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Das oBuxtehuder Modell" (1066)

Die Halepaghen-Schule schreibt Schulgeschichte

1. Die Halepaghen-Schule in aller Munde
Zwei Dinge haben Buxtehude weit über die Grenzen
Norddeutschlands hinaus bekannt gemacht. Davon
dürfte das erste - derWettlauf zwischen dem listigen
Igel und dem schnellen Hasen - auch heute noch von
jedermann sofort mit Buxtehude in Verbindung ge-
bracht werden. Die andere Besonderheit ist nicht
volkskundlicher, sondern schulischer und pädagogi-
scher Art. Gemeint ist das sogenannte Buxtehuder
Modell, mit dem die Halepaghen-Schule im Jahre
1966 bundesweite Aufmerksamkeit hervorrief und
auf einen Schlag zu einer berühmten Schule wurde.
Seit Etablierung dieses Modells sind flinfundzwan-
zig Jahre vergangen. Teile der Buxtehuder Reform-
vorstellung sind Bestandteil der ln2 von den deut-
schen Kultusministern eingeftihrten neuen
Oberstufenordnung geworden, der sich bis heute je-
der Gymnasiast gegenübersieht. Das Buxtehuder
Schulexperiment lebt also in Elementen bis in die
Gegenwart fort. Während der Name "Buxtehuder
Modell" aber in den sechziger Jahren in aller Munde
war, weiß im Jahre l99l kaum einer der Halepaghen-
schüler etwas mit der Bezeichnung aruufangen. Es
könnte deshalb flir den heutigen Leser von einigem
Interesse sein zu erfahren, was eigentlich sich hinter
dem Buxtehuder Schulversuch verbarg.
Verantwortlich dafiir, daß die Halepaghen-Schule ftir
einige Jahre im Rampenlicht öffentlicher Anteil-
nahme stand, war der damalige Schulleiter, Oberstu-
diendireklor Dr. Johannes Güthling, der vier Jahre
vor seiner Pensionierung das Buxtehuder Modell an
der Schule einftihrte. Dabei ist von besonderem In-
teresse, daß die Mehrheit des Kollegiums dem Re-
formmodell ablehnend gegenüberstand, allerdings
nicht wegen der Inhalte, sondern wegen der bereits
bestehenden hohen Arbeitsbelastung. Man glaubte,
die mit einer Neuordnung des Schullebens verbunde-
nen zusätzlichen Anstrengungen nicht tragen zu kön-
nen. Dr. Güthling interpretierte diese reservierte
Haltung auch als persönliche Niederlage, die er so
nicht hinnehmen wollte. Er zog das Kollegium in
Gruppen- und Eiruelgesprächen nach und nach auf

Dr. Johannes Güthling, der Initiator des Btntehuder Modells. Die
Aufuahme stammt aus dem Jahre 1967

seine Seite und dekretierte dann, mit Beginn des
Kurzschuljahres 1966 die gymnasiale Oberstufe, ge-
nauer: die Klassenstufen 12 und 13, organisatorisch
neu zu gestalten. So erklärt es sich, daß in den Proto-
kollunterlagen der Halepaghen-Schule kein Be-
schluß der Gesamtkonfererz existiert, der örmlich
die Einftihrung des Buxtehuder Modells zum Gegen-
stand hat.
Wie sich den Unterlagen über den internen Dienstbe-
trieb, dem Briefwechsel mit auswärtigen Interessen-
ten und nicht zuletzt auch den allgemein zugängli-
chen Publikationen entnehmen läßt, waren an der
Durchftihrung und Weiterentwicklung des Experi-
ments insbesondere folgende Mitglieder des Lehr-
körpers beteiligt: Oberstudienrat Ernst-August
Spengler, der damalige stellvertretende Schulleiter
(vor allem ftir den organisationstechnischen Be-
reich), Snrdienrätin Johanna Wilde (vor allem ftir die
Gestaltung des Gemeinschaftskundeunterrichts, ei-
nes Herzstäcks der Reform, sowie flir die wissen-
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schaftliche Begleitung und Auswertung des Mo-
dells), Oberstudienrat Dr. Diedrich Hinrichs und
Studienrat Dr. Herbert Wegel (vor allem ftir die Öf-
fentlichkeitsarbeit). Frau Wilde und Herr Dr. Wegel
anvancierten beruflich sehr schnell, nicht zuletzt
wohl als Folge ihres Engagements ftir das Buxtehu-
der Modell.
Wie prominent die Halepaghen-Schule zu jener Zeit
war, läßt sich einem Schreiben entnehmen, das Herr
Spengler einem am Buxtehuder Modell interessier-
ten auswärtigen Lehrer am27. IN'därz 1969 zukommen
ließ. Es heißt dort, daß imZeitraum von zweiJahren
mehr als 200 Besuchergruppetr, ob Rundfunk,
Presse, Fernsehen, ob Hochschulgruppen, Lehrer-
kollegien, Studienseminare oder Einzelbesucher, an
der Halepaghen-Schule gewesen seien. Durch Un-
terrichtsbesuche in den Primengruppen, Teilnahme
der Lehrkräfte und Primaner an Diskussionsgesprä-
chen mit den Besuchergruppetr, gemeinschaftlich
oder getrennt, hätten sich im Laufe der Zeit so starke
Störungen des Unterrichts ergeben, daß sich Schul-
leitung, Kollegium und Primaner seit einem Jahr dar-
über einig seien, Unterrichtsbesuche und Diskussio-
nen am Vormittag nicht mehr durchzuftihren und
Informationen am Nachmitta g anzubieten.
Der Ansturm war spätestens 1968 so groß geworden,
daß das Kultusministerium in Hannover der Schule
eine halbe Studienratsstelle - das sind zwölf Stun-
den - ftir die Information Außenstehender bewil-
ligte. Aufgrund des starken Lehrermangels wurde
diese Freistellung allerdings im Jahre 1969 aufgeho-
ben. Der Schulleiter wurde jahrelang derart mit Ein-
ladungen zu Referaten über das Modell eingedeckt,
daß seine Präsenz an der Schule häufig eher frag-
mentarischer Natur war. Ein erheblicher Teil seiner
Arbeitszeit war zudem angeftillt mit der Erledigung
der sich auf den Schulversuch beziehenden Korre-
spondenz. Um die von Lehrerorganisationen, Par-
teien, Bildungseinrichtungen, Studienseminaren und
Schülermitverwaltungen ausgehende Nachfrage
nach Vorträgen befriedigen ztr können, setzte Dr.
Güthling daher zunehmend auch seine Mitstreiter
ein.
Besonders beeindruckend ist die positive Resonanz,
welche der Buxtehuder Schulversuch bei den Schul-
leitungen und Kollegien der bundesdeutschen Gym-
nasien erfuhr. Uber 70 Schulen aus allen Bundeslän-
dern baten um Informationen über das Buxtehuder
Modell oder um Besuchs- und Hospitationsmöglich-
keiten. Die Liste der Schulstandorte reicht von
Flensburg im Norden bis Tübingen im Süden, von
Bonn im Westen bis Berlin im Osten. Illustre Namen
der deutschen Geistes- und politischen Geschichte
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finden sich in den Interesse bekundenden Schulen
wieder: Beispielhaft seien genannt die Max-
Planck-Gymnasien in Kiel, Göttingen und Düssel-
dorf, das Leibniz-Gymnasium in Duisburg, die
Goethe- und die Herderschule in Kassel, das Schil-
ler-Gymnasium in Hameln, das Mörike-Gymnasium
in Stuttgart, die Theodor-Storm-Schule in Bremer-
haven, das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymna-
sium in Gelsenkirchen, die Wilhelm-Raabe-Schule
in Hannover, das Adalbert-Stifter-Gymnasium in
Castrop-Rauxel sowie das Helene-Lange-Gymna-
sium in Fürth, das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in
Hannover und die Ernst-Reuter-Schule in Frankfurt
am Main.

2. Das Buxtehuder Modell: ein Medienspektakel
Nicht nur die Schule, sondern auch die Presse zeigte
in den Jahren 1966 bis 1969 reges Interesse an Kon-
zeption und Entwicklung des Buxtehuder Modells.
Etwa 50 einschlägige Zeitungsartikel sind von der
Schule archivalisch erfaßt worden, darunter auch
solche stark meinungsprägender Täges- und Wochen-
zeitungen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung,
die Süddeutsche Zeitung, der Rheinische Merkur,
die ZEIT, der SPIEGEL und der STERN. Das
Thema fand also landesweite Aufmerksamkeit.
Anhand der Artikelüberschriften kann auch der nur
wenig Informierte bereits einen vorläufiggn Ein-
druck vom Buxtehuder Modell gewinnen. Der eine
Flut von Zuschriften an die Schule auslösende erste
überregionale Pressebericht stand im Hamburger
Abendblatt in der Ausgabe vom 16. September 1966
unter dem Titel: "Ein Experiment in Buxtehude.
Oberschüler suchen sich ihre Lehrer selber aus<<. Der
SPIEGEL spielte in der ihm eigentümlichen Sprache
knapp zwei Monate später auf die Auflösung der
Ktaisenverbände mit der Überschrift an: "Klassen-
lose Gesellschaft". Die ZEIT machte im Oktober
1967 in einer Artikelserie über Modellschulen in
Deutschland auf die Halepaghen-Schule aufmerk-
sam mit der Titelzeile: "Schulbesuch freiwillig".
Journalistische Texte schwanken naturgemäß zwi-
schen sachlicher Berichterstattung und reißerischer
Aufmachung. Eher sachlich-informativen Charakter
trägt die folgende - kleine - Auswahl von Pressear-
tikeln; ',Formierte Prima in Buxtehude.. (Rheini-
scher Merkur vom 22.09.1967); "Auf der Suche nach
neuen Unterrichtsformen. Vortrag über das Buxtehu-
der Modell" (Bremer Nachrichten vom 02.II.1967);

"Reformfreudiger Schuldirektor 'formierte' seine
Prima" (Heilbronner Stimme vom 27.0L 1968), "Bux-
tehuder Schulmodell bewährt" (Kieler Nachrichten
vom W.02.1968); "Die ungewöhnliche Schule von



Buxtehude" (Badische Zeitung vom 08.02.1968);

"Mitbestimmung ftir Primaner" (Welt der Arbeit
vom 01.03.1968), "Verantwortung soll Gehorsam er-
setzen< (Gießener Allgemeine vom 11.05.1968);

"schulen ohne Zwang bewähren sich" (General-An-

zeiger vom 2I.05.1968); "Abiturienten wählen ihre
Prüfer" (Stuttgarter Zeitung vom 25.05.1968); "Ein
Hauch von Mündigkeit" (betrifft erziehung, Nr.
3tr968).

SCH ULE N

GYMNASIEN

Klossen lose Gese I lschoft

I m niedersächsischen Buxtehude leben
I und lernen neuerdings Oberschüler
fast schon wie Studenten.

Erstmalig in diesem Jahre durf ^'I

die 108 Unter- und Oberprimaner
Oberstudiendirektor Dr. Joharlnes Güth-
ling, 62: ,,Die Damen und Herren der
forrnierten Oberstufe" ihren Unter-
richtsstoff anhand eirer Art Vorlesungs-
verzeichnis fast so frei u,ählen wie Stu-
denten ihre Kollegs.

Die sieben Ober- und Unterprimen
dr'r Halepaghenschule u'urden aufgelöst.
Für die Fächer Deutsch und Gemein-
schaftskunde u'urden je sedrs, für Ma-
thenratik und Englisdr je fünf und für
Französisch drei,,Arbeitsgruppen" ge-
bildet. Während früher jede Prima nadr

dem Stundenplan lernen mußte, können
neuerdings die Buxtehuder Gymnasia-
sten in den beiden letzten Schuljahren
selbst entscheiden, weldrer ,,Arbeits-
gruppe" sie angehören u'ollen.

Beispiels'*'eise bieten die sedrs
Deutsdr-Lehrer verschiedene Stoffe
lebender deutschspradriger Autoren an.
In Gruppe eins u'ird ,,Der geteilte Him-
mel" der DDR-Autorin Christa Wolf ge-
lesen, in Gruppe zrvei Max Frisdrs ,,Art-
dorra", in Gruppe drei Gertrud von Ie
Forts .,Die Letzte am Schafott", in Gruppe
vier Gaisers ,,Schlußball" und in Gruppe
f ünf Zuckmayers ,,Hauptmann von
Köpenick".

