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Die Mittelſchule

emen

Dex Ghulaufbau.
1. Die organiſatoriſche Neuordnung des höheren Schulweſens
die mit Beginn des Schuljahres 1937 'praktiſch in Angriff genommen wurde, war dur< die bekannten Richtlinien vom
90. März dieſes Jahres angekündigt worden. Dieſe Richtlinien
ordnen vor allem den Übergang von der Vielfältigkeit der
alten Formen zur Einheit der neuen Formen, ſtellen alſo nicht
einen in allen Einzelheiten feſtgelegten Bau dar, ſondern laſſen
die Möglichkeit zu Änderungen, wie ſie etwa im Laufe der
Erprobung und des Überganges jich als zwe>kmäßig herausſtellen
könnten, offen. Unter dieſem eeue widmet Dr. Gertrud
Bäumer, die bekanntli< früher in der Schulabteilung des
Innenminiſteriums lange tätig war, Der Neuorganiſation des
höheren Schulweſens in der Zeitſchrift „Die Frau“ eine längere
Betrachtung. Einleitend ſchreibt ſie: „Es erſ<wert die Beurteilung der mit dieſem Schuljahr beginnenden Neuordnung ſehr,
daß ſie nur in der Form von Richtlinien für eine Übergangszeit vorliegt. Manhat nur das techniſc<h-organiſatoriſc<e Gerüſt
vor ſich und auh dies nur in der Form, in der es den Übergang

beitimmt. So wenig man aber Sinn und Wert früherer Re-

formen ohne Pläne und Denkſchriften wie die Richerts für
Preußen hätte würdigen können, ſo wenig kann man die weſjentlihen Züge der deutſchen höheren Sc<hule ableſen aus ſolchem
Grundriß. Das legt einer Betrachtung die größte Zurühaltung
auf.“ Hierher gehört auch der Schluß ihrer Ausführungen: „Die
amtliche Mitteilung nennt die Pläne eine „Übergangsregelung,
die jedoch nach einem für eine organiſche Umbildung notwendigen Zeitraum ohne weiteres die Organiſation des höheren
Schulweſens darſtellen wird“. In dem „ohne weiteres“ ſcheint
die Abſichts ausgedrü>t zu ſein, die Wege zu dem vorgeſte>ten
Ziel nicht dur< Beſtimmungen feſtzulegen, ſondern dur< die
Praxis ſelbſt finden zu laſſen. Das gibt der Hoffnung Raum,
daß die Beſtimmungen elaſtiſch gedacht ſind und Auswirkungen

der Neuordnung von Schritt zu Schritt an den inneren und

äußeren Wirklichkeiten der Bildungsbedürfniſſe kontrolliert
werden.“
Gertrud Bäumer betrachtet die Schulreform ſtark unter dem
Geſichtspunkt der weiblicßen Erziehung, genauer der Erziehung
der „höheren“ weiblichen Jugend; wir können dieſen Teil ihrer
Ausführungen hier übergehen. Beachtenswert für uns als Fachſbaft der Mittelſchule erſcheinen uns zweierlei Punkte ihres
Aufſaßes. Der erſte betrifft den bekannten Einſc<hnirt im Sculweſen, der durc< die ſogenannte mittlere Reife gekennzeichnet
wird; der zweite Punkt berührt die Frage der „anderen“
Fremdſprachen. Auch das iſt eine Angelegenheit, die in das

mittlere Schulweſen eingreift.

.
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Zur Frage der mittleren Reife und des früheren Einſ<hnittes nach U II ſchreibt die Verfaſſerin: „Da die Verkürzung
der Schulzeit auf acht Jahre als Wegfall der U Il bezeichnet
wird, ſo verſchwindet jener bisher entſcheidende Einſ<nitt im
Aufbau, mit idem die ſogenannte mittlere Reife verbunden. war.
In der Vollanſtalt erfolgt jezt der Eintritt in den Oberbau
von der OIaus. Wie aber iſt es bei den Nichtvollanſtalten,
alſo bei den Realſchulen für Knaben, den Lyzeen für Mädihen ?
Auf den Abſchluß der UI1 bauten bisher eine große Anzahl von
Fachſchulen -- kaufmänniſche, techniſche und andere -- auf. Mit
Obertertianern würden ſie ſehr andere Grundlagen bekommen,
no< ganz abgeſehen von der Veränderung der Fächer. Die
höheren Handelsſhulen bekommen künftig von den höheren

