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Nationalität und Konfessionalität trennen – Freiheit verbindet 

 

von Dr. Rainer Bendick 

 

 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und 

Schüler: 

 

Dieses Jahr 2014 zeichnet sich durch eine besondere Dichte historischer Gedenktage aus – 

Gedenktage, die an Wegscheiden europäischer Geschichte erinnern. Vor wenigen Wochen fanden 

die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie 1944 statt. Im 

Herbst werden wir dem Fall der Berliner Mauer vor 25 Jahre 1989 gedenken und in diesen Juli-Tagen 

dominiert die Erinnerung an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor genau 100 Jahren 1914. 

 

Ein Schuljubiläum scheint nicht so recht in diese Reihe „großer“ Erinnerungsdaten zu passen – aber 

doch vielleicht nur auf den ersten Blick. Warum sind die eben genannten Daten „groß“, voller 

Bedeutung? Wir erinnern uns der genannten Daten, weil sie Wegscheiden markieren; Ereignisse 

nämlich, die eine Entwicklung einleiteten, die sich grundsätzlich von all dem unterschied, was vor 

diesen Ereignissen galt. 

 

Nichts anders bedeutet auch die Gründung einer Schule. 

 

Die Schule als Institution ist eine Wegscheide, die das Leben der vor ihr betroffenen Menschen, der 

Schülerinnen und Schüler, vollständig verändert. Da ist zunächst die Rhythmisierung des Alltags. Das 

Leben eines Schülers richtet sich eben nach der Schule – und auch das Leben der Elternteile und der 

Familie wird von der Schule bestimmt. Die Schule bestimmt, wann Eltern und Kinder Zeit miteinander 

verbringen dürfen und wann nicht. 

Neben diesen äußeren Bedingungen will Schule ganz bewusst junge Menschen formen. Schule 

versteht sich als Wegscheide. In der Schule werden junge Menschen auf ihr kommendes Leben in der 

Nation, in der nationalen Gesellschaft vorbereitet, in der sie zukünftig Verantwortung übernehmen 

sollen – obwohl die europäische Integration auch andere Bezugspunkte vorstellbar machte. 

Ja, Schule ist auch eine Form von Sozialdisziplinierung im Sinne der Verinnerlichung von Ordnung, 

Pünktlichkeit, Folgsamkeit, Zeiteinteilung, Konzentrationsfähigkeit und all das im Verein mit 

gesinnungsbildenden und handlungsanleitenden Lehrstoffen. – Es klingt geradezu komisch, wenn wir 

Schule so beschreiben, denn für uns heute ist dieser Zustand völlig normal, alle Kinder gehen eben 

gemeinsam in die Schule; allerdings – das war nicht immer so. 

 

Schauen wir kurz zurück in die Zeit vor 400 Jahren, an die Schwelle vom 16. zum 17. Jahrhundert, als 

erstmals hier in Ostercappeln eine Schule eingerichtet wurde. Was waren die Erziehungsideale und 

was war die Realität zu jener Zeit? 
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Wir denken zunächst an eine Reihe von Humanisten, die sich zu jener Zeit mit Fragen der Erziehung 

der Kinder auseinandersetzen, etwa der Franzose Michel de Montaigne. Nur 20 Jahre bevor hier eine 

Schule gegründet wurde, veröffentlichte er die endgültige Fassung seines Essays „De l’institution des 

enfants“ – „Über die Erziehung der Kinder“. 

 

Montaignes Leitmotiv ist eine Ermahnung an die Lehrer, die er selbstverständlich als Erzieher 

betrachtete. Sie sollten ihr Amt nicht in der alt hergebrachter Weise verrichten. Montaigne kritisiert: 

„Man predigt beim Unterricht nur unaufhörlich dem Schüler in die Ohren, gerade als ob man 

es ihm durch einen Trichter einfüllte, und dem Schüler bleibt nichts zu tun, als zu wiederholen, 

was ihm vorgesagt worden ist.“ 

Diese Kritik kommt uns bekannt vor. Wir drücken sie heute so aus, dass wir lehrerzentrierten 

Frontalunterricht ablehnen, weil wir diesen Unterricht eher als Gegensatz zu einer selbstbestimmten, 

freiheitlichen Entwicklung der Kinder sehen. Schule soll ja keine Befehlsausgabe sein. 

