
P e t e r s h a g e n , (x) Wir veröffentlichten in unserer gestrigen Freitagausgabe den ersten
Teil des Beitrages zur schulpolitischen Situation von Studienrat Reinhold S c h m i d t (Pe-
tershagen], der insofern von besonderer Bedeutung ist, weil in diesem Jahre das Staatl.
Aufbaugymnasium Petershagen vier Jahrzehnte lang sich der schönsten Aufgabe widmet, die
einer Schule gestellt wird: junge Menschen bilden.

Es geht dem Verfasser nicht darum, wie er
bereits betonte, eine Diskussion um Schul-
reformen' zu führen oder einzuleiten, sondern
ausschließlich darum, diese S o n d e r f o r m
des Gymnasiums aufzuzeichnen, die eben ein
A u f b a u g y m n a s i u m ist.

Das Aufbaugymniasium ist beute also eine
zum Abitur weiterführende Schule für begabte
Kinder, die aus den verschiedensten Gründen
nach dem vierten Volksschuljahr den Wechsel
zur höheren Schule nicht vollzogen haben.

Das gilt aber auch für Realschüler, die nach-
träglich entschlossen sind, eine mit der Hoch-
schulreife abschließende Schule zu besuchen.
Sie werden am zweckmäßigsten nach dem vier-
ten Realschuljahr in die Obertertia des Aufbau-
gymnaaium'S übernommen, weil in dieser Klasse
der Lateinunterricht beginnt In der Untertertia
sind sie wegen ihrer Vorbildung vor allem im
Englischen ihren Klassenkameraden meist über-
legen und selbst nicht ausgelastet.

Von einem späteren Wechsel ist abzuraten,
da Latein nachgeholt sein muß, dann vor allem
die unterschiedliche Arbeitsweise des Gym-
nasiums gegenüber der Realschule führt dazu,
daß der Wechsel meist mit dem Verlust eines
Schuljahres erkauft wird. Besonders ist nach
erfolgtem Abschluß der Realschule ein Wechsel
auf das Aufbaugymnasium insofern schwierig,
weil zwei Jahre Latein weitgehend nachgeholt
sein müssen, und eine Aufnahmeprüfung muß
die Gewißheit ergeben, daß eine Begabung vor-
liegt, die den Wechsel von der anders gearteten
Realschule in die Oberstufe eines Gymnasiums
meistern kann.

Für solche Schüler mit ausgesprochen guten
Zeugnissen sind die „Aufbauzüge für Realschul-
absolventen" eingerichtet, die zur Zeit noch
grundständigen Gymnasien angeschlossen sind,
nach einem Ministcrerlaß von August 1962 in
Zukunft aber m ö g l i c h s t e i n e m A u f -
b a u g y m n a s i u m angeschlossen werden.

Wie notwendig ein Aufbaugymnasium auch
im MimdennT Raum ist, der mehrere grund-
ständige Schulen verschiedener Typen hat, mag
eine Statistik des Aufba-ugymnasiums Peters-
hagen zeigen, dessen Einzugsbereich von Uchte
bis Bad Oeynhausen reicht, durch das ange-
schlossene Internat der ev Kirche (Johannes-
werk Bielefeld) auch Schüler aus weiter ent-
fernt liegenden Orten erfaßt. Die Schule wird
zur Zeit von 284 Schülern und Schülerinnen be-
sucht, von denen 35 Oberprimaner sind. Wie
fast alle Aufbaugymnasien hat sie Koedukation
(Gemeinschaftserziehung von Jungen und Mäd-
chen).

Die Schüler und Schülerinnen sind statistisch
einmal nach den Zubringertypen, zum anderen
nach dem Wohnort der Eltern aufgeschlüsselt:
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Die 21 Schüler von grundständigen Gymna-

sien sind mit einer Sondergenehmigung aufge-

nommen, die in zwölf Fällen wegen eines Wohn-
ortwechsels der Eltern erteilt wurde.

Reifeprüfung kein „Schmalspurabitur"
Einem gelegentlich wiederkehrenden Mißver-

ständnis des Wesens eines Aufbaugymnasiums
muß entgegengetreten werden, demzufolge die
Bildungsarbeit in sechs Jahren unvergleichbar
mit derjenigen in neun Jahren sei, oder kurz
ausgedrückt: Die Reifeprüfung auf einem Auf-
baugymnasium sei ein „Schmalspurabitur".

Aus diesen Vorbemerkungen wird klar,
worauf sich die Feststellung von Richert be-
zieht: „. . nur Schüler von ausgesprochener
Begabung mit gesammelter Kraft, bei un-
zerstreuter Einstellung aiuf die Schularbeit
können in sechs Jahren eine den neunstufigen
Anstalten gleichwertige Bildung erreichen."

