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zur einvveiIlun,g
des realsdlul-n.eubo,us
am 5. oktober 1973
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Zur Einweihung der Healschule und den damit verbundenen
SchulverunstaHungcn möchten wir alle Gäste und Eltern, i.nsbesondere auch alle Lehrer und SdJüler der Realschule, will kommen
heißen.
Dem Neubau dieser Schule einschließlich Sporthalle kommt innerhalb der in den. letzten Jahren in Bad Bramstedt ausgeführten
kommunalen Bauvorhaben besondere Bedeutung Z1.1. Am 1. August
19t17 wurde die Realschule eingerichtet und hat nunmehr nach sechs
Jahren ihren vullen Ausbau errekht. Rückblickend wal' es ein Weg.
der manche Planuugsändel'ung zu überwinden hatte. Es war aber
auch ein WE:g. der heute seine Richtigkeit bestätigt erhält und
zukunftsol'ientiert ist.
Um besunögUehe äußere schulische Voraussetzungen zu schafTen.
ist ein großzügiges, den modernen Anforderungen gerecht werdendes :Haurnprugramm verwirklicht worden. Diese für die Stadt Bad
Brarnstedt nicht unerheblichen Investitionenmögc!Tl von dem gewünsdlten Erfolg begleitet werden, daß ei.n sic·tr:; gute r Leistunl;sstand für Schülel'innen und Schül(;'r der Realschul.e gegeben ist.

Bad Bramstedt, den

~\.

Oktober IHn

Stadt Bad Bramstedt
l' In Ü n cl c
BürgcrvoI'steher

\V a r n

Enclrikat
Bür~;el'meister

Mit großer Freude, wenn auch -

auf die Zeit gesehen ........ etwas

ung~~duldig , haben die Eltern der Fertigstellung dieser Schule ent-

f.

gegengesehen.
\Venn es Aufgabe der Sehulen ist, Unterriehts- und Erziehungsarbeit zu leisten, und sie nach dem Gesetz auch die Verpflichtung
dazu haben , 50 können sie diesen Bildungsauftrag nur erfüllen,
wenn auch die bestmöglichen Bedingungen in räumlieher und persem eller Hinsicht gegeben sind.
Dureh die Anerkennung als Realschule war es notwendig geworden, gerade auf dem Gebiet des Schulraumes und dessen Ausstattung bei immer stärker anwachsenden Schü lerzahlen einen entscheidenden Schritt nach \'orne zu tun. Die Stadt Bad Brumstectt hat
seinerzeit diese Notwendigkeit erkannt und diesen entscheidenden
Schritt, nämlich einen Realschulneubau zu planen und zu beschließen, getan. Fü.r uns Eltern begann damit zuniichst die Hoffnung,
daß sich die scJmlischen Verhältnisse in absehbarer Zeit positiv
ändern würden. So ist dann in drei Abschnitten der Neubau entstanden. Mit viel Verständnis haben nicht nur wir Eltern selbst,
sondern auch unsere Kinder in dieser Zeit auftretende Sch wierigkeiten hinsiehtlich Schulraum und Lehrpersonal einsichtsvoll hingenommen.
\V.ir Eltern m.ikhten an dieser Stelle Herrn Bürgermeister gndrikat
und den Herren der Stadtvertretung unseren Dank aussprechen,
daß sie gemeinsam stels mit \Vohlwollen die Problerne dieser Schule
behandelt haben. Ganz besond(~rs dankbar sind wir dafür. daß sie

trotz finanzieller Sorgen und Schwierigkeiten die Notwendigkeil
eines Neubaues der Realschule in elen Vordergrund ihrer Pliine
gerückt hatten, Wir haben im :L aufe der Verhandlungen stets ein
o ffenes Ohr und Verständnis für unsere Wünsche finden könn en
und wi.sse n das zu würdigen .
Ein gleicher Dank gilt dem Lehrerkollegium. rn vielen gemein samen Sitzungen lind Gespräehen haben sie alle mit ihl'en Erfahrungen mitgewirkt an der Flanung, F:inrkhtung und Organisation.
Sie alle haben mitgeholfen, mit der notwendigen Sparsamkeit den
größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Herr Direktor Wieland hat sid,
außerordentlich darum bemüht, daß die Bauarbeiten zügig vorangingen und die damit verbundenen Verhandlungen laufend geführt
wurden. Sein persönlicher Einsatz hat hier sicher zu schn(>ll erem
Erfolg geführt.
Wir freuen uns, daß nun das Lehrerkollegium das materielle
Rüstzeug haben wird , um unseren Kindern das nötige ~N"issen zu
vermitt(>ln und für alle Beteiligten in angenehmen Rüumen gute
Unterrichtsmögliehkeit:en gegeben sind, Wir wünschen und hoffen.
daß das gute Verhältnis zwischen Schule und Elternhaus auch
w(~it:erhin bestehen bl eibt und ""vir auch zukünftig gemeinsam zum
Wohle unserer Kinder an dieser Schule \\"irken und scha-tTen können.
Fuchs
Vorsitzender des Elternbeirats