„Ich wünsche“ fährt Montaigne fort, „dass der Erzieher diesen Fehler vermeide, und dass er 

vielmehr von Anfange an dem Zögling, den er zu bilden hat, entsprechend der Kraft seiner 

Veranlagungen seine Befähigung selbst erproben lasse. Der Erzieher wirke zu diesem Zweck 

darauf hin, dass der Zögling selbst Geschmack an den Dingen finde, sie selbst wähle und 

vernünftig unterscheide; bald zeige der Erzieher ihm den Weg, bald lasse er ihn selbst 

suchen. Der Erzieher erfinde und rede nicht immer allein, sondern er lasse auch den Schüler 

reden.“ 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aussagen wirken wie ein Déjà-vu – sie sind aber älter als 400 

Jahre: heute nennen wir Montaignes Ansatz nur anders: „Lernen nach Wochenplänen“ oder „Lernen 

in Stationen“. Diese so modernen Ansätze gehen von dem Prinzip aus, die Schülerinnen und Schüler 

zu aktivieren, sie selbst denken und handeln zu lassen – und genau das forderte Montaigne vor mehr 

als 400 Jahren: 

„Wahrlich, wir machen den Zögling knechtisch und schüchtern, wenn wir ihm nicht die Freiheit 

lassen, selbstständig etwas zu tun. Wer fragt jemals seinen Schüler was er von der Rhetorik 

oder von der Grammatik, von dieser oder jener Sentenz Ciceros halte? Man bläut sie uns ins 

Gedächtnis wie Orakelsprüche, die auch wesentlich nichts als Buchstaben und Worte 

enthalten. Auswendig gelernt haben ist nicht wissen.“ 

Ja, dem stimmen wir gewiss zu. Aber was ist nun „wissen“? Auch diese Frage beantwortet Montaigne: 

„Über das, was man recht weiß, verfügt man ohne eines Meisters zu bedürfen und ohne ein 

Buch dabei zu Rate zu ziehen“. 

Das Entscheiden sei: Den Verstand in Tätigkeit zu setzen. 

Wir nennen das heute „Handlungsorientierung“ oder wir sprechen von „Kompetenzen“. 

 

Montaigne entwickelte aber nicht wie die modernen Kompetenzapostel Kompetenzraster, 

Evaluationsbögen oder Konzepte für besonders kluge Schulinspektionen. 

Um den Verstand in Tätigkeit zu setzen, plädierte Montaigne für den Umgang mit Menschen und 

insbesondere für den Besuch fremder Länder. 
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Fremde Länder solle man besuchen 

„um den Charakter und die Sitten der Völker kennenzulernen und im Verkehre mit anderen 

seinen Verstand zu schleifen und zu feilen. Ich bin der Meinung, dass man den Menschen von 

zarter Kindheit an unter den benachbarten Nationen herumführen sollte, deren Sprache weit 

von der unsrigen abweicht, weil die Zunge, wenn sie nicht frühzeitig geübt worden ist, sich nur 

schwer daran gewöhnt.“ 

 

Schüleraustausche und Auslandsaufenthalte gehören heute zum Standard einer jeden Schule. Sie 

dienen dem Spracherwerb. Und natürlich geht es dabei nicht um Abgrenzung, sondern darum den 

Horizont zu erweitern, die Grenzen der eigenen Vorstellungen zu erfahren – so wie es Montaigne 

sagt: „seinen Verstand zu schleifen und zu feilen.“ 

 

Aber hier müssen wir nun endlich aufhören. Montaigne können wir nämlich nicht als einen Vorreiter 

oder Vorkämpfer unserer aktuellen Erziehungsvorstellungen betrachten, die Persönlichkeitsbildung 

und intellektuelle Freiheit für ALLE postulieren. Die Vorstellungen, die Montaigne entwickelte galten 

nicht allen Schichten der Bevölkerung, sondern nur den Nachwuchs des Adels. Unterricht vollzog sich 

hier durch einen Hauslehrer, in Einzelunterricht. Montaigne spricht vom „Zögling“ auch immer nur im 

Singular, und das meinte er ganz ernst, nicht nur weil er seinen Essai der schwangeren Contesse de 

Gurson, Diane de Foix, gewidmet hatte – sondern ganz grundsätzlich. 

