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31. Geschichtliche Einordnung

1. Geschichtliche Einordnung
Das Schulmuseum Hildesheim dokumentiert die Entwicklung von Schule in ihren geschichtlichen Ver-
läufen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Epoche der deutschen Kaiserzeit des 19. und 20.  Jahrhun-
derts. Sie begann mit der Reichsgründung 1871 und endete mit der Abdankung Wilhelms II. (1859–1941) 
nach dem Ersten Weltkrieg im Jahre 1918. Dazwischen lag eine Zeit des militärischen, weltpolitischen und 
wirtschaftlichen Aufstiegs Deutschlands. Letzterer fand seine Höhepunkte in dem genannten Zeitraum 
zu Beginn der 1870er Jahre und dann wieder ab den 1890er Jahren. Diese beiden Phasen werden oft auch 
als Gründerjahre bezeichnet. Die industrielle Revolution setzte sich im Deutschen Reich endgültig durch, 
und es kam zu einem wirtschaftlichen Aufblühen von einem bis dahin unbekannten Ausmaß. Diese Ent-
wicklung verlief jedoch nicht geradlinig und vor allem soziale Fragen wurden immer drängender. Vor die-
sem Hintergrund vollzog sich der materielle und personelle Ausbau des Schulwesens in Deutschland, der 
endgültig auch die unteren Schichten der Bevölkerung erfasste. Der zunehmend flächendeckende Ausbau 
des Volksschulwesens war die Folge. Bis heute zeugen vielerorts die typischen roten Backsteinbauten aus 
jenen Jahren von dieser Entwicklung. Nicht selten werden sie immer noch als Schulen genutzt. Kinder 
und Lehrerinnen und Lehrer bekamen mit ihnen endlich Stätten, in denen unter hygienisch zuträglichen 
Bedingungen gelernt und gearbeitet werden konnte.

Abbildung 1: Hildesheim, Höhere Töchterschule und Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Postkarte, ohne Jahr (Das 
Denkmal wurde im Jahr 1900 eingeweiht.). © Stiftung Universität Hildesheim.

Die Ausbildung zum Volksschullehrerberuf konnte desgleichen allmählich verbessert werden, so dass eine 
mehrjährige seminaristische Lehrerbildung Standard wurde. In den Schulen indes herrschte eine strenge 
Schulzucht. Nicht ohne Grund sprach man auch von Schulkasernen. Der Unterricht war straff durchfor-
malisiert. Gesinnungsunterricht spielte eine große Rolle. Vaterlandsliebe, Kaisertreue und Gottesfurcht 
waren wichtige Ziele schulischer Erziehungsarbeit. Mit dieser zunehmenden gesellschaftlichen Siche-
rung des Schulwesens gingen auch schulkritische Töne einher. Im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert 
drückten sich diese vor allem in der vielschichtigen Strömung der Reformpädagogik aus. Diese reichte 
von der Kunsterziehungsbewegung über die Landerziehungsheimpädagogik bis hin zur Jugendbewe-
gung, um nur einige Facetten zu nennen. Reformpädagogische Bestrebungen lebten sich zunächst meist 
außerschulisch aus. Erst in der Weimarer Zeit (1918–1933) fand reformpädagogisches Gedankengut ver-
stärkt Eingang in die staatliche Regelschule; zu denken ist dabei etwa an die pädagogische Hinwendung 
zum Kind, an den ganzheitlichen Gesamtunterricht oder an die Arbeitsschulpädagogik, die vor allem eine 
Verknüpfung von Hand- und Kopfarbeit herstellen wollte.
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2. Bezüge der Unterrichtsbausteine „Schule früher – 
Schule heute“ zur Didaktik des Sachunterrichts 
und zur Didaktik des Geschichtsunterrichts 

Historisches Lernen in der Grundschule findet im Sachunterricht statt. Dieser weist hier für die Bearbei-
tung geschichtlicher Themen und Bezüge die Erstzuständigkeit auf. Nach der Grundschule werden die 
Realien im Sekundarbereich einer schulischen Auffächerung zugeführt und die Fachdidaktiken überneh-
men ihre jeweiligen Aufgabenfelder. Für den vorliegenden Zusammenhang werden dementsprechend die 
Didaktik des Sachunterrichts und die Didaktik des Geschichtsunterrichts bedeutsam.

2.1 Außerschulisches Lernen
Das Schulmuseum stellt einen außerschulischen Lernort dar. In der Didaktik des Sachunterrichts wird 
dem außerschulischen Lernen insgesamt ein hoher Stellenwert zugemessen, so dass es etwa in Standard-
werken dieser Disziplin immer wieder diskutiert und empfohlen wird (vgl. beispielsweise Brade / Dühl-
meier 2015, S. 440). Auch in der Didaktik des Geschichtsunterrichts wird die Relevanz des außerschuli-
schen Lernens betont, wobei dies oft auf das Museum als Lernort bezogen wird (vgl. Sauer 2018, S. 139–142 
und Pandel 2013, S. 268 f.). 

Die Vorteile und Chancen außerschulischen Lernens sind generell für den schulpädagogischen Zu-
sammenhang unbestritten. Sie sind in der einschlägigen Literatur tragfähig dargelegt und sollen hier 
nur kurz vergegenwärtigt werden. Außerschulisches Lernen ermöglicht ein aktiv-entdeckendes Lernen 
in authentischen Situationen mit hoher individueller Bedeutsamkeit. Dies gilt auch ausdrücklich für den 
Lernort Museum. Aspekte der Vor- und Nachbereitung machen wieder stärker auf das schulische Lernen 
aufmerksam, womit deutlich wird, dass schulisches und außerschulisches Lernen aufeinander verwei-
sen, sich gegenseitig befruchten und auf keinen Fall gegeneinander auszuspielen sind (vgl. Thomas 2009, 
S. 283–287).

Abbildung 2: Hildesheim, Historisches 
Klassenzimmer im Schulmuseum der 
Universität Hildesheim, Mai 2019. © Stif-
tung Schulmuseum der Universität Hil-
desheim.
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2.2 Kompetenzorientierung
Gegenwärtige Kerncurricula verstehen sich kompetenzbezogen und ergebnisorientiert. Stellvertretend 
sei hier auf das Kerncurriculum Sachunterricht verwiesen (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 
2017, S. 17). Kerncurricula fragen nicht mehr in erster Linie danach, was die Schülerinnen und Schüler 
wann lernen sollen, sondern wie und womit Schülerinnen und Schüler etwas können sollen. Neudeutsch aus-
gedrückt sind sie dadurch eher out-put-orientiert und verlassen somit die kontinental-europäische Lehr-
plantradition, die immer danach fragte, was denn die Inhalte des Lehrkanons seien und die demzufolge 
als in-put-orientiert gekennzeichnet werden kann. Mit der Out-put-Orientierung folgt man nunmehr 
dem anglo-amerikanischen Curriculum-Verständnis, das seit jeher stärker auf die Ergebnisse (Kompe-
tenzen) als auf die Inhalte (Kanon) des Lernens abhob. 

Kerncurricula tragen dem mit der Betonung zu erzielender Kompetenzen Rechnung. Kritisch sei hier 
angemerkt, dass in der gegenwärtigen Verwendung des Begriffes Kompetenz in der Schule auch bildungs-
ökonomische Machbarkeits- und Messbarkeitsvorstellungen mitschwingen, die eher marktwirtschaftlich 
als pädagogisch motiviert sein können (vgl. Pech / Rauterberg 2007, S. 51 f.). Darüber hinaus gibt Köhn-
lein zu bedenken, dass der schulische Bildungsbegriff und der schulische Bildungsauftrag umfassender 
sind und dass sich dieser Vorgang nicht nur auf ein kurzatmiges Erzeugen von Kompetenzen beziehen 
darf: „Durch die Bindung an den Prozess der Bildung werden Kompetenzen dem Diktat der Nützlichkeit 
und einem geschlossenen System der Zweckrationalität entzogen und didaktisch interpretiert“ (Köhn-
lein 2012, S. 257). Dieser Relation von Bildung und Kompetenz schließt sich der vorliegende Text in seinem 
Verständnis an.

Im Folgenden werden sechs Unterrichtsbausteine für die Bearbeitung des Themas „Schule früher  – 
Schule heute“ vorgeschlagen. Unterrichtsbausteine verstehen sich dabei als strukturierte Anregungen, 
Materialgaben und Arrangements für konkreten Unterricht, die Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln, 
ausarbeiten und zur Verfügung stellen. Die Fragen jedoch, was im Unterricht zuvor und danach zu ge-
schehen hat, die Platzierung des Angebots im selbst geplanten Unterricht, die Fragen also nach dem di-
daktischen Ort und der Einbettung und der Auswahl der Unterrichtsbausteine bleiben dabei selbstredend 
jeder Lehrerin und jedem Lehrer vor Ort im Zuge der didaktisch-pädagogischen Freiheit in eigener Auto-
nomie überlassen. 

Mit Blick auf die Unterrichtsbausteine werden damit zu erreichende Kompetenzen beispielhaft aus-
geführt. Diese können dann grundsätzlich für alle sechs Bausteine zur Geltung gebracht werden, wobei 
jedoch je nach konkretem Zuschnitt unterschiedliche Schwerpunktsetzungen möglich sind. Die Unter-
richtsbausteine sind im Einzelnen: 

– Baustein I: Vor- und Nachbereitung des außerschulischen Lernorts Schulmuseum 
– Baustein II: Lehrerbild im Wandel 
– Baustein III: Vom Schule halten zum Unterrichten 
– Baustein IV: Schule und Strafen 
– Baustein V: Lernen früher und heute
– Baustein VI: Schrift 

Darüber hinaus wird mit der Formulierung der Kompetenzen auch keinerlei Vollständigkeitsanspruch 
erhoben. Ausgangspunkt ist dabei die Grundschule, darüber hinaus werden Erweiterungen für den Se-
kundarbereich beschrieben, die perspektivisch mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und Schüler 
fortentwickelt werden können.

Kompetenzen, die bei der Bearbeitung des vorhandenen Themas auch unter methodischer Rücksicht 
aufgebaut werden können, sind etwa folgende: 

– Die Schülerinnen und Schüler können anhand biographischer Zeugnisse ihre eigene Lebensge-
schichte nachvollziehen und sie zu zeitgeschichtlichen Ereignissen in Beziehung setzen (Grund-
schule Sachunterricht).

– Die Schülerinnen und Schüler können zyklische und lineare Zeitverläufe unterscheiden (Grund-
schule Sachunterricht).

– Die Schülerinnen und Schüler können Lebensbedingungen der Menschen aus ausgewählten Zeit-
räumen mit den eigenen vergleichen. Sie stellen dabei Zusammenhänge zwischen den Zeitdi-
mensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft her (Grundschule Sachunterricht).