Konferenzen

Die Entwicklung unserer Realschule
Die Geschichte unserer Realschule beginnt mit
der Einrichtung eines Aufbauzuges an der Bad
Bramstcciter Volksschule im Jahre 1950. Leiter der
Schule war Herr Karl Hintmann. Die erste Klasse
M 7 mit: 36 Schülern und Schülerinnen übernahm
Herr Otto Schnepel. 1954 fand die erst.e Abschlußprüfung statt. die alle 29 Prüflinge bestanden. Von
1955 bis 1967 war die Schule fast immer zweizügig.
Am 1. 8. 1967 wurde dt~r Aufbauzug zur Realschu le im Aufbau ürngewandelt. Herr A.rnold
Schümann, der bereits 1957 für den in el en Ruhestand versetzten Herrn Hintmann die Schulleitl.lng
übernommen h atte, mußte nun beide Schulen leiteIl. Nach seiner Pensionierung im Jahre 196B wurden die Volkssdlllle und die Realschule selbständig.
A m 7. 5. HHlS erhielten beide Schulen nach der
\\'a hl durch das Stadtparlament eigene Hektol'cn.
Am 20, 7, Hl70 wurde die Realschule als vollausgeb aut anerkann t.
Der ursprüngli che Plan , das alte Gymnasium
nach Fertigstellung eines Neubaus für die Unterbringung der Realsehule zu nutzen, mußte schon
1969 aufgegeben w e rden, da die zu erwartende
En i wicklung der Schülerzahlen weitergehende
J\laßnahmeIl erforderte. Am 27. November 1969 beschloß die S tadtverordnetenversammlung - nach

gründlicher überprüfung der zu erwartenden
Schiilersituation -- ein e Neuregelung der S chulverhältnisse. Dazu gehörte der Bau einer drei.zügigen Healschule mit allen erforderl ichen Sem·
d er- und Nebenrüumen. Als Grundstock dientE: der
ursprünglich als Grundschule vorgesehene Neubau
um Maienbaft
Der Bau erfolgte in drei Abschnitte n. Nach den
Sommerferien 1970 konnten die ersten zwölf Klassen in Betrieb genommen werden. Die Hauptschul e
bezog das bisherige Gebiiude der Healsdmle am
.M aienbee(k Dje dort gelegenen Sonder räume
.l nußten von beiden Schulen noch weiterhin gemeinsam benutzt werd en . Das führte zu erheblichen Einschrünkungen und B(>hinderungen irn
Lehrbetrieb beider Schulen. Erst 19n konnte dieser Mangel durch di.e l"(>rtigstellung des letz((·!)
Baunbschnitts d er Healschu le behoben werden.
Der Bau der Sportha lJe der HealsdlUl e \vurd<>
.1971 begonn e n. Fü r Sonderschu le. Grundschule ,
Hauptschule und Realschule stand bis z u d iesem
Zeitpunkt nur die :Mehrzweckhalle am lVIaienbeeek
zu r Verfügung. In den Wintermonaten wal" <kr
Sportunterricht an diesen Schulen stark c:in·
geschr~inkt oder konnte gar nicht gegeben werden,
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Die Sporth alle >vurde in knapp la Monaten erri.chtet und kon n t e am 11. 11. 1972 e ingeweiht
werden. In dieser kurzen Zeit 'w ar die größte
S pol'th all e des Kreises Scgeberg mit den lVIaßen
:>,n.;) 111 x 49,5 m erstanden.
SchulsDori und Vereinssport haben durch die
Bcreiist(;llung von ausl'eichend~'m Übungsraum
v i.JH~ n erkennbaren Auftrieb genommen.
Mit der rwuen Healsclmle ist der Anfang zu
ei nem Schulze n trum gemaeht worden, das auf d em

vo n der Stadt und dem Sehu lvel'band ge kaufldl
Gelände in d~'n nächsten Jahre n e rri<:hte t w erd e n
soll. Diese lVlaßnahme entspricht d e r mode rn en
pädagogischen Entwicklung und Z(;ugt von d. ·"
·Weitsicht. der Verantwortlichen.
Teh bedanl,e mich bei all e n, die· bei der .Planun~~ ,
heim Bau und bei der Einrid\tung un S('l'r,r Schul e
mit Hat und Tatkrnft mitgeholfen hnlwn .
Wieland