 

Bildung im Sinne und zur Zeit Montaignes diente dazu, den Nachwuchs einer exklusiven Oberschicht 

auf ihre Führungsaufgaben in Gesellschaft und Staat vorzubereiten. Sie diente dazu, soziale 

Differenzierungen zu erhalten und zu verstärken. 

 

Die Gründung einer Schule hier in Ostercappeln hatte andere Motive als diejenigen, die wir gerade bei 

Montaigne gehört haben – und auch ganz andere als diejenigen, die wir heute haben bei der 

Gründung einer Schule. 

 

Die Gründung von Schulen war zu Beginn 17. Jahrhundert noch keine staatliche Aktion, sie ging 

zurück auf die Initiative einzelner, die finanzielle Mittel zur Verfügung stellten.  

 

Gertrud von Ledebur, geborene von Leden, Tochter Heinrich von Ledens, Bürgermeister in Osnabrück 

und Bauherr des Ledenhofs, Gertrud war seit 1581 Witwe. Sie stiftete 1602 das nötige Kapital zur 

Gründung einer Schule in Ostercappeln. Mit den Zinsen sollte dann der Lehrer bezahlt werden. 

Allerdings gingen die Zinsen erst 1614 ein, so dass erst in diesem Jahr ein Lehrer eingestellt werden 

konnte, vor genau 400 Jahren; ein Lehrer – so berichtet es Carl Stüve in seiner „Geschichte des 

Hochstifts Osnabrück“ –, der die Kinder unterrichtete in „Lesen, Schreiben und Deutschsingen“. Stüve 

verzeichnet noch ein weiteres Detail: Gertrud war Protestantin. Stüve spricht von der „lutherischen 

Witwe“. Und das zeigt uns schon, welche enorme Bedeutung die Konfession hatte. 
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Warum gibt eine evangelische Witwe einen Teil ihres Geldes 1602 zur Gründung einer Schule her? 

Die Reformation bedeutete auf der Ebene der Elementarschulen, und um solche handelt es sich hier, 

einen epochalen Einschnitt. Das mächtige Motiv, das den Initiativen zur Gründung von Schulen 

Schubkraft verlieh, lag in der von allen Reformatoren beschworenen Pflicht zur Lektüre der Heiligen 

Schrift in der Volkssprache. Der katholische Priester war als Funktionär der Heilsvermittlung durch die 

Reformation ausgeschaltet worden und nun sahen sich die evangelischen Christenmenschen dem 

imperativen Anspruch gegenüber, selbst die lutherische Bibelübersetzung und den Katechismus lesen 

können zu müssen. Hier liegt das Motiv, Kinder in „Lesen, Schreiben und Deutschsingen“ zu 

unterrichten. 

 

Seit dem zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts setzte in alle protestantischen Territorien diese 

Bildungsaktivität ein. Ostercappeln wurde erst nach dem Westfälischen Frieden in der „Ewigen 

Kapitulation“, die 1651 die Verhältnisse im Fürstbistum Osnabrück regelte, den „Katholischen“ 

zugeschlagen. Den Protestanten war es nun verboten hier eine eigene Schule zu betreiben. Schule 

wurde im 17. Jahrhundert eine streng konfessionalisierte Einrichtung. Wir kommen darauf noch 

zurück. 

 

Wie müssen wir uns den Unterricht vorstellen im 17. und 18. Jahrhundert? Lehrer in den 

Elementarschulen hatten noch für lange Zeit keine pädagogische Ausbildung. In Preußen wurde 1722 

verfügt, dass nur Schneider, Leineweber, Schmiede, Zimmerleute und Radmacher im Nebengewerbe 

Landlehrer sein durften. Ohne Haupttätigkeit konnte ein Lehrer auch kaum überleben. Von der 

Dorfkasse und oder den Eltern wurde ein geringes Schulgeld bezahlt. 