– Die Schülerinnen und Schüler entnehmen Quellen ihrer Region Informationen (Grundschule 
Sachunterricht; Sekundarbereich Geschichtsunterricht).
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– Die Schülerinnen und Schüler erkennen und begründen den Unterschied zwischen Darstellung 
und Quelle (Sekundarbereich Geschichtsunterricht).

– Die Schülerinnen untersuchen und interpretieren Fotos und andere Bildmaterialien, etwa aus 
dem Internet (Grundschule Sachunterricht; Sekundarbereich Geschichtsunterricht). 

– Die Schülerinnen und Schüler führen Zeitzeugenbefragungen durch (Grundschule Sachunter-
richt; Sekundarbereich Geschichtsunterricht).

– Die Schülerinnen und Schüler verwenden den Längsschnitt als historische Untersuchungsme-
thode und historische Veranschaulichungsweise; sie nehmen punktuelle Vergleiche zwischen 
früher und heute vor (Sekundarbereich Geschichtsunterricht).

– Die Schülerinnen und Schüler bereiten Darbietungen (Präsentationen) vor, führen sie durch und 
schätzen sie kritisch ein (Grundschule Sachunterricht; Sekundarbereich Geschichtsunterricht).

– Die Schülerinnen und Schüler erklären die historische Bedingtheit heutiger Entwicklungen (Se-
kundarbereich Geschichtsunterricht).

– Die Schülerinnen und Schüler nutzen abwägend Internetangebote zu historischen Themen 
(Grundschule Sachunterricht; Sekundarbereich Geschichtsunterricht).

2.3 Inhaltliche Zuordnungen
Inhaltlich geht es bei der Bearbeitung früheren schulischen Lehrens und Lernens um einen Ausschnitt aus 
der Kulturgeschichte, wobei immer auch Macht- und Politikgeschichte mitschwingen, die für die jewei-
ligen konkreten gesellschaftlichen Bedingungen maßgeblich waren. Für den Lernort Schulmuseum hat 
das zur Folge, dass hier Realgeschichte in Form von Alltagsgeschichte deutlich sichtbar wird. Geschichte 
erhält somit einen realen Bezug zum damaligen Alltag der Schülerinnen und Schüler und der Lehrer, zu-
nehmend auch der Lehrerinnen. Das abstrakte Konstrukt Geschichte wird dinglich fassbar, es erhält Ort 
und Gestalt, so dass es auch für jüngere Kinder im Sachunterricht der Grundschule erschließbar wird. 
Dies trifft ebenso für den Geschichtsunterricht des Sekundarbereichs zu: „Alltagsgeschichte scheint sich 
besonders für den Geschichtsunterricht zu eignen, weil sie den Zugang zur Vergangenheit erleichtert und 
weil sie die fremde Geschichte eher mit dem vertrauten eigenen Alltag der Schülerinnen und Schüler ver-
mittelt“ (Wierling 2009, S. 17). Gleichzeitig ermöglichen die Sammlungen in Schulmuseen jedoch auch 
eine Berücksichtigung der oben angedeuteten übergreifenden historischen Zusammenhänge, so dass 
sich auch ältere Schülerinnen und Schüler auf eine lohnende Zeitreise begeben können. 

Für die Gestaltung des Sachunterrichts kommt noch der konzeptionelle Gesichtspunkt der Vielpers-
pektivität hinzu, etwa beim Status des Lehrberufs (die gesellschaftlich-politische Perspektive) oder bei 
den lokalen Bezügen der Quellenerhebung und -auswertung (die raumbezogene Perspektive) (vgl. Tho-
mas 2018, S. 116 f.).

Der Wandel der Lebensbedingungen lässt sich sehr gut durch den Vergleich mit den heutigen Um-
ständen erarbeiten. Wenn sich Schülerinnen und Schüler mit dem schulischen Lernen in früheren Zei-
ten beschäftigen, können sie unmittelbar einen Bezug zu ihren eigenen Schulerfahrungen herstellen (vgl. 
Niedersächsisches Kerncurriculum 2017, S. 27 und S. 33). Es erfolgt demnach ein Früher-Heute-Vergleich, 
wofür die Didaktik die Bezeichnung des historischen Längsschnitts kennt. Im Schulmuseum lässt sich 
dieser Weg in die Geschichte lohnend beschreiten.
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„Die Schülerinnen und Schüler recherchieren und beschreiben Lebensbedingungen von Menschen in 
unterschiedlichen Zeiträumen (Schule vor 100 Jahren, Spielzeug im Wandel der Zeit etc.).
[...]
Das Lern-und Handlungsfeld „Mein Leben“ bietet sich für eine Verknüpfung der Perspektiven Zeit 
und Wandel sowie Gesellschaft, Politik und Wirtschaft an. Themen und Methoden fachübergreifender 
Bildungsbereiche wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gesundheit, Medien und Sprachbildung 
können fachimmanent in die Unterrichtsplanung einbezogen werden. Es gibt zahlreiche Beispiele zur 
Umsetzung im Unterricht wie „Schule früher und heute“ oder „Spielzeug früher und heute“. In dem 
folgenden Beispiel des Lern-und Handlungsfeldes „Mein Leben“ steht das Darstellen linearer Pro-
zesse als perspektivenbezogene Kompetenz sowie die Unterscheidung von Gegenwart, Vergangenheit 
und Zukunft in Bezug auf das eigene Leben im Mittelpunkt. In Form einer Zeitleiste ziehen sich diese 
Kompetenzen wie ein roter Faden durch das Lern-und Handlungsfeld und werden hierbei immer wie-
der mit Kompetenzen aus der Perspektive Gesellschaft, Politik und Wirtschaft vernetzt. Ausgehend 
von der jeweiligen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler erfolgt nach dem Betrachten der Gegen-
wart ein Blick in die Vergangenheit sowie hieran anknüpfend das Nachdenken über die Zukunft.“

(Niedersächsisches Kerncurriculum 2017, S. 27 und S. 33)

Historische Längsschnitte dürfen jedoch nicht allzu unkritisch eingesetzt werden (vgl. Köhnlein  2012, 
S. 351 und Sauer 2018, S. 58 f.). Ein schlichtes Früher-Heute-Vergleichen kann unter Umständen zu einem 
verkürzten Geschichtsverständnis führen, das einen geradlinigen Geschichtsverlauf nahelegen und eine 
naive Fortschrittsgläubigkeit befördern könnte. Widersprüchliche und verwickelte Abläufe sind jedoch 
der historische Normalfall, so dass sie bei der vorliegenden Thematik immer auch mitzudenken sind.

2.4 Fächerübergreifende Aspekte
Obwohl hier vor allem der historische Zusammenhang betont worden ist, sind daneben natürlich auch 
fächerübergreifende Zuschnitte des Unterrichts möglich und je nach Absicht auch wünschenswert. So 
könnte beispielsweise im Religionsunterricht der Bedeutungswandel der Kirche besonders in Bezug auf 
die Volksschule thematisiert werden. Neben der kaiserlichen Autorität war die Kirche der zweite Stütz-
pfeiler in der Erziehung zur Gehorsamkeit gegenüber der Obrigkeit. Erst in der Zeit des 1. Weltkriegs kam 
es zur endgültigen Ablösung der geistlichen Vorortaufsicht. Bis dahin war der Lehrer meist unmittelbar 
der Aufsicht des Pfarrers unterstellt, woraus nicht selten erhebliche Konflikte entstanden. Die Professio-
nalisierung des Volksschullehrerberufs drückte sich auch in der Ablösung der geistlichen Aufsicht durch 
eine Fachaufsicht aus, die auch unmittelbar vor Ort wirksam wurde (vgl. Rach 1967, S. 262). Die Baustei-
ne II „Lehrerbild im Wandel“ und III „Vom Schule halten zum Unterrichten“ legen entsprechende Bezüge 
nahe, ebenso der Baustein V „Lernen früher und heute“, der die gewandelte Rolle des Religionsunterrichts 
thematisieren könnte. 

Der Baustein VI „Schrift“ verweist auf fächerübergreifende Gesichtspunkte, die den Deutschunterricht 
miteinbeziehen. In der Grundschule werden die Kinder mit großer Motivation die Sütterlinschrift als eine 
Art Geheimschrift ausführen wollen. Oder es kommen ästhetisch-kalligraphische Ansprüche zur Geltung, 
und die Kinder nutzen die Sütterlinschrift als Schmuckschrift. Bezüge zum Kunstunterricht werden deut-
lich. Im Sekundarbereich könnten darüber hinaus auch zeitgenössische Textquellen bearbeitet werden.

Der Baustein IV „Schule und Strafen“ fragt generell nach der Berechtigung teilweise drakonischer Stra-
fen im damaligen Schulunterricht. Werturteilsfragen können hier in den Mittelpunkt gerückt werden, die 
ihre Bearbeitung im Religionsunterricht oder im Fach Werte und Normen erfahren können. 

Im Sekundarbereich wären Bezüge zur Lektüre etwa des Romans von Heinrich Mann „Der Untertan“ 
denkbar, der die wilhelminische Zeit insgesamt literarisch-kritisch reflektiert. Die von Thomas Mann ein-
dringlich beschriebenen Schulerlebnisse von Hanno Buddenbrook lassen sich ebenfalls auf die vorliegen-
den Unterrichtsbausteine beziehen. In den genannten Romanen steht das wilhelminische Gymnasium im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
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3. Die einzelnen Unterrichtsbausteine
Im Folgenden werden Unterrichtsvorschläge zur Erkundung eines Schulmuseums vorgestellt. Diese wer-
den im Sinne von Bausteinen entwickelt, mit dem Ziel, Lehrerinnen und Lehrern Anregungen zur eigenen 
Gestaltung ihres Unterrichts anzubieten. Sie werden daher offener formuliert als dies etwa in Verlaufs-
planungen geschieht. Exemplarischer Bezugspunkt ist dabei das Schulmuseum in Hildesheim – Bezüge 
zu anderen Standorten sollten jedoch gut herstellbar sein.

3.1 Baustein I: Vor- und Nachbereitung des 
außerschulischen Lernorts Schulmuseum

Das Bild einer stramm-züchtigen Schulklasse (Siehe Abbildung 11) mit strengem Lehrer kann als generel-
ler Einstieg in die Thematik dienen. Es wird den Schülerinnen und Schülern in geeigneter Weise (OHP, 
Beamer, evtl. vorhandenes Wandbild, Smartboard) präsentiert. 

In der Grundschule bietet sich an, die anstehende Thematik ein oder zwei Wochen vor deren Bearbei-
tung anzukündigen und die Kinder zu bitten, dazu passende Dingen auf einem dafür bereit gestellten 
Thementisch zu sammeln (z. B. alte Schulhefte der Eltern und / oder Großeltern, die natürlich pfleglich zu 
behandeln sind; ebensolche Schulbücher; Artikel und Bilder aus Zeitschriften und Illustrierten, die zu der 
Thematik passen; Internetrecherchen; alte Fotos). So entsteht ein Fundus, der zu einer ersten Bearbeitung 
führt, an die sich dann die speziellen Bausteine (II–VI) je nach Wahl anschließen können. 