Tedulisches Werken

f

_.. Ne ue Ziele und Wege dcsWcl'kunler r lchls .....
Eksd1J:;ink1.e sieh dl'r t r aditionelle \Verk un t:c ri·ich" v('n~<l!ig(!TI er Epoche n hauptsiit:h lich auf das
l-:krste.l ll::n äs t.hetischer Gege nständu, an delw n s{),t;<.~na nn tc Arbeiistugt' nd~.' n . 'NiE' F leiß. Ausdauer,
S<Jrgfali usw. , eingeübt we rd en sol l te n , so ist: h e ule
llntc-l' iih n lichvrn Name n (Techn isch(;;' s 'Werken) ei';l
L;nü:JTh:htsfach e nlst:a nde ll, d as dem Schüle r di v
., \V d 1. wirkli "h keit" e rsch ließen soll. Ein anmaße n des Zi,:'1, !,o s c:h ci.n i e s, das sich in der 'Llt auch nur
vc rwirk lich c'[j liißt, wenn alle Füeher ihren Teil
(l;lZ U lH:'itragelJ.De]' t e chnisch e \V('rkun1:c rricht ist
abc r .i m besond ercn IVl:dk da zu geeignet, T c chnil,
als Stü ck (k:r \,VeltwirkHchkeit durehsdlaubar z u
rn adlcn. D ,:s b edarf e in er Erkliirung:
Ein F'h~' sikkhrc r stC'llt das Naturgesely. in den
TYlittd punki ,d Ie r untel'richtliehen Bemühungen.
um gesetz haIte Grund l agen cl er Technik a uJ'·.uC:cc).;:cn. Sein Z ic:1 si.nd matht·ma ti sd H.' H.el ationen
zur sch n c- ll,~n Erfa:,sung komplexer Vo rgä n ge. Er
bedient: s ich dabei m eis t(:l1s künstlidler /\ ppara ·
turen, die leid(:r \,,'~~ nig zum \V <::ltvcrstchen beitrag't. n, jedodl das Naturgesetz deutlich sichtbar W(;;:I'''
d"n lassen. /\uch Schüle rvel'suchen liegt si(~ts dcr
(~ rkcnn('ndC' \V L:g d es Forsche rs zugrunde. d er von

df'l' Er!iclwinung Z Ulll ahstrak te n Zusall1m ~: nhan g
fÜh l't.
Im \V":l'kun te r r ieht hin gegen ge·hen w ir d en
;x'h öpkr isc]wn \.V eg des t:cchnisch cn r;:ni w id,-"Ins.
Eine Aufgab(~ wird gesteHt und lnllJ.~ dur ch s inn v ol.i ('s
ZusarnlTlcn f ügen v(,)J'gegt benel' .EJt:.lolnvn t<:?
(Ba ukasten) gelöst werden (Bild 1). In di'~~ ('lll
Nad';(:~l'n ndun gspr()zeß
könn e n di e Schi.il"' ,, in ..
div id up lle Mögli.chkeit e n e ntfa lten. Sie habl'n )(l'!lü gencl Spielraurn , der das F'indcn und F:rf i ndul
;,nn .· gt undvol' allem den frriUn.l zul i:'Llt. Durch
dU'1 .hanti(, l'f~nd ('n t.J rn gang werden d ie alls! 1''' k I.Ln
Li>:;ung'en übt:rprü fba r, ~o daß d (lo l' S\..' hü lt~ r d urch
V '.'l."il.lCh und Irrtum intelligent,,, Vu:h ::iltc-rls'v",'jsl'n
('n l wi.ckf,H , die ihn b eJ';ihig(·n. sich im F a l k cks
!';l[ord ernisses s<,chgt~.recht und >'crsbndig zu \'1:1'!1D i I,' n. Di esen Zustand nennt::n wir Bildung. V " I'h;;! t. sich also deI' Schül er sae hg c!'l~ch t und V,:l';;!.;indig gegenüber technisdwn Dinge n . so ist. \.'j'
Licht nur technisch gebildet . sond e rn ih rn ist cln
Stück dl:'r Weliwil'kl it.:hkeit crschlüssc n , \\'e-illHl S' .:l (,
-VVi;l! in zunehmendem Maße ei n e t(:chnisivri,' W,,! 1
ist.. Gelingt es Ulll; , eiern Schü le r das gkichci.111
SQzi.illen. politi"clwn llnd wirtschaftlichen Lkrcic-h
:'.U v~~l'lniit('l n , so ist di.eW(c'l twü klichk c it v ()!l:;tiinl

clig erschlossen. Das jedoch läßt sich nur l'iicheriil.wrgrcifend verwirklichen.
Vjcll dcht fragen Sie sich jr·tzt. welche jedmisehen Prc,blemkrcisc in der SehnJe behanck·Jt werrj"n rn üssen, da.m.it sich tedmische Bildung voll;.:ich C'Tl kann. Die Auswahl der Th emen bleibt dem
did<lkti schen Geschick des Lehrers üherlassen. Im
GruJHit., sind ell(' Themen austauschbar, \,.,enn sie
nur eigene Urte ilskraft. Konze ntra!iorl::i:fiihigkeit,
r ilsches
Heakti.(Jnsvermi:ig(~ n,
vielfältiges
technisches Verständnis sowie technische SensibiliUit
und IVTo bilitiit bewirken.
M,m \vi.rd die Them e n zweckmäßig j(,doch S')
vi ~jhl (' n, daß sie für einen ganzen Bereich e xemp lari sdl sind . Zum Beispid Jür den Bereich
Elekt.rolechnik: Nachel'findung einfaclwr Schal ter bis h in Zl1l: Steuc;rwalze. Thema: Vüm
Sch,llter zum Programm (Bild 2)
Kunststofl'verarbeitung:
Sys1.etn::l tische Belas lungsl.lntersuchungen an s('lhs i:laminierten
G Ii'/(-Probestreifen.
lVlaschincntc:ehnik: 1. Nacllcrt'indt'n ein:fad'H"I'

