandene Septuaginta-Ausgabe (das griechische Alte 
Testament) und die lateinische Fassung der Heiligen 
Schrift, sei es die Vulgata des Hieronymus (Köln 1743), sei 
es die Biblia Sacra Latina des großen Basler Humanisten 
und Theologen Castellio (Leipzig 1750 bei Breitkopf), stel-
len Übersetzungen des hebräischen AT- bzw. griechischen 
NT-Urtextes dar. 
Nicht unerwähnt bleibe unter den biblisch-theologischen 
Büchern die „Evangelische Prediger- und Hirtenstimme“ 
Gottfried Kleiners, ein homiletisches Werk, an dem man 
schon wegen seines mit eisernen Beschlägen gepanzerten 
Einbandes und seines nicht gerade wortkargen Titels kaum 
vorübergehen kann (Vgl. Bibliographie II). 
Unter den bibliophilen Kostbarkeiten historischen Inhaltes 
ragen zwei Folianten heraus: die von profunder For-
schungsarbeit zeugende, größtenteils in Leer erarbeitete 
Rerum Frisicarum Historia des Ubbo Emmius aus dem Jah-
re 1616 und sein Opus Chronologicum Novum von 1619, 
ein chronologisches und genealogisches Tabellenwunder-
werk, das die Weltgeschichte von Kain und Abel bis Kaiser 
Matthias linear auflistet: staunenerregend sind der herrli-
che Druck in Antiqua, die reichliche Ausstattung mit Land-
und Städtekarten (gestochen von Nicolaus Geilekerckius), 
der sich an Tacitus und griechischer Wahrheitsliebe mes-
sende, moralisch-wissenschaftliche Anspruch der Ge-
schichtsschreibung („ne virtutes sileantur“ und „amicus So-
crates, amicus Plato, magis amica veritas“ werden als Leit-
motive zitiert) und nicht zuletzt der umfängliche „Buch-
leib“ beider Werke. 
Das Gegenstück, die Duodezausgabe im Hosentaschenfor-
mat, ist nicht minder faszinierend: z. B. das796seitige, 1634 
bei Bonaventura und Abraham Elzevier in Leyden ge-
druckte Kompendium über Geschichte und Aufbau des 
Heiligen Römischen Reiches bis Ferdinand II. (Respublica 
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Die ganze Bibel, 
Zürich 1540 bei 
Christoph Froschauer 
654 Blätter in Folio
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sivc status imperii Romano-Germanici mit Nachdruck der 
Goldenen Bulle Karls IV.). 
Ehrfurchteinflößend sind auch die vier Riesenfolianten des 
Bayleschen „Dictionnaire historique et critique“, das in der 
Übersetzung des Leipziger Sprach- und Literaturreformers 
Gottsched vorliegt, versehen mit kritischen Anmerkungen 
aus der Sicht der Leibnizschen Philosophie. 
Dieser Enzyklopädie steht der Mikrokosmos eines unge-
heuer gelehrten Spezialwerkes gegenüber, mit dem der Au-
gustinereremit und Sekretär der apostolischen Sakristei. 
Fortunatus Scacchus, den Barberini-Papst Urban VIII. 
1625 über Öle und Salben und deren kultische Verwendung 
vornehmlich aus den Schriften des Alten Testamentes be-
lehren will. Der Sekundaner Ukena - so vermerkt das 
Lehrmittelverzeichnis von 1873/74-schenkte seiner Schule 
diesen Wälzer, weshalb, wissen die Götter! Der Inhalt der 
„drei Salbenbüchsen“ (Sacrorum Elaeochrismaton Myro-
thecia tria) muß auf jeden Fall fernab jeglichen Schülerin-
teresses gelegen haben. 
Könnte ein Buch über sein von Lesern geschaffenes Schick-
sal reden, so müßte das in schönster Fraktur gedruckte und 
einem Kaiser (Maximilian II.) gewidmete Werk über die 
„vornehmsten Städte der Welt“ aus dem Jahre 1574 laut 
schreien und anklagen; denn aus der handkolorierten Kup-
ferkartensammlung sind viele Blätter fein säuberlich her-
ausgeschnitten, es scheint regelrecht geplündert zu sein. 
Wann? Wo? Von wem? Habent sua fata libelli. Einem dis-
cipulus anonymus soll dieser halbe Hexameter allerdings 
gar nicht so lateinisch vorgekommen sein, er glaubte durch-
aus muttersprachliche Laute zu vernehmen und verstand: 
„Libellen haben ihren Vater.“ Mit dieser genial-einfältigen 
Übersetzung wären wir bei Rösels bezauberndem Tafel-
werk „Der Insekten Belustigung“; dieses in Kupfer gesto-
chene, kolorierte Anschauungsmaterial für Liebhaber sol-
cher Tierchen (Polypen und andere kleine Wasserinsekten 
sind im Anhang auf 30 Tafeln beigegeben) sei hier als letz-
tes bibliophiles Inventarstück eigens erwähnt. 
Zum Schluß ein Vorschlag! Um die gesamten Buchbestän-
de der Lehrer- und Schülerbibliothek zu pflegen, sachge-
recht zu verwalten und für Lehrer und Schüler (durch Leih-
verkehr und Präsenzbibliothek) zu erschließen, wären eine 
wissenschaftlich ausgebildete Bibliothekskraft, angemes-
sen ausgestattete Lese- und Arbeitsräume und eine Organi-

sationsstruktur nötig, die die verschiedenen Teilsammlun 
gen integriert. 
Dieser Wunsch möge im Interesse des Bildungsauftrags de 
Gymnasiums noch vor dem Jahre 2000 in Erfüllung gehen
 
Kleine Bibliographie (Titel in Kurzfassung) 

