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Als es weit und breit nur eine
einzige weiterführende Schule gab

Das Gymnasium Wiesloch nach 1945 – Schwangere Schülerinnen mussten die Schule verlassen – Schulleiter herrschte mit eiserner Hand

Von Anton Ottmann

Wiesloch. Nachdem das Gymnasium
Wiesloch in den letzten Kriegsmonaten
geschlossen war, wurde im Dezember
1945 der Unterricht wieder aufgenom-
men. Zunächst fehlten Lehrer, da die al-
ten zuerst „entnazifiziert“ werden muss-
ten, und es fehlten Bücher, weil alle ideo-
logisch gefärbten nicht mehr verwendet
werden durften. Auch Anschauungs-,
Karten- und Experimentiermaterial wa-
ren nicht mehr vorhanden. Mit viel Im-
provisation lief der Betrieb langsam an,
sodass am Ende des ersten Schuljahres
399 Schülerinnen und Schüler von elf
festangestellten Lehrern unterrichtet
werden konnten. Aus dem bisherigen
Realgymnasiumwurde1953
das „mathematisch-natur-
wissenschaftliche Gymna-
sium“. Das Einzugsgebiet
der einzigen weiterführen-
den Schule weit und breit
richtete sich nach den öf-
fentlichen Verkehrsmit-
teln. Es erstreckte sich durch die Stra-
ßenbahn bis nach Leimen, durch die
SWEG-Nebenbahn bis nach Eichters-
heim und durch eine Busverbindung bis
nach Sandhausen und St. Leon.

Für die Aufnahme war neben dem
Zeugnis der vierten Klasse auch eine
schriftliche und mündliche Prüfung Vor-
aussetzung. Ob ein Kind das Gymnasium
besuchen durfte, lag aber eher an der Her-
kunft und weniger an der Begabung.
Außerdem waren die Kosten für Bücher
und das Schulgeld für viele Eltern un-
erschwinglich. Weit verbreitete Ansicht
war seinerzeit auch, dass Töchter keine
höhere Schulbildung bräuchten, da sie eh
heiraten und Kinder großziehen würden.

Erste Fremdsprache in der Sexta war
Englisch, in der Quarta (7. Klasse) muss-
ten die Schülerinnen und Schüler sich zu-
sätzlich zwischen Latein und Franzö-

sisch entscheiden. Den Eltern „guter“
Schüler rieten die Lehrer zu Latein. Da-
mit ständen alle Studienfächer offen,
außerdem fördere es logisches Denken
und erleichtere das Erlernen weiterer
Sprachen. Viele Schüler verließen das
Gymnasium schon nach der Untertertia
(8. Klasse), sie hatten damit automatisch
die allgemeine Schulpflicht erfüllt. Wei-
tere hielten bis zur Untersekunda (10.
Klasse) durch, denn das Versetzungs-
zeugnis bescherte ihnen die Mittlere Rei-
fe. Der oft kleine Rest machte schließlich
nach neun Jahren das Abitur.

Der Unterricht war streng autoritär
und auf Auslese bedacht. Die in Päd-
agogik und Didaktik so gut wie nicht ge-
schulten Lehrer dozierten gerne, ohne zu

überprüfen, ob die Schüler
ihren Vortrag verstanden. In
Sachfächern lasen manche
Lehrer stundenlang aus Bü-
chern vor, und wer in Ma-
thematik nicht mitkam, war
„zu dumm“ dafür. Manche
erzählten von ihren Kriegs-

erlebnissen, andere diskutierten mit den
Schülern ernsthaft über das Dritte Reich
und den Rassenwahn. Geschlagen wurde
von den Lehrern noch in den Volksschu-
len, nicht so am Gymnasium.