Im Sekundarbereich könnte ein stärker systematisierter Zugriff erfolgen, der sich – entsprechend di-
daktisch aufbereitet aber auch in der Grundschule – umsetzen ließe. Nachdem die Abbildung ausgiebig be-
arbeitet wurde, kann die Anschlussfrage lauten: „Wie kriegen wir selbst etwas über die alte Schule heraus – 
und zwar schon bevor wir das Schulmuseum besuchen?“ Die Idee, ältere Menschen über ihre Schulzeit 
zu befragen, dürfte naheliegen. Geschichtsdidaktisch gesprochen würde also eine Zeitzeugenbefragung 
durchgeführt, wobei als Quelle erzählte Geschichte, auch oral history genannt, genutzt werden würde. 

Folgenden Fragen kann nachgegangen werden:

– Welche Arten von Schule (Grundschule, Volksschule, Mittel- oder Oberschule) hast Du / haben Sie 
besucht?

– Welche Schulfächer hattest Du / hatten Sie?
– Was hat Dir / hat Ihnen in der Schule gut gefallen?
– Was war nicht gut in der Schule?
– Waren die Lehrer streng? Hattest Du / hatten Sie auch Lehrerinnen?
– Welche Strafen gab es und wofür?
– Waren nur Jungen bzw. Mädchen in der Klasse?
– Wie viele Kinder waren in der Volksschul- bzw. Grundschulklasse?
– Wie viele Schülerinnen und Schüler waren in den oberen Klassen?
– Wie waren die Klassenräume eingerichtet, was war an den Wänden?
– Welche Sachen aus Deiner / aus Ihrer Schulzeit hast Du / haben Sie noch?

Stellen heutige Kinder oder Jugendliche diese Fragen ihren Eltern wird der Unterschied zu den aktuellen 
Zuständen nicht allzu groß sein. Die Großelterngeneration führt in den meisten Fällen in die Nachkriegs-
zeit nach 1945. Nur in Einzelfällen wird es möglich sein, auf diese Weise in noch weiter entfernt liegende 
Zeiten vorzudringen, so dass andere Informationsträger gesucht werden müssen. Das Schulmuseum als 
Ort historischer Vergewisserung durch das Sammeln, Aufbewahren, Ausstellen und Erforschen von Arte-
fakten und Quellen rückt in den Interessenshorizont der Schülerinnen und Schülern. Die Erkundung des 
Schulmuseums wird somit in einen sinnhaften Zusammenhang gestellt.

Dieser allgemeinen Vorbereitung kann nun je nach gewählten Schwerpunktsetzungen mit der Bearbei-
tung der folgenden Bausteine (II–VI) eine spezielle Vorbereitung folgen. 

Ein Wort noch zur Nachbereitung des außerschulischen Lernens im Schulmuseum: Das Schulmuseum 
ist zwar ein gut zugänglicher Lernort, der jedoch eine recht hohe Komplexität darstellt. Von daher braucht 
er eine gediegene Vorbereitung. Das Aufsuchen des Schulmuseums wird demzufolge eher im letzten Drit-
tel oder am Ende einer Unterrichtseinheit zu platzieren sein. Lernorte, die ihren didaktischen Ort am 
Ende einer Einheit erfahren, stellen dann oftmals selbst den Höhepunkt des Unterrichts dar. Daher ist 
es oft nicht nötig, diesem noch eine lange Nachbereitungsphase folgen zu lassen. Positive Lerneffekte, 
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die vor Ort bewirkt worden sind, könnten sich unter Umständen in ihr Gegenteil verkehren. Dieser Zu-
sammenhang gilt umso mehr, je jünger die Schülerinnen und Schüler sind. Dringend abzuraten ist von 
Fehlformen der Nachbereitung, wie etwa der am nächsten Tag folgende Aufsatz über das Schulmuseum, 
der zudem noch zensiert wird. Damit gelänge es auf Dauer, außerschulisches Lernen zu einem pädagogi-
schen Schreckgespenst zu machen. Das überaus positive Potenzial des außerschulischen Lernens würde 
auf diese Weise hintertrieben.

Denkbare elaborierte Aktivitäten zur Nachbereitung wären beispielsweise die Durchführung einer 
Ausstellung, das Verfassen eines Artikels für die Schülerzeitung, die Gestaltung eines Sachposters oder 
das Anfertigen eines Themenheftes für die Klassenchronik.

Abbildung 3: Alfeld, Aufbauschule, Wanderbuch der Klasse U III – Ausflüge u. sonstige Begebenheiten, Klas-
senlehrer: Studienrat K. Heber, 1927, hier: S 2. © Stiftung Schulmuseum der Universität Hildesheim.
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3.2 Baustein II: Lehrerbild im Wandel

Der Lehrerberuf in seinen mühsamen Anfängen

Rolle, Sozialstatus und Professionalisierungsgerad des Lehrerberufes waren in den rund zwei Jahrhun-
derten einer bemerkenswerten Entwicklung unterworfen. Diese Feststellung trifft vor allem auf den Stand 
der Volksschullehrerschaft zu. Der Beruf des Gymnasiallehrers professionalisierte sich deutlich früher. 
Ursprünglich rekrutierten sich viele Gymnasiallehrer aus dem Überhang an studierten Geistlichen, die 
zuvor oftmals als Hauslehrer ihre Brötchen verdienten. Mit der zunehmenden Institutionalisierung des 
Gymnasiums wurde ein spezieller Berufszugang für Gymnasiallehrer von immer größerer Bedeutung. 
Schließlich wurde in der preußischen Reformzeit im Jahre 1810 das Examen pro facultate docendi einge-
führt, womit die endgültige Professionalisierung des Gymnasiallehrerstandes entscheidend auf den Weg 
gebracht werden konnte. 

Doch zurück zum Volksschullehrer. Auch dieser machte „Karriere“, wenn auch vergleichsweise schlep-
pend und auf einem materiell über lange Zeit geringem Niveau: vom unausgebildeten Schweinehirten, 
der im Winter „Schule hielt“, über den auf Nebenerwerb angewiesenen Landschullehrer, der vielleicht 
schon mal für einige Zeit ein Lehrerseminar besucht hatte, führte die Entwicklung über den seminaris-
tisch präparierten Schulmeister, der aber vor Ort noch lange unter geistlicher Kuratel stand, weiter zum – 
nun fachbeaufsichtigten – hochschulförmig, später hochschulausgebildeten und schließlich zum an der 
Universität berufswissenschaftlich gebildeten Lehrer bzw. zur Lehrerin. 

Dieser Überblick umreißt den Hintergrund, vor dem sich die Entwicklung der Volksschule und in ihr 
der Lehrer – und späterhin der Lehrerinnen – und Schülerinnen und Schüler vollzieht. Diese soll schlag-
lichtartig in zwei Schritten erarbeitet werden. 

Für die Grundschule bietet sich der erste Zugang über die heute noch bekannten Lausbubenstreiche 
von Max und Moritz an, die Wilhelm Busch (1832–1908) erstmals 1865 vorlegte. Der Entstehungszeitraum 
liegt somit knapp vor dem Beginn des Deutschen Kaiserreiches im 19. Jahrhundert. Gleichwohl kann das 
hier vorstellig werdende Lehrerbild in seiner Karikaturhaftigkeit als zeitübergreifend für die Epoche ge-
nommen werden. Max und Moritz sind mittlerweile Allgemeingut geworden; sie haben bis in unsere Tage 
hinein unzählige Auflagen erlebt – auch im Internet sind die Werke von Wilhelm Busch schnell auffindbar. 

Bezugnehmend auf die Vorbereitungsphase, in der die Schülerinnen und Schüler ältere Menschen, 
Großeltern, Nachbarn und andere nach ihrer Schulzeit befragt haben, kann mit folgendem Impuls be-
gonnen werden: „Ihr alle kennt aus einer Bildergeschichte einen Lehrer aus noch viel älteren Zeiten ...“ 
Mit diesem oder einem ähnlichen Impuls werden die Kinder auf den Lehrer Lämpel aus „Max und Moritz“ 
gelenkt. Dieser weite Impuls wird vielleicht noch nicht zum Ziel führen, sodass der Hinweis auf zwei 
„böse Buben“ hinzukommen muss. Nun schauen wir uns den vierten Streich dieser beiden Knaben ge-
nauer an, wobei verschiedene Vorgehensweisen möglich sind. Jedes Kind oder jede Partnergruppe hat den 
entsprechenden Textauszug mit den dazugehörenden Bildern vorliegen. Oder die Klasse schaut sich die 
entsprechende Filmsequenz an, auch das Anhören des betreffenden Ausschnitts einer Audioversion wäre 
denkbar. Welche Vorgehensweise auch immer gewählt wird, es gilt folgende Punkte herauszuarbeiten: 
Lämpels Unterrichtstätigkeit wird zwar in den einleitenden Versen kurz beschrieben, gezeigt wird der 
Lehrer dabei jedoch nicht! Nur das Porträt des Lehrers mit erhobenem Zeigefinger weist auf seine schu-
lische Arbeit hin, denn Lämpel wird eindeutig in einem Lehrgestus dargestellt (Busch [1865] o. J., S. 39).
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Abbildung 4: Wilhelm Busch: Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen. München: Braun & 
Schneider, 1865, S. 23 – Lehrer Lämpel im Lehrgestus. © Staatsbibliothek zu Berlin – PK, kostenfreie On-
line-Ressource: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00003D9500000000.
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Die sonst üblichen Lehrerattribute fehlen Lämpel jedoch (Busch [1865] o. J., S. 39). In anderen Lehrer-
darstellungen von Wilhelm Busch kommen auch sie zur Darstellung. Etwa in der Zeichnung des Lehrers 
Bötel in „Maler Klecksel“. Hier sind deutlich die Statussymbole Buch und Stock zu sehen (Busch [1884] 
o. J., S. 623). Die Kinder können beide Zeichnungen vergleichen und die Unterschiede beim Betrachten 
und Beschreiben der Bilder herausfinden. 

Abbildung  5: Wilhelm Busch: Maler Klecksel. 
3. Auflage. München: Fr. Bassermann, 1884, hier: 
Lehrer Bötel mit Buch und Stock. © Staatsbiblio-
thek zu Berlin – PK, kostenfreie Online-Ressource:  
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000 
281EA00000000.

Stattdessen wird Lämpel bei der Ausübung des Organistenamtes gezeigt. Hingebungsvoll spielt er des 
Sonntags die Orgel in der Kirche (Busch [1865] o. J., S. 40). 

Nach dem Gottesdienst ist es wiederum an dem Lehrer, die Kirche zuzuschließen und damit als Letz-
ter – nach dem Pfarrer – die Stätte der sonntäglichen Andacht zu verlassen (Busch [1865] o. J., S. 41). Er ist 
damit in seinem kirchlichen Nebenamt auch noch als Küster tätig. 