Zunächst ist dazu festzustellen, daß jede
Reifeprüfung mindestens 13 Jahre Schulbesuch
voraussetzt, und daß jede Form des Gymna-
siums die Universalität der Bildung insofern
beschränkt, als eine Fächergruppe auf Kosten
einer anderen im Bildungsprozeß bevorzugt
wird, nach der sie sich dann als Typ kenn-
zeichnet.

Am einfachsten läßt sich eine .Beurteilung
gewinnen, wenn man die Stundentafeln ver-
gleicht. Ein solcher Vergleich ist nur unter der
Voraussetzung möglich, daß man die Wochen-
stundenzahlen von Untertertia bis Oberprima
heranzieht außer in den Sprachen. Für die
Sprachen müssen bei grundständigen Gymna-
sien selbstverständlich die Wochenstunden von

stattet worden war, erteilte man dem Vorstand
Entlastung. Anschließend erfolgte die einstim-
mige Wiederwahl des bisherigen Vorstandes
mit Wilhelm Nahrwold (Vorsitzender), Frau
Haupt, Ilse (stellv. Vorsitzende), Heinrich Bul-
mahn (Schriftführer), Günter Mai (stellv. Schrift-
führer), Gerd Hempen (Kassierer) und Heinz
Müller (stellv Kassierer). - Chorleiter Kurt
H a u p t (Ilse) leitet weiter den Gemischten
Chor.

Unter den angegebenen Voraussetzungen er-
gibt sich folgendes Bild (Schultypen gekenn-
zeichnet durch I = altsprachliches Gymnasium,
II = neusprachliches Gymnasium, III = mathe-
matisch - naturwissenschaftliches Gymnasium,

Bei diesem Vergleich ist eine Normalfolge der
Sprachen vorausgesetzt, wobei die Zahlen in
Klammern die Stundenzahl in Mittel- und Ober-
stufe angeben. — W a h l f ä c h e r gibt es nur
in den Primen, und zwar bei Typ I, II. Biologie,
Physik, Chemie oder Philosophie, Typ III. Bio-
logie, Chemie oder Philosophie, Typ IV Philo-
sophie, Pädagogik oder Gegenwartskunde.

Mütterberatungsstunde
Lahdc (18) Wir weisen unsere Leser auf die

am kommenden Dienstag (29. 1.) um 14 Uhr in
der Volksschule stattfindende Mütterberatungs-
stunde hin. Alle Mütter mit ihren Kindern bis
zu zwei Jahren werden herzlich eingeladen,
von dieser -kostenlosen Beratung Gebrauch zu
machen.

Päpinghausen (130) In einer Sitzung des Rates
unler Vorsitz von Bürgermeister R i p p e er-
örterte man den Antrag eines Unternehmens,
das am Ortsrand in Richtung Dankersen einen
Kiesgrubenbetrieb eingerichtet hat, auf Ein-
ziehung bzw. Verlegung eines Gemeindeweges.
Man stimmte diesem Antrag nur teilweise zu,

^weil ein Teil dieses Weges weiterhin benötigt
wird.

Quetzen. (rw) Ihren 78. Geburtstag feiert
heute Frau Witwe Minna N i e m e y e r , geb.
Kanne, Nr. 6. Wir gratulieren Scheeps Oma
recht herzlich zum Geburtstag und wünschen
ihr weiterhin einen recht geruhsamen Lebens-
abend.

Den kürzesten Tag haben wir nun schon über einen Monat hinter uns und der Sonnenbogen
über dem Horizont nimmt jeden Tag zu und somit auch die Länge des Tages. Allgemein
wird geglaubt, daß der Tag morgens und abends g l e i c h m ä ß i g zunimmt, aber das
stimmt nicht, wie uns der Kalender beweist. Am morgigen Sonntag geht die Sonne um
8.09 Uhr auf und um 17.01 Uhr unter. Sonnenaufgang ist am Montag 8.08 und Untergang
um 17.03 Uhr. Wir sehen also: morgens Zunahme um eine Minute und abends um zwei
Minuten. In der ganzen nächsten Woche nimmt der Tag 24 Minuten zu — morgens 10 Mi-
nuten und abends 14 Minuten. Das durchschnittliche Verhältnis ist also ungefähr zwei zu
drei. Auf jeden Fall freuen wir uns, daß es nun wieder bergauf geht und die Sonne jeden
Tag „mehr zu erzählen" hat . . . Aufnahme: Willy Blanke