Kraftübertl'ag ungssysteme mittels ieehnisehPr
Baukästen; n. Demontage von Verbrcnnungs/YlOiOr('ll (eventu elle Montage [Bild ;~])
.1I<.>1 z.·- und Torl\;l'rarbe it.ung haben neiwn !11odcr!l(!1'
SchaHelektronik , Statik
(Lastabi i'ag lln gssysteme) , Technisch em Zeichnen und lY.ktaEl'c r<1rbeitung weiterhin ihren Plat.z im Tl'chnischO:'Tl
\Vc' rken. Neu hinzu kommE:n B,!tracl1tungen üb(·]'
die Situation am Arbeitsplatz, das Einüben arheitstciliger \Verkprozesse sowie die Bel.l.l:t.e.ilung V<ln
Gebrauchsgegt.'nständen, so daß der Schükr k ril ik.Whig und somit nl iincli g wird (Bild 4).
Der musische Bereich des 'W erkens ist wpil··
''.cbcnd von der Kunsterziehung. die ebenfalls ne ue
V;;'!ge geht, übernommen worden . Bitte h"l)( ~ n S i ,,'
Verständ nis dafür, daß bei uns k eine " bunt.'.~n
lVlaskcm" mehr gefel'tigt \Herd en, c](.nn die sind mit
un:;,~r('n Zil'len nidlt mehr vereinbar. Selbst die
vermeintlich schön(~n \Vejhnac:h1:sg<'sehenkl ~ \\'u'd"l1
nu r noch hi el' und da, sozusagen als .. Nebenpro dukt". pnt:SH:, hen können .
E~ckhardl Kl'aus('

.,"

Textiles Werken
.Mit BedldiguTlg des :3, Bauabschnitts sind dit~ lang el'sehn1:en Fach . ·
rüume fertiggestd.H. Das Fach "Textiles \Vcrke n", bisher ein Stiefkind
an der Schuh!, hat im Stundenplan einiger K lassen seinf·nFla l;:, g(!fund c n ,
und ein eigen(;r heHe r Raum mit acht modernen elektrischen N ä hmaschinc:rl
steht. zur 'Verfügung, All e s, was neu eingeführt wird, hat sei.ne C;i:gnc-I'

\\'.i,.' sC'in<' Ikfli i' \Vo)'l.,'!' ; dnch um sich ei n Urteil bi ld" n zu k ön n en , muß man, w i;;s!,'n , was dieses l·' aeh
heul,' d ..·n Schülel'innen im C;egcmsalz zu dem hüIlte'i' (l n 11::'ICl;'I'beitsunterricht. bietet,
Ein ,,'.lchtigcr Faktor i ~;, lla\iil'lich nach wi<.· VOr'
das Üi)('n handwerkliche r Fii hlgkeiten \vieHäkeln.
Stricken , Nü herl lnit (kr Hand und der lvIaschilw,
S,icl\c'Tl, \V\'tH :n, Knüprc~n und Stopfen, Hi.erbd
werden abcI' Ci ich \ a 1leine die vcrsdücdcrl':'n Tech n lken geübt. e r g;:\nz i und m\(:hg(~3l'b (' i tet , die SehüJc' l'innul su llen zu selbsU"ndigem C; estaHen <111 .t(z' l'(:gt \veHkn , um ~iC'h einen eigf'Tlf'n G e schmack
z u bilden, Nur so sind :,ie füllig, k ri tiseh d em
g roik n \V a renan gcbot gegenüberzutreten, Dus
g r of:',(, C~ cbi. (' t, e1<:-r F'arbe>fl - u nd Formen lehr(' h ilft,
diesC's C1c l'ül."l.l zu \-vpcken und 21.1 fürdern.
I n VC l' binl~ü : lg rni.t der praktischen Arbeit nimmt
die VJ;, l'd, kundc einen gro ßen Haull1 ein, Bei dern
u !t vcrwirrende n Angebot \'(:rschi(;d(' nst('~ r T vx ..
Li ii('J1 ist (' :~ f ür " itWl'! Lni cn sehwcl', sich nO(~h zul cchtzuJ'i nc!ul. Ka u ft e man früher in den kk>i n e n
Lid<.~ n mi t :.ndi v idudlcr Ikdi<'!r1ung , so zit::l1dl di e
Schükrinn',:n h e uie d ie unpersönlichen Ka ui h :,m:(,lr
mit \.hrunL!l'olk n An i:wbot vor: und gen\cle clo,'t ist

Ühm"blick über die .Rohs toffe
l'J",ürlic!.l e Hohstuf k
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C~i \vü:htig ,

selbst zu

\\'iss Q n~ .. \va s" rn an kau f t. S ~)

l" rnen si." die: \':ichtigstt,n
b~8(; rn kt..~ rH)l~n,

Natur- und CI',,!mü!-

.i.h t, 11(?r].~o rtHnen : 'ihre Eigenscb.a.t'ten,

die Vo['- u nd Nachteile und Verw e ndungsmijgiichke i tc:n.