I. Bibeln: 
1. Die ganze Bibel (auffs aller treüwlichest verteütschet) 
Christoffel Froschouer - Zürich 1540. Folio 
2. Biblia (dat ys de guntze hillige Schrift/Sassisch) 
gedruckt bei Johann Vogt - Goslar im Verlag Hans Stern, 
Lüneburg 1614, Folio 
3. La Sainte Bible (faite sur la Version de Geneve ) , 2 Bde 
Neuausgabe besorgt von Samuel und Henry des Marets. 
Ludwig und Daniel Elzevier - Amsterdam 1669. Folio 
4. Biblia Pentapla - Die Bücher der Heiligen Schrift nach fünf-
facher deutscher Verdolmetschung als der römisch-katholi-
schen, der evangelisch-lutherischen, der evangelisch-refor-
mierten, der jüdischen, der holländischen, 4 Bde (Bd. IV 
verloren!) 
Hermann Heinrieh Holle - Wandsbek (Hamburg ) 
1710 - 1712 
II. Homiletik : 
Gottfried Kleiner 
Die unter so vielen kräftigen Bußstimmen in Schwachheit 
mitrufende EVANGELISCHE PREDIGER - UND 
HIRTENSTIMME , das ist: erbauliche und gottselige 
Betrachtungen iiberdie Evangelia auf alle Sonn-, Fest- und 
Feiertage des ganzen Jahres zur Mitteilung heilsamer Lehre, 
kräftiger Ermahnung und erquickenden Trostes in öffent-
licher Gemeind e vorgetragen . . . im Vertrauen auf göttliche 
Güte dem Druck überlassen . . . 
Carl Wilhelm Immanuel Krahn - Hirschberg 1819 
(23. Ausgabe des erstmals 1729 erschienenen Werkes), Folio 
III. Friesische Geschichte und Landeskunde : 
1. Ubbo Emmius 
Rerum Frisicarum Historia (in 6 Dekaden ) 
im Anhang: De Frisia et Frisiorum republica . . . 
De agro Frisiae . . . , De statu reipublicae et 
ecclesiae in Frisiaorientali 
Descriptio chorographica 
Apologetica 
Ludwig E l z e v i e r - L e y d e n 1616. Folio 
2. Ubbo Emmius 
De agro Frisiae . . . deque urbe Groninga . . . syntagma 
Johannes Nicolai - Groningen 1646 
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3. Eggerik Beninga 
Chronyck oft Historie von Oost-Frieslant 
hrsg. v. Antonius Matthaeus 
Bastiaan Schouten - Leyden 1706 
4. Enno Rudolf Brenneysen 
Ostfriesische Historie und Landesverfassung 
(gegen Ubbo Emmius gerichtet) 
Samuel Böttger - Aurich 1720,2 B d e in Folio 
5. Ubbo Emmius 
Historia nostri temporis (opus posthumum ) 
Jacobus Sipkes - Groningen 1732 
6. Joh. Friedrich Bertram 
Historia critica Johannis a Lasco (das ist: gründlicher Bericht 
von Johannis a Lasco. . .) 
Hermann Tapper - Aurich 1733 
7. Matthias von Wicht ( Hrsg .) 
Das ostfriesische Landrecht nebst d e m Deich- u n d Syhlrechte 
HermannTapper - Aurich 1746 

IV. Allgemeine Geschichte und Staatskunde : 
1. Ubbo Emmius 
Opus Chronologicum Novum ( 5 Bücher Rerumchrono -
logicarum commentarii und Canon chronicus) 
im Anhang : Chronologiarerum Romanarum mit Konsul-
listen, Appendix genealogica 
gedruckt von Johannes Sassius im Verlag Elzevier - Groningen 
1519/1520, Folio 
2. lac. Aug. Thuanus 
Historiae (vom Tode Franz I. bis 1607), 5 Bünde 
Nicolaus Hoffmann - Frankfurt 1614 - 1621 
3. Immanuel Weber 
Kurzer jedoch gründlicher Begriff der edlen Herold s -
oder Wappenkunst ( zusammengebunden mit Karl Arnds 
bibliotheca politico - heraldica und anderen Schriften) 
Johann Balthasar Niesen - Frankfurt / Main 1698 
4. Peter Bayle 
Historisches und kritisches Wörterbuch . nach der Auflage 

von 1740 aus d e m Französischen ins Deutsche übersetzt von 
Johann Christoph Gottsched . 4 Bände in Folio 
Bernhard Christoph Breitkopf - Leipzig 1741 - 1744 

V . Antike Literatur und Humanismus: 
1. Quintus Horatius Flaccus 
Poemata (mit Kommentar ) hrsg. v. Johannes Bond 
Wilhelm Antonius - Hannover 1610 (mit vielen Kritzeleien!) 
2. Lucius AnnaeusSeneca 
Tragoediae hrsg. v. Johann Friedrich Gronovius 
Heinrich und Theodor Boom - Amsterdam 1682 
3. Aulus Gellius 
Noctes Atticae 
Johannes Janßonius - Amsterdam 1651, Duodez 
4. Desiderius Erasmus Roterodamus 
Colloquia familiaria 
Elzevier - Amsterdam 1655 
5. Desiderius Erasmus Roterodamus 
Colloquia familiaria, laus moriae etc. 
Ludwig Gleditsch und M. Georg Weidmann - Leipzig 1713 

VI. Reisebeschreibungcn und anderes : 
1. Georg Braun. Simon Novellanus. Franz Hohenberg 
Beschreibung und Kontrafaktur der vornehmsten Städte der 
Welt in zwei Büchern 
gedruckt von Gottfried von Kempen im Verlag Franziscus 
Hogenherger - Köln 1574/76. Folio 
2.Johannes de Laet 
Persia seu regni Persici Status variaque itinera . . . 
Elzevier - Leyden 1633. Duodez 
3. M. Adam Olearius 
Of t begehrte Beschreibung der neuen orientalischen Reise 
Jakob zur Glocken - Schleswig 1647, Folio 
4. Fr. Fortunatus Scacchus 
Sacrorum Elaeochrismaton Myrothecia tria 
Petrus de Coup - A msterdam 1710, Folio 
5. August Johann Rösel von Rosenhof 
Der Insekten Belustigung dritter Teil 
101 farbige Kupferstichtafeln - 1746 - 1761 

Jörg Rohrbach 
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Die Leiter der Schule seit 1834, 
als das Königliche Hannoversche Progymnasium eingerichtet wurde: 
Theodor Ehrenholtz   1834 bis 1868 
Dr. Karl-Franz Giesel   1868 bis 1873
Adolf Quapp    1873 bis 1900
Dr. Otto Lücke    1901 bis 1905
Paul Kühns    1905 bis 1920
Dr. Oskar Liman    1920 bis 1921
Dr. Richard Brill    1921 bis 1924 
Dr. Friedrich Pol    1924 bis 1935
Dr. Paul Beckmann   1935 bis 1940
 

Dr. Heinrich Oldendorf   1940 bis 1945
Johann Krüger    1945 bis 1947* 
Karl Hassel    1947 bis 1948
Friedrich Aulbert    1948 bis 1957 
Bruno Gehrmann   1957 bis 1962
Dr. Heinrich Schaper   1963 bis 1972
Dieter Schütze    ab 1972
 * kommissarisch seit Wiederbeginn des Unterrichts nach 
dem 2. Weltkrieg