Zur angestrebten Demokratisierung
der Schule gehörte die Wahl von Schü-
lervertretern, wobei es durchaus vor-
kommen konnte, dass ein Klassenlehrer
die Wahl eines Kandidaten nicht akzep-
tierte, da er ihm die Eignung absprach.
Einige Lehrer behaupteten auch ernst-
haft, dass ein Schüler von der Schullei-
tung bestraft werden könne, wenn er sich
in der Öffentlichkeit nicht „anständig be-
nehme“. Der Schülerzeitung wurde ex-
tra ein Vertrauenslehrer vor die Nase ge-
setzt, der schulschädigende Artikel ver-
hindern sollte. Händchenhaltende Pär-
chen wurden gerügt und Schülerinnen,
die schwanger waren, mussten umge-

hend (wegen „Krankheit“) die Schule
verlassen. Schließlich herrschte der
Schulleiter, der „aus der Tradition des
preußischen Beamtentums stammte“
(siehe Jubiläumsschrift), mit eiserner
Hand über Lehrer und Schüler.

Mit dem Wirtschaftswunder der
1960er-Jahre entstand in breiten Schich-
ten der Bevölkerung der Wunsch, dass es
den „Kindern einmal besser gehen soll“.
Die Forderung nach gleichen Bildungs-
chancen für alle ließ die Schülerzahl kon-
tinuierlich anwachsen. Dadurch wurde
ein neues Schulhaus notwendig, das ins
neu geschaffene Schulzentrum am west-
lichen Stadtrand gelegt wurde. Mit der
Aufgabe des alten Schulhauses am
Marktplatz im Jahr 1966 ließ man eine
Einrichtung des gehobenen Bürgertums
zurück, die über
Jahrzehnte hinweg
standesgemäße
Bildung vermittelt
hatte und deren Schüler zum Stadtbild
gehörten.

Kindergeld und Lernmittelfreiheit
ließen in den 70er-Jahren die Schüler-
zahlen weiter anwachsen. Daneben er-
öffneten neue Bildungswege über Real-
schulen, berufliche Gymnasien und den
„Dritten Bildungsweg“ den Zugang zu
Universitäten und Hochschulen. Das
IdealderhumanistischenBildungaufdem
Hintergrund römischer und griechischer
Philosophen und Latein als Sprache der
klassischen Wissenschaft wurden nach
und nach abgelöst durch mathematisch-
naturwissenschaftliches Denken und
Englisch als moderne Kommunikations-
und Wissenschaftssprache. Organisato-
rische und inhaltliche Reformen wurden
einerseits dankbar angenommen, führ-
ten andererseits aber auch oft zur Über-
forderung der Schüler und der Lehrkräf-
te. Genannt seien hier die antiautoritäre
Erziehung, Gruppenunterricht und die
Mengenlehre, Sprachlabore und die

Oberstufenreform. Sehr belastend für den
regulären Schulbetrieb am Gymnasium
Wiesloch war, dass die „Studentenre-
volte der 68er“ bei den Schülern Früchte
trug. Das Schlagwort vom „Mief von 1000
Jahren“, den es zu beseitigen gelte, setz-
ten die Gymnasiasten auf ihre Weise um.
In der Jubiläumsschrift ist nachzulesen,
dass der „Kommunistische Bund West-
deutschlands“ an der Schule Flugblätter
verteilte, in der alle Schulreformen als
„Mittel der Unterdrückung“ bezeichnet
wurden. Er forderte zu „Klassenbeset-
zungen“ auf und schreckte auch vor Bom-
bendrohungen nicht zurück. Der Höhe-
punkt war erreicht, als eine Schülergrup-
pe 1973 in Klassenräume eindrang und
zum Unterrichtsboykott aufrief.

Erst die von einer Hundertschaft Poli-
zei gesicherte
Schulkonferenz, die
den Ausschluss von
fünf Schülern be-

schloss, machte dem Spuk ein Ende. Da-
nach war es noch eine ganze Zeit lang
schwierig, für geordneten Unterricht zu
sorgen, da sich eine allgemeine Respekt-
losigkeit breit gemacht hatte. Das zeigte
der sogenannte „Knutscherlass“, der all-
zu innige Aktivitäten auf dem Schulge-
lände unterbinden sollte. In der Jubilä-
umsschrift steht: „Überall standen sie,
hinter Türen, auf Gängen, und sie lagen
auf dem Rasen.“ Gegen Ende der 1970-
er-Jahre hatte sich die Situation beru-
higt. Als die Schule im Jahr 2002 zum 125-
jährigen Jubiläum einen „Schulpatron“
bekam und in Ottheinrich-Gymnasium
umbenannt wurde, kam von Schülerseite
kein Widerspruch auf. Die Zeiten, in
denen sie die Welt verändern wollten,
hatten sie längst hinter sich gelassen.