Ahnlich variieren audr die Themen.
In Gruppe eins widmen sich Studien-
rat und Primaner dem ,,Mensdten ln
der VersuehüDg", in Gruppe fünf dem
,,Menschen in Freiheit", in Gruppe drei
dem ,,Phänomen der Angst", in Gruppe
vier der ,,Welt unter dem Gesichtspunkt
des Grotesken". Gleiche Vielfalt gibt es
ar.ch in anderen Fächern.

Ganz so frei r,r'ie Studenten dürfen
allerdings die Buxtehuder Süul-Korn-
militonen nidrt entsdreiden. Es wird für
den Fall vorgesorgt, daß sidt für die Ar-
beitsgruppe eines beliebten Studienrats
zuviel Schüler melden: Ubersdrüssige
Beu'erber kommen dann in andere Grup-
pen.

Mit den Klassen versdtrvand audt
der Klassenlehrer. Seine Funktionen
übernahmen teils der Direktor, teils die
Sdrüler. Jede GruPPe wählt einen
Spredrer, die Sprecher bilden einen
,,Konvent". Er lädt Eltern zu Versamm-
lungen ein, behebt Sdr'*'ierigkeiten des
Stundenplans und signiert Anträge auf
Sch üi errü ck f a h rk arten.

Die Buxtehuder Sdrulneuerer begnü-
gen sich nidrt mit der Beendigung des
Klassen-Kampfes. Jeder Primaner kann

- ähnlich wie die Studenten an engli-
sdren ljniversitäten aus dem 5l-
köpfigen Lehrerkollegium einen,.Tutor"
wählen, der so Güthling als
,.älterer Freund" für die Studien Rat
geben und sich audt ,,darum kümmern
sollte, \Ä'enn der Junge immer sdtwarze
Fingernägel hat oder vielleicht krank
aussieht".

Den Erfolg des Buxtehuder Schulver-
sudrs beweist nadr Ansidrt des Mathe-
matikers Güthling eine Zahlenreihe.
Wegen guter Leistungen wurde Ostern
1965 nur eine Sdrülerin, wurden Ostern
1966 nur drei Schüler, wurden hingegen
in diesem Herbst - ein halbes Jahr
nadr der Primen-Liquidierung - neun
Schüler und Sdrülerinnen vom münd-
lichen Abitur befreit.

Im Lehrerkollegium sind allerdings
zehn von 5l gegel- die klassenlose Ge-
sellsdraft - so Studienrätin Grete Tho-
mas: ,,Die Sdrüler wählen natürlidr den
billigsten Lehrer und nidrt den, der
scharf zensiert. Gerade gute Lehrer aber
geben scharfe Zensuren." IJnd: ,,Dann ist
es peinlidt, wenn man in einer so kleinen
Stadt von den Sdrülern nur drei Stim-
men kriegt."

Der SPIEGEL widmete der Halepaghen-Schule mehrfach seine Aufmerksamkeit. Der vorstehende Artikel aus Heft 46/1966 berichtet über

den Beginn des Buxtehuder Modells.

Buxrehuder Schul-Direktor Güthling, Primoner: Schüler wöhlen den Lehrstoft
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Ein- E*Ilerlment in Buxtehude

Oberschüler suchen sich
ihre Lehrer selber aus

Nach elnern Vorlesungsplan für dle,,formierte Oberstufe"

Unbehagen am,,I(ommiß'o in Schulen
Dr. Ciithling: Buxtehutler llodell hat zunr Erlolg getiihrt

Gymnasiasten suchen sich ihre Lehrer aus

Die,,Mini-Uni$
von Buxtehude

Nlüssen Primaner unmündig sein?
Btutehutles reforlttiertes Gylllnasirrnr bringt nicht nrrr l,'reiht'iten

Zuerst ,oStunn" auf beliebte Lehrer'

Buxtehuder Sehulmodell: Statt Gehorsotn Verantwortung in der Oberstuf"

SchulschTyänzen, gut
Schllbt wtihlen lhre Lehrer selbst aus - Absdraffung der Zensuren? - Eln Versudr

,,Formierte Prima" im Fernsehen
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Schuleschwö nzen ist ehrenhoft
Dos Buxtehuder Freiheitsmodell zwei Johre bewöhrt

Modellschulen in Deutschlond (Ill)

Schulbesuch freiwillig
Die Halepaghen-Schule in Buxtehude r Vo. I lilke Sdrlueger

,rWir hahen freiere Menschen bekommen66
Oberstudlendlrektor Dr. Gllthllng erläuterte ln Husum das ,.Buxtehuder Modell"

In den Prlmen Vorlesungen wle an der Unlversltät / Setrr grrte Ertolge

,,Das heutige Syrtem an den
Gymnasien unhe greiflich loo

Informatlonstagung über,,Buxtehuder ModeII"

,,Buxtehuder Modell" studiert
Berliner Studenten in der Halepaghenschule

Wo sich die Schäler
die Lehrer aussuchen

Zwei Jahre ,Buxtehuder Söulmodell" / Kelne Verbote

Schulschw änzer brauehen keinen Entschuldigun gszettel mehr
Dar Experiment mit dcr ,formierten Prima" hlt die Erwartun[en erfiillt 

- 
llrrxtelrrrrler l]lodell unter denr Molto: f)er Pennüler rtirht auc

Von 1966 bis 1969 sorgte die Halepaghen-Schule fi)r bundesweite Schlagzeilen. Eine kleine ,4uswahl davon ist hier abgedruckt.
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Die folgenden Presseartikel waren dagegen wohl
eher auf Effekthascherei bedacht, verstellten auf
diese Weise eher Intention und Konstruktion des

Buxtehuder Modells, als daß sie sie erhellten und
weckten somit im Ergebnis entweder unerftillbare
Wünsche oder trugen zur Diskreditierung des Schul-
versuchs bei: "Die 'Mini-Uni' von Buxtehude" (We-
ser-Kurier vom 16.05.1967) I "Aufstand an der
Schule" (Stuttgarter Zeitung vom I9.W.L967); "Leh-
rer zum Aussuchen" (BILD am Sonntag vom
17.09.1967) I "schulmodell sprengt alle Fesseln
Selbst das Schwänzen ist erlaubt" (Westftilische
Rundschau vom 07.02.1968)t "Schule schwänzen ist
ehrenhaft" (Kolnische Rundschau vom 18.02.1968);

"Mogeln muß sein.. (Main-Post vom 02.07.1969);

"Ein Oberstudiendirektor nimmt schummelnde
Schüler in Schutz" (STERN Nr. 2311969).
Das Echo des Buxtehuder Modells in den Printme-
dien reichte sogar über die Gret:zen Deutschlands
hinaus. So recherchierte der schweizerische Täges-
Ameiger im Juni 1968 in der Schule und veröffent-
lichte später einen großen Artikel darüber. Bereits im
August 1967 konnte sich der englische Leser im Ti-
mes Educational Supplement unter der Uberschrift
,'Come when you please" über die Halepaghen-
Schule informieren. Der Evening Standard griff das

Thema unter der Schlagzetle ',This is a school to

dream about.. im Oktober desselben Jahres auf. Ei-
nige Wochen später faßte das Massenblatt The Sun
seine Eindrücke über Buxtehude zusammen unter
dem Titel "School - where pupils smoke, take any
day off, and even pick their own teacher".

This is a school to
dream about

Evening Standard Repgrter: 80nn, Irlonday
sure that what we have here lso blueprlnt, f or all scltools of
ühe f uüure. OLhers &re bound
to follow our exnmple.

rn rhis revorurtonary esüab r" 
" *t rll?.?tTrBülll,it ,:*3ä

lishnrent, thq süudents roy-: bossed aroünd bt'the teachei
O Ohoo.se thelr owu teacherg Ite ts becomtnR more snd moroqnq...subJects. lndependent aira self-assured.
O S!"y awsy as olten as ühey ,, He wants, and shoutd ßec, I\n ant.
f-Säoke and read durtns ffil'il*.[.j'Krll*d# r$}"Sleqsons.- 4f,ö says the man behlnd encouraße ühla ln every way we
the " drennr school," headmuster rirrr'
Dr. Hnru Gueühllng. 

-me resutts " We wlth
have been asDonlshtng. 

- honr opped'
Slnce_the starD ol ttro exDert- the rrcw

ment 18 mooths &go. exäuilna- call and
tlon 

- results hsvd 
--shown I encourage them to really ge! .to

marked ttpward !rend.- know thetr puplls. even to- advls"
Sald Di. Guethltng : r I'm lng them oir irersonal aEalrg'
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Come when

you please
The granrnnr school in the srnall

town of Buxtehtrde in Lower
Saxony is making an interesting ex-
pcriment in treating its older pupils
as college students.

as a pcnnan€ot mmbcr.
Scniors are frec to smoke, or to drint

at thc bar of thc rtrool ball. and do
not necd to bring a rrcte from their
parcqts if they bave been abeenl This
last innovation bas rot t€d to au in-
creasc in akntecisrn-

unflcasant eonscquences, just us ürcy
can for any apprcnticc or yöung töl<üci.
For instancc, I got a resiraining ordcr
madc ont- by the court forbidding the
sale of our former school newspaper.
Holzauge, bccause the cditors had
transgressed tbc law in thc way they
depict'J somc of the teactrers. ln ttris
casc, thcrofore, there was rK, authori-
tarian censor$ip on the part of ürc
hcadmaster, but a proper cour.t case;
for tfre new prcss law in Lower Saxony
establishes that in the case o,f magzines
pubLishcd by juvcniles for juvenilcs,
even ädolcsrnts under the ags of 2l arc
recognizcd as responsible cdilors ".

Das Buxtehuder Modell fand auch in den
britischen Medien lebhaftes Interesse. Der oben
abgedruckte Artikel stand am 25. August 1967
im Times Mucationnl Supplement. Der Evening
Standard (Iinks) lielJ sich am 2. Oktober 1967 zu
der Schlagzeile von der Tiaumschule hinreitJen.



Schließlich tauchte das Buxtehuder Modell mehrfach
in den audiovisuellen Medien auf. Den Beginn
machte REPORT-München im Mai 1968, was zrn
Folge hatte, daß die Schule sich einer Fülle von
Nachfragen ausgesetzt sah. Im November 1968 zog
das ZDF in seiner Sendereihe IMPULSE mit einem
Bericht über die neue Oberstufe an der Halepaghen-
Schule nach. Der Südwestfunk war im Februar 1969
mit einem Aufnahmeteam in Buxtehude, uffi die Pra-
xis der Schüler- und Lehrermitbestimmung aufzu-
zeichnen. Der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart in-
formierte sich einen Monat später vor Ort ftir eine
Schulfunksendutrg, die den Titel ',Das Buxtehuder
Modell - Schule flir morgen?" tragen sollte.
Der Schulversuch fand auch Niederschlag in der wis-
senschaftlichen Literatur. Es darf wohl als eine be-
sondere Auszeichnung gelten, wenn eine Schule Un-
tersuchungsgegenstand zweier Dissertationen wird
(Schreiner 1972, Schlömerkemper 1974). Und ähn-
lich ungewöhnlich ist es, wenn angesehene wissen-
schaftliche Institutionen es ftir richtig befinden, die
aus einem organisatorisch begreruten Schulexperi-
ment gew.onnenen Erfahrungen in ihren Publikatio-
nen der Offentlichkeit zugänglich zu machen. Die
beiden von Frau Wilde verfaßten Erfahrungsberichte
aus denJahren 1968 und 1970 wurden vom Deutschen
Bildungsrat bzw. von der Wissenschaftlichen Buch-
gesellschaft in Sammelbänden veröffentlicht. Nicht
unerwähnt bleiben soll, daß der Politikwissenschaft-
ler Fritz Vilmar das Buxtehuder Modell in sein 1973
erschienenes zwerbändiges Werk "Strategien der De-
mokratisierung" als Beispiel eines erfolgreichen Ver-
suchs aufnahm, starren Klassenzwang, autoriräre
Lehrstoffplanung und -gestaltung, Anwesenheits-
pflicht und Strafsysteme abzubauen.