Kollegium des Staatlichen Realgymnasiums in Leer im Jahre 1934 
Oberstudiendirektor Dr. Friedrich Pol 
Oberstudienrat Dr. Wilhelm Döhrmann 
Studienrat Dr. Georg Rosenthal 
Studienrat Otto Hesse 
Studienrat Klaus Hennecke 
Studienrat Alfred Wiedenbach 
Studienrat Johann Krüger 
Studienrat Johann Cremer 
Studienrat Theophil Zimmermann 
Studienrat Dr. Adolf Köhler 
Studienrat Ernst Heimke 
Studienrat Wilhelm Koch 
Studienrat Wilhelm Kappei 
Studienrat Dr. Franz Feind 
Studienrat Wilhelm Terwey 
Oberschullehrer Karl Reich 
Oberschullehrer Albrecht Wallis 
Studienassessor Ernst August Heitmann 
(als Stellenanwärter) 
Studienassessor Wendelin Winter 
(vollbeschäftigt, aber Nichtanwärter) 
Studienassessor Dr. Hermann Mersmann 
(vollbeschäftigt, aber Nichtanwärter)

Religion, Hebräisch, Deutsch, philosophische Propädeutik 
Latein, Griechisch, Geschichte 
Französisch, Englisch, Latein 
Französisch, Englisch, Deutsch 
Religion, Hebräisch, Deutsch 
Erdkunde, Mathematik , Physik 
Botanik, Zoologie, Chemie, Mineralogie, Physik 
Physik. Mathematik, Chemie, Mineralogie 
Latein, philosophische Propädeutik, Griechisch, Deutsch 
Französisch, Englisch, Deutsch 
Latein, Geschichte. Griechisch 
Englisch, Französisch. Deutsch 
Latein, Griechisch, Geschichte 
Deutsch, Geschichte, Latein 
Mathematik, Physik, angewandte Mathematik 
Zeichenlehrer 
Musiklehrer 
Deutsch, Englisch, Religion 

Latein, Griechisch, Englisch, Turnen , Schwimmen 

Latein, Englisch, Griechisch

Die Fächerangaben folgen den Klassifizierungen der Quelle. 
Quelle: Philologen-Jahrbuch / Kunzes Kalender der Lehrer an höheren Schulen 41. Jahrgang, Schuljahr 1934/35, Stand: 1. Mai 1934, 
Seite 436
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Kollegium des Gymnasiums für Jungen im Jahre 1959 
Oberstudiendirektor Bruno Gehrmann 
Oberstudienrat Dr. Wilhelm Lüdtke 

Oberstudienrat Kurt Schulz 
Oberstudienrat Karl Capellmann 
Oberstudienrat Herbert Schröter 
Studienrat Leo Trouet 
Studienrat Dr. ing. Thomas Wirtz 
Studienrat Rudolf Lehmann 
Studienrat Dr. Werner Schrötter 
Studienrat Friedrich Jörn 
Studienrat Hans Ellee 
Studienrat Walter Bussenius 
Studienrat Hellmuth Rohde 
Studienrat Heinrich Bächler 
Studienrat Rudolf Ciesielski 
Studienrat Gunther Wolff 
Studienrat Erich Wend 
Studienrat Jürgen Gerlitz 
Studienrat Erich Kupfer 
Studienassessor Otto Eisenbarth 
Studienassessor Dr. Helmut Hruschka 
Studienassessor Dr. Jürgen Harden 
Studienassessor Georg Richard Hahn 
Mittelschullehrer Ludwig Bätz 
Frau Erna Klimmek 
Frau Margrit Kupfer 
Privatlehrer Dr. Werner Bohlsen 
Privat-Musiklehrer Helmut Schuck 
Pastor Albert Haas 
Pastor Friedrich Meyberg 
Pastor Rudolf Steinmetz 
Pastor Friedrich Brockschmidt

Physik, Chemie. Turnen 
Latein, Griechisch. Geschichte. Französisch. Englisch. 
philosophische Propädeutik 
Musik 
Erdkunde , Englisch. Deutsch 
Sport. Englisch, Französisch 
Französisch, Deutsch. Englisch 
Chemie. Physik, Erdkunde. Mathematik 
Deutsch. Geschichte. Französisch 
Sport. Erdkunde, Geologie, Geschichte 
Physik. Chemie. Mathematik 
Mathematik . Physik, Chemie 
Mathematik. Physik, Erdkunde 
Deutsch, Englisch, Geschichte, philosophische Propädeutik 
Deutsch, Latein, Geschichte 
Griechisch. Latein, Geschichte 
Geschichte, Deutsch. Latein 
Englisch. Erdkunde , Französisch 
Latein. Griechisch 
Kunst 
Mathematik, Physik, angewandte Mathematik 
Biologie, Chemie , Erdkunde 
Deutsch. Geschichte 
Geschichte. Englisch 
Biologie. Erdkunde .Chemie 
Französisch 
Kunst 
Latein 
Musik 
ev. Religion 
ev. Religion 
ev. Religion 
kath. Religion

Quelle: Philologen-Jahrbuch (Kunzes Kalender) für das H ö h e r e Schulwesen Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Bremens, 59. Jahr-
gang, 1959/60, S. 94 f
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Lehrerkollegium des Ubbo-Emmius-Gymnasiums im Jubiläumsjahr 
OStD Dieter Schütze   Lehrbef. für Ch Bi Sp 
OStR Reinhard Aue   Lehrbef. für E k Sp 
StD Siegfried Becher   Lehrbef. für M Ph 
StR ‚ Regina Brandes   Lehrbef. für Bi Sp 
StR Bernhard Bruckdorfer   Lehrbef. für Mus 
StD Karl-Otto Brügmann   Lehrbef. für E L 
VL ‚ Christiane Bull   Lehrbef. für Ku 
OStR Hinderk Büß    Lehrbef. für D E 
StR Thomas Ciesielski   Lehrbef. für L G 
StR‘ Birgit Drewitz   Lehrbef. für E G 
StAss‘ Sylvia Dreßen   Lehrbef. für F M 
StR Dirk Ellee    Lehrbef. für M u s M 
OStR Peter Eßer    Lehrbef. für G r L 
VL ‚ Lina Garen    Lehrbef. für D Re 
StR Alfred Geisemeyer   Lehrbef. für Bi Sp 
StR Bernhard Geisemeyer   Lehrbef. für G Ku 
StR ‚ Antje Gerdes    Lehrbef. für D E k 
StR Klaus Gerking    Lehrbef. für E F 
StD Jürgen Gerlitz    Lehrbef. für L Gr 
StR‘ Margot Gött    Lehrbef. für E F 
StR Jürgen Grotzeck   Lehrbef. für G r Ek 
VL Harm Gryze    Lehrbef. für Ch 
StD Dieter Haase    Lehrbef. für Re Sp 
StR‘ Anita Harms    Lehrbef. für R e Hw 
Pastor Johannes Hergert   Lehrbef. für R e 
StR ‚ Anna - F. Herr   Lehrbef. für F G 
StAss Josef Herzig    Lehrbef. für L Rk 
StAss‘ Sonja Herzig   Lehrbef. für D L 
StR Rainer Heske    Lehrbef. für E Sp 
OStR‚ Petra Hesse- Otto   Lehrbef. für Ku Wk 
OStR Gerhard Hildebrandt   Lehrbef. für L G r 
StR Dieter Höche    Lehrbef. für M Ph 
StR Reinhold Hoffmann   Lehrbef. für M Ph 
OStR Heiko Jörn    Lehrbef. für Ku D 
OStR Gerald Jugl    Lehrbef. für D E 
StR Andreas Kautz    Lehrbef. für F Sp 
StR‚ Edith Kautz    Lehrbef. für Bi E k 
OStR Ernst Kellermeyer   Lehrbef. für E Sp 
RL ‚ Edith Koller    Lehrbef. für M R e 
StAss‘ Gisela Köneke   Lehrbef. für E E k 
OStR Karl-Ludwig Kramer   Lehrbef. für MusM 
OStR Hans Krietenbrink   Lehrbef. für Ph Ch 
RL ‚ Ottilde Kröger   Lehrbef. für E k G 
VL ‚ Erika Krüger    Lehrbef. für Sp T A 
OStR Horant Krüger   Lehrbef. für Bi Sp 
OStR ‚ Margrit Kupfer   Lehrbef. für Ku WkStR 