[--:tll' so kilnne!1 sie d as Gc"kaufl(! mat.e l'iaige'n·ch'.
',i cn:rbdt<:n u nd pflegen , Zusätzl ich \':,~ r d .~ n Ang pl: ote ~H i S Kat a tog(~ n ~~ent s chlü ss(~ lt H und :F)l ' ~~ i!-; ··
U Ld Qua1:itüisvcy{(.!.eiche angt:;;teEt. Nicht alle S"fl-

d "';'l' angcbüt c :::;ind auch \\!c·l chC'~

Neben dem Hers!.t,ll e l1 von Gebraud,sg:cg'!!i:,; t ü nwerden auch Schmllck.gegt.'nstiiIlch· für (li.~
V';ohm'. ng od er für die lVTi:idpls ~ ('jbs1: g(' arb' it~, \..
Bcs,mdcn; in der Vorweihnachtsze it wha d a s Basteln gJ.'oß g(~ " chrj('b(,n, S o manch e<:; S e lbstgeb asll' l1.cerfreut nun di e Angehörigt,n anste:llc '''\IH'S ge' kau l'~t:n Geschenk;;, Mit wenig Geld, alk'] ' t:in \\"'ni g
Geduld und gut.en Ideen lassen sich die vt·rschi.!-

d<::;l

1m Hau swil' tschaftsunterricht
wird nicht n ur gekoch t lind gegessen,
so ndern Cl llch ...

· .. abgewaschen (Bild 1)
· . . Ernnhrungslehre betrieben (Bil el. 2)
· .. Wiisehe

d ensten Sachen hers1:dlcn. Arbeiten aus P eddigrOlli.' e ntstehen, es wird emailliert.gedru<:kt.gebatikt und noch vieles andere m e h r.
I n ~\l.l (:n diesen Arbeiten steckt ein großer e1'zit~ hc:rischer \Ver!. Die Schüle rinn en werd en angehalten , mit fremdem Werkze u g sorgfält ig um zugdh: n und es ordnungsgemäß zu venvalten. Allf'
Arbc·itt'n . die ange fang e n sind, müssen ._... auch

gepf.l~~gt!

(Bild :) j

wenn es oft sehr sclnver fällt - fertiggeste llt wer deH. Die Fre ude und Befriedigung darüber, etwas
gescha ff en zu h aben. ist der Lohn für ihre L(:istung.
Dies kann nur ei n kurzer Einblick in das "T 'exl.il e Werken" sein: jetzt m ag jeder Leser selbst eniseh(' iden, ob das F ach in der h eutigen Zeit si::lne
Da seins berechtigung 11a t.
Chris ta Stoltz

Endlich eIn Fachraull1 hir die Biologie
Wie die Natu rwissenschaften Physi k und Chemie
hvschi\:ftig t sich auch die Biologie vorwiegend mit
Tlwrn e n außerhalb des eigentlichen menschlichen
~d".di\'nsher eiches . Alle bisher erworbene n biolt 'gisdwn K en ntnisse verdankt: der lYlensch seiner
kritischen Beobachtungsgabe. Sl'iner unermüdE dw n Erforschung und Untersuchung der lebendige n Natur. W er Erk e nntnisse' der Biologie naehvI)llzit· hc·n will _ .. und das ist j a das 11auplanliegt,n
d •..'s Biologit'untel-richts an unserer Schul.e -- muß
'I'i"n: une! Pflanze n selbst beobach ten und biol o~.(i~;che Experimente praktisch und nicht nur th('on ' \ i";ch nachvolJzidH:n . Wer meint, mit. reinem
HU(:flw.isscn im Unte r rich 1: nuskorn.m en z u kö nn en.
winJ n iemuls wahre bi()logisdH~ Bildung vennittdn.
Iks 1.('nl'alls vermag ein solch er Büche r wurm künst-

I ich
aneinandergereihtes Einzel\.....issen
wei krzugeben ; zum Verständnis und zur Einsj(~ll \virk lieh e·r bio]ogisdlel' Zusammenhiinge feh lt die natürli che A n schauung. Selbstverst.ä ndlich kann sieh der
BiüJogieu nterricht nich t allein auf die e igene 13e(,baehtung st(jtz~' n. Aus Zeitgriinoen müssen auch
hi er Bücher zu Rate gezogen werd~m . Das Prim iire
l' int~s jeden biologischen Unterrich ts alwr bleibt dil'
aus eIgener Beubachtung stammende- Erkpnntnis.
F ür die selbsti.lndige Schü!erbenbachtung spricht
nieht nur die naturw issensdHl.ftliche Arbdtsw<'!:><.'
(kr Bi()l()gi(~ . Ein in clipser \Veise aufgebault:.r Cnte.lTicht sehärft auch die Beobachtungsgal><' dt,~
Sch ül ers , weckt: und Uirdert die B('reit~dlaft un d
I<i hi g ke it: zum Mitdenken und schu lt das k r iti;;cht·
Ur1.t'i lsvermiigcn. Si) wi rd dl;'rn Lc<hrer ein \'.' ir-

klingsvü ll es lVIittt>t in die Hand gege ben, den UntCITieht anschauEch , lebe nsnah u~ld- abwec:hslungsi'(,ic:h zu gt·stalt~'n und die S<:hüler aktiv 3m Untcl';'ich lsgesch~!hl' n zu be teiligen,
!\ nu;hauliehk ei l. ist also