3. Wie kam es zum Buxtehuder Modell?
Liest man die Selbstdarstellungen der Initiatoren des
Buxtehuder Modells, so geht das Schulexperiment
zurück auf ein mehrfaches Unbehagen an der damali-
gen Situation des Gymnasiums. Den einen Stein des
Anstoßes bildete die seinerzeit geltende SMV-Ord-
nung. Die SMV, ein Kürzel entweder ftir Schülermit-
verantwortung oder Schülermitverwaltun g, galt den
Reformern als "hölzernes Eisen", weil - erstens -
ihr Wirkungsbereich sich auf periphere Bereiche des

Schullebens wie Sportfeste, Coca-Bälle, Pausenauf-
sichten und Schülerlotsendienst beschränkte (Hin-
richs 1969, 22). Es wurde die These vertreten, daß
die Schüler die im SMv-Gedanken prinzipiell ent-
haltene Chance zvr Mitwirlcung solange nicht ernst
nehmen könnten, wie die SMV vom Kern der Schule,

nämlich dem Unterricht, ausgespart sei (Wegel
1967, 1; Wilde 1971, 163). Wenn in diesem Bereich
ernsthafte Mitbestimmung ermöglicht werde, könne
der an der Schwelle zum Erwachsensein stehende
Oberstufenschüler die unwürdige Rolle eines ledig-
lich betreuten Objekts tauschen gegen die angemes-
sene eines selbständig handelnden Subjekts.
Die in Kraft befindlichen SMv-Erlasse hätten
zweitens - zu der schizophrenen Situation geflihrt,
daß der Oberstufenschüler im außerschulischen Le-
ben zunehmend als sozial mündiger Bürger betrach-
tet werde, sich innerhalb der Schule aber wie ein un-
mündiges Kind behandeln lassen müsse. Mit einem
Wort: die gesellschaftliche Entwicklung sei an der
autoritzlr organisierten Schule vorbeigegangen
(Güthling 1969a, 6).
Drittens bestehe ein Widerspruch zum Auftrag, den

S 22, Absatz 3 des Schulverwaltungsgesetzes gebe,
werde dort doch gefordert, die verantwortliche Mit-
wirkung der Schüler an Leben und Arbeit der Schule
allgemein zu entwickeln. Die SMV-Vorschriften lie-
ßen jedoch verantwortliche Entscheidungen der
Schüler im Kernbereich der Schule gar nicht zu und
seien somit haftbar zu machen ftir das Versagen des

Gymnasiums in der im weitesten Sinne politischen
Erziehung (Wilde I97I, 163). Die geltende Pseudo-
Mitbestimmung habe so zu einer hoffnungslosen In-
teresselosigkeit der Schüler an der SMV geftihrt.
Viertens schließlich sei als Folge dieser Gegebenhei-
ten eine tiefe Kluft zwischen dem Leistungsanspruch
der Schule und der Leistungsftihigkeit und -bereit-
schaft insbesondere der Primaner entstanden (Vil-
mar 1973, 98). Diagnostiziert werden müsse eine
müde Resignation gegenüber schulischen Forderun-
gen mit dem Ergebnis sländigen Absinkens der Ef-
fektivität der pädagogischen Anstrengung der Lehrer
(Güthling 1969a, 6).
Neben der SMV war das herkömmliche System der
Klassenverbände der zweite Angriffspunkt der Re-
former. Für Dr. Güthling handelte es sich um eine
,'unelastische, naturwidrige Jahrgangs-Klassenein-
richtung" (1966,9), welche zudem mit einer der Re-
formpädagogik entstammenden Klassen- und Schul-
gemeinschaftsideologie behaftet sei. Diese fungiere
als Schutzschild gegenüber unterrichtlichen Anfor-
derungen.
Dr. Wegel bemühte sich um den Nachweis, daß sich
in der Einrichtung des Klassenverbandes das Pro-
dukt obrigkeitsstaatlicher Gesellschaftsformen wie-
derfinde, in denen der Schüler ausschließlich als Ob-
jekt heteronomer Erziehungsbemühung betrachtet
werde. Der preußisch-deutsche Beamten- und Mili-
tärstaat habe das System der Jahrgangsklassen zu ei-
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ner festen Ordnung ausgebaut, in der der Klassenleh-
rer als Vorges etzter seiner Schüler die Staatsgewalt
repräsentiere. Die patriarchalische Struktur eines
Obrigkeitsstaates habe sich folglich im Klassenver-
band verewigt (1967, 1 f.).
Angesichts einer so interpretierten Wirklichkeit
nimmt es nicht wunder, daß die Reformer ftir die so-
genannten Nenndorfer Empfehlungen optierten.
Diese Empfehlungen entstammten dem "Nenndorfer
Arbeitskreis", einer nicht zuletzt mit Buxtehudern
besetzten losen Gruppe von Studienräten, Direkto-
ren, Schulverwaltungsbeamten und älteren Gymna-
siasten, deren Thema die Zukunft der SMV war. Im
Herbst 1965 wurde der Öffentlichkeit der folgende
Vorschlag zrfi Reform der gymnasialen Oberstufe
unterbreitet, der im übrigen den grundsätzlichen
Vorstellungen entsprach, welche zu dieser Zeit im
Deutschen Bildungsrat diskutiert wurden.
1. Die Klassenverbände D und 13 sind durch Ar-

beitsgruppen zu ersetzen.
2. Die Funktionen des Klassenleiters sind aufzu-

teilen:
a) auf weitgehende Selbstverwaltung dieser

Jahrgänge unter persönlicher Verantwortung
des Direkftors,

b) auf den von dem einzelnen Schüler aus der
Gesamtheit des Kollegiums selbst zu wählen-
den Tutor.

3. Was bisher Unterricht genannt wurde, sollte sich
in neuen Formen abspielen. Solche Formen sind:
a) die herkömmliche Unterrichtsform in der Ar-

beitsgruppe,
b) die Vorlesung eines Lehrers ftir mehrere oder

alle Gruppen,
c) der einzelne Vortrag eines eingeladenen Refe-

renten vor mehreren oder allen Gruppen
(Gruppenverband),

d) zusammenfassende Berichte über Arbeitser-
gebnisse von Gruppen oder Arbeitsgemein-
schaften,

e) Arbeitsgemeinschaften mit besonderen
Aufgaben.

4. Die Institutionen dieser neuen Oberstufe sind:
a) die Vollversammlung aller Schüler der l2.und

13. Jahrgänge und der hier unterrichtenden
Lehrer,

b) die Tutorenkonfereru,
c) der Gruppensprecherkonvent,
d) die Fachkonfererv,
e) die Zeugniskonferenz.

5. Die Formen der Notengebung sollten überprüft
werden mit dem Ziele einer Entschärfung des
durch sie belasteten Schüler-Lehrer-Verhältnis-
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ses. Klausuren unter Verwendung von Testbögen

^n 
Nachprüfung des Grundwissens sollten aber

einbezogen werden. Die mündliche Mitarbeit
sollte nicht der notenmäßigen Einzelbewertung
unterworfen bleiben.

6. Anzustreben ist, daß jeder Schüler im Laufe der
zwei Jahre eine Jahresarbeit anfertigt, ihre
Grundgedanken in Thesen ausdrückt und sich
über diese einem Kolloquium unterzieht.

7. Vorstehende Vorschläge sollten in Versuchen er-
probt werden, wobei zugrunde zulegen sind:
a) die Stundentafeln und Richtlinien,
b) die Reifeprüfungsordnung in geltender Form,
c) der bestehende Lehrermangel

(Hinrichs 1967, 2).
Drei aus Buxtehuder Sicht interessante Anregungen
waren in den Nenndorfer Empfehlungen enthalten:
Erstens die Negierung des inkriminierten Klassen-
verbandsprinzips, zweitens die Etablierung einer
Reihe von Institutionen, die eine Mitbestimmung der
Schüler zum Zweckhatten und somit zrn Revitalisie-
rung der SMV beitragen konnten, sowie drittens die
Respektierung geltender Vorschriften . Gerade dieser
Ietzte Punkt verschaffte dem Buxtehuder Modell die
Realisierbarkeit (Lennert 1971, 145).

4. Der pädagogische Anspruch des Buxtehuder
Modells

Mit der Übernahme der Nenndorfer Empfehlungen
beschritt die Halepaghen-Schule pädagogisches
Neuland. Ihrer Pionierrolle war sie sich ohne verlet-
zende Überheblichkeit bewußt. Das Credo ftir die
angestrebte,'Demokratisierung der Schule.. lautete,
daß alle sogenannten institutionellen und personellen
Zwänge abzubauen, dagegen die Schulzwänge als
von außen kommende Vorgaben beizubehalten seien.
Als instinrtionelle Zwänge galten die Jahrgangs-
klasse, der Entschuldigungszettel der Eltern, der
Pausenzwangsaufenthalt auch flir Oberstufenschü-
ler, die Schulordnung, die Zensur der Schülerzei-
tung, Konferenzenohne Transparenz für die Schüler
und die Machtposition des Direktors hinsichtlich des
Ausmaßes der ausschließlich von seinem Amt abge-
leiteten Autorität. Als personelle Zwänge wurden
aufgefaßt der Klassenlehrer, die Klassengemein-
schaft sowie der von der Schulleitung aufgezwun-
gene Fachlehrer. Den Sachzwängen zugeordnet wur-
den die Lehrpläne, die Stundentafeln, die
Versetzungs- und die Reifeprüfungsordnung (Güth-
ling I969a,6 f.). Seine Ergänzung fand dieses Frei-
heitskoruept in einem Institutionensystem, welches
gewählten Schulvertretern das Recht einräumte, das
Schulleben verantwortlich mitzugestalten.



Die Befreiung des Schülers von institutionellen und
personellen Zwängen einerseits bedeutete anderer-
seits eine Belastung seiner neugewonnenen Freiheit
mit der Verantwortung, den eigenen Bildungsgang im
Rahmen der Sachzwänge weitgehend selbst zu be-
stimmen. Das in der Schülermitbestimmung enthal-
tene Recht zur Vertretung eigener Interessen war
Ausdruck einer Abkehr von der Schulgemeinschafts-
ideologie (Güthling 1968, 3), in der die doch natürli-
chen Konflikte im Lehrer-Schüler-Verhältnis ver-
deckt oder känstlich harmonisiert worden waren.
Solche Konflikte sollten im Buxtehuder Modell offen
diskutiert und ausgetragen werden dürfen (Vilmar
1973,98). Damit besaßen die Schüler zugleich einen
Spielraum an Ordnungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten, der prinzipiell offen war für politische Inter-
essen und Handlungen (Schreiner 197I, 560).
Das Buxtehuder Modell konnte sich nach Ansicht
seiner Verfechter auf die besten Traditionen der Auf-
klärung und der Humanitätsidee berufen. Den päda-
gogischen Kerngedanken, dem Primaner einen
Raum der Selbstentscheidung, Selbstbestimmung
und Selbstverantwortung zu geben und so den ,rPen-

nalismus.. als übliche Schülereinstellung zu überwin-
den, fand Dr. Güthling schon bei Kant ausgespro-
chen, hatte der Königsberger doch gesagt: "Man
wird zvr Freiheit nicht reifen, wenn man nicht zuvor
in Freiheit gesetzt ist." Mißerfolge beim Gebrauch
der Freiheit ließen sich mit Goethe rechtfertigen:

"Die auf eigenem Wege irre Gehenden sind oft wert-
voller als die auf fremdem Wege recht Wandernden."
(Güthling 1966, 12 f.) Dr. Wegel sekundierte mit der
kantisch inspirierten Argumentation, daß in der mo-
dernen Gesellschaft eine von außen gesetzte Pflicht
wie die des Unterrichtsbesuchs nicht mehr durchweg
als sittliche Norm gelten könne. Für den freien Men-
schen sei verpflichtend nur die Erftillung einer
selbstgesetzten Aufgabe. Die Notwendigkeit des re-
gelmäßigen Schulbesuchs müsse vom Schüler einge-
sehen und ak,zeptiert werden. Mit Strafe zu drohen
sei jedenfalls anachronistisch (1967, 2).
Die Abschaffung der Jahrgangsklassen besaß in Wil-
helm von Humboldts preußi schen Reformvorstellun-
gen ein berühmtes Vorbild. Humboldt hatte in Anse-
hung unterschiedlicher intellektueller Ausprägungen
ftir Leistungs- und Neigungsklassen plädiert (Hin-
richs 1967, 1), damit also eine Idee formuliert, der die
Halepaghen-Schule mit der Einrichtung frei wählba-
rer Arbeitsgruppen innerhalb des vorgegebenen Fä-
cherkanons wenigstens im Ansatz nachzukommen
versuchte.
Der Reformoptimismus ging sehr weit wie natürlich
implizit auch die Kritik an der alten Ordnung und den

in ihr aufgewachsenen Schülergenerationen. Der
Schulleiter erwartete vom neuen System erhöhte Lei-
stungen bei gleichem Zeitaufivand mittels der nun
endlich freiges etzten Spontaneität der Schüler. Er
betonte ergäruend, daß die neue Ordnung keinesfalls
verstanden werden dürfe als Senkung des Anforde-
rungsniveaus. Vielmehr trage sie einen "verfeinerten
Auslesecharakiler..: Die Entwicklung der Hochbe-
gabten solle besonders vorangetrieben, die Bildungs-
unwilligen oder zu geistiger Arbeit nicht Bereiten
sollten von Hochschule und wissenschaftlichen Be-
rufen ferngehalten werden (Güthling 1966, 14).Wer
also von den gewilhrten Freiheiten einen zu großen
Gebrauch mache, bleibe eben sitzen oder bestehe das
Abitur nicht (Wegel 1967,2 f .).
Auf zwei Aspekte des Reformwerks waren die Initiato-
ren besonders stolz. Zumeinen hoben sie immer wie-
der hervor, daß die Neuerungen an einer "Normal-
schule" mit normalen Schülern und normalen Lehrern
durchgeftihrt worden seien und sich streng im Rahmen
der für jede Schule verbindlichen Unterrichtsrichtli-
nien hielten (Hinrichs 1962 1). Dieser Hinweis auf die

"Systemimm anerlz<< des Modells war verständlicher-
weise auch daftir gedacht, die "Exportftitrigkeit" des
Reformansatzes herauszustellen (Wilde IW8, I42,
159) . Z\m anderen äußerte die Schule ihre große Ge-
nugtuung darüber, dafJ sie eine radikale Reform der
SMV schon in Angriff genommen haffe, bevor der
Berliner Pädagogikprofessor Carl-Ludwig Furck auf
einer viel beachteten Thgung Pfingsten 1966 die auf
dem Partnerschafugedanken beruhende herkömmli-
che SMV einer schockierenden Kritik unterzog (Hin-
richs 1969,9 t.; 1975, 463 t.).