Thomas Lange    Lehrbef. für D Re 
StR‘ Andrea Lieder   Lehrbef. für E Ek 
StD Gunther Lüdeke   Lehrbef. für L G r 
StAss‘ Angelika Madjar   Lehrbef. für Bi M 
StAss‘ Angelika Matthes   Lehrbef. für F E 
V L ‚ Sally Mauson   Lehrbef. für E D 
OStR Horst Moosler   Lehrbef. für G Ek Sp 
StR Gerd - H . Müller   Lehrbef. für E G 
RL ‚ Gertrud Müller   Lehrbef. für E F 
StAss‘ Petra Müller   Lehrbef. für Bi Sp 
StR Michael Müttel   Lehrbef. für M Ph 
GOL‚ Monika Nobel   Lehrbef. für Sp T A 
StR Reiner Nobel    Lehrbef. für Bi Ek 
StR Per Nöteberg    Lehrbef. für M Ph 
StR Norbert Pähl    Lehrbef. für M Ek 
StD Wolfgang Paul    Lehrbef. für D G Gk 
OStR‚ Gudrun Pohlig   Lehrbef. für Re L 
StR Günther Rabe-Frädrich   Lehrbef. für Ph Ek 
StR Albrecht Radtke   Lehrbef. für Mus D 
OStR Alfred Raßmann   Lehrbef. für D Sp 
St R Carsten Reimers   Lehrbef. für E Sp 
OStR ‚ Hanna Reinaeher   Lehrbef. für F D 
StR Dr. Werner Reinhard   Lehrbef. für Sk Ek D 
OStR Jörg Rohrbach   Lehrbef. für G r L 
StR‘ Marlies Rombald   Lehrbef. für Bi Ch 
StR Frithjof Rosenau   Lehrbef. für E G 
OStR Wolf-Rüdiger Rudolph   Lehrbef. für D G Gk 
StAss‘ Sibylle Scharte   Lehrbef. für Re D 
OStR Dr. Harald Schröter   Lehrbef. für E Sp 
StR Hans-G. Schulz   Lehrbef. für E E k 
OStR Walter Schultz   Lehrbef. für Ph Ch 
StR‘ Barbara Sjuts    Lehrbef. für M Ph 
StR Johann Sjuts    Lehrbef. für M Ph 
StR Jürgen Strampe   Lehrbef. für D Sp 
V L ‚ Regina Szallamacher   Lehrbef. für E k E 
StR‘Sigrid Theiß    Lehrbef. für E F 
StR Erich Veddeler    Lehrbef. für M Bi 
StD Hermann Visser   Lehrbef. für G E Pol 
StR‘ Ingrid Visser    Lehrbef. für D G 
StR Jürgen Waschkawitz   Lehrbef. für M Ph 
StD Hermann Willms   Lehrbef. für G E Gk 
V L ‚ Thea Winkler   Lehrbef. für Ch 
StD Peter Klaus Wobser   Lehrbef. für Bi Ch 
StD Gunther Wolff    Lehrbef. für G D L 
ABM-Lehrkr. Gudrun Zimmermann  Lehrbef. für D G 
St Ref Jutta Borgstedt   Lehrbef. für E Sk
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StRef ‚ Karin Braun   Lehrbef. für E Ek 
St Ret“ Brunhilde Fikus   Lehrbef. für Ch Sp 
St Ret“ Ulrike Fuhrmann   Lehrbef. für G r L 
StRef Ralf Krummacker   Lehrbef. für M Bi 
StRef ‚ Siglinde Löwer   Lehrbef. für M Ph 
St Ret“ Sieglinde Marquardt   Lehrbef. für F E 
StRef ‚ Susanne Praetorius   Lehrbef. für Bi Ch 

StRef“ Monika Rehring   Lchrbef. für F. F 
St Ref Dieter Ricken   Lehrhef. für M G 
StRef Ute Schärfig    Lehrbef. für D G 
StRef Martina Setzer   Lehrhef. für S P F 
StRef Jürgen Tadsen   Lehrbef. für F l‘h 
St Ref Georg Veer    Lehrbef. für M 1 
StRef  Geore Veit    Lehrbef. für G I

Kollegium im Jubiläumsjahr I984 
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Bartels, Christoph 
Bohlen, Carl 
Büning, Peter 
Foege, Otto 
Fokken, Hermann 
Greving, Fritz 
Haase, Wilhelm 
Hamer, Johannes 

19. Bogena. Joachim 
20. Bonk, Alfred 
21. Bontjer, Johann 
22. Brinkema. Elke 
23. Brinkmann, Gerd 
24. Bross.Goeke 
25. Bruns. Bettina 
26. Bruns. Eerke 
27. Büsch, Maren 
28. de Buhr, Wilko 
29. Buhr. Wolfgang 
30. Bunger, Wolfgang 
31. Busker, Wolfgang 
32. Buss, Claudia 
33. Büß, Michael 
34. Constapcl, Petra 
35. Denker. Kai 
36. Douwes, Wilfried 
37. Düselder, Heike 
38. D u h m . Rainer 
39. Fasseing-Kling, Eric 
40. Fechter, Urte 
41. Feeken, Gerhard 
42. Feldmann, Elke 
43. Fiessner. Jens 
44. Fokken. Hermann 
45. Franke , Gudrun 
46. Freesemann. Harbert 
47. Friedrichs, Thorsten 
48. Fründt, Anke 
49. Garen, Wilfried 
50. Gerdes, Heiko 
51. Giere. Karin 
52. Giertz. Philip 
53. Gödecke, Sabine 
54. van Göns, Angelika 
55. Gornitzka, Heinz 
56. Gröchel.Cornelia 
57. Groen, Dieter 
58. Grote. Martina 
59. Grünefeld. Britta 
60. Haats. Meenhard 
61. Hahner, Frank 
62. Haken, Christa 
63. Härders. Keno 
64. Harms, Jan 
65. Hartmann. Rainer 
66. Heidebroek. Reiner 
67. Helwig.Jan 