olH~ rsh's

Gebot; nur seI-

t •. n kö nnen abcr Tiere und Pflanzen diI'(~kt in den

lZ1assc'nnlUm gc'bra cht werden. Oft l't~ieht auch da~~
lh' nschLiche Auge nicht aus, alle Einzclheitenwahrz·'.lnc·hm(:I1, \','(,il diese zu klein sind, z. B. beim Fdn-·
h;lU l.;1(>i1<(> r B.lüten oder beim Körp erba u der 1n:;r:kt C'rl. Hier bietet e s sich an, Lupe n an die Schüler
auszu leilen, u nd schon is t der Biol<:.gi('r<.lum ein
klei nes Forsdwrlaboraloriurn gC'\Vord~'n, Gleichzeit ig ·wi.rd d em Schüler mit der Lupe e in e neue
Di l:1tm siun er~chl üssen, niimlidl di(~ B:rk ennt nis, da ß
ß ...·gr.iflc w ie "groß " und " kl f:in " relativ sind und
n ur vo n der engen mense:hlkhcn Warte a llS gel,\ \.ht.i'crtigt. e r:.:chdnen . In der Nat ur herrschen an·.
(lC'n~ Maßstüb(,~ und Gl'bßenordnungen.
B e i folger ichiiger F'orts(,1:zung dieses Gedan keng;,ngs \vi:d der eins ichtige Biologiddlrer auch de))
Ein e·;.:lz des IVfikrosk,> ps im Unte rrieht bdürwortc-n .
Di(.' Mi kroskopie hat di e; bi.nlogische Forschung in
"'. ' r i c~igem Umf;ll1g beflügelt \md ein e so gewalI i~ ,~ Feille n euen \V issens geb r acht, daß d je Schule
:,ln d iese m F\lrschu ngszw(!ig nicht '\'o rb r:igehen darf.
l.'k"su n dt:rs in den h(iheren K iass(' ll der Hea lschulp
;;,:·1:z (. s ich dalwl' d e· !' Untc l'richtsstolT z u (:incm er-

r

n ,('n

r

anSd i:l uhch und dndring1i ch darzustellen"
II 'Cl" wN ilc:n (km Schüle r einmalige Einblicke in
<i .i <.' Natur gcw;ihl't. die CI' SOllst ,\tl!; eigenem 1;;1'k ']Y'n w (lhl ni enwls erfuh r en würde .
J\'li i dun ll'chnisdiC'.I1 Fortschritt ist PS heut!"
mög lich und auch n otwendig geworden , das Fernx hen i n d (·n Dicn;;t d es Biol()gieuntcl'richts zu stL'I "'n. E in~? [ ()r l :;chri t Uich<' Schule. d i e ihn' Zielvol'!' ,eU un ;7,(' n au f das 21.. ,Jahrhunde rt -- und das ist
(I;,:·: .J ah rhund c rl Ullserer Schü ler _ ...- rich tet, darf
;;n dil'sem lVle clium nicht vorbei.ge hen, Selbstvel'"Lindlieh soll hi er nicht vefsdnviegen werden, daB
di(?s(.'l' \V e g k()SIsp i.(' lig ist. \Vi r mü ssen uns aber
dm'über im kiaren sein, daß unsere Schüler bereHs

heblichen Teil aus (km Bf;' r.:-ich der Mikr()skopi c'
'l. usammen.
ßei dieser Au Jgabc·nstd .!ung leuchtP!. auch (km
Nichtbiologe n ein, wit! ul'lcrlü f:,!ich ei n eigener Fach .
raum für d ie Biologie ist; d.U1Jl nur e in sn lch('r
B aum besi tzt die rechten Voraussetzungen. die eIn
Nuchvollzidlt'rl \'cn ri'orschungsa rb e iüc> n ,"iTnög"
lichen.
Aufgabe der Realschulbiülogie ist (~~ f\~r n (' r, nicht
nur die hei.mische Faun a und Flura in den LJnlej'-'
rieh t einzubez'ichen, sondern auch Einb licke in d as
Th'rkben und die PfianzenJurmen aüdt:~rer Li.indt:l
und I<ontinent e zu gewährleisten. F äl lt di.:.' B e s chalTung einheimischel" L e bewesen schon schwe;',
:Vl ist. sie b e i ausliinclisehcn Arten pl.·aktiseh un m (;glich. 'W i ll der ßiologiddlrer hier üb!.'!' d a!;
lJl of'e Erzi.ihkn hinaus anschau lich blei.be n, mut:: ( ' 1
Ah l:.ildun gt·n. Dias und F'ilnH" .in den Unterricht
cinbezieht:,n, Einen vollwt::l.'tigen Ersatz ?um Sch lil 'fkn di<.'~;er Lüeke vermag der FHm 701.1 schafTell
Kr bietet uin c hervorragende Möglichkf.' it, die AnSdWll1ichkcil zu steigern, w e il (')' L ebcnsvorgiin gt:
u nd -erschei nungen Z(::i.g t. die sonst irn !JnU::l.'r.ich 1
vE'l'lor{~n ginge.n . Seine bt~.sondere, J1111' i.hrn l-: i}~cn( ~

i'vliig iichl<eit dei' Großa ufnuhnw, der Z ei tlupe' und
des Zeitrai1\.' I'S bt'kt cch t en Einzelhf'ii.en , d i.· dem
!1lt::nschJichNl Auge ohne di ese Techn ik v Cl'l)()rgcn
:' kibcn mü ssen, Mit dt:lii Einsatz C1c:S F'i lms is i ~ . "
bei geringS1.(:,lH Zeitau.f\vand rnöglü:h. Lebt ·nsi'o j····