Die Kluft zwischen Absicht und Realität war enorm und so lesen sich Visitationsberichte wie eine 

einzige Mängelliste. Stüve berichtet über einen Vorfall in Bramsche: „Der Schulmeister vermietete die 

Schule an einen Schumacher und erteilte den Unterricht in Kuhställen, Wirtshäusern und anderen 

ungeeigneten Orten. Endlich wurde er verrückt und ertrank in der Hase“.  

 

Und was war mit den Schülern? Nach Jahrgangsstufen gegliederte Klassen, Lehrpläne oder 

Zeugnisse gab es noch nicht. Überhaupt konnten auf dem Lande die sechs- bis zwölf- oder 14-

jährigen Kinder nur in den Wintermonaten regelmäßig unterrichtet werden, weil sie in den 

Sommermonaten bei der Feldarbeit helfen mussten. Wirksame Sanktionsmittel gegen Absentismus 

gab es nicht. 

 

Das vordringliche Unterrichtsziel bestand darin, die Kinder an Hand der Bibel und religiöser Schriften 

zu standfesten Christenmenschen zu erziehen und sie anzuhalten die Welt im Sinne dieser Religion – 

in der jeweils konfessionellen Ausprägung – zu verstehen und zugleich der Obrigkeit Untertan zu sein. 

Bis ins 20. Jahrhundert sollte sich daran in Deutschland nichts oder nur wenig ändern. 

 

Die Vorstellungen, die Montaigne entwickelt hatte, fanden sich in diesem Schulalltag überhaupt nicht 

wieder. Die Anleitung zum selbständigen Lernen, Wissen als Aktivierung des Verstands, ein Schüler, 

der angehalten wird, seine Meinungen zu äußern – solche Ziele scheiterten schon an den materiellen 
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Bedingungen des einklassigen Unterrichts, in dem nicht selten mehr als 60, 70 oder mehr Schüler 

unterschiedlichen Alters und Leistungsstands von einer Lehrkraft in einem Raum unterrichtet wurden. 

Sie scheitern auch – wie haben es gesehen – an der Qualifikation der Lehrer. 

 

Montaignes Vorstellungen waren aber auch politisch nicht gewollt. Nach der Revolution von 1848 

traten in allen deutschen Staaten scharfe Reaktionsgesetze in Kraft. Die allmähliche 

Professionalisierung der Lehrerausbildung ging einher mit einer zunehmenden Reglementierung der 

Unterrichtsinhalte. Die Stiehlschen Regulative, benannt nach dem Ministerialrat Stiehl im preußischen 

Kultusministerium, verboten 1854 in der Seminarausbildung der künftigen Volksschullehrer 

Pädagogik, Didaktik, Psychologie ebenso wie die Klassiker der griechischen und deutschen Literatur. 

In den Schulen wurde der Unterricht in den Volksschulen auf 26 Stunden pro Woche festgelegt, davon 

zwölf in Schreiben und Lesen. Grammatik wurde verboten. 

 

Diese Bestimmungen galten auch hier in Ostercappeln nach der Annexion durch Preußen 1866. 

 

Der Primat der Bevormundung an Stelle der Erziehung zur Mündigkeit und Freiheit ist unverkennbar 

ebenso wie die Absage an jede Form von Individualpädagogik. Das hatte Stiehl so auch im Landtag 

erklärt. Es gelte, sagte er, „eine Emanzipation der Schule von der Kirche und eine Emanzipation des 

Lehrerstandes von der Autorität (der Obrigkeit)“ zu verhindern. 

Allerdings war diese Volksschule erstaunlich erfolgreich. Die Analphabetenrate war 1871 im Westen 

Preußens auf unter 6% gefallen. 

 

1872 wurden die Stiehlschen Regulative aufgehoben. Die Konfessionalität der Schulen blieb aber 

erhalten. Ein gemeinsamer Unterricht von katholischen und evangelischen Kindern war eine seltene 

Ausnahme, die auch hier in Ostercappeln nicht stattfand.  