Kettler, Ernst 
Kiepe, Hermann 
Klumker, Edzard 
van Lessen, Gustav 
van Lessen, Johannes 
Petersen, Otto 
Saul, Ernst 
Wallis, Bernhard 

Klasse 13 in: 
Adena , Klaus-Hermann 
Böder, Wolfgang 
Brockschmidt, Gerhard 
ter Haseborg. Fokko 
Janssen, Johann 
Jödicke, Hartmut 
Jörn. Enno 
Kassing, Joachim 
Möller. Ivo 
Oltmanns, Teo 
Reichert. Lothar 
Richter. Peter 
Schoon, Meinhardt 
Smit, Engelbert 
Staab, Helmut 
Wolf, Jürgen 

10. Behrends. Arno 
11. Berfelde.Jens 
12. Bergmann. Heino-Bernd 
13. Blikslager, Etta 
14. Block, Stefan 
15. Bockelmann, Weert 
16. Boekhoff, Thorsten 
17. Boelsen, Helge 
18. Borchers, Holger

68. Henseler, Monika 
69. Hesse, Johann 
70. Hessenius. Theo 
71. Heyenga. Hermann 
72. Hinrichs, Jörg 
73. Hinrichs. Klaus 
74. Hinz. Michael 
75. Hinzpeter. Martin 
76. Huisinga, Herma 
77. Huismann. Uwe 
78. Janssen. Heike 
79 Janssen. Imke 
80. Janssen. Matina 
81. Janssen. Uwe 
82. Kempf. Ulrike 
83. Klein, Horst 
84. Klöver, Christian 
85. Knappe. Jiirgen 
86. Koller. Elke 
87. Koenen. Jens 
88. Kolk. Irene 
89. Koller, Andreas 
90. Kramer, Heike 
91. Krohn, Volker 
92. Kruse. Helmut 
93. Langstadtler, Frank 
94. van Lengen, Catrin 
95. Loger, Werner 
96. Lükenga, Wilma 
97. Lüttmer, Beate 
98. Manßen, Holger 
99. Manssen, Sigrid 
100. Meyer, Erwin 
101. Meyer, Hans-Theo 
102. Meyer, Harald 
103. Meyer, Heidrun 
104. Meyer, Volker 
105. Mülder. Rolf 
106. Müller, Jakobus 
107. Müller j ö r g 
108. Müller, Silke 
109. Niepelt,Joachim 
110. Oltmanns, Erich 
111. Onnen, Jens 
112. Pals, Fritz 
113. Pienak, Rainer 
114. Pilar, Kerstin 
115. Plaisier, Jens 
116. Popkes, Imke

1. Aden , Meino 
2. Aden. Tjade 
3. Ahlers, Britta 
4. Ahrens, Karl-Heinz 
5. Akkermann , Annelene 
6. Asuaje, Andres 
7. Bakker. Elke 
8. Bannasch, Michael 
9. Beatt. Berend 

Klasse 13 sg: 
Birkner, Lorenz 
Böhm, Klaus 
Bolte. Diedrich 
Folkerts, Fokko 
Harms, Gerjet 
Hensmann, Wilhelm 
Hinze, Wolfgang 
Janssen, Jan 
Kornblum, Dieter 
Redel, U d o 
Schoone, Gerhard 
Schröder. Hinrich 
Steenblock, Udo-Reent 
Stümpel, Leo 
de Wall, Jan-Peter 
Wunder. Klaus 

Abiturientenjahrgang 1934

Abiturientenjahrgang 1959

13. Jahrgangsstufe Frühjahr 1984
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117. Poppinga, Heinz-Dieter
118. Post, Ingo 
119. Prins. Helmut 
120. Rauschenberg, Michael
121. Rebel. Hedda 
122. Reichclt, Thomas 
123. Richter, Insa 
124. de Riese, Hilmar 
125. Roben . Claudia 
126. Roelfs, Bernd 
127. Ruiter, Heydi 
128. Runden , Ludger

129. Saathoff, Wilfried 
130. Sanders. Martin 
131. Sandhoff, Michael 
132. Santjer. Bernhard 
133. Schattling, Frank 
134. Schattling, Volker 
135. Scheckermann, Ralf 
136. Schönsee. Rainer 
137. Schüür, Marianne 
138. Schulte. Michael 
139. Schulze-Tammena, Reinhold 
140. Seibt. Volker

141. Siefkens, A n j a 
142. Sinning, Ludwig 
143. Strenge. Kerstin 
144. Tamoschat, Birgit 
145. Tasangil, Mustafa 
146. Taute , Vera 
147. Tebben. Gerhard 
148. Tempel . Ina 
149. Tergast. Berta 
150. Tjabben , Joachim 
151. Toben , Jan 
152. de Vries, Ulrike

153. Weber . Bernhard 
154. Wilken. Frank 
155. Wilkens. Werner 
156. Willms. Sabine 
157. Wilts, Johann 
158. Wojatzek , Uwe 
159. Woldmer , Peter 
160. Wolff, Stefan 
161. Wunderling. Dagmar
162. Yzer, Jutta 
163. Zimmermann , Sigrid

13. Jahrgangsstufe Frühjahr 1984
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Schülervertreter am U E G (bzw. GfJ)1964

18. 3. 1964   Schulsprecher: Harald Schröter
   Stellvertreter: Peter Dirks
31. 3. 1965   Jürgen Klingelhöfer 
18. 3 . 1 9 6 6   Freerk Barth 
22. 11. 1966   Oswald Wiese

27. 6. 1969   Matthias Brockstedt
Nach einer Unterbrechung Wiederbelebung der SV: 
19. 5.1972 (Satzungsausschuß) Joachim Schnell, I l m ; 
  Erich Schmidt, 12gs; Hinrich Coordes. 12 m; 
  Remmer Hein, 10 ag; Gerd Welp, 11 s 

