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Oma will die Schultasche des Enkels aus dem Weg 
stellen und merkt, dass die Tasche ähnlich schwer ist 
wie eine volle Wasserkiste. „Was schleppt ihr da denn 

alles in die Schule? Ich hatte früher nur eine Tafel und einen 
Gri� el und hab auch was gelernt.“ 

Das hat uns dazu bewogen mal zu gucken, was sich an 
Schule in den letzten hundert Jahren in dieser Gegend ge-
ändert hat. Seit 1919 gibt es für ganz Deutschland die all-
gemeine Schulp� icht. Davor war Bildung ein Privileg, dass 
nicht jedem zugänglich war. Besonders für Mädchen wurde 
eine Schulbildung als nicht so wichtig erachtet. So saßen die 
Kinder in gemischten Klassen, die Jungs an der Fenstersei-
te, damit diese mehr Licht zum Lernen hatten. Die Mädchen 
konnten ruhig im Schatten sitzen, das war nicht so wichtig. 

Der Tag begann mit dem Fußweg zur Schule, dort oft ge-
folgt von einer Messe, bevor der Unterricht losging. Es gab 
keine Fächer im heutigen Sinn, sondern Rechnen, Lesen, 
Schreiben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und im-
mer Religion. Gerade im Cloppenburger Raum ein traditio-
nell sehr wichtiges Thema. Bücher gab es nur sehr wenige. 
Jeder hatte seine Schiefertafel, an der am Band ein kleines 
Schwämmchen hing. In einem Holzkästchen war dann der 
Gri� el für das Schreiben auf der Schiefertafel verstaut. Da-
her der Begri�  Gri� elmappe. Erst ab etwa der 7. Klasse ka-
men dann mal Themen aus Geschichte und Erdkunde dazu. 
Fremdsprachen wurden auf der Volksschule nicht unterrich-
tet. 

Die Kinder aus der ländlichen Region sprachen zu Hause 
fast ausschließlich Plattdeutsch und wurden mit dem Hoch-
deutsch quasi wie in einer Fremdsprache unterrichtet. Wenn 
sie Glück hatten, konnte der Lehrer auch Plattdeutsch und 
so die Kinder verstehen. Schönschrift war etwas, auf das be-
sonders viel Wert gelegt wurde, was im Zeitalter der Sütter-
lin Schrift schon eine Herausforderung war. Doch die kleinen 
Schulen, mit oft nur einer Klasse, hatten auch nur einen Leh-
rer. Und da der uneingeschränkten Respekt verlangte, hatte 

er die Möglichkeit die Kinder auch mit körperlichen Züchti-
gungen zu bestrafen. Das muss man sich heute nur mal vor-
stellen!

Heute beginnen die Kids den Tag mit dem Checken ihrer so-
zialen Kontakte im Internet. Dann geht’s los zur Schule. Die 
einen mit Bus, die anderen mit Fahrrad, wenige zu Fuß, aber 
viele mit dem Elterntaxi. Schließlich müssen die Kinder viel 
mitschleppen in ihren Schultaschen, Rucksäcken oder Trol-
lies. In der Grundschule werden erst nur die Fächer Mathe, 
Deutsch, Sport, Sachunterricht, Religion, Kunst und eventuell 
Musik unterrichtet. Nach und nach kommen dann Englisch, 
Biologie, Physik, Chemie, Erdkunde, Werken, Hauswirtschaft, 
Französisch, Schwimmen und weitere Fächer dazu. 

Sie alle benötigen ihr eigenes Material wie Bücher, Arbeits-
hefte, Hefte, Mappen und dazu noch fachspezi� sche Materi-
alen wie beispielsweise Kleidung, Werkzeug oder Instrumen-
te. Bei sechs bis acht Stunden am Tag kommt da schon viel 
Krams zusammen. Englisch beginnt oft schon in der Grund-
schule, auf den weiterführenden Schulen kommt dann meist 
die zweite Fremdsprache dazu. Als weiteres P� ichtfach für das 
spätere Abitur. Die Art der Schrift aber wird von Grundschule 
zur Grundschule individuell vorgegeben. Letztendlich müs-
sen die Lehrer dann nicht selten froh sein lesen zu können 
was der Schüler geschrieben hat.

Lehrer gibt es auf den Schulen fast genauso viele wie Fächer. 
Daher ist oft einiger Wechsel an Lehrpersonen am Tag ganz 
normal.  Züchtigungen gibt es zum Glück heute nicht mehr. 
Stattdessen werden immer mehr Lehrer mit dem Anwalt der 
Eltern konfrontiert, wenn der Sprössling nicht die gewünsch-
ten Noten erhält. 

Früher war sicherlich nicht alles besser, aber heute ist be-
dauerlicherweise auch nicht alles toll. In Zukunft werden 
sich die Kinder wohl nur noch mit Laptop und USB-Stick zur 
Schule bewegen. Womit wir mit dieser Vision ja fast wieder 
bei Tafel und Gri� el angelangt sind. Vielleicht � nden wir dann 
ja auch noch eine moderne Form von Respekt und Ordnung. 
In diesem Sinn wünschen wir allen Schüler*innen und auch 
allen Lehrer*innen einen tollen Start ins neue Schuljahr.                                                                                         

                                                                                     Michaela Mense
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