5. Die Unterrichtsorganisation im Buxtehuder
Modell

Folgende drei Absichten lassen sich an den vorange-
gangenen Ausftihrungen als übergeordnete Ziele des
Buxtehuder Modells erkennen: Erstens eine stärkere
Mitwirlcung der Schüler an Leben und Arbeit der
Schule, zweitens eine intensivere Erziehung zrrr
Selbständigkeit sowie drittens die nachdrückliche
Bemühutrg, zur Studierftihigkeit hinzuftihren. Die
hierauf abgestimmten Organisationsformen folgten
dem Grundsatz, die Oberstufe zwar nur einfach, da-
ftir aber sehr unkonventionell neuzugestalten (Vil-
mar L973, 98). Alle Anderungen können zurückge-
führt werden auf zwei konstituierende Grundideen:
Die eine betrifft die völlige Auflösung der Jahrgangs-
klassen in den Stufen 12 und 13 und ihre Ersetzung
durch Arbeitsgruppen, deren Zusarnmensetzung die
Primaner durch einen Wahlakt selbst bestimmten.
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Unterrichtsplan der Primen 1968/69 Stand 26. August 1!)68

Tag /Std. Freitag

Deutsch
wie Dienstag

Mathematik
wie Mittwoch

precher-Konvent
StD

wie Mittwoch

Sport
männl. weibl.
Kgl/Poe Ht

kl. Ku. R.

Moe
gr. Ku. R.

9.

10.

11.

12.

So sah der Stundenplanfiir die gemeinsamunterrichteten Jahrgönge 12 und 13 im Schuljahr 1968/69 aus. Auffallig sind die im Stundenplan
verankerten kitenfiir die Vollversammlung der Primnner (Donnerstag, 5. und 6. Stunde) sowie fir den Gruppensprecherkonvent (Freitag,
5. und 6. Stunde). Bemerkenswert ist auchder sechsstündige Unterricht an jedem Sonnabend!

Die andere betrifft die Mitbestimmung der Oberstu-
fenschüler in verschiedenen Gremien, von denen die
bedeutenden sogar paritätisch besetzt waren.
Wie sah nun die Unterrichtsorganisation an der Hale-
paghen-Schule mit Beginn des Schuljahres 1966 aus?
Der imZentrum stehende Unterricht in Arbeitsgrup-
pen eine Vorform des heutigen Unterrichts im
Kurssystem - umfaßte, ungewöhnlich genug, Schü-
ler zweier Jahrgangsstufen. Schüler erhielten zudem
erstmals die Chance, über angebotene Themen ein-
schließlich der ftir diese Themen mit ihrer fachlichen
und pädagogi schen Kompe terz einstehenden Lehrer
frei zu entscheiden, ein ftir damalige Verhältnisse ge-
radezu revolutionärer Vorgang.
Daß die Auflösung der Klassenverbände eigens be-
gründet werden mußte, war den Reformern klar, ne-
gierten sie doch etwas bis dahin flir selbstversfänd-
lich Gehaltenes. Frau Wilde ftihrte folgende

jSport (1atäslich)

Argumente an: Die erzieherische Funktion des Klas-
senverbandes zur Einübung von Kooperation und So-
lidarität erscheine höchst fragwürdig. Außerdem sei
der Klassenverband ftir viele Schüler ausgesprochen
leistungshemmend, denn er mache den guten Schü-
lern den Erfolg zu leicht und trage zu anhaltenden
Mißerfolgen der schlechten Schüler bei. Die Ein-
richtung von Arbeitsgruppen könne demgegenüber
zv höherer Leistung vorzüglich motivieren, weil
zvm einen das Gruppenprinzip verschiedene An-
spruchsniveaus ermögliche und zum anderen das
Wahlprirzip die fatale Abhängigkeit von der Person
des unterrichtenden Lehrers beseitige (1978, 143 f .).
Neuland in jeder Hinsicht betrat die Schule mit den
Verfahrensregelungen zur Bildung der Arbeitsgrup-
pen. Das Einmalige des Verfahrens lag in der den
Oberstufenschülern eingeräumten Möglichkeit, pa-
ritätisch das Zustandekommen der Gruppen mitzu-



Aus dem Themenverzeichnis

Von den 46 Gruppen-Themen, die dos Themenver-

zeicfrnis fÜr dos zweite Kurzsctruljohr 1966167 ouf-

lührt, werden im lolgenden Auszug 22 ols Beispiel

tür einzelne Födrer genonnl.

Deutsdr - 5 GruPPen

3. sdli
es

Y
ott

Hof
S

5.

6. Formen des Dromotisdten: Schouspiel Film
Hörspiel; Modifizierungen des-.Dromos in

den letzten 150 )ohren; moderner Film ols Ab-
bild des modernen Romons. Zusötzlicft: Um-

schreiben von Prosotexten in dromotische
Spielorten, SprecfrÜbungen ouf Tonbond und
BÜhne. Studienrötin Thomos

7 . Der Menscfr und die ihn f ormenden tvlödtte:
dtner (WoYzeck), lbsen
r), Frisdr (Andorro),
ust), Koestler (Sonnen-
Mumford (Die Verwond-

Jeon Gebser (Abend-
Studienrot Diuren

nen, Anwendungen (Moximo- und Minimo-Aul-
goben). - Anoiytiscfre Geometrie: Die Ellipse
öts oltines Abbild des Kreises.

Oberstudienrot - SPeng le r

26 Gruppentheorie unter besonderer BerÜcksidt-
ligung Abelscher Gruppen. Studienrötin Gibs

Engllsctr 5 Gruppen n-Zug

13. The Sociol Aspect of Modern English Dromo;
Exercises in Eng lish StYle.

14. Brock ond White: Histori;tt::lf:l "L;r;:?lticol ospects of the Problems.
Studienrötin Weber

15. Exomples of Modern British Prose (by lomes
Joyce, A. HuxleY, DYlon
Moughom, Gr. Greene etc.)
English Problems of Life. -British Short Stories, Dieste
rent Afloirs (ref. to ,World ond Press").

Studienrötin Steffler

Mothemotlk - 5 Gruppen m-Zug

Engllsch Wohlplllchtlqö m-Zug

30 The Gentlemon ldeol, Exercises in English
Style. Studienrötin Luckmonn

Physlk-Wohlpfllctrtfqch-5Gruppen n'Zug

31. lnduktionsgeselz, Lehre vom Wedrselslrom,
e le ktromognet isdre Sdtwingungen.

Oberstudiendirektor Dr. Güthling

32. Mectronik: Kreisbewegung, Hormoniscie Sciwin-
gungen und Wellen, Akustik.

Studienrot Kodrholz

35. Elektrizitötslehre: Der Stromkreis, elektrisdres
Feld, Kondensotor. Studienrot Stoffel

Chemle Wohlplllchtlodt m-, n-Zug

34. Orgonisdre Chemie: Atombou und Periodensy-
stem, der Kohlenstoll, Ermittlung der Struktur
orgonisclrer Verbindungen, Popierchromotegro-
lie, großtechnisdre Verlohren der orgonischen
Chemie. Studienrot Ohl

Blologle - Wohlpfllchllodr n-, n-Zug

35. Vererbungs- und Abstommungslehre.
Studienrot Dr. Jürgens

Kunst - { Gruppen

38. Dorstellungsmöglidrkeiten des mensdrlidren
Koples in Verbindung mit Kunstbetrodrtung:
Zeidrnen eines Totensdrödels noclr der Notur
in versdriedenen Stellungen und mit verschie-
denem Moteriol, Proportionen de.s Koples en
foce, im Profil, in der r/r-Stellung, in der Auf-
und Untersidrl; Erforsdrung der Liöt- und
Sdrottenverhöltnisse sowie die Ubersetzung
des Plostisdren in die Flööe der Zeidrnung
sowohl om lebenden Modell ols oudt om Vor-
bild großer Meister. Studienrot Schoefer

59. Sodrzeidrnen nodt der Notur mit Feder und
Tuscfr Notu rstolf e
in lr dttung: Bei-
spiel rhunderts fÜr
d ie dte inungsf or-
men in der Kunst
des 20. lohrhunderts nodt Deutung innerer Zu-
sommenhönge der Welt. Studienrot Steinke

40. Molen mit CoPor dte Ver-
lohren zur Herstel KörPer-
hoftes und flöcfrig sdte und
kubisdre Formeni ; Proble-
me der Röumlidrkeiten; Verdidrtung und Auflö'
sung des Roumes ots gegensötzlidre Möglidlkei-
ten der Dorstellung. Beispiele ous dem Kubis-
mus und der Modernen. Studienrötin Moewes

41. ung grundlegende
Herstellung eine

einer Flöüe mit
tteln; mit komPlizi
n mit kuroigen L

hung der Forbe und des Helldunke-l; Hinzu-
nohme der gegenstöndlicfren Welt. Erprobung
versdtiedenei -Tedrniken: einlorbige Tusch-
zeicfrnung, Grolik, Aquorell und Colloge, in
Verbindung mit der Werkbetrodttung jÜngster
Kunstricfrtuhgen. Kond. d. L. LÜhmonn

Das Buxtehuder Modell
oktroyie rte den Primane rn

nicht mehr Klassenver-
bönde und Fachlehrer,

sondern bot ihnen -
analog zur Universitöt -

themntisch bestimmte
Arbeitsgruppen an. Das

abgedruckte Themen-
verzeichnis aus dem

Schuljahr 1966/67 legt
Vergleiche mit der
Gegenwart nahe.

22. lntegrolrechnung mit Anwendungen, Reihen'
entwictlung von Funktionen, Komplexe Zohlen,
Konforme Abbildung. Studienrot Kodtholz

23 Gruppentheoretisdter Aufbou der olfinen Geo-
metrie; Lösungsmengen, offine Abbildungen,
Gruppenbegrilfe, lnvorionz ols Kennzeidten fÜr
Gruppen, Untergruppenverbond der Gruppe der
offinen Abbildungen, AusblicJ< ouf die projek-
tive Geometrie. Studienrol Ohl

24. Endlicfre Gruppen. Studienrot Dr. Wegel

Mothemotlk - 2 Gruppen n-Zug

?5. Differentiolredtnung: Wiederholung der Grund-
begrilfe, Untersucfrung ousgewöhlter Funktio-
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bestimmen. Im einzelnen war das die heutige Schü-
lermitwirkung weit in den Schatten stellende System
wie folgt angelegt: Vor Ende eines laufenden Schul-
jahres fanden paritätisch besetzte Fachkonferenzen
statt, in denen die im folgenden Jahr in den Primen-
Gruppen unterrichtenden Lehrer ermittelt wurden.
Diese Lehrer formulierten in Absprache mit ihren
Fachkollegen, aber auch im Austausch mit den von
den Schülervertretern artikulierten Erwartungen die
Themen ihrer Arbeitsgruppen. Innerhalb der Richt-
linien waren die Lehrer frei in der Wahl ihres Stoffge-
bietes, so daß sich in der Regel ein breites Spektrum
an Themen ergab.
Einige Wochen später trat dann das nächste paritä-
tisch strukturierte Gremium in Funktion: In soge-
nannten Fachteamkonferenzen besprachen alle in
den Primen tätig werdenden Lehrer eines Faches zu-
sammen mit einer gleichen Aruahl gewählter Schü-
lervertreter die endgültigen Themen im Detail.
Ergebnis dieser Arbeit war dann ein Themenver-
zeichnis, welches zusammen mit den Yerzeichnissen
anderer Fächer vervielfültigt und drei Wochen vor
Schuljahresschluß an alle Lehrer und Schüler ausge-
händigt wurde. Die Einrichtung eines solchen Ver-
zeichnisses hat sich bis heute erhalten und ist jedem
Oberstufenschüler bekannt.
Eine Informations- und Beratungsphase stellte den
nächsten Schrittzur Bildung der Arbeitsgruppen dar.
In der Woche vor der Wahl erläuterten die Lehrer-
fachteams während der Unterrichtszeit ihre Themen-
angebote. Schüler erhielten die Gelegenheit, sich
auch bei ihnen unbekannten Lehrern zu informieren.