Halle (lnw) Eine pädagogische Aufgabe von
Rang hat sich das evangelische Progymnasium
in Werther im westfälischen Kreis Halle ge-
stellt. Ostern 1963 will es nach englischem
Muster eine Tagesschule einführen. Die Kinder
dieser Lehranstalt haben nach einem Mittag-
essen, nach Spiel und Sport die Möglichkeit,
ihre Hausaufgaben unter Anleitung der Lehrer
während der Nachmittagsstunden in der Schule
zu erledigen. Das Progymnasium, eine Privat-
schule der Evangelischen Landeskirche von
Westfalen, kann damit die Kinder pädagogisch
besser beeinflussen und die Eltern fühlbar
entlasten.

13 Aufbaugymnasien sind, das sind 7,5 Prozent.
Ostern 1962 kamen von den 4622 Abiturienten
17,3 Prozent von altsprachlichen, rund 50,8 Pro-
zent von neusprachlichen sowie etwa 22,5 Pro-
zent von mathematisch-naturwissenschaftlichen
Gymnasien und rund 9,4 Prozent von Aufbau-
gymnasien.

Die Aufgabe aller Schulen ist es, den ihr an-
vertrauten jungen Menschen zu bilden, wobei
ich den Begriff „Bildung" in der umschriebe-
nen Definition des im Juli 1962 verstorbenen
Bonner Philosophen und Pädagogen Theodor
Litt gebrauchen will:

„Wenn wir einen Menschen gebildet nennen
und ihm mit dieser Bezeichnung mehr beschei-
nigen wollen als die urkundlich bezeugte Ab-
solvierung gewisser Lehrgänge, dann meinen
wir doch wohl zumindest dies, daß es ihm ge-
lungen sei, in dem Ganzen seiner Existenz, in
der Mannigfaltigkeit der in ihm vereinigten
Gaben, Möglichkeiten, Antriebe, Leistungen
eine gewisse Ordnung herzustellen.

Im Gegensatz zu den grundständigen Gym-
nasien mit ihren z. T. in Obersekunda en-
denden naturwissenschaftlichen Fächern, ei-
ner Sprache und Musik oder Kunst werden
auf dem Aufbaugymnasium alle wissen-
schaftlichen Fächer (außer Chemie), sowie
Kunst und Musik bis z u r R e i f e p r ü f u n g
weitergeführt.

Es ist damit wenigstens zur Zeit noch bis
zur letzen Klasse in einer festeren Form ge-
halten, als es die grundständigen Typen des
Gymnasiums nach den Saarbrücker Rahmen-
vereinbarungen der Länder von September 1960
sind.

Im Bereich des Schulkollegiiums Münster gibt
es 174 öffentliche höhere Schulen, von denen

Auch die „modern gewordenen Unterrichtsfächer" werden t<- * uiürsliugs/i bewußt sorgsam
gelehrt. Erfreulich ist, daß auch die entsprechenden Unterrichtsräume zur Verfügung ste-
hen. Unser Bild zeigt einen Blick in den Physiksaal. Aufnahme: privat

Bei grundständigen Gymnasien endet jeweils
eine Fremdsprache in der Obersekunda, so daß
in der Reifeprüfung bei Typ I und' II zwei
Fremdsprachen,! bei Typ III eine Fremdsprache
und Physik, bei Typ IV ebenfalls zwei Fremd-
sprachen schriftliche Prüfungsfächer sind neben
Deutsch und Mathematik auf allen Gymnasien.
Das Latein wird bei allen Typen als großes
Latinnm bewertet.

Nicht das abfragbare Wissen selbst wird als
Bildung angesehen, sondern die durch die Ar-
beit in der Schule erworbene Fähigkeit zum
selbständigen, methodischen Durchdenken eines
komplexen Sachverhaltes.

Dieser Aufgabe hat auch das Aufbaugym-
nasium Petershagen in den nunmehr fast vier
Jahrzehnten gedient, und nicht zuletzt im letz-
ten Jahrzehnt ist sie ihrer Zielsetzung in ganz
besonderem Maße gerecht geworden. So gelten
der Schule und den Erziehern, die an ihr wir-
ken, für das kommende Jahrzehnt alle guten
Wünsche.