18.12.1972  Christian Leski 
  Stellvertreter: Dieter Hamm

Schuljahr 1973/74  Claudia Heinze, Remmer Hein 
Schuljahr 1974/75 Thomas Dieskau 
Schuljahr 1975/76 Thomas Dieskau, Carl Onno Klopp 
Schuljahr 1976/77 Elke Heier, Carl Onno Klopp 
Schuljahr 1977/78 Wolfgang Scholz, Mario Töpfer
Schuljahr 1978/79 Wolfgang Scholz, Mario Töpfer , 
  Joachim Junker 
Schuljahr 1979/80 Volker Engelke, Thomas Jäckel
  Hermann von Scharrel, Imke Veit 
Schuljahr 1980/81 Thekla Eiler. Christiane Schröder, 
  Kai Helwig, Ulrich Schröder 
Schuljahr 1981/82 Alfred Bonk, Christian Langhorst.
  Andreas Höschen. Christoph Prinz,
  Christian Klöver 
Schuljahr 1982/83 Stefan Block, Eerke Bruns, 
  Anita Hannecken , Carsten Hessenius
  Werner Loger, Erich Oltmanns 
Schuljahr 1983/84 Johann Freese, Werner Hinzpeter. 
  Detert Korporal, Heiko Lammers 

Vertrauenslehrer am U E G 

1983/84   Anita Harms 
  Stellvertreterin: Sally Mauson 

Unsere „Pensionäre“ 

1. Oberstudienrat Walter Bussenius. Edzardstr. 50. 2950 Leer 
2. Studiendirektor Rudolf Ciesielski. Bullenkamp 40, 2950 Leer 
3. Studiendirektor Rudolf Düsing. Nordertorstr., 2970 E m d e n 
4. Oberstudienrat Hans Ellee, Hermann - Tempel - Ring 9. 2950 Leer 
5. Oberstudiendirektor Bruno Gehrmann, Landrat-Beushausen-
 Str. 5, 3220 Alfeld 
6. Oberstudienrat Friedrich Jörn . Conrebbersweg 65, 2950 Leer 
7. Studiendirektor Wolfgang Kaftan, Schumannstr. 6. 
 6200 Wiesbaden 
8. Frau Erna Klimmek, Heisfelder Str. 71. 2950 Leer 
9. Oberstudienrat Erich Kupfer. Buchenweg 6. 2950 Leer 
10. Oberstudienrat Rudolf Lehmann , 6901 Wilhelmsfeld/
  Heidelberg 
11. Studienrat Alfred Marczinski, Virchowstr. 2, 4800 Bielefeld 
12. Oberstudienrat Dr. Werner Schröttcr, Bergmannstr. 15, 
  2950 Leer 
13. Studiendirektor Herbert Schröter, Lenaustr. 23, 2950 Leer 
14. Musiklehrer Helmut Schuck. Hoheellernweg 27, 2950 Leer 
15. Oberstudienrat Wilhelm Terwey. Wieringastr. 4, 2950 Leer 
16. Oberstudienrat Erich Wend . Grenzstr. 29, 2950 Leer
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Die treuen Helfer an unserem Gymnasium 

An einer Schule gibt es nicht nur Schüler und Lehrer. Da-
mit der Unterricht reibungslos abgewickelt werden kann, 
damit die vielen Berichte an die Bezirksregierung als Auf-
sichtsbehörde geschrieben werden, damit die Fülle der 
Verwaltungsarbeit überhaupt bewältigt wird, damit auch 
die Schule an jedem neuen Morgen wieder gesäubert ist, 
notwendige Reparaturen ausgeführt werden, sind viele 
treue Helfer nötig. Sie kann man auch die „guten Geister“ 
der Schule nennen. 
Wer von den Ehemaligen erinnert sich nicht an Frau 
Kaethe Bellmer, die fast vierzig Jahre mit immer gleichblei-
bender Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft die einzige 
Schulsekretärin war. Sie genießt ihren verdienten Ruhe-
stand in ihrem Haus in Heisfelde. 
Heute versehen diesen Dienst drei Sekretärinnen. Als 
„Chefsekretärin“ hat Frau Elfi Tammena Frau Bellmer ab-
gelöst, ihr zur Seite steht Frau Elisabeth Feeken. Sie be-
treuen das Hauptsekretariat. 
Die gymnasiale Oberstufe hat ihr eigenes Sekretariat im al-
ten Raum von Frau Bellmer im Parterre des Altbaus. Hier 

waltet Frau Karin Schlüsselburg ihres Amtes, bewegt Mas-
sen von Papier mit all den Fragebögen und Kursangeboten. 
Eines der wichtigsten Ämter ist das des Hausmeisters. 
Mancher frühere Schüler wird sich an Herrn Denecke oder 
an Herrn Hartwig erinnern. Seit fast zwanzig Jahren jedoch 
ist Herr Ewald Janssen unser Hausmeister. Durch seine 
freundliche und bestimmte Art genießt er uneingeschränk-
te Sympathien bei Lehrern und Schülern. Mit seiner Frau 
zusammen verwaltet er auch den Kiosk im Haupteingang. 
Seit etlichen Jahren gibt es die Einrichtung eines Schulassi-
stenten. Der erste war Herr Klosterhuis, nun ist Herr Bern-
hard Henkel in dieser Funktion am Teletta-Groß-Gymna-
sium und bei uns tätig. Er soll die naturwissenschaftlichen 
Geräte und die Medien warten, muß die Kopierer betreu-
en, helfen bei Versuchsaufbau und auch bei Filmvorfüh-
rungen. Zu den treuen Helfern gehören aber auch die 
Raumpflegerinnen, die Tag für Tag die Schule reinigen, da-
bei machen es ihnen die Schüler durch viel Unachtsamkei-
ten nicht immer leicht. Am nächsten Morgen aber glänzen 
alle Räume wieder.
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Montag,  18.  Juni  1984 
Enthüllung  des  Ubbo-Emmius-Porträts 
17.00  Uhr  Ubbo-Emmius-Gymnasium 

Dienstag,  19. Juni  1984 
Theateraufführung: 
G.  Büchner  „Leonce  und  Lena“ 
20.00  Uhr  Aula  der  Emsschule 

Mittwoch,  20.  Juni  1984 
Eröffnung  der  Kunstausstellungen: 
Arbeiten  ehemaliger  Schüler 
Arbeiten  aus  dem  Kunstunterricht 
17.00  Uhr  Ubbo-Emmius-Gymnasium 

Donnerstag,  21.  Juni  1984 
„Bunte  Platte“  Klasse  7 - 1 3 
14.30  -  18.00  Uhr  Ubbo-Emmius-Gymnasium 
Festkonzert  des  Schulchores  und  Orchesters 
mit  Werken  von  Bach.  Schubert,  Vivaldi  u.  a. 
20.00  Uhr  Große  Kirche 

Festfolge 

Freitag,  22.  Juni  1984 
Entlassung  der  Abiturienten  1984 
11.00  Uhr  Aula  des  Teletta-Groß-Gymnasiums 
Schülertreff 
19.30  Uhr  Große  Turnhalle 
Wiedersehenstreffen  der  Ehemaligen 
20.00  Uhr  Haus  der  Tanzkunst 

Samstag,  23. Juni  1984 
Festakt  zum  400jährigen  Jubiläum 
des  Gymnasiums 
10.30  Uhr  Aula  der  Emsschule 
Festball  zum  Jubiläum  und  zur  Entlassung  der 
Abiturienten 
20.00  Uhr  Haus  der  Tanzkunst 

Während  der  Festwoche  sind  Vorträge,  Sportwettkämpfe, 
Vorführungen  einiger  Fachschaften  und  Ausstellungen  im 
Schulgebäude  vorgesehen. 