Schließlich standjedem Schüler noch die persönliche
Beratung mit seinem Tutor offen. Diese heute selbst-
verstzindliche Institution war ftir den Primaner des
Jahres 1966 etwas völlig Neues. Erstmals bekam er
keinen Klassenlehrer mehr vorges etzt, sondern
suchte sich aus der Gesamtheit des Kollegiums einen
Lehrer seines Vertrauens heraus, der ihm bei schuli-
schen, gegebenenfalls auch bei privaten Problemen
zvr Seite stehen sollte (Wilde 1971, 164 t.).
Schließlich erfolgte die Wahl der Primen-Gruppen
etwa eine Woche vor Schuljahresschluß. Die Schule
verglich den Wahlakt mit dem Belegen von Vor-
lesungen an der Hochschule (Güthling I969a, 8). Bei
genauerer Betrachtung handelte es sich um ein
Belegverfahren mit Rangordnung, denn um Über-
zeichnungen ztJ vermeiden, mußten die Primaner
mindestens zwei Ersatzthemen oder, was dasselbe
war, zwei Ersatzlehrer angeben (Hinrichs 1969,24).
Wenige Thge vor den Ferien wurde dann die endgül-
tige Gruppeneinteilung vorgenommen. Ursprüng-
lich geschah das so, daß der überzeichnete Lehrer
sich die Schüleq vermutlich die besten, selbst her-
aussuchte, bis er auf die normale Frequenz von 15 bis
20 Teilnehmern kam. Auf Druck der Primaner hin
wurde der Gruppenausgleich nach einigen Jahren
aber den Fachteamkonfereruen zugeordnet und da-
mit paritätischer Mitbestimmung unterworfen. Auf
diese Weise stellten die Primaner sicher, daß in kei-
nem Falle ein Schüler in eine ihm nicht zusagende
Gruppe gezwungen wurde (Güthling 1969a, 8).
Bemerkenswert neue Akzente setzte das Buxtehuder
Modell auch ftir die eigentliche Unterrichtsorganisa-

Klassenarbeit mehrerer Arbeitsgruppen derformierten Primn in der Pausenhalle (Oktober 1967).
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tion. Noch relativ konventionell mag dabei die Erset-
zung der Klassenbücher durch "Gruppenbücher< er-
scheinen. Von den Kursheften der gegenwärtigen
Oberstufe unterschieden sich die Gruppenbücher
aber dadurch, daß sie ausftihrliche Protokolle aller
Unterrichtsstunden enthielten. Sie ermöglichten da-
her den Schülern, versäumte Lektionen selbsländig
aufzuarbeiten (Schlömerkemper 1974, 37). Zusätz-
lich informierten die Gruppenbücher über Themen,
Arbeitsweisen und Termine, so daß die Schüler Anre-
gungen flir Lekttire, Referate, t-bungen und Jahres-
arbeiten entnehmen konnten (Wilde 1978, I49).
Eine weitere Neuerung war die Einftihrung der
Blockstunde. Pädagogisch wurde sie damit begrün-
det, daß sie die Konzentration auf zwei oder drei Un-
terrichtsgegensrände an einem Täg ermöglichte und
den ungünstigen Zustand der Vielzahl während eines
Vormittags oft beziehungslos wechselnder Fächer
auftrebe. Gekoppelt mit dem System der Blockstunde
sowie den ständig in ihrer Zusarnmensetzung wech-
selnden Gruppen war die Regelung, daß mehr als
zweistündige Klassenarbeiten von allen Primen-

Gruppen am gleichen Thg geschrieben werden muß-
ten (Hinrichs 1969,26). Die aus diesem Grunde lang-
fristig geplanten Arbeiten wurden in der Pausenhalle
unter strenger Aufsicht geschrieben.
Neben den von den Richtlinien vorgeschriebenen
Klassenarbeiten gab es als weiteres Instrument der
Leistungskontrolle die Klausuren. In unregelmäßi-
gen Abständen von ein bis zwei Monaten wurden sie
in fast allen Fächern zur Überprüfung des Faktenwis-
sens eingesetzt. Die Schüler mußten in etwa 20 Mi-
nuten in vervielftiltigte Aufgabenbögen stichwort-
artig Antworten aus dem Lehrstoff der zurückliegen-
den Wochen eintragen. Die Klausuren wurden nach
einem Punktesystem bewertet und bei der Noten-
gebung mit berücksichtigt. Von einem Abbau der
Leistungsanforderungen kann man also hinsichtlich
der Kontrollen kaum sprechen (Wilde 1978, I49 f .).
Auch bezüglich der Unterrichtsmethoden erwies
sich das Buxtehuder Modell als außerordentlich kre-
ativ. So begann man 1968, für den ftinfstündigen Un-
terricht in Gemeinschaftskunde unterschiedliche
Formen der Präsentation zu erproben . Zwei Stunden

,'F-.1..-*.-.-
GrolSgruppen-Untericht: Was in den siebziger Jahren infolge des Inhrermangels praktiziert werden mutJte, gehörte zehn Jahre zuvor zum
Buxtehuder Modell, um die Schüler auf den Vorlesungsbetrieb der Universitöt vorzubereiten.
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wurden als Vortrag oder Vorlesung vor einem aus
mehreren themengleichen Arbeitsgruppen gebilde-
ten Auditorium gehalten , zwei weitere Stunden dien-
ten der Vertiefung des Vorlesungsstoffes in den ein-
zelnen Gruppen. In der verbleibenden Einzelstunde
wurden dann ebenfalls'im Gruppenrahmen aktuelle
zeitgeschichtliche Fragen erörtert (Hinrichs 1968, 4;
1969, 26, 28). Der hier beschrittene methodische
Weg sollte die Teamarbeit zwischen den Fachkolle-
gen fordern und somit grobe Unterschiede in den
Leistungsanforderungen überwinden helfen (Wilde
1978, 148). Er war gleichzeitig geeignet, die Schüler
auf Arbeitsweisen der Hochschule vorzubereiten,
wie Protokollieren, Leiten von Diskussionen und
Anfertigen von Referaten (Güthling 1969a, 9).
Hinzu trat eine neue erzieherische Behandlung des
Primaners, die sich in vier Aspekten niederschlug.
Erstens genossen die Schüler volle Freizügigkeit. Sie
durften in Freistunden jederzeit die Schule verlas-
sen. Zweitens gab es ftir sie in den Pausen keine Leh-
reraufsicht mehr, und sie besaßen in einem abge-
steckten Bereich die Raucherlaubnis. Drittens wurde
bei Verhinderung eines Lehrers kein Vertretungsun-
terricht angesetzt. Die Schüler blieben sich dann
selbst überlassen. Sie besaßen die Möglichkeit des
Selbststudiums, der Arbeit in kleinen Gruppen, der
Teilnahme am Unterricht in einer Parallelgruppe
oder auch des Spaziergangs. Viertens schließlich ent-
fiel der Zwang zur schriftlichen Entschuldigung
durch die Eltern bei Abwesenheit vom Unterricht.
Ursprünglich war sogar beabsichtigt, vom Fehlen ei-
nes Primaners einfach keine Notiz zu nehmen, folg-
lich den Unterrichtsbesuch in die Entscheidungsfrei-
heit des Schülers zu stellen. Wie selbstkritisch
angemerkt wurde, konnte dieses wahrlich revolutio-
näre Programm nicht aufrechterhalten werden, da
die Freiheit des unentschuldigten Fehlens stark miß-
braucht wurde. Immerhin griff man nicht wieder auf
die herkömmlichen Entschuldigungen mit Begrün-
dungsangabe des Fehlens zurück, sondern begnügte
sich mit einer formlosen Mitteilung des Primaners an
den Schulleiter über Zeitpunkt und Dauer, nicht aber
über den Grund der Abwesenheit.
Zu den Innovationen des Buxtehuder Modells zählte
endlich noch dieZensurendiskussion, die es in modi-
frzierter Form bis heute an der Halepaghen-Schule
gibt. Sie war gedacht als Versuch, die Zensurenge-
bung transparenter zu machen. Meist unter der Dis-
kussionsleitung eines Schülers konnte sich jeder
Teilnehmer über die seines Erachtens für ihn und je-
den Mitschüler angemessene Zeugnisnote äußern.
Der Fachlehrer war nicht gezwungetr, sich an das Er-
gebnis der Diskussion zu halten, denn er war auch im
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Buxtehuder Modell nicht von der Verantwortung dis-
pensiert, die Note selbst festzulegen (Güthling
1969a, 11).

6. Neue Wege in der Schulverfassung
Der Vorsatz, den Primaner als erwachsenen Men-
schen zu sehen, konnte nach Auffassung der Reforrner
nur unter der Bedingung verwirklicht werden, daß
ihm echte Mitbestimmung an den ihn zentral berüh-
renden Angelegenheiten der Schule gewährt würde.
Zu dies em Zweck schuf das Buxtehuder Modell eine
Reihe von zum Teil heute noch an der Halepaghen-
Schule existierenden Gremien, die allesamt deshalb
für großes Aufsehen sorgten, da sie eine sich radikal
vom Bestehenden unterscheidende Schulverfassung
konstituierten. Mitwirkungsrechte wurden lediglich
in zwei Bereichen nicht eingeräumt: Zeugniskonfe-
renzenund Prüfungsausschüsse im Rahmen des Abi-
turs blieben "reinrassig", weil sonst bindende Vor-
schriften verletzt worden wären (Güthling 1969, 7).
Neben den schon erwähnten Fach- und Fachteam-
konfererven gab es als Mitbestimmungsorgan nr-
nächst den Gruppensprecherkonvent, von manchen
auch Seniorenkonvent genannt. Seine in der Regel
zehn oder zwölf Mitglieder setzten sich zusammen
aus je zwei Sprechern der Gemeinschaftskunde-Ar-
beitsgruppen und dem Direktor. Der Konvent tagte
einmal wöchentlich zu einer festgelegten Zeit nach
dem Unterricht. Er war gedacht als eine Art Perso-
nalvertretung der Primaner sowie auch als eine Art
Oberstufenparlament. Gegenstand seiner Beratun-
gen waren alle unterrichtsorganisatorischen Fragen,
wie beispielsweise die Modalitäten der Themen- und
Tutorenwahl, die Durchftihrung außerunterrichtli-
cher Veranstaltungen oder die Grundprinzipien der
Klausuren (Hinrichs 1967, 4).
Der Gruppensprecherkonvent sah sich bald dem
Mißtrauen und der Kritik seitens der Primaner aus-
gesetzt, weil seine Verhandlungen nicht öffentlich
stattfanden und die Gruppensprecher nicht der Ge-
samtheit der Oberstufenschüler verantwortlich wa-
ren. Außerdem hatte er lediglich beratende Funktion
und galt bei den Schülern deshalb als wenig effekti-
ves Instrument, die Schülerinteressen zu vertreten
(Schlömerkemper 1974, 38).
Abgelöst wurde der Konvent im Schuljahr 1968169
durch einen halbparitätisch zusammengesetzten

"Gemeinsamen Ausschuß", den Vorläufer des jetzi-
gen Hauptausschusses. Der Gemeinsame Ausschuß
besaß beschließende Vollmacht und übernahm de
facto die Aufgaben der an sich unverändert weiter be-
stehenden Gesamtkonferenz. Besetzt war er mit je



Einmal wö chentli ch l<nmen
die Sprecher der Gemein-

s c h aft s kun d e -Arb e i t s -
gruppen mit OSID

Dr. Güthling im Zimmer des
Schulleiters zum l(onvent

zusammen. Die,htfuahme
stammt vom Sommer 1966.