von ldein auf mit dem Fernsehen vertraut s ind,
Junge Menschen, die in eine \Vdt der Technik 111n<:ingcbol'el'l sind und täglich er fahren, wie sehr ih r
l .. e lwll von Cornpul:ern , vom Fernsehen und von
M.<Isc!ünen gesh~'LIert wird, stehen naturg{:rnäß
e inem Unterricht aJter Priig\Hlg, in dem alü~in das
L e hre.I:''I.'ort ausschlaggebend wal', skeptisch unH
zuneh m end sogar abldlllend gegenüber.
Mit der Einrichtung eines Biologi.l"fachl'aums in
unserer Schule ist ein erste!' wicht iger Schri tt in
l:ichtung 21. .Jahrhundert vorbereitet. 'ViI' alle sind
:mfge:fordert. dafür zu sorgen, daß weitere Sc!'! ritte
1',) Igell .
Helmut Lindenblati.

Die Aufgaben des h e uligenErdkundeunterrichtes und seine Fornl

r

Die Au fgaben des Enlku nde un tel"l'ithtes h aben
si ch nicht geii nde1'1., nur in d c'r Or ganisat.ion u n d
AdikulaLlon v ün "L ührinha1i e n " s ind n e u e Wege bt~
sei; rii ten \vorde n. BC.i des soll. im fol ge nd.e n Artikel
kur;;. a ufgezeichnet we rden .
De'!' Erd k undeu n terrich t soli r epr iisentat.iv e
S~lch , '('l'halie, d ie gru ndl egend e und wi ed e rl(chI'< ' nc! ,' Hed eu tun g f ür rn e nsc:hlic:hes und natürlich es
I :":lgic'ren bl~sii zen, ver mitteln. Es w erd en Fragen
I:>\.' handdl, die :flil' den U m gang d es M ensdl e n m it
dUli N~lttl r haush a lt , Raubbau und B odene r haltung
\\' id rL ig un d entscheidend sind. Der Unt.erricht soU
die V c;;'r gangenhe.it in ihrer p r äge nden B edeutung
i'ür d.a s gegenwä rtige Zustandsbild transparent
werden Jassen . Es g eht a lso him' um das Verständn i. s d~'s \Ve rdens, denn nur dann s ind das Landschafts- rm d d as Siedlungsbild in ihrer heutigen
FI·schcinungs fol.' m l'i ehtig zu v0fsiehen . Im Unter richt sind Wrd l w irischaft und \Vel t verkehr in ihren
I.u;;arn m(:;'nh~inge n durchscha ubar zu machen . Der
Ul1 1e rrich 1. su B a m Beispiel vt:J'sdli ed enel' Kultu re n
,lufz<,iW',n , w i.e- sie cntsl'and en sind, wi.e de r Me nsell
UI1l<'j's,.-l"; ied lieh au f die Na tu r und ihre He raus1()j'(Jc.rullg l'('agit:,r t h a t. Schlie ßli.dl soll der 1J nte r,'icLt h ~'l!'\'n , cli(~ Zuk un ft zu ver sieh en und zu
n ll_:i ~i . .~ l"n.

Diese A\.lfgaben beJriedigend zu löse n , wal' im
" liinde rkun,dlichen Durchga ng", in dem d.ie e rdkundlichen In.halte vermittelt w u rden , nicht m ög ]ich . Es war das Zi.el, ein m öglichst vo] lständi ges
Bild d er Erdoberfläche auf die Schüler zu pro jizie re:n , D e r e rdkundliche Stoff wurde in " kon zcnt risdl.en Krcis~~n" über di.e SdlUljahre v e rleiH . Man
br:gann mit nahen l{'äu.m e n und erreichte erst in
de n obe r en Klassen die entfe rntest e n G e bie te d e r
Erde . Dieses Prinzip "Vom Nahen zu F e rn e n" h at
he ute, in einer Zeit w e ltweiter Kommunikation,
seine Gültigkeit vel'1oI'('n, Nahstoffe lassen s ich
nic'ht auf d el' lm'lel'en Stufe a usschöpfen, f erne Objekte wer d en jed.och auf diesel' Stufe mit Inter esse
a ufgenommen. Del' Erdkundeuntt,rricht dal'f ni cht
m e hl' eine Bernerkung wie "wir haben Afrika gescha fft" a ls Ed olgsbilanz vorlegen . Die Sto!lwahl
basie rt jetzt a uf d e.Ln e x e mplar isch en P rinzip , Na h lm d F't:l'ns'lo!le w echse ln sich ab und sind h ä ufil"
H1ii e inander v e rknüpft. da das Thema und nich t
clas L and vClrl'ungig ist. Es geht in der neuen
l':rdkund e nicht um e in e An hä ufung lün der kundlich e n \Vi.ss~'ns (Nan. e n all e r .F lauptstiidte z. 13 .),
sonde r'n um getlgr aph ische Stru kt' u ren und P r uzesse, um die G e winnung v o n .E insichte n und T echni keJl, m it denen d er Lern e.nd e d a nn o perieren kcm n .

1m ne uen Physikra um
lernt es s ich b es:::;c r

Li.ir di e Kl e ine ren .