Die Kinder werden einigermaßen erstaunt sein über die „Arbeit“ eines Lehrers. Wir vergleichen die 
Arbeitsfelder des Lehrers Lämpel mit der Arbeit eines heutigen Lehrers bzw. einer heutigen Lehrerin. 
Diese kennen die Schülerinnen und Schüler ja bestens aus eigener Anschauung und so können sie feststel-
len: Heute arbeitet der Lehrer als Lehrer, d. h. die Arbeit entspringt den schulischen Bedürfnissen; früher 
mussten Küsterdienste verrichtet werden (den Kindern wird natürlich erklärt, was Küsterdienste sind). In 
einem Lehrervortrag wird den Kindern geschildert, dass früher viele Lehrer auch Nebenerwerb betreiben 
mussten. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen den kirchlichen Nebenämtern (als Küster, Organist oder 
als Hausmeister der Kirche) und dem wirtschaftlichen Nebenerwerb, auf den viele Lehrer darüber hinaus 
angewiesen waren, da ihnen oftmals nur ein Hungerlohn gezahlt wurde. So bewirtschafteten sie nicht 
selten noch ein Stück Land oder arbeiteten als Schuster, Nachtwächter oder Viehhirte, um ihr kärgliches 
Entgelt aufzubessern. 

Im Sekundarbereich lassen sich diese Zusammenhänge mit Hilfe von zeitgenössischen Bildmateriali-
en oder Texten erarbeiten, womit den Schülerinnen und Schülern generell der Zugang zu der Thematik 
„Lehrerbild im Wandel“ eröffnet werden kann. Grundsätzlich wäre auch im Sekundarbereich der Zugang 
über den Lehrer Lämpel möglich, wobei eine etwas andere Akzentuierung zu wählen wäre, etwa über das 
Genre Bildergeschichte. Der Ausgangspunkt könnte dann im Deutsch- oder Kunstunterricht liegen. So-
dann wäre zu historischen Fragestellungen überzuleiten, etwa nach dem Wert literarischer und künst-
lerischer Werke als historische Quelle.
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Abbildung 6: Wilhelm Busch: Max und Moritz (siehe Abbildung 4), S. 24 – Lämpel als Organist in seinem 
kirchlichen Nebenamt.
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Abbildung 7: Wilhelm Busch: Max und Moritz (siehe Abbildung 4), S. 25 (unten) – Lämpel versieht Küster-
dienste und schließt die Kirche ab.
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Als Bilder kämen zwei Karikaturen in Frage, die bei Schiffler / Winkeler (1991, S. 211 und S. 214) zu finden 
sind. Die erste heißt der „Der Schullehrer als Bauer“.

Abbildung 8: Der Schullehrer als Bauer. Aus: Schiffler, Horst / Winkeler, Rolf: Bilderwelten der Erziehung. 
Die Schule im Bild des 19. Jahrhunderts. Weinheim, München 1991, S. 211.

Sie zeigt den Lehrer, der sich ein wenig unbeholfen landwirtschaftlich betätigt, wofür er die Schülerinnen 
und Schüler gleich mit einspannt. Hastig wird versucht, die Heuernte noch einigermaßen trocken vor 
dem sich ausbreitenden Regen zu sichern. Natürlich ist auf diese Weise kein Unterricht möglich. Der 
vorliegende Kupferstich beklagt diese Zustände in spöttisch-komischer Weise. Mit den Schülerinnen und 
Schülern sollte daher der Verwendungszusammenhang und die Funktionen von Karikaturen geklärt wer-
den. Fächerübergreifende Aspekte zu Deutsch und Kunst werden auch hier offensichtlich.
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Diese Anmerkungen treffen auch auf den zweiten Bildvorschlag zu. Auch hier wird der schlechte ma-
terielle Zustand der Volksschullehrerschaft vor Augen geführt, allerdings ernsthafter und bitterer als in 
der obigen Darstellung. Desgleichen fehlt hier der für Karikaturen typische Humor nicht; es ist jedoch ein 
schwarzer Humor, angesichts der tatsächlichen existentiell bedrohlichen Situation.

Abbildung 9: Lehrer und Schulrat. Aus: Schiffler / 
Winkeler: Bilderwelten der Erziehung (siehe Abbil-
dung 8), S. 214.

Mit der Karikatur wird folgender Dialog mitgeteilt, der die miserable Lage der Volksschullehrerschaft 
betont: „Schullehrer: Bei diesem geringen Gehalt müssen wir verhungern. – Der Schulrath: Verhungern! 
Thun Sie das, ich bitte Sie, thun’s das! Dann erst wird man höhern Orts einsehn, wie ich recht hatte daß 
die Schullehrer wirklich mit ihrem Gehalt nicht auskommen können“ (ebd.). 

Die vorliegende Karikatur stammt aus der Feder des Deutsch-Kanadiers Henry Ritter (1816–1853). Sie 
erschien bereits Mitte des 19. Jahrhundert, verweist aber auf Zustände, die noch lange Zeit später festzu-
stellen waren. Die Karikatur erschien in einer Zeitung (Düsseldorfer Monatshefte) und prangert damit vor 
einem größeren Publikum die demütigenden materiellen Bedingungen der Volksschullehrer an. 

In der sich zunehmend um Bildquellen kümmernden Erziehungswissenschaft (vgl. Keck / Kirk / Schrö-
der 2006) spielt diese Darstellung zur Veranschaulichung der materiellen Not der Lehrer schon immer 
eine wichtige Rolle. So griff bereits Fertig auf sie zurück (vgl. 1984, S. 270), der in diesem Zusammenhang 
auch folgenden Text offeriert (S. 271), dessen Bearbeitung sich im Sekundarbereich anbietet. Dort heißt es:

„Von einem gewissen Gottfried Eißner, Lehrer in einem sächsischen Weberdorf, ist eine exakte Zusam-
menstellung seiner Einkünfte 1858 überliefert: Er erhielt etwa so viel Geld als Schulgeldfixum wie als 
Kantor; er mußte bei Trauungen, Taufen und Beerdigungen dienstbar sein und erhielt von der Kirche 
für die verschiedensten Verrichtungen kleine Beträge, z. B. auch den dritten Teil des Klingelbeutels am 
Erntefest oder zwei Mark für das Reinigen des Altars. Im übrigen hatte er in zwei Schulräumen etwa 
zweihundert Schulkinder zu betreuen, wobei ihm ein Hilfslehrer zur Verfügung stand, dem er einen 
Teil seines Einkommens wieder abgeben mußte.“
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3.3 Baustein III: Vom Schule halten zum Unterrichten
Mit der Professionalisierung des Lehrerberufs einher ging die Veränderung von Unterricht. Speziell die 
Landschulen fristeten bis weit in das 19. Jahrhundert hinein ein überaus kümmerliches Dasein und unter 
kränkenden – und selten nicht auch wahrhaft krank machenden – Bedingungen. Wie bereits ausgeführt, 
gelang der materielle Ausbau so richtig erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Heutiger Unterricht 
in zugewandter und offener Atmosphäre ist den Schülerinnen und Schülern hoffentlich aus eigenem Er-
leben bekannt. Die folgenden Bilder stehen für diese Stationen der Entwicklung. Die Bearbeitung der 
Bilderreihe ist sowohl in der Grundschule als auch im Sekundarbereich möglich. Im Sekundarbereich 
sollte dabei eine weiterreichende Interpretationstiefe erzielt werden. Darüber hinaus kann hier auch eine 
verstärkte Textarbeit erfolgen. Zu Abbildung 11 werden dafür zwei Textvorschläge gegeben. 

Die Bilder zeigen den Lehrer bzw. die Lehrerin und die Schülerinnen und Schüler in ihren jeweiligen 
historischen Schulsituationen. Die Auswahl der Bilder richtet sich nach deren didaktischer Aussagekraft. 
Selbstverständlich können bei der heute vorhandenen überaus großen Vielfalt bildlicher Angebote auch an-
dere Darstellungen gewählt werden. Sie sollten jedoch vergleichbare Bearbeitungsmöglichkeiten anbieten. 
Insofern verstehen sich die folgenden Ausführungen als beispielhaft für eine denkbare Vorgehensweise. 

Die historisch unterschiedlichen Bilder sollten den Schülerinnen und Schülern gleichzeitig präsentiert 
werden, um die so entstehende didaktische Spannung als starken Impuls für den Unterricht zu nutzen. 
Ob sie über Beamer, Overheadprojektor oder anders gezeigt werden, ist dabei zweitrangig. 

Schauen wir uns zunächst die Bilder an. Aus den Anmerkungen zu den jeweiligen Darstellungen lässt 
sich der Inhalt des mit den Schülerinnen und Schülern zu führenden Unterrichtsgesprächs ablesen.

Abbildung 10: „Eine Volksschule in Ostpreußen“, Postkarte, ohne Jahr (Mitte des 19. Jahrhunderts). © Stif-
tung Universität Hildesheim.

Das Bild zeigt uns eine Landschule Mitte des 19.  Jahrhunderts, also etwa zu Lämpels Zeiten. Diese mit 
bissiger Ironie gefertigte Zeichnung (Alt 1965, S. 468 f. und Wehrmann u. a. 1989, S. 75) prangert die Zu-
stände nachdrücklich an, die zeitgenössisch in vielen Landschulen herrschten. Die Kinder bzw. die Schü-
lerinnen und Schüler werden überrascht sein, dass es sich hierbei um eine Schulszene handeln soll. Lehrer 
und Kinder sind in einer Scheune oder einem Stall zusammen mit dem Vieh und bäuerlichen Gerätschaf-
ten untergebracht. Kuhfladen und Schweinemist bedecken den Boden. Auch Federvieh tummelt sich im 
Raum. Es gibt keine Bücher, keine Tafel und sonstige Arbeitsmittel. Die Kinder kauern auf roh zusammen-
gezimmerten Bänken, bei denen man schon vom Hinsehen Angst bekommt, sich einen Splitter einzurei-



18 3. Die einzelnen Unterrichtsbausteine

ßen. Arbeitsflächen fehlen völlig. Was soll hier bloß gelernt werden? An den Wänden steht es: Naturkunde 
heißt Arbeit mit der Sense, Erdkunde wird mit Spaten und Forke erledigt, Handarbeit mit der Harke und 
Religion wird im Sinne der Erziehung zum Untertan mit dem Dreschflegel eingebleut. Das Curriculum 
hängt plakativ rechts an der Wand. Dort steht aufgeschrieben der Stundenplan: Religion, Lesen, Katechis-
mus, Biblische Geschichten, Handarbeit. Ziel dieser unter „Schule“ stattfindenden Veranstaltung war, die 
Kinder zu Gehorsamkeit, Gottesfurcht und Feldarbeit zuzurichten. Opfer indes sind beide: Lehrer und 
Kinder!