sechs stimmberechtigten Vertretern der Lehrer und
der Schüler sowie dem nur über eine beratende
Stimme verftigenden Schulleiter. Während die Ge-
samtkonferenz die Lehrervertreter wählte, wurden
die Schülervertreter von der Vollversammlung der
Primaner bestimmt. Auftrag des schulöffentlich ta-
genden Ausschusses war ausdrücklich, bei vorhan-
denen Interessengegensätzen eine verbindliche Ent-
scheidung herbeizuftihren. Er mußte über alle
Probleme beraten, die von mindestens drei Mitglie-
dern, der Gesamtkonferenz, der Primaner-Vollver-
sammlung oder dem Schulleiter auf die Tagesord-
nung gesetzt worden waren. Eine Zweidrittelmehr-
heit war erforderlich zrn Annahme eines Antrags,
dessen Ausftihrung dem Direktor oblag (Vilmar
t973, rO2).
Nicht übersehen werden sollte, daß der Ausschuß ftir
Angelegenheiten zuständig war, die gewöhnlich im
Kompetenzbereich des Schulleiters lagen. Dr. Güth-
ling sah aber den Vorzug seiner "Entmachtung"
darin, daß sie ein Gutteil Freiheit ftir ihn brachte,
denn der Ausschuß nahm ihm ja auch die unpopulä-
ren Entscheidungen ab (1969, 6).
In den sechziger Jahren befaßte der Gemeinsame
Ausschuß sich unter anderem mit folgenden kontro-
versen Fragen: Abgabe der Schule an den Kreis, Ab-
schaffung des ftir die Reifeprüfung einzureichenden
Bildungsgangs, Aufnahme von Schülern aus anderen
Städten, Gestalnrng der Abiturientenentlassungs-

feier, Kompeterz des Schulleiters, Prozedur bei
Erziehungsmaßnahmen, Rauchen in der Schule, in
Arbeitsgemeinschaften, im Unterricht, Zusammen-
hang von Leistungsnote und (un)regelmäßiger Teil-
nahme am Unterricht (Ohl 1970,36 f.).
Im Jahr 1968 wurde ein weiteres, die Schülermitbe-
stimmung erneut ausdehnendes Gremium gegrün-
det. Der paritätisch besetzte Schlichtungsausschuß
diente der Beilegung auftretender Konflikte zwi-
schen Lehrern und Schülern. Jeder Schüler und Leh-
rer konnte diesen unter Ausschluß der Öffenttichkeit
tagenden und ztrr Verschwiegenheit verpflichteten
Ausschuß anrufen, der erst eine Empfehlung aus-
sprechen konnte, nachdem er beide Konfliktparteien
angehört hatte (Hinrichs 1969, 30 f.).
Die beiden zuletzt erörterten Mitbestimmungsgre-
mien existieren bis heute, wenn auch teils unter ande-
ren Namen, teils mit modifizierter Verfassung. Für
die abschließend vorzustellende Einrichtung, die
Vollversammlung der Primaner, gilt das nicht. Die
Vollversammlung als Verfassungsinstitution war ein
Paradestück des Buxtehuder Modells, nicht zuletzt
weil sie dem auf Demokratisierung zielenden Zeit-
geist besonders stark entsprach. Wöchentlich einmal
waren im Stundenplan der Primen zwei Stunden ftir
die Vollversammlung angesetzt. Die Teilnahme war
verbindlich, wurde aber nicht kontrolliert. Ein Orga-
nisationsausschuß stellte die Tagesordnung auf. Die
Anwesenheit von einem Drittel der Mitglieder be-
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Organisationsschema der Halepaghenschule So stellte sich die
Verfas sung der Halepaghen-
Schule im Jahre 1969 dar.
Der Gruppensprecher-
konvent existierte zu dieser
kit nicht mehr. Er war
ersetzt worden durch den
Gemeins amen Aus s chuJ3,

der in vercinderter Form als
Hauptaus s chuJJ bis heute
di e matJ g eb Ii che n,4kzente
in der Schule setzt. Der
Schiedsausschup wurde
auch als Schlichtungs-
ausschutJ bezeichnet. Sehr
deutlich tin der pari-
tötische Charakter der
Schülermitbestimmung
hervor.
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wirkte die Beschlußfähigkeit - ein bemerkenswert
niedrig angesetztes Quorum, das kleinen, aber akti-
ven Minderheiten erlauben sollte, passiven Mehrhei-
ten ihren Willen aufzudrücken (Vilmar 1973, 80,

r02).
Im Laufe der Jatrre vollzogen sich in der Vollver-
sammlung erhebliche Veränderungen, bei denen of-
fen bleiben muß, ob sie mit den Intentionen der Grün-
der des Buxtehuder Modells übereinstimmten. Zum
einen vergrößerte sich das Spektrum der behandelten
Themen. Denn es wurde über allgemeine politische
Probleme diskutiert, und es fanden Vorträge außer-
schulischer Referenten statt, die allgemein-öffentli-
ches Interesse beanspruchen konnten, wie beispiels-
weise Rudi Dutschke (Wilde 1978, I52). Zum
anderen setzten sich plebiszifär-rätedemokratische
Vorstellungen in der Weise durch, daß die Vollver-
sammlung den Schülervertretern in den diversen
Gremien bindende Aufträge erteilte, über deren Er-
ftillung die Mandatare Rechenschaft abzulegen hat-
ten. Dr. Güthling hielt dieses nicht unproblematische
Verfahren in unerschütterlichem Optimismus aber
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ftir geeignet, der Interesselosigkeit der Schüler an
ihren eigenen Angelegenheiten entgegenzuwirken
(t969, 6).

7. Das Modell in der Praxis: Auswirkungen auf
Lehrer und Schüler

Wenn nun im Abstand von 20 Jahren eine Antwort
auf die Frage versucht wird, wie das Buxtehuder Mo-
dell "angekornrnen<< sei und welche Reaktionen es bei
den Beteiligten - Lehrern und Schülern - ausgelöst
habe, so müssen zunächst die diesbezüglichen An-
sprüche des Modells in Erinnerung gerufen werden.
Die Antwort selbst kann sich nur auf veröffentlichte
Berichte sttitzen, in die in der Regel eine erhebliche
Portion Subjektivität eingeflossen ist und manchmal
sicherlich auch eine Idealisierung der Wirklichkeit.
Vier Erwartungen verbanden die Initiatoren mit ihrer
Schulreform: Erstens sollte der Primaner durch das
Wahlprimip leistungshemmende Faktoren weitge-
hend ausschalten können, denn er hatte die Möglich-
keit, solche Stoffe auszuwählen, die ihn interessier-
ten. Für den Lehrer bedeutete das Wahlprinzip eine

Gemeinsamer Ausschuß
6 LehreFr 6 Schüler

2/3 Mehrheit

-.t Ct=3 ---.

Vollversamml.
11-1 3

Sprecher B- 10

Gesamtkonferenz
( Personalversam .

Fachkonferenz
hr. u. Schül . parität.

Fachteam
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Herausforderung: Wollte er nicht mangelnden Zu-
spruch riskieren, mußte er sich um einen anspre-
chenden Unterricht bemühen. Zweitens wurde es als
Vorteil gesehen, wenn der Schüler den Stoff unab-
hängiger als zuvor vom Lehrer aufnahm. Der Prima-
ner sollte mithin seine Lehrer nach einem Jahr wech-
seln und sich so umzustellen lernen. Dieser "heil-
same Zwang" galt als notwendig zvr Erlangung der
Studierftihigkeit. Vom häufigen Lehrerwechsel er-
hoffte man sich drittens eine Distanzierung zwischen
Lehrer und Schüler, näherhin ein Disengagement
oder Nachlassen der Fürsorgebemühung seitens des
Lehrers sowie einen Rückgang seelischer Treuebin-
dung seitens des Schülers. Das Verschwinden emo-
tionaler Komponenten sollte der Demokratisierung
der Schüler forderlich sein. Viertens schließlich wa-
ren die Arbeitsgruppen gedacht als Mittel, die gegen-
seitige Isolierung der Klassen aufzuheben. Eine "Bil-
dungsgemeinschaft im kleinen" sollte dadurch
entstehen, daß Schüler unterschiedlicher Arbeits-
gruppen miteinander kommunizierten. Dahinter
stand die Hoffnung auf eine Aktivierung der Schul-
gemeinschaft (Hinrichs 1967, 9 f .; Wegel 1967, 3) .

Aus Lehrersicht hatte die neue Organisationsform ei-
nige Vor-, aber auch einige Nachteile. Als Vorteil
zählte, daß ein Thema mehrere Jahre hintereinander
angeboten werden konnte und so Zeit ftir die Einar-
beitung in neue Sachgebiete gegeben war. Und entla-
stend wirkte sich auch der Wegfall von Vertretungs-
unterricht und der Klassenleiterfunktion aus. Als
belastend wurden die Blockstunde, die mit dem T[rto-
renamt verbundenen Aufgaben und insbesondere der
aus den Klausuren und Jahresarbeiten resultierende
erhöhte Korrekturaufwand gewertet . Darüber hinaus
sahen sich die Lehrer durch das Wahlprimip einer
kritischen Beurteilung durch die Schüler ausges etzt.
Es bedeutete ftir manchen Lehrer eine schmerzliche
Erfahrutrg, wenn er feststellen mußte, daß sein The-
menangebot nur wenig Anklang gefunden hatte. Die
Versuchung lag dann auf der Hand, sich durch No-
tenmanipulation ein positiveres Image zu verschaf-
fen (Güthling I969a,9 f.).
Wenig zubezweifeln ist wohl, daß wenigstens in den
ersten Jahren das Schulmodell von einer breiten Zu-
stimmung getragen wurde. Mit sozialwissenschaftli-
chen Methoden brachte der Göttinger Psychologe
Günter Schreiner in Erfahrutrg, daß die Halepaghen-
schüler ihre Schule im allgemeinen hoch bewerteten
und sie gegen keine andere Schule austauschen woll-
ten. Attraktiv waren ftir sie offensichtlich die erheb-
lich erweiterten Möglichkeiten der Mitbestimmung
sowie auch ein Schulklima, das sich einer partner-
schaftlich-demokratischen Beziehung zwischen

Lehrenden und Lernenden verdankte. Schreiner
meinte dazu, daß der Pauker und der Pennäler in
Buxtehude zwar nicht gestorben, aber doch erheb-
lich angekränkelt seien (1972, 403 ff.). Als funda-
mentale Errungenschaft galt den Schülern auch der
wahldifferenzierte Unterricht, also die Möglichkeit,
bestimmte Arbeitsgruppen zu wählen und - darin
eingeschlossen andere abzuwählen. Diese Ent-
scheidungsfreiheit enthielt eine emanzipatorische
Chance und war vermutlich ein maßgeblicher Grund
ftir die entspannte Arbeitsatmosphäre an der Schule
(Wilde 1971, 166; Schlömerkemper 1974,348).
Ebenfalls als Positivum verbuchen läßt sich das, was
Dr. Güthling mit den Worten umriß, das Buxtehuder
Modell habe "freiere Menschentypen erzeugt<
(1969a, 8). Zum "Geist" der Halepaghen-Schule ge-
hörte auch, daß die Primaner selbstbewußt und kri-
tikfreudig auftraten. So nahmen sie im Unterschied
zu jüngeren Schülern die im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitung des Modells erforderlichen
empirischen Erhebungen an der Schule nur hin,
nachdem ihnen genaue Auskunft über das Ziel der
Befragung erteilt worden war (Schlömerkem-
per/Schreiner t97I,49). Attestiert wurde ihnen allge-
mein, daß sie Anordnungen und Entscheidungen der
Lehrer und der Schulleitung nicht kritiklos akzep-
tierten und daß sie sich von Titel und Rang ihrer Kon-
fliktpartner kaum mehr beeindrucken ließen (Schrei-
ner 1972, 202).