i Info: Quelle: Impressionen und Visio-
nen, 125 Jahre Gymnasium Wiesloch,
1877-2002, Herausgeber: Gymnasium
Wiesloch 2002

Das neue Schulhaus im Schulzentrum wurde 1966 erbaut (l.). Rechts das ehemalige Gymnasium neben dem Rathaus am Marktplatz. Postkarte Archiv Hildebrandt, Repro und Foto: Ottmann

BLICK IN DIE GESCHICHTEUnterricht war
streng autoritär

Hilfe zur Selbsthilfe
bei Schmerzstörungen
Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ) Der
Verein Vivo bietet im Oktober ein Se-
minar unter dem Titel „Hilfe zur Selbst-
hilfe bei Schmerzstörungen“ an. Laut
Mitteilung hat Schmerz eine wichtige
Warnfunktion und dient so dem Schutz
vor gefährlichen Einflüssen. Schmerzen
als Antwort auf eine tatsächliche oder
auch potenzielle Schädigung des Orga-
nismus sind ein unangenehmes Sinnes-
und Gefühlserlebnis. Chronisch anhal-
tende Schmerzen allerdings führen mit
der Zeit zu körperlichen, psychischen und
sozialen Beeinträchtigungen.

Mehr als zwei Millionen Menschen
sind in Deutschland von chronischen
Schmerzen betroffen. Die meisten haben
eine lange Vorgeschichte mit zahlreichen
medizinischen und anderen Maßnahmen,
geprägt von Phasen der Hoffnung, aber
auch von Hilflosigkeit und Verzweif-
lung. Selbstwertgefühl und Selbstwirk-
samkeit leiden sehr darunter, heißt es in
der Mitteilung weiter.

Ziele dieses Seminars sind ein besse-
res Verständnis für das Schmerzgesche-
hen und die Entwicklung neuer Strate-
gien zur Bewältigung von Schmerzen. Ein
sinnvoller Umgang mit Schmerzen und
anderen beeinträchtigenden Faktoren,
sowie Achtsamkeit und Selbstfürsorge
sind wichtige Schwerpunktthemen.
Schmerzfördernde oder -aufrecht-erhal-
tende Verhaltensweisen/Einstellungen
werden identifiziert und können durch
hilfreiche Strategien ersetzt werden.

Der Austausch und Halt in einer
Kleingruppe sind wichtige Faktoren für
eine gute Motivation und eine positive
Einstellung zu Verbesserungen im Um-
gang mit chronischen Schmerzen.

i Info: Das Seminar umfasst vier Aben-
de und wird von einer erfahrenen und
qualifizierten Fachkraft geleitet. Be-
ginn ist am 11. November. Die Teil-
nehmendenzahl ist begrenzt auf sechs
Präsenzteilnehmende und vier On-
line-Teilnehmende. Info und Anmel-
dung unter: Vivo Heidelberg, Telefon
0177/7701114, E-Mail: beratung@vi-
vo-hd.de.

Umweltschutz soll schon
bei den Kindern beginnen

Der Abfallentsorger AVR Kommunal hat für Schüler im
Rhein-Neckar-Kreis 5500 Pausenbrotdosen zur Verfügung gestellt

Rhein-Neckar. (RNZ)AuchindiesemJahr
hat die AVR Kommunal AöR über 5500
ABC-Schützen zum Schulstart mit einer
Pausenbrotdose ausgestattet, um da-
durch zu zeigen, wie einfach und kin-
derleicht unnötige Einweg-Verpackun-
gen, wie Alu- oder Frischhaltefolie, ver-
mieden werden können. So werden Res-
sourcen geschont und aktiv Abfälle ver-

mieden. Dies geht aus einer Mitteilung des
Abfallentsorgers hervor.