Schulen nur Schüler und Schülerinnen mit einer modernen
Fremdſprache -- Engliſch ---, das die Knaben bis O Ill erſt dur<

fünf Jahre getrieben haben werden. Dieſe berufspolitiſch und

volkswirtſhaftlich ſo entſcheidend wichtige Verklammerung der
höheren Schule mit dem Berufsſ<hulweſen ſteht alſo no< offen.
Etwa 40 v. H. der Knaben und 66 v. H. der Mädc<hen verließen
bisher die höheren Shulen am Ende der UI], um zweifellos
zum allergrößten Teil in eine Berufsausbildung überzugehen.
Die Frage berührt alſo einen ſehr großen Teil der Schülerſchaft
- der höheren Schulen. Die Schülerſchaft der Mittelſchulen mit
ihren ſehs Schuljahren und zwei Fremdſprachen wird künftig
für dieſe Mittelſchi<t der Berufsbildung zwe>mäßiger ausgerüſtet ſein als die der höheren Schulen.“
Wir fügen hier no< gleich die Ausführungen der Verfajſſerin zur künftigen Stellung des Franzöſiſchen auf den Schulen
an: „Am Maßſtabe der bisherigen Schultypen wäre ſie (die
künftige Oberſchule!) als ſprachliches over naturwiſſenſ<aftliches
Realgymnaſium zu bezeichnen -- das allerdings durch Zurüd-

drängung des Franzöſiſchen in die Rolle eines Wahlfaches auf
der Oberſtufe des ſprachlichen Zweiges ſeinen breiten europä-

iſchen Charakter verliert. Es würde alſo künftig von dendeutſhen Männern nur noc<hein Teil der Abiturienten der höheren
Schulen und die Mittelſchüler (ein wenig) Franzöſiſ< können.

40 v. H. der Abiturienten betragen, das wäre etwa ein Siebentel
des geſamten Abganges von den höheren Knabenſchulen. Da der
naturwiſſenſ<haftlihe Zweig der Oberſchule künftig keine dritte
Fremdſprache betreibt, ſo würde etwa der Anteil der Sc<hülerſhaft, der heute die Oberrealſchule beſucht, u. a. die künſtigen
Kaufleute und Techniker, von der Schule fein Franzöſiſc; mehr
mitbringen.“
En

Die am wenigſten geklärte Stelle im Rahmen des neuen
Sc<hulaufbaues iſt der Sc<nitt zwiſchen Mittel- und Oberſtufe
der höheren Sc<hule. Sicher iſt nur, daß die Oberſtufe wie bisher mit der Oberſekunda beginnt, alſo dreijährig iſt, der mittlere Abſchluß ſich am Ende der jetzigen Obertertia beſindet,
Unter- und Mittelbau alſo zuſammen fünf Jahre umfaſſen.
Das iſt gleichgültig für die Shüler, die die ganze Höhere
Schule dur<maden, aber nicht für die etwa 40 v. H. Knaben
und 66 v. H. Mädchen, die, nach Gertrud Bäumer, bisher nah
abſolvierter Unterſekunda die Schule verließen. Hier findet nun
die Verfaſſerin die Lage für die Mittelſchüler mit ihrem ſechsjährigen Bildungsgang und zwei modernen Fremdſprachen
günſtiger als die der höheren Sc<hüler. G. Bäumer geht dabei
von der Mittelſchule in ihrer jetzigen Geſtalt aus, man darf
aber niht überſehen, daß über das Sc<hiſal der Mittelſchule
die Entſcheidung no< nicht gefallen iſt. An ihrer Erhaltung
iſt wohl nicht mehr zu zweifeln. Einige Entſc<eidungen des Miniſteriums, 3. B. bezüglich des verkürzten GrundſFHulbeſuchs auch
für geeignete Mittelſchüler, bezüglich der englijl<en Lehrbücher
wie auc< hinſihtlih der Umwandlung von höheren landwirtſchaftlichen Schulen in Mittelſchulen zu Oſtern 1938, gehen von
der ſtillſhweigenden Vorausſetzung ihrer Erhaltung aus. Das
iſt aber auc< alles. Von ihrer künftigen Form wiſſen wir no<
nichts, Aber es wäre vielleicht jett der Augenbli gekommen,
an eine großzügige Regelung des geſamten mittleren Schulweſens
Heranzutreten.
- Gertrud Bäumer ſchreibt in ihrem, ſeinerzeit im Auftrage
des Reichsinnenminiſteriums herausgegebenen Bu<ß „Sc<ulaufbau, Berufsausleſe, Berechtigungsweſen“ (Berlin 1930): „Bildungspolitiſch geſehen führt die Bevorzugung der mittleren Reife
einer höheren Lehranſtalt, das heißt alſo die Oberſekundareife,