Erfreulich war insbesondere die zunehmende Bereit-
schaft und Fähigkeit der Primaner zu selbsfändiger
Arbeit. Die Schule konnte diese positive Entwick-
lung auch belegen: Die ZahI der von den Schülern
freiwillig angefertigten Jahresarbeiten überstieg in
allen Jahren bei weitem den Landesdurchschnitt (Fi-
scher I970,34).Es vervielfachte sich ebenso dieZahl
der Befreiungen von der mündlichen Abiturprüfung,
obwohl man sich bei nüchterner Betrachtung nicht
garz des Eindrucks erwehren kann, daß bei der

"Qualifizierung zur besonderen Förderung" nachge-
holfen worden war. Wie sonst ließe sich erklären, daß
der Letzte konventionelle Abiturientenjahrgang
(Ostern 1966) drei Befreiungen, die erste ,,formierte
Prima" ein halbes Jahr später dagegen neun Aus-
zeichnungen aufivies? Wie auch immer: Es mag so
gewesen sein, wie es der Abiturientensprecher Rein-
hard Rohkamm in seiner Rede bei der Entlassungs-
feier formulierte: "Freilich, nicht alle, aber viele riß
der neue Strom mit... (1966, 31) Für Dr. Güthling je-
denfalls war offenkundig, daß die an der Halepag-
hen - S chu I e pr aktizi erte neu e O rgani s atio n sfo rm ei ne
optimale Motivation ftir das Lernen bot und auf dem
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Mogeln muß sein
Fleiere Menschen sollen durch das seit

Ostern 1966 laufende ,,Buxtehuder Mo-
dell" zur Reform der Gymnasien heran-
gebildet werden. An der Buxtehuder
Halepaghenschule proben die Schi.iüer der
12. und 13. Klasse seither mit Erlaubnis
ihres Oberstudiendirektors, Dr. Johannes
Güthling, ganz offiziell den Aufstand: Sie
können kommen und gehen wann sie wol-
len, ihren Unterrichtsplan mitbestimmen
und ihre Studiengruppen und Lehrer frei
wählen. Nachdem nun schon zum dritten
Mal erstaunlich gute I-eistungen bei den
Abiturprüfungen erzielt wurden, vertrat
Dr. Gtithling in einem Vortrag in Husum
die Auffassung, daß künftig auch das
Mogetn nicht mehr angekreidet werden
sollte: ,,'Wer in der Schule nicht mogelf',
erklärte der Schuldirektor, ,,ist nicht le-
benstüchtig !"

Wege war, gegenüber der Hochschule den Charakter
eines Propädeutikums anzunehmen (1969b, 55).
Die Schule war insgesamt aber selbstkritisch genug,
nicht nur Licht, sondern auch Schattenzv sehen. So
räumte sie ein, daß die guten Schüler zwar selbsrän-
diger und besser geworden, die schlechten aber un-
selbständig geblieben und schlechter geworden seien
und daß insbesondere die in das neue System erst-
mals eintretenden Schüler der Klassenstufe 12 mit
erheblichen Anpas sung s s chw ierigkeiten zu kämpfen
hätten (Wilde 1978,155). Auch gebe es Schüler, die in
ihrem Bildungswillen der ihnen gebotenen Freiheit
nicht gewachsen seien und dem Unterricht mehr
fernblieben, als ihnen dienlich sei . Zugestanden wer-
den müsse ebenfalls, daß manchenjungen Menschen
die schützende Klassengemeinschaft fehle (Güthling
1969a, 8).
Nach welchen Kriterien trafen die Schüler ihre Ent-
scheidung bei der Wahl der Arbeitsgruppen? Nur
dann, wenn die Antwort auf diese auch im heutigen
Kurssystem noch aktuelle Frage gelautet hätte, daß
die angebotenen Themen das Wahlverhalten be-
stimmten, wäre dem Anliegen der Reformer wirklich
entsprochen worden. Tätsächlich aber entschieden
die Primaner nach garz anderen Motiven. Eine aus-
schlaggebende Rolle spielte bei vielen die Aussicht,
gute Zensuren zu bekommen und das bei möglichst
wenig Einsatz. Folglich erhielten häufig die Lehrer
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Der Direhor und
das Mogeln
STERN Nr. 29: Ein Obergtudien-
cllrektor lur Buxtehude nimmt
söummelnde Söiller in Sdrutz

,,Mogeln ist nidrt unmora-
lisdr" - idl stimme dem
zu. Der Satz provoziert viele
und zwingt zum Nadrden-
ken.

Gesagt habe iö diesen
Satz aber in einem bestimm-
ten Zusammenhang, nämliö:
,,Wenn ein Söulsystem exi-
stiert, in dem es möglidr ist,
daß von dem Ergebnis einer
Klassenarbeit die Note in
einem Faö und damit die
Versetzung oder Niütver-
setzung abhängt, und der
Söüler dag wei8, und er

Oberutudlendlrchtor Dr. Gtithling

Gelegenheit zum Mogeln
hat, und er mogelt dann
nidrt, dann und nur dann,
meine iö, ist er niöt etwa
moralisdr hodrstehend
sondern ganz einfadr lebens-
untüdrtig."

Idl wollte nidrt etwa das
Mogeln an siö verherr-
lidren, sondern handf este
Kritik an unserem Sdrul-
system mit seiner unmora-
lisdren Leistungsbewertung
üben, also einen hoffentlidr
unmi0verständlid'ren Protest
anb ringen.
DT. GÜTHLING
Oberstudiendircktor
Leiter der Halepaghen-Söule
ln Buxtehude

Kurz vor seiner.
Pensionierung im
Sommer 1969 sorgte
Dr. Güthling ein letztes
Mal fiir bundesweites
Aufsehen. In einem
Vortrag in Husum hatte
er mogelnde Schüler in
Schutz genommen. Wie
nrctn sieht, erzielte er
damit ein grofies Presse-
Echo. Links ein Artikel
aus der Main-Post vom
2. Juli 1969, rechts eine
Stellungnahme
Dr. Güthlings im STERN
Nr. 26 / 1969.



den Zuschlag, von denen angenommen wurde, daß
sie wenig Anstrengung abverlangten und dennoch
nicht mit guten Noten geizten (Rohkamm 1966, 30;
Fischer 1970, 32; Schreiner 1972,205; Wilde 1978,
155). Dieses im Grunde systemwidrige Verhalten
fand seine Entsprechung im Werben mit guten Zen-
suren auf Lehrerseite (Wilde 1967,2). Während der
gesamten Laufzeit des Buxtehuder Modells gelang es

trotz intensiver Bemühungen in den Fachkonferen-
zen nicht, die Leistungsbewertung so zu objektivie-
ren, daß bei gleichem Anspruchsniveau eine gleiche
Bewertung erfolgt wäre (Wilde I97I, 166).
Einige Beobachter des Schulexperiments kamen zu
einer anderen Einschätzung der Wahlge s ichtspunkte.
In seiner Jahresarbeit über das Buxtehuder Modell
kam der Halepaghenschüler Ernst-Wilhelm Viets zu
dem Schluß: "Wenn der Lehrer das ausschlagge-
bende Kriterium ftir die Wahl darstellt, so im allge-
meinen nicht, um bei ihm ohne große Anstrengung
eine gute Zensur zu erhalten, sondern weil er vom
Unterricht her bekannt ist oder weil sein Unterrichts-
stil als interessant gilt, aus Gründen also, die
durchaus dazu beitragen können, die Leistungen des
einzelnen Primaners und damit auch die Effektivität
des Unterrichts der gesamten Gruppe zu heben."
(1968, 15) Auch eine gute emotionale Beziehung nrm
Lehrer war nicht unerheblich bei der Wahlentschei-
dung, erschien sie doch als eine günstige Vorausset-
zungfür die Reifeprüfung bei diesem Lehrer (Schlö-
merkemper 1974, 37I). Schließlich kam es im
Buxtehuder Modell vor, daß informelle Schülergrup-
petr, etwa Freundinnen oder lauter leistungsschwa-
che Schüler, gemeinsam eine Arbeitsgruppe wählten
nach dem Motto: Gleich und gleich gesellt sich gern.
Dieses ebenfalls von den Intentionen des Modells
nicht abgedeckte Motiv hatte natürlich Auswirkun-
gen auf das Niveau des Unterrichts (Wolf 1970, 4).
Die Auflösung der Klassenverbände sollte den Schü-
ler aus Zwängen befreien, wirkte sich aber als Auflö-
sung vorhandener sozialer Beziehungen aus. Diese
Feststellung gilt, auch wenn die Primaner den Weg-
fall der Klassengemeinschaft kaum bedauerten
(Viets 1968, 29 f.). Entgegen den Erwartungen
formte sich nämlich keine Bildungsgemeinschaft im
kleinen, sondern eine Ansammlung isolierter Indivi-
duen. Durch den dauernden Wechsel der Gruppen
ergab sich ftir die Schüler keine Gelegenheit, auf ge-
meinsames Lernen bezogene sozi ale Beziehungen zu
entwickeln (Schlömerkemper 1974, 368).
Großes Kopfzerbrechen bereitete der Schule das Feh-
len der Schüler im Unterricht. Die durch den Wegfall
des elterlichen Entschuldigungszwangs möglich ge-
wordenen "freieren Formen" des Unterrichtsbesuchs

wurden zunehmend von den Primanern mißbraucht.
Nur in den ersten Jahren konnte das "Schwänzen<<
durch erhöhte Lernmotivation, durch den Appell an
Selbstverantwortung und Mitverantwortung für das
Gelingen des Modells sowie durch erhöhten Lei-
stungsdruck in Grenzen gehalten werden. Schon vor
1968 zeigte sich aber, daß der "negative Gebrauch der
Freiheit" in solchen Fächern stark angestiegen war,
die den Leistungsdruck nicht ausüben konnten oder
wollten. So gab es im Jahr 1970 Arbeitsgruppen in
Religion, Kunst, Musik und Sport, die einen durch-
schnittlichen Anteil fehlender Schüler von über 30 %

aufwiesen (Wilde 197I, 168).
Die Schule versuchte, die Gründe ftir das "Schwän-
zen<< ausfindigzumachen, kam dabei aber über mehr
oder weniger plausible Vermutungen und vereinzelte
Beobachtungen nicht hinaus: Unlust zur Teilnahme
an uninteressanten oder anstrengenden Stunden; Op-
position gegen den Unterrichtsstil einzelner Lehrer;
mangelnde häusliche Vorbereitung der Stunde; ge-
ringe Bereitschaft, am Unterricht von Fächern teilzu-
nehmen, die als unwichtig eingestuft wurden. Als
Ursache der besorgniserregenden Unterrichtsver-
säumnisse im Schuljahr 1969170 diagnostizierte man
die generell verbreitete Tendenz zttr Leistungsver-
weigerutrg, die deutliche Linksausrichtung des Abi-
turientenjahrgangs 1970 sowie die Proteststimmung
unter den Schülern infolge des Streits um Dr. Güth-
lings Nachfolger als Schulleiter (Wilde I97I, 168).
Zw eifello s beherbergte die Halepaghen- S chul e Ende
der sechziger Jahre eine unruhige Schülergenera-
tion. Viele Primaner nahmen eine systemoppositio-
nelle und autorifätskritische Haltung ein. Die Schul-
leitung verwahrte sich im März 1972 sogar gegen eine
>ungezügelte politische Agitation<< (Vilmar 1973,
II7). Gleichwohl bewährten sich wdhrend der gesam-
ten Dauer des Buxtehuder Modells die parirätisch be-
isetzten Gremien. Mit Ausnahme einer als homogene
Gruppe auftretenden und auch außerschulisch enga-
gierten schulpolitischen Elite, die den Meinungspro-
zeß der Primaner zv steuern suchte, zeigten sich im
Laufe der Zeit aber deutliche Ermüdungs erscheinun-
gen in der Schülerschaft hinsichtlich der Bereit-
schaft, das Leben an der Schule mitzubestimmen.
Schülervertreter selbst beklagten ein ausgeprägtes
Desinteresse eines Großteils der Oberstufenschüler
an allen Fragen, sobald der Schleier des Sensationel-
len gefallen und eine unmittelbare Betroffenheit nicht
gegeben war. Die Vollversammlung erreichte dann
selten das nrr Beschlußftihigkeit erforderliche Quo-
rum; zu den Sitzungen der Gremien erschienen nicht
mehr alle Schülervertreter (M eyerlLahrs 1970, 40;
Vilmar 1973, 103 f.).
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Das Buxtehuder Modell hatte offenbar doch nicht zu
einer grundlegenden Veränderung des Schülerver-
haltens geftihrt. ,'Das Gros der Primaner fählt keine
Verantwortung ftir andere oder fär die Sache. Gegen-
seitige Hilfe ist so selten wie früher, zuverlässige
Ausftihrung anstrengender Aufgaben ftir die Ge-
samtheit ist selten... (Wilde 1978, 158) Diese Sätze ei-
ner Initiatorin des Schulexperiments deuten Skepsis
und Ernüchterung an.

8. Die Entwicklung des Buxtehuder Modells
bis 1976

Hinter dem Buxtehuder Modell stand kein statisches
Reformkoruept. Laufend wurde unter pragmati-
schen Gesichtspunkten nach Verbesserungen ge-
sucht. So kam es zvr partiellen Einbeziehung der
Klassenstufe 11 in den wahldiffereruierten Unter-
richt, ztrr Einftihrung von Leistungsgruppenauf zwei
Niveaustufen in den Fremdsprachen und zur Einrich-
tung einer Vollversammlung der Klassen 7 bis 10.