Demnach hat sich die AVR neben der
Entsorgung von Abfällen im gesamten
Rhein-Neckar-Kreis auch die Unterstüt-
zung anderer verschiedener Bereiche auf
die Fahne geschrieben. Dabei spielt auch
die Bewusstseinsschaffung für den Um-
weltschutz bei Kindern eine besondere

Rolle. Aus diesem Grund überrascht die
AVR bereits seit 30 Jahren alle Erst-
klässlerinnen und Erstklässler mit der
exklusiven Pausenbrotdose.

„Beim Start ins Schulleben brauchen
die Kinder viel Energie für eine hohe
Konzentration und gute schulische Leis-
tungen. Unsere Brotdosen werden in
Deutschland produziert, sind recycelbar

und frei von BPA und
Weichmachern“, ver-
spricht Katja Deschner,
Vorständin der AVR
Kommunal AöR. „Sie
zeichnen sich durch eine
besondere Robustheit
und Langlebigkeit aus
und können dadurch
immer wieder verwen-
det werden. Somit wer-
den unnötige Abfälle
vermieden und unsere
Umwelt geschont – und
das kinderleicht.“ Als
weiteren Service bietet
die AVR Kommunal für
alle Schulen im Rhein-
Neckar-Kreis eine kos-

tenlose Abfallberatung für Schüler und
Lehrer an. Aufgrund der Corona-Pan-
demie können zwar bis auf Weiteres lei-
der keine persönlichen Beratungstermi-
ne stattfinden. Interessierte können sich
dennoch gerne unter der Telefonnummer
07261/931-510 oder per E-Mail an ab-
fallberatung@avr-kommunal.de infor-
mieren.

Ein Schüler freut sich über die Pausenbrotdose der AVR Kom-
munal AöR. Foto: AVR

Patiententag zum
Thema Brustkrebs

Weinheim/Rhein-Neckar. RNZ) Das zer-
tifizierteBrustzentrumWeinheimlädt für
Samstag, 2. Oktober, zum 12. Patien-
teninformationstag rund um das Thema
Brustkrebs ein. Die Veranstaltung findet
von 10 bis 14 Uhr in der Cafeteria und
im Foyer der GRN-Klinik, Röntgenstra-
ße 1, statt. Der Eintritt ist frei. Es gelten
die aktuellen Hygieneregeln: Besucher
werden gebeten, einen Mund-Nasen-
schutz zu tragen. Außerdem gilt die 3G-
Regel: Teilnehmer müssen entweder ge-
impft, genesen oder getestet sein. An-
melden können sich Interessierte telefo-
nisch unter 06201/892701 oder per E-
Mail an gynaekologie-weinheim@grn.de.

 ANZEIGE

Sow Shin Europe GmbH
In der Au 6 . 74889 Sinsheim
fon +49 (0)70 45. 685 99 83
www.gartenmoebel-sinsheim.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10.30 - 18.00 Uhr
Samstag: 10.30 - 15.00 Uhr

EINZIGARTIGER GARTENMÖBEL-WERKSVERKAUF IN SINSHEIM! Besuchen Sie uns vis-à-vis vomAuto & Technik Museum!

Sessel,Tische, Liegen, Sonnenschirme, Kissen, Ausstellungsstücke, Einzelstücke, Sonderposten.
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SUPER SALE %
NICHT VERPASSEN!

%
AUF AUSSTELLUNGS-
WARE*nur vom 8.-10.10.20

50%
25%
AUF LAGERWARE*
nur vom 8.-10.10.2020
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EINZIGARTIGES GARTENMÖBEL-OUTLET IN SINSHEIM! Besuchen Sie uns vis-à-vis vom Auto & Technik Museum!

10
nur vom 30.09.–02.10.

09.30 - 18.30 Uhr
09.30 - 16.00 Uhr

nur vom 30.09.–02.10.
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