1. Volksschulen 215
2. Realschulen 48
3. Grundständige Gymnasien 21
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Wohnort der Eltern

1. Ämter Petershagen, Lahde 148
und Südteil Kr. Nienbürg

2. Stadt Minden, Ämter Dützen. 84
und •Hausberge, Gemeinden. -
Dankersen, Todtenhausen,
Kutenhausen

3. Internatsschüler 52
(weiter entfernte Orte)

L a h d e (rw) Der Gemischte Chor Lahde
wird auch im Jahre 1963 eine Reihe von Ver-
anstaltungen durchführen, wobei die Ausrich-
tung des Amtssängerfestes am 18. und 19. Mai
zweifellos die größte Aufgabe stellt. Das teilte
Vorsitzender Wilhelm N a h r w o l d in der
Jahreshauptversammlung mit. Am 12. Februar
wird der Chor bei einer Veranstaltung der
Volkshochschule mitwirken, und für den 20.
April ist ein Liederabend geplant.

In seinem Jahresbericht erinnerte der Vor-
sitzende an die Gewohnheiten vergangener
Zeiten, in denen nach Feierabend die Dorfbe-
wohner in der Linde Volkslieder gesungen ha-
ben. Das Volkslied sei von jeher gewisser-
maßen Bindeglied und Former der Gemein-
schaft gewesen. Er gab der Hoffnung Ausdruck,
daß der Gemischte Chor weiterhin in „unge-
teilter Hingabe für die schöne Sache" tätig
bleibe. Höhepunkt des vergangenen Jahres sei
die Feier anläßlich des 40jährigen Bestehens
gewesen.

Nachdem der Jahres- und Kassenbericht er-

Sexta bis Quarta mit in den Vergleich hinein-
getragen werden. Dagegen sind die Schüler in
Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Rechnen und
Biologie ja auch auf den Zubringerschulen
unterrichtet worden, wenn auch nicht in der für
höhere Schulen typischen Arbeitsweise.

Gerade in diesen Fächern liegt in der Klasse
(Untertertia) des Aufbaugymnasiums die er-
schwerte Aufgabe darin, Kenntnisse zusammen-
zufassen und in die formaleren Betrachtungs-
weisen der Gymnasien zu transformieren.

Der Unterricht in Physik und Chemie be-
ginnt bei allen Gymnasien erst nach der Quarta.
Alle Lehrbücher außer in den Sprachen sind
auf grundständigen Gymnasien und Aufbau-
gymnasien gleich. Die Fremdsprachen auf einem
Aufbaugymnasium werden nach den Lehrbü-
chern für eine zweite Fremdsprache auf grund-
ständigen Gymnasien unterrichtet, wobei im
3. Jahr das Lehrbuch des 5. Jahres auf einem
grundständigen Gymnasium erreicht sein soll.

Nun aber kann der Mensch nie und nimmer
in sich selbst Ordnung stiften, es sei denn, daß
er auch seine Beziehungen zur Welt in ange-
messener Weise geregelt habe. Nehmen wir
das eine mit dem anderen zusammen, so dürfen
wir als Bildung jene Verfassung des Menschen
bezeichnen, die ihn in den Stand setzt, sowohl
sich selbst als auch seine Beziehungen zur Welt
in Ordnung zu bringen."

Rückwirkungen auf die Persönlichkeit
Diesen Zustand anzustreben, ist das Anlie-

gen a l l e r Schulen. Die höhere Schule führt
vor allem in die Arbeitsweisen und Ergebnisse
der Wissenschaften ein in der Überzeugung,
daß diese Beschäftigung R ü c k w i r k u n g e n
a u f d i e P e r s ö n l i c h k e i t des jungen
Mensr-hen hat <

Religion 12 12 12 12
Deutsch 23 23 23 26
Geschichte u. Erdkde. 22 24 24 28
Englisch 18 43 42 28

(18) (23) (22) (28)
Latein 46 22 22 23

(26) (17) (17) (23)
Griechisch 34 — — —

(34)
Französisch — 28 — —

(28)
Mathematik 20 20 ' 31 25
Physik 8 8 19 12
Chemie 2 2 7 2
Biologie 4 6 8 10
Kunst u.Musik 14 15 15 24
Leibesübungen 16 16 16 18
Wahlfach 6 6 6 2
Gesamtstunden: 200 200 200 208
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Seit vier Jahrzehnein Aufbougymnasium in Petershaqen:

Schönste Aufgabe: Junge Menschen bilden!
Ein Befrag zur schulischen Situation von Studienrat Reinhold Sdinvdf (Peershagen)

Zusammensetzung in Petershagen

Wissenschaftliche Fächer bis zur Reifeprüfung

Amtssängerfest 1963 Mitte Mai in Lahde
Der Gemischte Chor Lahde zog Jahresbilanz / Diener am deutschen Lied

die langen Schatten werden jeden Jag kürze

fimtWinOtitim

Rat stimmte nur teilweise zu
Schule nach englischem Muster