Abbildung  11: Ordentlich aufgereihte Schulklasse zur kaiserlichen Zeit. Aus: Alt, Robert: Bilderatlas zur 
Schul- und Erziehungsgeschichte. Band  2. Von der Französischen Revolution bis zur Grossen Sozialisti-
schen Oktoberrevolution. Berlin 1965, S. 429.

Im Vergleich zur Abbildung 10 fällt sofort die gleichsam klinisch-reinliche Ordnung des Klassenzimmers 
auf (Alt 1965, S. 429). Die Kinder sitzen nicht mehr in Schmutz und Kot, und der Lehrer stellt auch schon 
etwas dar (er gehört zu der nun seminaristisch ausgebildeten Lehrergeneration). Die Kinder haben rich-
tige Bänke mit Arbeitsflächen, die zum Schreiben taugen. Eine Tafel befindet sich auch im Klassenraum. 
Bilder vom Herrscherpaar und Kruzifix machen außerdem klar, wem man zu gehorchen hat. Alles ist aus-
gerichtet und gedrillt. Uniformität, Gehorsam und strammer Schliff sind angesagt. Die Haltung der Klas-
se ist nicht nur für den Fotografen eingenommen, sie wirkt authentisch und nicht aufgesetzt; sie ist Schul-
alltag. Sterile Disziplin setzt jegliche Individualität außer Kraft, der Lehrer fungiert als Zuchtmeister. 

Für den Sekundarbereich kann in diesem Zusammenhang eine weiterführende Textarbeit durchge-
führt werden. Das erste Beispiel ist ein historischer Quellentext. Angesichts der zu erwartenden Auf-
hebung der Sozialistengesetze im Deutschen Kaiserreich, die 1890 keine Verlängerung mehr erfuhren, 
verfasste Wilhelm II. am 1. Mai 1889 nachstehende Order an das Staatsministerium zur Reaktion im schu-
lischen Unterricht auf diese Situation:
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„Schon längere Zeit hat Mich der Gedanke beschäftigt, die Schule in ihren einzelnen Abstufungen 
nutzbar zu machen, um der Ausbreitung sozialistischer und kommunistischer Ideen entgegenzuwir-
ken. In erster Linie wird die Schule durch Pflege der Gottesfurcht und der Liebe zum Vaterlande die 
Grundlage für eine gesunde Auffassung auch der staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu 
legen haben. Aber Ich kann Mich der Erkenntnis nicht verschließen, daß in einer Zeit, in welcher die 
sozialdemokratischen Irrtümer und Einstellungen mit vermehrtem Eifer verbreitet werden, die Schule 
zur Förderung der Erkenntnis dessen, was wahr, was wirklich und was in der Welt möglich ist, erhöhte 
Anstrengungen zu machen hat. Sie muß bestrebt sein, schon der Jugend die Überzeugung zu ver-
schaffen, daß die Lehren der Sozialdemokratie nicht nur den göttlichen Geboten und der christlichen 
Sittenlehre widersprechen, sondern in der Wirklichkeit unausführbar und in ihren Konsequenzen dem 
Einzelnen und dem Ganzen gleich verderblich sind. Sie muß die neue und neueste Zeitgeschichte 
mehr als bisher in den Kreis der Unterrichtsgegenstände ziehen und nachweisen, daß die Staatsge-
walt allein dem einzelnen seine Familie, seine Freiheit, seine Rechte schützen kann und der Jugend 
zum Bewußtsein bringen, wie Preußens Könige bemüht gewesen sind, in fortschreitender Entwicklung 
die Lebensbedingungen der Arbeiter zu heben, von den gesetzlichen Reformen Friedrichs des Großen 
und von der Aufhebung der Leibeigenschaft an bis heute“ (Fertig 1984, S. 242).

Folgende Fragen könnten auch mit Bezug zur Abbildung 11 bearbeitet werden:

– Wodurch soll sozialistischen und kommunistischen Ideen entgegengewirkt werden? 
– Wer soll dafür erhöhte Anstrengungen machen?
– Wem widersprechen nach Meinung des Kaisers die sozialistischen Lehren? 
– Was soll zu den Unterrichtsgegenständen hinzugezogen werden?
– Was soll damit der Jugend zum Bewusstsein geführt werden?

Der zweite Text entstammt einem literarischen Zusammenhang. Hermann Hesse (1877–1962) beschreibt 
in seinem Buch „Unterm Rad“ (1905 / 06) die schulische Leidensgeschichte des jungen Hans Giebenrath. 
Hans darf als einer der wenigen Jungen aus der Region die als Internat geführte Klosterschule in Maul-
bronn besuchen. Wir schauen hier also auf die Schule im Kaiserreich aus der süddeutsch-badischen Per-
spektive, womit die Erzählung auch autobiographische Züge annimmt. Hans zerbricht letztlich am schu-
lischen Leistungsdruck und kommt zu Tode, wobei unklar bleibt, ob es sich um einen Suizid oder einen 
Unfall handelt. Der folgende Textausschnitt stammt aus dem 2. Kapitel des Buches und stellt die für Hans 
bedrückende Schulsituation dar: 

„Man sage nicht, Schulmeister haben kein Herz und seien verknöcherte und entseelte Pedanten! 
O nein, wenn ein Lehrer sieht, wie eines Kindes lange erfolglos gereiztes Talent hervorbricht, wie 
ein Knabe Holzsäbel und Schleuder und Bogen und die anderen kindischen Spielereien ablegt, wie 
er vorwärts zu streben beginnt, wie der Ernst der Arbeit aus einem rauhen Pausback einen feinen, 
ernsten und fast asketischen Knaben macht, wie sein Gesicht älter und geistiger, sein Blick tiefer 
und zielbewußter, seine Hand weißer und stiller wird, dann lacht ihm die Seele vor Freude und Stolz. 
Seine Pflicht und sein ihm vom Staat überantworteter Beruf ist es, in dem jungen Knaben die rohen 
Kräfte und Begierden der Natur zu bändigen und auszurotten und an ihre Stelle stille, mäßige und 
staatlich anerkannte Ideale zu pflanzen. Wie mancher, der jetzt ein zufriedener Bürger und streb-
samer Beamter ist, wäre ohne diese Bemühungen der Schule zu einem haltlos stürmenden Neuerer 
oder unfruchtbar sinnenden Träumer geworden! Es war etwas in ihm, etwas Wildes, Regelloses, 
Kulturloses, das mußte erst zerbrochen werden, eine gefährliche Flamme, die mußte erst gelöscht 
und ausgetreten werden.

Der Mensch, wie ihn die Natur erschafft, ist etwas Unberechenbares, Undurchsichtiges, Gefähr-
liches. Er ist ein von unbekanntem Berge herbrechender Strom und ist ein Urwald ohne Weg und 
Ordnung. Und wie ein Urwald gelichtet und gereinigt und gewaltsam eingeschränkt werden muß, so 
muß die Schule den natürlichen Menschen zerbrechen, besiegen und gewaltsam einschränken; ihre 
Aufgabe ist es, ihn nach obrigkeitlicherseits gebilligten Grundsätzen zu einem nützlichen Gliede der 
Gesellschaft zu machen und die Eigenschaften in ihm zu wecken, deren völlige Ausbildung alsdann die 
sorgfältige Zucht der Kaserne krönend beendigt“ (Hesse [1905 / 06] 2003, S. 172 f.).

Die von Hesse mitgeteilte Schulkritik ist sehr zugespitzt und scharf, zudem bezieht sie sich auf die inter-
natsmäßige Jungenerziehung. Dementsprechend polarisierend sind die Aussagen. Aus dieser Tatsache 
heraus könnte auch ein Ansatzpunkt für die Bearbeitung des Textausschnittes gewonnen werden. Die 
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Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, die Aussagen tabellarisch zu ordnen. So erkennen sie 
plastisch ihre Entgegensetzungen und ihre Absolutheitsgerade:

Junge vor der schulischen Erziehung Junge nach der schulischen Erziehung

spielt mit Holzsäbel, Schleuder und Bogen
kindisches Spiel
rauhe Pausbacken
...

legt die Spielereien ab
beginnt vorwärts zu streben
feiner, ernster und fast asketischer Knabe
...

Diese Spannung mag zur Diskussion auch auf dem Hintergrund eigener Schulerfahrungen anregen. Darin 
können auch schon die folgenden Abbildungen (Abbildung 12–16) einbezogen werden, die ein völlig anderes 
Lernklima vermitteln.

Die Lehrerin schaut den Betrachter freundlich an. Der Unterschied zu dem armen Dorfschulmeister (Ab-
bildung 10) und dem streng-ordentlichen Lehrer der Kaiserzeit (Abbildung 11) liegt offen zu Tage; diese Evi-
denz ist bereits für Kinder im Grundschulalter gut zugänglich. Die Lehrerin ist bei ihren Schulkindern. Sie 
steht nicht nur physisch hinter ihnen; sie ist in der Tat jederzeit bereit, den Kindern zur Hilfe zu kommen.

Abbildung 12: Zugewandt und freundlich unterstützt die Lehrerin eine Arbeitsgruppe von Grundschulkindern. 
© Adobe Stock

Gerade bei den noch jungen Kindern in der Grundschule ist das persönlich rückgebundene Lernen durch 
die Lehrerin oder durch den Lehrer von besonderer Relevanz. Gleichwohl kennt zeitgemäßer Unterricht 
deutlich schülerzentrierte Phasen, in denen die Kinder für sich oder in der Gruppe arbeiten. Die frontale 
Ausrichtung des Unterrichts ist dann passé. In Betrachtung, Beschreibung und Auslegung von Abbildung 13 
kann dies im Gespräch sehr schön herausgearbeitet werden.

In diesem Verständnis können nun auch die folgenden Bilder bearbeitet werden. Abbildung 14 zeigt eine 
für heutigen Grundschulunterricht typische Situation: Die Kinder arbeiten und die Lehrerin lässt ihnen 
deutlich erkennbar Unterstützung zukommen. Sie steht dem Kind zur Seite; sie steht ihm buchstäblich bei.

Natürlich gibt es auch im gegenwärtigen Unterricht frontale Phasen, und alle Kinder müssen in diesen 
informierenden Unterrichtsabschnitten gleichschrittig dem Geschehen folgen (Abbildung 15). Ziele kön-
nen dann sein: alle sollen notwendige Informationen erhalten, der nächste Arbeitsschritt muss mit allen 
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Kindern gleichzeitig vorbereitet werden oder Ergebnisse müssen uns allen zugänglich gemacht werden 
und wir müssen sie überprüfen und sichern.

Dass Lernen ein individueller Vorgang ist, führt Abbildung 16 vor Augen. Dieser Prozess kann anstren-
gend sein, aber bei Erfolg kann er auch lohnend sein und freudige Zufriedenheit auslösen.