Die hiesigen evangelischen Kinder hatten einen weiteren Schulweg auf sich nehmen müssen nach 

Vehrte, nach Hitzhausen oder nach Herringhausen bis 1819, als in Ostercappeln eine evangelische 

Schule eröffnet wurde. Vor 1914 besuchten 95% aller evangelischen und 90% aller katholischen 

Schüler in Deutschland eigene Konfessionsschulen. In Ostercappeln wurden die Konfessionsschulen 

1938 während der nationalsozialistischen Diktatur zusammengelegt, 1946 wieder als solche errichtet 

und endgültig 1969 zusammengeführt. Die vereinigte Schule übernahm den Namen der bislang 

katholischen Ludwig-Windthorst-Schule. 

Nach der Reichsgründung 1871 und noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wäre es kaum denkbar 

gewesen, dass Protestanten sich mit diesem Namen hätten arrangieren könnten. Windthorst war für 

sie doch nichts anderes als ein ultramontaner Reichsfeind, ein Papist eben. 

 

Nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 nahm die nationale, ja nationalistische Einfärbung 

des Unterrichts zu. Allein mit Nationalismus lässt sich die Volksschule des Kaiserreichs aber nicht 

hinreichend beschreiben. Dieser Nationalismus richtete sich eher nach innen und weniger 

missionarisch nach außen. Die Volksschule solle die Schüler gegen die Bestrebungen der 

Sozialdemokratie immunisieren. Dazu war der Unterricht vor allen auf das Herrscherhaus 
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ausgerichtet. Die Lehrpläne für den Geschichtsunterricht von 1902 schrieben sogar im Gymnasium 

vor, dass „im Anschluss an die Lebensbilder der betreffenden Herrscher [die] vergleichende 

Berücksichtigung unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts unter Hervorhebung der Verdienste der Hohenzollern, insbesondere um die Hebung des 

Bauern-, Bürger- und Arbeiterstandes“ zu behandeln sei.  

 

Dieser Unterricht wirkt heute geradezu peinlich, und wir versuchen uns mit aller Macht von dieser 

Erziehung zu distanzieren, weil wir sie als nationalistisch, als reaktionär und militaristisch 

wahrnehmen. Deutschland war eben bis 1918 keine Demokratie. Aber ein Blick über die Grenzen 

zeigt uns sehr schnell, dass Demokratie und republikanische Ordnung keineswegs eine Garantie für 

Friedfertigkeit sind. 

 

Die III. französische Republik war geradezu das Ideal einer parlamentarischen Demokratie, in der das 

Volk vermittelt durch die Parlamentarier direkt das Regierungshandeln bestimmte und kontrollierte. 

Aber diese Demokratie war – und das irritiert uns Deutsche heute sehr – alles andere als pazifistisch. 

Der Staatsbürgerkundeunterricht in der französischen Volksschule enthielt natürlich Lektionen über 

„den Soldaten“. Dieser Soldat war – wie sein deutscher Kamerad auch – Soldat eine 

Wehrpflichtarmee, aber einer Wehrpflichtarmee, die nicht aus Untertanen, sondern aus Staatsbürgern 

bestand, die eine konsequent laizistische, also religionsferne, und republikanische Erziehung 

genossen hatten und von ihrem Tun als Soldaten überzeugt sein sollten. Eine Lektion unter dem Titel 

„Tu seras soldat“ – Du wirst Soldat sein – , sollte nicht abschrecken vom Soldat-Sein, ganz im 

Gegenteil:  

« Le soldat défend sa patrie contre les ennemies. Pour nous protéger, il risque sa vie. Petits 

garçons qui lisez ce livre, vous aussi, quand vous avez 20 ans, vous serez soldat et vous 

ferez à votre tour courageusement pour la patrie ce que les autres font maintenant pour elle. » 

« Der Soldat verteidigt sein Vaterland gegen die Feinde. Um uns zu beschützen riskiert er sein 