zu der Überfüllung der höheren Schulen mit Sc<ülern, die ihrer

Anlage und ihren Intereſſen nach deshalb nicht in die höhere
Schule hineingehören, weil ſie ihren Charakter dur<h ihre Aufgabe der Ausleſe für wiſſenſ<aftlihe Berufe bekommt. Dieſe
Schüler bilden alſo nicht nur eine Belaſtung für die Schule, jondern die S<hule leiſtet ihnen auch nicht die ihnen gemäße Ausbildung, weil ſie das, was die Schule verlangt, nur unzulänglich verarbeiten und auswerten können, während die Schule
Fähigkeiten, Auffaſſungs- und Leiſtungsformen, die bei ihnen
vorliegen, ihrerſeits ni<t zu ihrem Rechte kommen laſſen kann.
Ein Bruchſtüs> einer für Hoc<ſc<hulreife führenden Bildung kann
niemals ein durchaus angemeſſener Weg in einen rein praktiſchen Beruf ſein.“ No< deutlicher ſchreibt Oberſtudiendirekior
Heinrich Weinſto> in ſeinem Bu< „Die höhere Schule im
deutſchen Volksſtaat“ (Berlin, 1936): „Im Hinbli> auf den
geſamten Schulaufbau iſt feſtzuhalten, daß es ſich hierbei (d. H.
bei der Gewährung der mittleren Reife an die für die Oberſtufe der höheren Schule ungeeigneten Schüler) im Grunde um
eine ſhulune<hte Maßnahme handelt. Keineswegs darf der
hößeren Schule die Vorbereitung für die mitilere Leiſtungsſchicht
zugeordnet werden. Das erfordert ein beſonderes, nämlich das
mittlere Schulweſen.“ Erinnern wollen wir auc< no< einmal
an die Worte von En Dr. Benze aus dem Reichserziehungsminiſterium („Weltanſhauung und Schule“, April
1937): „Aus der Sprachenfolge (im neuen Gymnaſium) ergibt
ſich mit aller Deutlichkeit, daß ein Beſuch des Gymnaſiums nur
für ſolche Schüler in Frage kommt, welche die Schule auc bis
zur Reifeprüfung durchlaufen. . . Es ſei jedoch zugleich bemerkt,
daß auch alle anderen höheren Schulen durchaus auf das Ziel
der Reife abgeſtellt ſind . . .“
Und Reichsfachſchaftsleiter
N. Maaßen ſähreibt („Planvolle Sc<hulgeſtaltung“, Halle 1935)
kurz und bündig: „Die ſec<hsſtufige höhere S<hule (Realſchule
und Lyzeum) iſt überlebt, weil ihre Bildungsauſgabe mit viel
geringeren Mitteln und auf vollkommenere Weiſe von der
Mittelſchule gelöſt wird.“
|
Wir haben unſere Anſicht über eine zwe&mäßige Regelung
des mittleren Bildungsweſens in der „Mittelichule“ (Nr. 17
S: 210/211, Nr. 18 S. 222) ausgeſprochen und wollen hier nur
eins wiederholen: daß die vorherrſchende Form der mittleren
Bildungswege in Zukunft die Mittelſchule ſein ſollte, daß aber
die höhere Schule diejenigen ihrer Schüler, die ſic als ungeeignet für den Bildungsgang der höheren Schule erweiſen, |o
früh wie möglich wieder ausj<heiden und einem mittleren Bildungsgang zuweiſen ſollte. Dieſe Löſung liegt um ſo näher,

Der Zahl nach könnten dieſe Franzöſiſ< verſtehenden etwa 1 als die Mittelſtufe der höheren Schule. künftig-mit der Ober- . -