Abbildung 13: In einem zeitgemäßen Grundschulunterricht findet Gruppenarbeit statt. © Adobe Stock

Abbildung 14:  Möglichst individuell werden Kinder in ihren Lernprozessen bestärkt. © Adobe Stock
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Abbildung 15: Auch aufmerksamer Klassenunterricht gehört zur heutigen Grundschularbeit. © Adobe Stock

Abbildung 16: Anstrengendes Lernen macht in guter Atmosphäre Freude. © Adobe Stock

Keine Frage, auch im heutigen Unterricht muss gelernt und ernsthaft gearbeitet werden. Bildung als Res-
source ist vielleicht wichtiger denn je. Von daher bleiben Lehrer- und Lehrerinnenbildung, die umfassen-
de Förderung der Kinder und zuträgliche materielle Bedingungen stets gesellschaftliche Entwicklungs-
aufgaben.
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3.4 Baustein IV: Schule und Strafen
Der hier vorgeschlagene Zugriff auf das Thema eignet sich grundsätzlich für die Grundschule und den Se-
kundarbereich, wobei auch hier gilt, dass im Sekundarbereich eine weiterreichende Interpretationstiefe er-
reicht werden sollte und dass die vorgeschlagene Textarbeit sich in der Sekundarstufe eher bewältigen lässt. 

Der Lehrer bzw. die Lehrerin bringt folgende Gegenstände mit in den Unterricht und zeigt sie den 
Schülerinnen und Schülern: einen flachen Kasten gefüllt mit kleinen spitzen Kieselsteinen, ein dreikanti-
ges Holzscheit, einen Rohrstock und eine Eselskappe – aus grauem Tonkarton, walzenförmig gerollt mit 
aufrecht stehenden möglichst langen „Eselsohren“, die aus der überstehenden Tonkartonrolle herausge-
schnitten werden, mit ein wenig Geschick selbst gebastelt. Die Schülerinnen und Schüler, mittlerweile auf 
das Thema Schule eingestellt, werden schnell ahnen, dass diese Dinge etwas damit zu tun haben. Beim 
Anblick des Rohrstocks fällt ihnen womöglich noch die Prügelstrafe ein, die Eselskappe mögen manche 
von ihnen noch mit dem Begriff der Eselsbank in Verbindung bringen. Aber die anderen beiden Dinge?

Da es sich um Schulstrafen handelt, werden auch diese beiden Dinge etwas damit zu tun haben, aber 
die Schülerinnen und Schüler werden nicht so schnell darauf kommen, was es denn damit auf sich haben 
kann. Der Lehrer bzw. die Lehrerin erklärt ihnen den Zusammenhang. Wenn die Kinder bzw. die Schüle-
rinnen und Schüler dann erfahren, dass zur Strafe darauf zu knien war, sind sie zu recht betroffen. Ihnen 
wird klar, dass Schulstrafen aus zum Teil noch gar nicht so fernen Zeiten sehr grausam waren – in Bayern 
wurde die körperliche Züchtigung in der Schule 1980 endgültig abgeschafft, in Tschechien war sie noch 
bis 2008 erlaubt.

An dieser Stelle ein Hinweis, der dringend beherzigt werden sollte: Einige „mutige“ Kinder, die besonders 
cool sein möchten, wollen die Strafen vielleicht selbst ausprobieren und sich schlagen lassen oder sie wollen 
auf den Steinen oder auf dem Holzscheit knien. Derartige Selbstversuche sind auf keinen Fall zuzulassen; 
die Verletzungsgefahr ist in der Tat viel zu groß. Gelegentlich wird an dieser Stelle darüber hinaus der Rat 
gegeben, man könne eine Bestrafungsaktion im Rollenspiel durchführen. Der Lehrer könne sich strafend 
gebärden und das eine oder andere Kind „verprügeln“ – natürlich nur im Spiel und bloß andeutungsweise. 
Oder: ein Kind bekommt die Eselskappe auf und wird – natürlich auch nur im Spiel – gemäß vormaliger 
Praxis verspottet. Aus drei Gründen möchte ich davon abraten, so etwas im Unterricht durchzuführen: 

Auch wenn eine Bestrafung „nur im Spiel“ durchgeführt wird, die Situation bleibt entehrend. Selbst 
wenn das Kind etwa die Eselskappe nur zum Schein aufgesetzt bekommt, wer sagt mir denn, dass bei dem 
Kind trotzdem nichts „hängen bleibt“. 

Die simulierte Bestrafungsaktion kann nach außen hin schnell missverstanden werden. Was intern als 
Spiel gemeint war, kann extern schnell als Ernst umgedeutet werden.

Das dritte Bedenken bezieht sich auf den genau gegenteiligen Effekt. Aus dem Rollenspiel wird lächer-
lich-alberner tumultartiger Klamauk. Das mag zwar für alle ganz lustig sein, kann jedoch überhaupt nicht 
im Sinne der Sache sein, denn hier ist Gaudi wirklich nicht angebracht. Und auch der lustige Klamauk 
schließt in diesem Zusammenhang die ersten beiden Gründe nicht aus!

Beim Besuch des Schulmuseums haben die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, Unterricht alter 
Art im historischen Klassenzimmer zu erleben. Hier wird ihnen dann auch die strenge Schulzucht schon 
atmosphärisch durchaus bewusst, allerdings in einer Situation, die nicht mit ihrem eigenen Schulalltag 
vermengt wird; diese Situation ist also dekontextualisiert. Ihr wohnt eine Distanz inne, die Reflexion 
überhaupt erst ermöglicht. Dadurch gewinnt das außerschulische Lernen im Schulmuseum zusätzliche 
pädagogische Relevanz.

Doch zurück zum Unterrichtsverlauf. Die Schülerinnen und Schüler wissen nun um die alten Schul-
strafen und werden sie bei der Betrachtung des folgenden Bildes, das uns über zweihundert Jahre zurück-
führt, sicherlich erkennen.
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Abbildung  17: Der Kupferstich von Johann Jakob 
Mettenleiter (1750–1825): „Nun lacht ihn brav aus!“, 
Stahlstich, 1806. Aus: Fertig, Ludwig: Zeitgeist und 
Erziehungskunst. Eine Einführung in die Kulturge-
schichte der Erziehung in Deutschland von 1600 bis 
1900. Darmstadt 1984, S. 100.

Die Kinder werden gebeten, sich dieses Bild (Abbildung 17) genau anzuschauen. Soll das Bild gemeinsam 
mit der ganzen Klasse besprochen werden, kann es über Beamer, Smartboard oder Overheadprojektor ge-
zeigt werden. Soll Einzel-, Partner- oder Kleingruppenarbeit eingesetzt werden, kann es über ein entspre-
chendes Arbeitsmaterial im Unterricht eingesetzt werden. Welche Vorgehensweise auch gewählt wird, fol-
gende Arbeitsschritte sind denkbar, wobei die Fragen 4 und 5 stärker auf den Sekundarbereich verweisen: 

– Bild genau betrachten!
– Einzelne Strafen auffinden und beschreiben!
– Wie fühlen sich wohl die bestraften Kinder? Gesichtsausdruck und Körperhaltung beachten!
– Der Titel des Bildes lautet: „Nun lacht ihn brav aus!“ Kommen alle Kinder dieser Aufforderung 

nach? In welcher Form? Wozu erzieht solch eine Aufforderung?
– Wie wirkt der Lehrer auf Dich? Sieht er sehr streng oder gar sadistisch aus? Warum straft er auf 

diese Art und Weise?

Auch der folgende Textausschnitt eignet sich eher für den Sekundarbereich, kann unter Umständen jedoch 
auch schon in der Grundschule bearbeitet werden. Mit der Bearbeitung der obigen fünften Frage kann 
dazu übergeleitet werden. Wieder erzählt ein bekannter Schriftsteller von schulischen Verhältnissen, aller-
dings in diesem Fall eindeutig in einem autobiographischen Zeugnis. In dem 1957 erstmals erschienenen 
Buch „Als ich ein kleiner Junge war“ führt uns Erich Kästner (1899–1974) in die Zeit der wilhelminischen 
Ära. Nach dem Wechsel von der Volksschule in die Höhere Schule bekommt er in der Sexta einen Klassen-
lehrer, „dem ein schrecklicher Ruf vorausging“. Kästner erzählt von seinem neuen Lehrer, Herrn Lehmann: 

„Er gab uns Ohrfeigen, daß die Backen schwollen. Er nahm den Rohrstock, ließ uns die Hand aus-
strecken und hieb uns fünfmal oder zehnmal über die geöffnete Handfläche, bis sie brandrot anlief, 
wie Hefeteig schwoll und niederträchtig schmerzte. Dann kam, da der Mensch auch schon als Kind 
zwei Hände hat, die andre Hand an die Reihe. Wer die Hände vor Schreck schloß, dem schlug auf die 
Faust und die Finger. Er befahl einem halben Dutzend von uns, sich nebeneinander über die vorderste 
Bankreihe zu legen, und vermöbelte sechs strammgezogene Hosenböden in gerechtem Wechsel und 
rascher Folge, bis ein sechsstimmig schauerlicher Knabenchor die Luft erschütterte und wir übrigen 
uns die Ohren zuhielten. Wer an der Wandtafel nicht weiter wußte, dem schlug er auf die Waden und 
Kniekehlen, und wer sich dann umdrehte, war noch übler dran. Manchmal spaltete sich der Rohrstock 
der Länge nach. Manchmal zersprang er in der Quere. Die Stücke pfiffen durch die Luft und um unsere 
Köpfe. Dann setzte es bis zur Pause Backpfeifen. Lehmanns Hände gingen nicht in Stücke! Und zu 
Beginn der nächsten Stunde brachte er den nächsten Rohrstock mit.



253. Die einzelnen Unterrichtsbausteine

Es gab damals Lehrer, die sich beim Pedell ihre Rohrstöcke genießerisch auswählten, wie das ver-
wöhnte Raucher mit Zigarren tun. Es gab welche, die den Stock vor der Exekution ins Waschbecken 
legten, weil es dann doppelt wehtat. Das waren Halunken, den das Prügeln ein delikates Vergnügen 
bedeutete. Zu dieser hundsgemeinen Sorte gehörte der Lehrer Lehmann nicht. Er war weniger ordi-
när, aber viel gefährlicher als sie. Er schlug nicht, weil er unseren Schmerz genießen wollte. Er schlug 
aus Verzweiflung. Er verstand nicht, daß wir nicht verstanden, was er verstand. Er begriff nicht, daß wir 
ihn nicht begriffen. Darüber geriet er außer sich. Darüber verlor er den Kopf und die Nerven und schlug 
wie ein Tobsüchtiger um sich. Es war zuweilen wie im Irrenhaus“ (Kästner [1957] 1996, S. 182–184).

Die Lektüre oder der Vortrag des Textausschnittes wird Befremden auslösen. So hatten es sich die 
Schülerinnen und Schüler nun doch nicht vorgestellt! Folgende Fragen bieten sich an:

– Von welchen Strafen wird hier berichtet?
– Warum straft der Lehrer Lehmann?
– Warum strafen andere?
– Welche Begriffe passen zum Text: Quälerei, Spaß, Unrecht, Angst, Lernen, Gehorsam ... 
– Wähle aus und begründe!