Leben. Ihr kleinen Jungen, die ihr dieses Buch lest, wenn ihr 20 Jahre alt sein werdet, werdet 

ihr Soldaten sein und ihr werdet eurerseits tapfer für das Vaterland das tun, was die anderen 

heute fürs Vaterland tun. » 

Das militärische Engagement als Fluchtpunkt der staatsbürgerlichen Pflichten – hierin unterschied sich 

die preußische Untertanenerziehung nicht von der französischen « Instruction civique » 

 

Vor 100 Jahren waren diese Unterrichtsinhalte auch dafür verantwortlich, dass Deutsche wie 

Franzosen glaubten, sie müssten ihre vitalen Interessen mit Waffengewalt gegeneinander verteidigen. 

Welche Auswüchse die Mobilisierung der Schule für den Krieg annahm, zeigt auch das Projekt, das 

Dr. Schubert im Rahmen des Schuljubiläums mit seinen Schülern vorangetrieben hat. 

 

Wie weit hatten sich unser Urgroßväter – und mit ganz wenigen Ausnahmen auch ihre Lehrer und 

Lehrerinnen – auf beiden Seiten des Rheins von den Vorstellungen entfernt, die Montaigne entwickelt 

hatte.  
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An Stelle des Feilens und Schleifens am eigenen Verstand im Kontakt mit dem Anderen waren die 

Verachtung und die Tötung des Anderen getreten im Zeichen exklusiver Werte der eigenen Nation, 

um Freiheit und Zivilisation oder die Macht und Größe des Vaterlandes zu verteidigen. 

Der Hass, den Deutsche und Franzosen noch vor drei Generationen in ihren Schulen aufeinander 

lernten, irritiert uns. Aber – und das ist viel wichtiger – der Blick zurück macht uns auch die Standards 

deutlich, die wir heute erreicht haben; Standards, die in vielen Teilen der Welt Vorbilder sind. Wir, 

Deutsche und Franzosen, haben nicht nur ein gemeinsames Jugendwerk, wir haben auch einen 

gemeinsamen Schulabschluss (das Abi-Bac in den bilingualen Zügen deutscher und französischer 

Gymnasien) und wir haben auch ein gemeinsames Geschichtsbuch für den Unterricht in der 

gymnasialen Oberstufe. Nur – diesen Möglichkeiten sind wir uns viel zu wenig bewusst. Und warum 

lassen wir es zu, dass sie ganz wesentlich eine Domäne der Gymnasien sind? Damit schaffen und 

verewigen wir Bildungsschranken, die wir doch überwinden wollen. 

Wir sind uns auch der Standards unserer pädagogischen Arbeit viel zu wenig bewusst. Und so lassen 

wie es zu, dass die Bildungspolitik immer wieder neue Projekte lanciert, ohne abzuwarten welche 

Resultate die letzten neuesten Projekte erbracht haben. 

Vorstellungen, die zu der Zeit, als zum ersten Mal hier in Ostercappeln eine Schule gegründet wurde, 

nur für eine schmale, abgeschottete Oberschicht galten, sind heute unsere Standards, die wir allen 

Schülern zukommen lassen wollen. 

Heute profitiert jeder – Katholik oder Protestant, Christenmensch oder nicht, Junge oder Mädchen – 

von Methoden und Möglichkeiten, die einst nur der absoluten Oberschicht vorbehalten waren. 

Und das geschieht nicht mehr – oder immer weniger – in nationaler und religiöser Selbstbezogenheit, 

denn wir wissen: Nationalität und Konfessionalität trennen – Freiheit und Chancengleichheit aber 

verbinden! 

Ich finde, wir stellen diese Möglichkeiten unseres Bildungssystems, die auch ein scharfes Licht auf 

seine Defizite werfen, zu wenig heraus und – was grenzüberschreitende Kontakte angeht – wir nutzen 

sie zu wenig. Der historische Rückblick kann helfen, unsere Leistungen und die Möglichkeiten, die wir 

heute jungen Menschen eröffnen, in eine angemessene Perspektive zu rücken. Auch dafür sind 

Jahrestage da. 

 