An  jedem  Tag  der  Festwoche  (außer  Donnerstag)  finden 
jeweils  um  17.00  Uhr  Konzerte  in  der  Großen  Kirche  oder 
dem  Musiksaal  des  Gymnasiums  statt.
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Entwurf: Heiko Jörn
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Direktorenwohnung 
bis 1970
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Wir gratulieren 
unserer 
alten Schule 
zum 
400jährigen 
Bestehen.
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Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft 
 
planen - holen Sie sich bei uns die 
aktuellen Informationen und Ideen. 
Die Broschüre „Erfolgreich bewerben -
Ideen für Berufsstarter“ gibt es 
kostenlos, das Handbuch „extra infos 
für Abiturienten und Fachoberschüler“ 
erhalten Sie gegen eine Schutzgebühr 
von 5 , - DM.

Filiale Leer • Mühlenstraße 84 • Telefon (04 91) 41 64, 6 53 20, 4511
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Staatl. gepr . Augenoptiker und Augenoptikermeister 
2 9 5 0 LEER, Mühlenstraße 124 ( gegenüber Hauptpost) 
Postf. 1740 • Tel. (04 91 ) 61066 • Telex 27600 modop



154

Eine schöne 
Schulgeschichte 

400 Jahre Ubbo-Emmius-Gymnasium. 
Das ist ein Grund zur Freude 

und zum Feiern -
und für so manchen sicher auch 
ein Moment der Rückbesinnung. 

Mögen noch viele Schülergenerationen 
in diesem traditionsreichen Haus 

eine harmonische und erfolgreiche 
Schulzeit erleben! 

Verbunden mit allen guten Wünschen 
für die Zukunft 

gratulieren wir zum Jubiläum.

J. BÜNTING TEEHANDELSHAUS • LEER • SEIT 1806
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Mit uns sind Sie 
 schneller am Ziel

Zu den Menschen gehören, die sich bei 
uns Rat holen, die ihr Geld bei 
uns anlegen, bei uns sparen 
oder bei uns einen Kredit 
nehmen. Dabeisein - bei uns 
Erfolg haben. Dann sind Sie 
schneller am Ziel. 
Denn wir machen Ihre Sache zu 
unserer Sache.

Ostfriesische Volksbank eG
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Das Schönste auf 
der Welt ist ein 
eigenes Zuhause.

Auf uns baut 
der öffentliche Dienst.
W e n d e n S i e s i c h a n d e n I h n e n 

b e k a n n t e n B H W - B e r a t e r o d e r rufen S i e a n :

Ihno Völker 
Grenzstraße 5 - 2950 Leer 

Fernruf (04 91)6 16 41Beratungsstelle: 
2950 Leer, Norderstraße 1, Tel. 04 91 - 6 20 30

EnnoKOKKELINK
2950 Leer - Grenzstr. 4 - Telefon 04 91 - 

35 Meisterbetrieb seit 1960
Radio - Fernsehen - Bildschirmtext - Video - Phono - Stereo - Antennenbau - Elektro

B e t r i e b s - N r . 1 7 6VDE-Mitgiied

Reinh. Nannen G
m
b
HBedachungsgeschäft

Johannstraße 29 
Privat: Wagnerstraße 21 Ruf 1 23 58
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400  Jahre 
Ubbo-Emmius-

Gymnasium  Leer 
Seit mehr als  100 Jahren konnten  wir viele Gene-
rationen  von  Schülern  und  Lehrern  mit  Aktenta-
schen  und  Schultaschen  aus  echtem  Leder aus-

statten. 

Schultaschen,  die sich viele Jahre lang täglich be-
währt  haben. 

Darum  sagen  wir auch  heute  noch: 

Echtes  Leder, 
denn nichts geht über die Natur!
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Wir  bürgen  mit  unserem 
Namen dafür, daß der 

„Echte  Folts-Kruiden“ 
seit  mehr  als  100  Jahren  nur  aus 
Naturkräutern nach unserem Origi-

nal-Rezept  hergestellt  wird. 
Geschmack,  Bekömmlichkeit 

und  Reife machen  den 
„Echten  Folts-Kruiden“ 

über   die   Grenzen   Ostfrieslands 
hinaus  zu  einer  gern  getrunkenen

Spezialität

Kommen  Sie  vom  Allgemeinen 
auf  das  Besondere. 

„Echter  Folts-Kruiden“

Spirituosenfabrik 
gegr.  1879 

Leer/Ostfriesland
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Ostfrieslands 
meistgekaufte  Spitztüte!

Viel guter Tee  für wenig Geld.

Wer erfolgreich sein will, braucht 
einen Partner, der ihm in allen G e l d f r a g e n 
k o m p e t e n t u n d mit individueller Beratung 
zur Seite s t e h t N u t z e n Sie unser Wissen, 

unsere Erfahrung u n d unser u m f a s s e n 
d e s 

Angebot. Sprechen Sie mit u n s e r e m 
K u n d e n b e r a t e r 

K o m m e n Sie zur C o m m e r z b a n k.