Natürlich teilt uns Kästner keine Plattitüden mit. Lehrer Lehmann  – und das deutet ja auch der Text-
ausschnitt schon an – ist nicht der simple Haudrauf oder der fiese Sadist. Kästner zeigt in dem Kapitel 
vielmehr ein differenziertes Bild des Lehrers Lehmann, wie schon die Überschrift „Der zweifache Herr 
Lehmann“ verdeutlicht. Im Sekundarbereich ist daher zur weiterführenden Erarbeitung die Lektüre des 
ganzen Kapitels zu empfehlen.

Zur Vertiefung des Themas eignet sich auch die Beschäftigung mit Schulordnungen. Unter Schulord-
nungen sind im vorliegenden Kontext interne Regelwerke zu verstehen, die Normen für das schulische 
Zusammenleben geben. Die darin festgeschriebenen Verhaltensgrundsätze lassen auf das jeweilige Er-
ziehungsverständnis schließen. 

Die Gegenüberstellung idealtypischer Verhaltenskodizes nach der Lesart „früher und heute“ kann ent-
sprechend vergleichende Arbeit auslösen, wobei der Grundtenor darin bestehen kann, dass ehedem An-
ordnung und Gehorsam maßgeblich war, während sich heute mehr um Aushandlung, Begründung und 
Einsicht bemüht wird. 

Schulordnungen früher Schulordnungen  heute

Alle Kinder müssen in geraden Reihen hinterein-
ander sitzen.
Jedes Kind muß seine Hände geschlossen auf seine 
Tafel legen.
Die Füße stehen fest nebeneinander auf dem Fuß-
boden. 
Sämtliche Schüler schauen dem Lehrer fest in die 
Augen.

Wir wollen freundlich, hilfsbereit und kamerad-
schaftlich zueinander sein und uns nicht anschreien. 
In unserer Schule wird sich nicht geschlagen, ge-
boxt und getreten.
In der Pause dürfen wir an den festen oder mit den 
ausgegebenen Geräten spielen. Dabei verhalten 
wir uns rücksichtsvoll.
Damit wir uns wohlfühlen, halten wir unser Klas-
senzimmer in Ordnung. 

 Diese oder eine ähnliche Gegenüberstellung ließen sich wie folgt bearbeiten:

– Aufmerksam durchlesen!
– Welche Punkte findest Du richtig? Erkläre Deine Meinung!
– Welche Aussagen findest Du überflüssig? Begründe!
– Worin unterscheiden sich beide Schulordnungen?

Die Erarbeitung oder Überarbeitung der eigenen Klassenordnung könnte den Abschluss dieses Unter-
richtsbausteins bilden. 
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3.5 Baustein V: Lernen früher und heute
Die materiellen Bedingungen schulischen Lernens wurden auch schon bei der Bearbeitung der Bildreihe 
(Baustein III) angesprochen, nun sollen sie jedoch ausdrücklich thematisiert werden. Da sich auf diesem 
Gebiet besonders sinnfällige Änderungen vollzogen haben, eignet sich dieser Gegenstand schon sehr gut 
für die Grundschule. 

Als Einstieg bietet sich das Mitbringen realer Gegenstände an. Aus eigenem Fundus, aus dem Kreis des 
Kollegiums, aus Beständen eines örtlichen Heimatmuseums bzw. einer Heimatstube lassen sich nicht 
selten Tafel, Griffel, Schwämmchen, Läppchen, alte Ranzen, Rohrstock, Tintenfässer, alte Schulhefte und 
-bücher auftreiben. Die Schülerinnen und Schüler hantieren mit ihnen, probieren sie aus, benennen sie, 
und wir erklären Zweck und Funktion. In unserem Klassenraum suchen wir die heutigen Gegenstücke: 
Schreibblock, Füller, Tintenkiller, heutige ergonomische Schulranzen und „Soft Bags“, Zeigestock, Tinten-
patronen und heutige Hefte, nicht mehr im schwarzen Einheitslook, sondern oft peppig- bunt bedruckt 
und heutige Schulbücher, CDs und Computer. Die verschiedenen Dinge werden einander zugeordnet und 
ihre jeweilige Handhabung wird verglichen.

Ein Gegenstand wird herausgegriffen und einer eingehenderen Untersuchung unterzogen. Dabei ist 
das hier ausgewählte Objekt als Beispiel zu verstehen, das selbstredend andere Möglichkeiten oder Vor-
lieben nicht ausschließen will. Am Schulranzen lassen sich markante Unterschiede deutlich herausarbei-
ten. Nachdem wir die Originalgegenstände ausgiebig untersucht haben, gehen wir nun dazu über, das 
bisher zu den Ranzen Festgestellte systematisch zusammenzufassen und auszuwerten. Ein Arbeitsblatt, 
das vielleicht Abbildungen beider Ranzentypen nochmals gegenüberstellt und darunter eine tabellarische 
Zusammenstellung ermöglichte, wäre hilfreich. 

In einem Vergleich lassen sich folgende Zuschreibungen feststellen und ggf. tabellarisch ordnen: der alte 
Ranzen ist aus Leder, er ist breiter, Jungen- und Mädchenranzen sind vom Zuschnitt her zu unterscheiden. 
Die alten Ranzen waren einfarbig und innen wenig unterteilt. Heutige Ranzen sind aus strapazierfähi-
gem Kunststoff und heißen „Scout“, „Amigo“ oder „Lillifee“. Sie sind quadratischer, also im Gesamtaufbau 
schmaler, dafür jedoch höher und tiefer. Jungen- und Mädchenranzen sind nicht mehr vom Aufbau her zu 
unterscheiden, sondern von der Farbe oder von den Applikationen her. Es gibt sie in allen möglichen Far-
ben und mit allen denkbaren Verzierungen und Bildprogrammen: Rennautos, Dinosaurier, Fußballmotive, 
Prinzessinnen oder Pferde. Mit einem Blick auf die Ranzen in der Klasse lässt sich diese Palette sicherlich 
schnell erweitern. Zudem sind sie mit Reflektoren aller Art übersät, ihr Innenleben wird durch zahlreiche 
Fächer und Taschen geordnet. Darüber hinaus gibt es nicht selten etliche Zusatzangebote wie Etui, Turn-
beutel, Frühstücksdose, Geldbörse und Trinkflasche, die im Design passend zum Ranzen gestaltet sind. 

Hieraus lassen sich im Unterrichtsgespräch folgende Schlüsse ziehen: die Lederranzen waren sehr ro-
bust, denn sie mussten oft mehrere Schülergenerationen überstehen oder sie wurden noch in der Lehre 
oder im Büro nach der Schulzeit genutzt. Dies traf besonders auf die Jungenranzen zu, daher ihre etwas 
aufwendigere Ausstattung. Die Kinder mussten also ehedem sehr sorgsam mit ihren Schultaschen um-
gehen. Auch die heutigen Kunststoffranzen sind sehr stabil, aber sie brauchen nicht die ganze Schulzeit 
zu halten. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt kleinere Ranzen für das erste und zweite Schuljahr und dann 
eine größere Version für die beiden folgenden Klassen. Die Konsumbeflissenheit unserer Zeit ist auch 
an den Ranzen nicht vorübergegangen. Aber weiter: die heutigen Ranzen sind fröhlich-bunt, schmaler, 
damit man besser im Schulbus zurechtkommt und mit zahlreichen Reflektoren bestückt, um im immer 
dichter werdenden Straßenverkehr erhöhte Aufmerksamkeit zu bewirken. Es wird deutlich, dass sich an 
einem so profanen Gegenstand wie dem Schulranzen die Veränderungen unseres Alltags ablesen lassen. 
Auf folgende Gesichtspunkte könnte vor allem im Sekundarbereich vertiefend eingegangen werden:

– Konsumerzeugung durch ein reichhaltiges und attraktives Angebot an allen möglichen Schul-
ranzen mit einer vielfältigen Palette von Accessoires, das zu einem Konsumdruck führen kann.

– Straffung der Schulstandorte mit der Konsequenz der Verlängerung der Schulwege, die nicht sel-
ten eine Art Schulbuspädagogik zur Folge hatte und bis heute hat (gerade kleine Grundschulen 
auf dem Lande werden immer noch geschlossen).

– Gefährdung der Schülerinnen und Schüler durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, zu den 
Stoßzeiten besonders vor Schulen.

– Erweiterung der Arbeitsmaterialien verweist auch auf eine Zunahme der schulischen Anforde-
rungen.

Im Sekundarbereich kann auch noch ein weiterer Aspekt thematisiert werden. Kaum ein Fünftklässler 
wird noch seinen Grundschulranzen benutzen. Stattdessen ist ein Eastpak oder eine Ledertasche etwa 
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von Bree das neue Statussymbol. Warum ist das so? Ist der Grundschulranzen etwa kaputt? Oder einfach 
nicht mehr cool genug? Wer sagt uns das eigentlich? Wer hat was davon und welche Interessen stecken da-
hinter? An dieser Stelle jedoch folgender Warnhinweis: dieses Thema darf nicht bearbeitet werden, wenn 
in der Klasse noch Kinder mit Grundschulranzen zur Schule kommen. Die Gefahr der Stigmatisierung ist 
dann viel zu groß! 

In Erweiterung zu den bereits gemachten Vorschlägen können die Klassenraumeinrichtung und Klas-
senraumgestaltung als Ganzes in den Blick genommen werden. Dieser Zusammenhang lässt sich – ob 
für die Grundschule oder im Sekundarbereich – besonders gut vor Ort im Schulmuseum bearbeiten. Das 
dort im Stile der Volksschule der Kaiserzeit eingerichtete Klassenzimmer fordert Vergleiche geradezu he-
raus. Die Schülerinnen und Schüler werden schon beim Hinsetzen Unterschiede spüren. Natürlich sind 
die alten Schulbänke unbequem und eng; sie zwingen zum steifen Sitzen. Auch anderes wird den Kindern 

Abbildung  18: Ein typischer Jungenranzen mit lan-
ger Lasche, in solider Lederqualität, der mehr als 
ein Schulleben halten musste. Aus der Sammlung 
des Schulmuseums der Universität Hildesheim, 
Herstellungsjahr und -ort unbekannt. ©  Stiftung 
Schulmuseum der Universität Hildesheim.

Abbildung 19: Ein Mädchenranzen mit kürzerer Le-
derlasche. Auch er ist aus Leder, aber mit kürzerer 
Lasche. Er sollte nur zum Schulbesuch dienen, nicht 
auch noch für Lehrzeit oder Büro. Aus der Samm-
lung des Schulmuseums der Universität Hildes-
heim, Herstellungsjahr und -ort unbekannt. © Stif-
tung Schulmuseum der Universität Hildesheim.