Auch anderweitig kam es zu Veränderungen. Termi-
nologisch verabschiedeten sich die Reformer recht
schnell von der Bezeichnung'rFormierte Prima", die
ursprünglich wohl eine Analogiebildung zur ,'For-
mierten Gesellschaft" Ludwig Erhards darstellte.
War im politischen Raum die Formierung gemeint als
Appell zvr Gemeinwohlorientierung unter Zurück-
stellung individuell-egoistischer Interessen, so lag
die Intention des Buxtehuder Modells genau anders-
herum: Hier ging es ja um eine verstzirkte Betonung
der individuellen Freiheit und des auf das eigene
Wohl bezogenen persönlichen Interesses. Wie Ernst-
Wilhelm Viets zu Recht bemerkte, war die Charakte-
risierung des Modells als Formierte Prima unange-
bracht und geradezu widersinnig (1968, 7).
Einen Durchbruch in der Anerkennung des Schul-
experiments erlebte die Schule im Sommer 1969,
wurde das Buxtehuder Modell doch in einem Erlaß
des Kultusministeriums zum Schulversuch erklärt.
Die enge Bindung an die niedersächsischen Richtli-
nien war damit aufgehoben, und die Schule konnte
von allgemein verbindlichen Bestimmungen abwei-
chen, wenn sie ein begründetes Alternativkonzept
vorlegte. Dringend erforderlich erschien dem Ge-
meinsamen Ausschuß, aber auch den Fachkonferen-
zen eine Ablösung der Reifeprüfungsordnung und
ihre Ersetzung durch Kursabschlüsse am Ende der
Klassenstufen 12 und L3, um den punktuellen Cha-
rakter der Abiturprüfung abzuschwächen und er-
brachte Leistungen in den beiden Schuljahren stzlrker
zu gewichten. Mit diesem Vorschlag nahm die Schule
die entsprechende Regelung der später von der
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Kultusministerkonferetu vereinbarten neuen Ober-
stufenordnung vorweg.
Der Halepaghen-Schule lag eine wissenschaftliche
Betreuung ihres Modells sehr am Herzen. Die Be-
reitschaft zur Mitarbeit in der empirischen Analyse
des Schulversuchs war bei Lehrern und Schülern
vorhanden. Es gelang allerdings langeZeitnicht, ein
pädagogisches Institut zu finden, das hierzu bereit
war. Das von Professor Furck geleitete Pädagogische
Zentrum in Berlin lehnte im Herbst 1967 eine wis-
senschaftliche Begleitung äb, und das ebenfalls in
Berlin ansässige Institut fi,ir Bildungsforschung in der
Max-Planck-Gesellschaft wies die Bitte um Zusam-
menarbeit mit dem Argument zurück, daß es aus-
schließlich im Bereich theoretischer Grundlagenfor-
schung arbeite. Erst im Winter 1969 hatten die von
der Schule ausgehenden Kontaktbemühungen Er-

Frau Hanna Wilde, die fiir
die wissenschaftIiche

Begleitung des Buxtehuder
Modells sorgte und selbst
vie lb e achtete Erfahrung s -

b e ri chte hi e rüb e r ve röffent -
Iichte. Frau Wilde war

spciter als Oberstudien-
direktorin am Staatlichen

Studiens eminar in Hamburg
tötig.

folg. Die "Arbeitsgruppe ftir Unterrichtsforschung"
im Pädagogischen Seminar der Universirät Göttin-
gen griff die Bitte auf, mit exakten wissenschaftli-
chen Methoden zu klären, ob sich das Schulklima,
also die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern,
verbessert habe und ob die Lernmotivation zugun-
sten des thematischen Aspekts gestiegen sei. Die
Forschungsergebnisse wurden in den umfangreichen
Dissertationen von Schreiner und Schlömerkemper
1972 und 1974 veröffentlicht.
Im Laufe des Jahres 1968 kam es zu einer merklichen
Verschlechterung der Atmosphäre an der Schule.
Was immer auch zu dieser Zeit an neuen Ideen zur
Modernisierung der Schule vom Buxtehuder Modell
entwickelt wurde, erfuhr eine scharfe Zurickwei-
sung von Vertretern der sich als ,'antiautoritär" ver-



stehenden Schülerbewegutrg, welche sich in einer

"Aktionsgemeinschaft unabhängiger und sozialisti-
scher Schüler" (AUSS) an der Halepaghen-Schule
organisiert hatte. Jede Reformbemühung galt diesen
Schülern als "Systemstabilisierung". In ihren Augen
wurde das Buxtehuder Modell den Anforderungen
an eine demokratische Schule deshalb nicht gerecht,
weil es Schule nicht als Ort politisch-gesellschaftli-
cher Veränderung begriff, sondern als ein etwas libe-
raleres Instrument zur Sicherung bestehender Herr-
schaft. Mit relativ geringen Freiheiten lenke das
Modell Lehrer und Schüler von den Konflikten zwi-
schen ihnen, der Schulbehörde und der Gesellschaft
ab, so daß die Konfliktenergien nicht umges etzt wer-
den könnten in revolutionäre Kraft (Leonhardt 1968,
15, 1g).
Worum es an den Schulen eigentlich gehen müsse, sei
in vier Punkten zvformulieren: Erstens Abschaffung
des Leistungszwangs in Form von Zensuren und Ver-
setzungen, zweitens Diskussion politischer Pro-
bleme und Umsetzung der Diskussionsergebnisse in
die Praxis durch Aktion, drittens Fortfall der Fachau-
torifät des Lehrers und viertens Streikrecht ftir Schü-
ler. Das Buxtehuder Modell sei insofern ein Schritt
vorwärts, als es der antiautorifären Schülerbewegung
einen Freiraum gewähre. Die Basisgruppe an der Ha-
lepaghen-Schule richte ihr Interesse jedenfalls auf
eine Umwälzung des Systems und nicht auf eine Ver-
besserung der Unterrichtsmethodik (Behrens 1969, 1

f. ). Wie leicht einzusehen ist, konnte es zwischen den
Initiatoren des Modells und diesen Schülern keine
echte Verständigung geben.
War die antiautoritäre Schülerbewegung nicht bereit,
das Buxtehuder Modell an seinen Intentionen zu
messen und es insoweit ernst zu nehmen, so zeigte
umgekehrt die Fachwelt einen kaum zu stillenden In-
formationsbedarf. Zu erwähnen sind hier einmal die
Staatlichen Studienseminare, also die Ausbildungs-
sfätten ftir die zuktinftigen Studienräte, die um Be-
suchsmöglichkeiten, Vorträge oder die Zusendung
von Unterlagen baten. Ein solches Interesse bekun-
deten die Seminare in Flensburg, Hamburg, Bremen,
Hannover, Kassel, Stuttgart und Rottweil.
Auch Pädagogische Hochschulen und die Erziehung-
wissenschaftlichen Seminare und Institute verschie-
dener Universi3äten verlangten nähere Ausktinfte
über das Buxtehuder Schulexperiment. Beispielhaft
genannt seien die Pädagogischen Hochschulen in
Duisburg, Esslingen, Göttingen, Lüneburg, Wup-
pertal sowie die Universifäten in Gießen, Hamburg,
Mairz, Mannheim und Marburg. Prominente Ver-
treter der Erziehungswissenschaft nahmen eine Kor-
responderu mit der Schule auf, so Felix von Cube,

Karl-Heiru Flechsig, Hartmut von Hentig und Bern-
hard Sutor.
Schließlich betrachteten S chulverwaltungen und Mi-
nisterialbehörden das Buxtehuder Modell mit großer
Aufmerksamkeit, wie es eine - nicht vollsfändige -
Übersicht deutlich machen kann. So baten das Sötrut-
referat der Landeshauptstadt München und das dort
beheimatete Staatsinstitut ftir Gymnasialpädagogik
genauso um Informationen wie das Schulamt des
Magistrats der Stadt Bremerhaven und der Magi-
stratsoberschulrat ftir die Gymnasien der Stadt
Frankfurt am Main. Der Senator für Schulwesen des
Landes Berlin schickte im März 1968 seinen Dezer-
nenten ftir Schulaufsicht nach Buxtehude. Vom Prä-
sidenten des Oberschulamtes Nordwürttemberg in
Stuttgart kam im selben Jahr ein Oberregierungs-
schulrat zur "Inspektion.. in die Halepaghen-Schule.
Unter Vermittlung des angesehenen Erziehungswis-
senschaftlers Andreas Flitner referierte Dr. Wegel im
November 1967 im Kultusministerium von Baden-
V/ürttemberg über das Buxtehuder Modell. Im Okto-
ber 1968 besuchte die Staatssekrerärin im Hessischen
Kultusministerium, Frau Dr. Hamm-Brücher, mit
ihren Mitarbeitern die Schule. Das Echo des Schul-
versuchs reichte sogar über die Greruen Deutsch-
lands hinaus: Der schwedische Landesschulinspek-
tor ftir den Deutschunterricht informierte sich vor
Ort über Einzelheiten, und ein in der Stockholmer
Schulaufsicht tätiger Gymnasialinspektor erkundigte
sich nach den Bedingungen der Reform.
Das Buxtehuder Modell erfuhr aber nicht nur eine
große Resonanz, es diente auch bundesweit als Vor-
bild ftir Versuche in der gymnasialen Oberstufe. Der
ftir Schulversuche im Niedersächsischen Kultusmi-
nisterium zustiindige Referent betonte 1971, daß bei
den Reformversuchen des Landes Niedersachsen die
Ausstrahlung des Buxtehuder Oberstufenversuchs
deutlich erkennbar sei und er daher den Charakter ei-
nes anzustrebenden Modells besitze (Wilde I97I,
r49, 152).
Das Buxtehuder Modell wurde an der Halepaghen-
Schule insgesamt zehn Jahre prahiziert. Vom ur-
sprünglichen Elan war in den späteren Jahren nicht
mehr viel zu spüren. Das Modell wurde im Grunde
nur noch verwaltet. Seine Ablösung erfolgte im Som-
mer 1976 durch die Übernahme där "neügestalteten
gymnasialen Oberstufe.., wie sie der Vereinbarung
der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 ent-
sprach. Mit dieser Oberstufenordnung arbeitet die
Schule bis heute. Trotz des wenig bemerkenswer-
ten Endes des Buxtehuder Modells kann die Hale-
paghen-Schule mit Stolz auf diesen Abschnitt ihrer
Geschichte zurückblicken.
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SPIEGEL: Populär ist ttnter Schülern
z.ur Zeit die Forderung, Lehrer abu'äh-
len zu dürfen.

HAHN.. Das ist sehulorgi.rnisatorisdr
nicht vorstellbar. Dann wür'den unbe-
liebte Lehrer, die ja vom Fadr her
vielleidrt unbedingt notwendig sind,
a usgesdra ltet rverden.

SPIEGEL: Aber führt nidrt die Ent-
rvicklung dahin? Wenn in der Ober-
stufe der Gymnasien die bisherigen
Klassen aufgelöst rverden und statt
dessen in kleineren Gruppen unter-
rictrtet wird, wie es j a beispielsweise
in Buxtehude schon gesdrieht?

KULTUSMINISTERIUM
Bf\DEN.WURTTEMBERq

DER M IN ISTER,

Ile rrn
Obers+,uCiendirektor jr. lr;thling
Ha1 e paghen -3chul- e Brrx*" enu'i e

2150 Bus tehude

HAHN; Das wird sidr organisatorisdr
tür das gesarnte staatlidre Sdrulwesen
nicht durdrführen lassen, sondern nur
bei einzelnen Sctrulen, die Sonder-
redrte und Sondermöglidrkeiten be-
kommen. Ich mödrte Sie ganz offen
auf ein Problem hinweisen, das audr
mit den anderen Fragen zusammen-
hängt, die wir besprochen haben. I{etrt-
zutage ist die Lage so, daß r*'ir dank-
bar sein müssen für die Mensdren, die
Lehrer werden. Wir müssen froh sein,
wenn wir genügend Lehrer haben.
Würde man jetzt die radikalen Forde-
l'ungen der Schüler erfüllen, so u'äre
eine Fludrt der Lehrer aus der Sdrule
wahrsdreinlidr.
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(DER SPIEGEL,
Htfr 47/1968, S. 205. )

Der baden-württem-
be rgis che Kultusminister
Professor Dr. Wilhelm
Hahn hatte sich in einem
SPIEGEL-Interview im
Jahre 1968 skeptisch über
das Buxtehuder Modell
geöutie rt. Das veranlatSte
Dr. Güthling zu einem
Schreiben an den Kultus-
minister, auf das dieser
einige Wochen spciter mit
einer Ehrenrettung fiir das
Modell reagierte.
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