 
Filiale Leer, Mühlenstr. 126 
Telefon 04 91 / 43 83
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Nachwort
Abweichend von der erprobten Verfahrensweise, einer 
Schrift in Gestalt eines Vorwortes eine captatio benevolen-
tiae, eine Einvernahme des Leserwohlwollens, voranzu-
stellen, soll dieser Festschrift ein redaktionelles Nachwort 
angefügt werden, dessen sie sicherlich bedarf, und sei es 
auch nur, um der Hilfe von vielen Seiten einen angemesse-
nen Dank zu sagen. 
Zunächst aber erscheint es nötig, einige Bemerkungen zur 
Rechtfertigung der verfolgten Konzeption zu machen. Als 
die Königliche Doppelanstalt zu Beginn unseres Jahrhun-
derts ihr neues Gebäude an der Ubbo-Emmius-Straße be-
zog, erschien eine Festschrift, die, neben die des Jahres 
1984 gelegt, den tiefgreifenden Wandel im Selbstverständ-
nis unseres Gymnasiums zeigt. 1909 veröffentlichte man 
einige philologisch-fachwissenschaftliche Aufsätze zu eini-
gen sehr speziellen Teilaspekten der jeweiligen universitä-
ren Disziplin und wandte sich damit sehr klar erkennbar an 
Fachkollegen, bestenfalls an äußerst interessierte Laien; 
für ein größeres, interessen- und wissensmäßig gar vielge-
staltiges Publikum mußte diese wissenschaftsorientierte 
Festschrift uninteressant, wenn nicht gar unzugänglich blei-
ben. Wollte man es überspitzt ausdrücken, so könnte man 
den Sachverhalt kennzeichnen als „esoterische Mitteilung 
aus dem Elfenbeinturm“. 
Und genau einen solchen Elfenbeinturm stellen heute Uni-
versitäten, Gymnasien und auch unser Gymnasium nicht 
mehr dar und werden ihn auch trotz aller Konsolidierungs-
versuche nie mehr darstellen, denn der Zeitraum zwischen 
dem Wilhelminischen Deutschland und der Bundesrepu-
blik enthält zu viele Grabenbrüche und eine zu titanische 
Veränderung, als daß eine Anknüpfung möglich wäre. 
Angesichts der Vielgestaltigkeit, Offenheit und auch Unru-
he, die das Ubbo-Emmius-Gymnasium wie fast alle Gym-
nasien bestimmen, erschien es vernünftiger, informativer 
und auch intellektuell authentischer, in der Festschrift ka-
leidoskopartig diese Vielfalt mit allen ihren Gesichtspunk-
ten wenn nicht enzyklopädisch vollständig, so doch andeu-
tungsweise abzubilden. Und dazu gehören eben Schüler-
beiträge. Darstellungen von Fahrten oder Austauschpro-
grammen und Überblicke über fachspezifische Entwicklun-

gen und Betätigungen genauso wie die Versuche, anläßlich 
eines vierhundertjährigen Geburtstages wenigstens an-
satzweise die geschichtliche Tiefendimension sichtbar zu 
machen, die aufzuweisen unser Gymnasium den Vorzug 
besitzt. So bleibt denn nur zu hoffen, daß in dieser Fest-
schrift auch so mancher ehemalige Schüler und Kollege in 
diesem oder jenem Beitrage einen Zug jener Schule wieder-
erkennt, die er besucht, der er gedient hat und die er in der 
jetzigen Erscheinungsform nur schwer zu entdecken ver-
mag. 
Sollte dies geglückt sein, so wäre das für die Autoren und 
den Redakteur der schönste Lohn. 
Es bleibt noch zu danken, denn ohne Hilfe von vielen Sei-
ten wäre die Herausgabe dieser Festschrift gewiß nicht zu 
ermöglichen gewesen. Der Dank gilt allen jenen Geschäfts-
leuten und Firmen, die freundlicherweise in unserer Fest-
schrift inserieren und damit das finanzielle Risiko zu min-
dern helfen. 
Ferner ist Dank zu sagen dem Stadtarchivar der Stadt Leer, 
Herrn Wilhelm Schnell, der wesentliche Erkenntnisse zum 
geschichtlichen Teil beisteuerte. Dies taten auch die Her-
ren Heinrich Böckmann und Johann Bernhard Wiemann, 
ersterer als Leiter des Heimatmuseums, letzterer als sach-
kundiger Mitarbeiter dieses Museums; beiden Herren gilt 
der Dank für Archiveinsicht und Überlassung von Bildma-
terial. Vorzügliche Bilder in Gestalt alter Postkarten stellte 
uns Herr Ernst Müller als Vorsitzender des Briefmarken-
vereins zur Verfügung, wofür an dieser Stelle herzlich ge-
dankt sei. Auch die Ostfriesische Landschaft half durch 
In-formation bei der Erstellung dieser Festschrift. Gleiches 
gilt für die Reformierte Kirche; hier hat Herr Heddens be-
sondere Erwähnung und besonderen Dank verdient. Auch 
das Tiefbauamt der Stadt Leer und unser Schulträger hal-
fen mit dieser oder jener Information oder technischen Un-
terstützung. Sollte ein Helfer übergangen worden sein, so 
mag er diese Unterlassung der Turbulenz einer großen 
Schule, nicht aber der Undankbarkeit oder Geringschät-
zung zurechnen. 
Besonderer Dank gilt unseren Ehemaligen, die sich freund-
licherweise der Mühe unterzogen, einen Beitrag zu dieser 
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Festschrift beizusteuern. Ganz besonders herzlich sei 
Herrn Erich Abt in Israel gedankt, der in seinem Glück-
wunschschreiben außer der Entfernung mehrerer Jahr-
zehnte und zweier Kontinente noch eine ganz andere über-
winden mußte und dies in einer ebenso bewunderswerten 
wie herzerwärmenden Weise tat. Ein anderer Brief aus Is-
rael, der nicht zur Veröffentlichung bestimmt war und des-
halb in der Festschrift nur einmal erwähnt wird, hat in ein- 
drucksvoller Weise den Abgrund gezeigt, der zu einer un-
überwindbaren Distanz führen kann, in den meisten Fällen
führen muß. 
Es bleibt noch festzustellen, daß auch die Mitarbeit von 
Kolleginnen und Kollegen an der Festschrift trotz aller 
Mühsal ausgefeilter Abiturthemen und -korrekturen er-
freulich fruchtbar und problemlos war. Um Nachsicht seien 
alle jene Verfasserinnen und Verfasser gebeten, deren Bei-

trag nicht mehr aufgenommen werden konnte, aber schon 
in der vorliegenden Form gehen Umfang und Aufmachung 
der Festschrift erheblich über den anfangs gesteckten Rah-
men hinaus. Die Mitarbeit an der Festschrift hat einmal 
mehr bewiesen, daß Dienst und Leben im Ubbo-Emmius-
Gymnasium immer noch mehr sind als ein bloßer ..Job“, 
immer noch Beruf sein können. 
Der Festschrift ist zu wünschen, sie möge auch dann noch 
ihren Reiz behalten, wenn die Betriebsamkeit des Jubi-
läums sich gelegt hat und die Ruhe der reflektierenden Di-
stanz eingekehrt ist. 
Möge sie späteren Jahrgängen und Generationen eine aus-
sagekräftige und intellektuell redliche Darstellung des Ub-
bo-Emmius-Gymnasiums im Jubiläumsjahre 1984 sein. 

Wolfgang Paul
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