Abbildung 20: Ein ergonomischer Ranzen aus heutiger 
Zeit. Von Aufbau und Ausstattung gibt es heute keinen 
Unterschied mehr zwischen Jungen- und Mädchen-
ranzen. Farbe, Seeräuber- und „Schatz“-Insel-Em-
blematik lassen jedoch eher die Jungen als Adressa-
ten vermuten. Schulranzen von „Step by Step“, eine 
Eigenmarke der Hama GmbH & Co. KG, 2010.

Abbildung  21: Auch ein moderner ergonomischer 
Ranzen. Prinzessin Lillifee appelliert dann aber 
doch eher an die Mädchenherzen. Schulranzen von 
„Die Spiegelburg“, eine Eigenmarke der Coppenrath 
Verlag GmbH & Co. KG, 2010.
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unmittelbar ins Auge springen: beispielsweise die einfache Tafel mit der alten Schrift, der Abakus, das 
Kruzifix, der Wandschmuck oder die Schulwandbilder. Der Vergleich mit einem heutigen Klassenzimmer 
fällt offenkundig aus, zumal wenn die Kinder – wie es etwa mindestens in der Grundschule mittlerweile 
Standard ist – einen nach pädagogischen Einsichten gestalteten Klassenraum gewohnt sind. 

Im Gegensatz dazu ermöglicht das Gemälde des schwedischen Künstlers Peter Tillberg  (1946–2016), 
mit dem Titel „Wirst Du wohl mal Nutzen bringen, Kleiner?“ einen kritischen Blick in eine befürchtete 
Zukunft des Lernens (vgl. Schiffler / Winkeler 1994, S. 143 f.). Bei der Interpretation des Bildes gilt wiede-
rum die Aussage, dass sie prinzipiell in der Grundschule und im Sekundarbereich möglich ist, wobei im 
Sekundarbereich eine weiterreichende Interpretationstiefe erwartet werden kann. 

Abbildung 22: Das Gemälde von Peter Tillberg „Wirst Du wohl mal Nutzen bringen, Kleiner?“ (1971 / 72). © 
Stockholm, Moderna Museet. Aus: Schiffler, Horst  / Winkeler, Rolf: Tausend Jahre Schulgeschichte. Eine 
Kulturgeschichte des Lernens in Bildern. Stuttgart, Zürich 19944, S. 143.

Das Bild kann mittels OHP oder Beamer gezeigt werden. Vor dem Hintergrund des bisher Bearbeiteten 
sind folgende Deutungen zu erwarten bzw. mit Hilfe von Impulsen zu erarbeiten:

– Jedes Kind sitzt für sich allein.
– Jedes Kind lernt für sich allein.
– Die Blicke sind streng nach vorn ausgerichtet.
– Vorne, vor der Klasse spielt sich das eigentliche für den Betrachter nicht sichtbare Geschehen ab.
– Kommunikation untereinander ist unerwünscht.
– Die Raum- und Platzaufteilung ist geometrisch angeordnet.
– Funktionalität ist alles.
– Selbst die Pinnwand und das Regal stellen nur unwesentliche Auflockerungen dar, auch hier 

überwiegt der Gedanke der Funktionalität.
– Das kleine Bild rechts an der Wand wirkt wie ein verzweifelter Versuch kindlicher Ästhetik zu 

entsprechen. 
– Selbst die Wolken setzten das Grau in Grau des Raumes fort, wenn auch weniger geometrisch.
– Wie Lernen hier erfolgt, ist klar: Frontal ausgerichtet, leistungs- und ausleseorientiert, gleich-

schrittig nach vorgegebenem Maß, angepasst und fremdbestimmt. 

Das einem beim weiteren Nachdenken in diesem Kontext mit Blick auf die gegenwärtige Schulsituation 
womöglich Entwicklungen wie Vergleichsarbeiten, frühe Selektion, Verkürzung der Schulzeit, Leistungs- 
und Stoffdruck, Zentralabitur kritisch einfallen, spricht nicht gegen dieses Bild.
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3.6 Baustein VI: Schrift
Die Schrift, die die Kinder in deutschen Schulen lernten und lernen, hat in den letzten 100 Jahren erheb-
liche Wandlungsprozesse erlebt. Die Deutsche Kurrentschrift war wenig normiert und wurde regional 
uneinheitlich geschrieben. Vor allem das Verhältnis Ober- und Unterlängen war oftmals ungünstig, auch 
Modeeinflüssen führten zu technisch schwierig zu schreibenden Schriftauslegungen. Um dieses Durch-
einander zu beenden, beauftragte das Preußische Kultusministerium im Jahre 1911 den Graphiker Ludwig 
Sütterlin (1865–1917) mit der Entwicklung eines einheitlichen Schriftbildes für die Deutsche Schrift. Es 
entstand die Sütterlin-Schrift, die ab 1915 verbindlich für Preußens Schulen eingeführt wurde. Sie wurde 
bald auch maßgeblich für andere deutsche Territorien (vgl. Busch 1930). 

Auch nach dem Ersten Weltkrieg blieb die nun normierte Deutsche Schrift die Schulschrift, wobei sich 
daneben allmählich die lateinischen Buchstaben durchsetzten. Nachdem die Nazis zuvor schon die Frak-
turschrift als Druckschrift verboten hatten, wurde 1942 reichsweit die lateinische Schrift als Schulschrift 
eingeführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in den westdeutschen Territorien zeitweise wieder auf 
die Sütterlinschrift zurückgegriffen, der Siegeszug der lateinischen Schrift war jedoch nicht aufzuhal-
ten. Die Lateinische Ausgangsschrift wurde entwickelt, die Deutsche Schrift wurde in den sogenannten 
Schönschreibunterricht abgeschoben. Mit dessen Abschaffung verschwand sie schließlich ganz von der 
Bildfläche schulischer Bemühungen. Auch die Lateinische Ausgangsschrift hat in der Zwischenzeit ihre 
Monopolstellung eingebüßt. In den 1990er Jahren wurde sie vielfach durch die Vereinfachte Ausgangs-
schrift ersetzt, in der Hoffnung, Kindern den Schriftspracherwerb zu erleichtern, was allerdings um-
stritten blieb (vgl. Topsch 1996). Durch den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundsgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1990, trat mit der Schulausgangsschrift eine weitere Anfangs-
schrift auf den Plan, so dass gegenwärtig verschiedene Ausgangsschriften gelehrt werden können. 

Doch zurück zu dem historischen Ausgangspunkt. Für eine motivierende Einführung in die Thematik 
Deutsche Schrift wäre es hilfreich, wenn der Lehrer oder die Lehrerin im Vorfeld versucht, sich selbst ei-
nige Sicherheit im Lesen und Schreiben dieser Schrift anzueignen. 

An der Tafel stehen alle Vornamen der Kinder in Sütterlin in bunter Reihenfolge geschrieben. Die Tafel 
wird aufgeklappt und das Tafelbild wird den Schülerinnen und Schülern als Impuls präsentiert. Sie werden 
erst gar nicht glauben, dass das ihre Namen sind. Dann wird es aber motivierend sein, den eigenen Namen 
zu finden, Regelhaftigkeiten zu entdecken und den eigenen Namen und anderes zu schreiben. Natürlich 
wird erklärt, um welche Schrift es sich handelt, und die Kinder werden erstaunt sein, dass man diese Schrift 
früher lernen musste. Für eine systematischere Vorgehensweise ist es hilfreich, mit der nachstehenden 
Buchstabentabelle zu arbeiten. Auch die Suche im Internet führt zum Erfolg. Das Recherchieren unter den 
Begriffen wie beispielsweise Deutsche Schrift, Sütterlin oder Fraktur hat sich als ergiebig erwiesen.

Zur Buchstabentafel sei angemerkt, dass das Schreiben der Deutschen Schrift einige bestimmte Schwie-
rigkeiten bietet: insgesamt ist die Schrift viel eckiger als heutige Ausgangsschriften, was den Schreibfluss 
behindert. Hinzu kommt, dass sich einige Buchstaben zum Verwechseln ähnlich sehen, was zu Über-
schneidungen bzw. Interferenzen führen kann, die das eindeutige Entziffern – zumal bei Handschriften – 
erheblich erschwert. Dieses Problem trifft vor allem auf die Kleinbuchstaben c, e, m, n und u zu. Von daher 
sind saubere Ansätze und Zusätze wie etwa der Bogen über dem u von großer Bedeutung.

Mit dem vorliegenden Baustein soll nun das Rad der Geschichte nicht zurückgedreht werden. Bei der 
Arbeit mit der Deutschen Schrift lernen die Kinder eine Art Geheim- oder Schmuckschrift kennen, die 
heute kaum noch jemand beherrscht. Das kann im Sinne einer gewissen Kunstfertigkeit faszinieren. In 
einem Schulmuseum können die Schülerinnen und Schüler dann versuchen, mit einem Griffel Buchsta-
ben und Wörter in Deutscher Schrift auf die Tafel zu bringen, wobei ihnen auch die Mühe des damaligen 
Schreibens bewusst wird. In der Grundschule werden die meisten Kinder mit Begeisterung bei der Sache 
sein. Darüber hinaus kann schon ihnen vor Augen geführt werden, dass mit dem Verschwinden dieser 
Schrift auch ein Kulturverlust einhergeht; denn es gelingt uns nur noch mit Mühe, alte Briefe, Postkar-
ten, Bücher, Urkunden und ähnliche Texte zu entziffern, die oft nicht viel älter als 100 Jahre sind, d. h. 
ein quellengestützter Zugang zu jener Zeit ist nicht ohne einigen Aufwand möglich. Dieser Aspekt kann 
im Sekundarbereich verstärkt bearbeitet werden. Ein Schulmuseum bietet reichlich Auswahl an solchen 
Texten, die die Schülerinnen und Schüler dann vor Ort erkunden können.

Die angebotenen Unterrichtsbausteine stellen keine bestimmte Reihenfolge dar. Auswahl und Kombina-
tion richten sich nach den je vorhandenen Absichten und Zielen. Sie sind so konzipiert, das sie sowohl für 
die Grundschule als auch für den Sekundarbereich mit entsprechenden Akzentuierungen einsetzbar sind.
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Abbildung 23: Eine Buchstabentafel zur Deutschen Schrift. © Bund für deutsche Schrift und Sprache e. V.
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Abbildung 24: Eine Seite aus dem Schönschreibheft  1 der Hildesheimer Schülerin Maria Stegemann, ca. 
1910. Aus dem Archiv des Schulmuseums der Universität Hildesheim. © Stiftung Schulmuseum der Univer-
sität Hildesheim, freie Online-Ressource: DOI: 10.18442/037.
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Abbildung  25: Schreibschule im Schulmuseum der Universität Hildesheim: Der richtige Schreibabstand 
wird demonstriert. Er soll nach damaliger Vorstellung zwei Handspannen weit zwischen Nasenspitze und 
Schreibvorlage sein, Mai 2019. © Stiftung Schulmuseum der Universität Hildesheim.
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