. . . un d fü r dü~ Größeren

---

--

.r etzt v e rfalle n Sie, lie ber Lese r , n icht a u ch dem
I rrgl a u b e n . die Sch ü ler lernten n icht.s m e hr in d er
Schule. Si e de nk e n Ln diesem Moment a.l1 topograph.ische K enntniss e (Wissen, wo etwas l iegt)' die
I h nen eingedrillt wurden . Dara uf verzimte n wir
in u n se r em heu tigen Unterricht ge rn<:" nicht abet·
a u f die Fähigkeit eines Sch ü iers, clt!n Haum , an
dem ei n T h e m a erarb e ite t wi r d. a u f d(!m G lobus
od e r einer K arte z u lokalis ieren ; er muß sich auf
der Erde orientieren können~ Ein w esentli ches E rz iehllngsziel de r Sch u le ist es, das sdbständ igkrit ische und produktive Dt; n kl' n zu f örd l~ rn. Dieses
Zi e l gilt auch für den Erdku ncl eu nterricht. uno
so mi t stehen das B t!\vu lEmachen von P robk'men
und cbs Erk e nnen von Zu samm e nh ~i ng en im Vord e r·grund . wie z. B . das Erkenne n der ,'iclUiltigen
\Vechselbezi ehunge n z wisehe n dem M(' l1sehc n lind
den natürli.chen riiumlichcl1 Ersch ein ung"f;n .
D ieser thematische Ansatz ist b ish er in cltm
Ri ch tl i.nie n für elie K lassen 5 b.is 7 ve r wi rk l icht
wo rde n , u n d auch für das 8. Sch ul j ahr ist di e Bl~
handlung v o n Großrä umen unier thema tische n G esich ts punk ten vorgesehen. D it: ne tte n Ri eh tlin ien
sol le n auch daz u beitr·agen. allen Schül ern ("i nes
Schuljahrganges den gleichen oder fast ctvn gleichen fnfürmati o nsstand zu verscha lTen. D amit diese
F o ["c10ru ng g pwü hrleis 1.et werden kann , mußte de r
Erdkundeunterricht obj ektiver we r den. Es durfte,
nicht mehr das persö nlich e Interesse du; L ehren'

En'!Cich cn dl!S L e rnz ieles soll mit solchen \Vo r1.( ·n be'ichrieben \\· e rden. di e ein beoba ch t barc-s Vcrhalt"n des Schül ers bezeidmen: z. B . der Sdlli lel
:;,,11 die K ontinent e d e r [':rd e bl"n ennen und a n <kr
Wandk,u' tc: zeigen könncn.
Die: L ernz ieh! sind vi .... !fiilti gtT A r t: kognit iv , in strumen ta l, alIir matlv und atTek tiv . Die k ognit iv e n
l .(" rnziclc m l"in (:n dito Erke nntnisge winnung , in!; tlll!1H.' ntalC' r i<:ht<' n sich auf d en r'ichüge n Umgang
mit cl( :n geogra p h ischen ArhL' itsmitte ln wie Ka r t c.
T :t h"i\ , · od(.'T" Di.:lg r am rn . A ffi rmative Le rn zi<'!e cli..:n! .~ n der F c~:ti~~ung geographisch er Grundbl:grifT'-.' .
Or(lnungc:n und topog r ap :1isch en Ba ~ is\'·.iissens. Dip
;t j1"z.] 1i , '(' n Lcrm:ic'le sind dagege n auf dl e .. in !1<'fc' ··
\ Viri,ur1!.:{; a uf d as C; e müt ausgc:r'l chteL
Di, '~( '
O h j d.;tivit' !"ung
d es
Cni.<:rrichts hat
1):.l S

/.\~;an: .;s lüung

dt r

Lc r n·.o>;i l 'h.:

auch zu r F olge , daG t!i.nc }«() n.trolJc
in

Fu rrn e iner rZ lass(: na !'b\. :~ iL

UCit.:l·

ausschlaggebend se.i n fü r d as. w as die Sch üle r aus
dem Un t errich t .. mit na ch l:-fa use na h men ". D eshalb er5i. e llt(~ man einen L ernzie lk,ltaltlg , cl\'!" für
jed en S&,üh'l" u n d f ü r- jede n L ehrer ve r bindlich
ist. Ein Beispiel aus den Richt!inie!'.. des 7 SchuljahreS:
.:..;cr St:bü le r so ll die Auswi rkungC'n d e r E I'schli e !.I un!; von Bodensch<itze n auf das iiußere E d el und
auf die Struktu r (;int~r R ..~g lon Iwsc!we ibpn und erkWrcn können. - W ie der L e hrer cü('ses Z iel ,' r reichl un d a n weldlE! rn Ha um er das Thema era rbei t en liißt. li egt in sei n er methodischenF'reuH:it..
.E: r hilt nur n och zu berücksidltig('n, daß di(· Schüler
bei dies~·m Thema die G r und bcgrilTc Wt.' rl.'x;ll1d el.
Produkrion s steigenm g, E rschließung lind l.kvölkt'nmgsverdichtu n g richtig iU1\'ienclt, n kömwn . D eI"
Vorteil ei n er solchen L crnz iL>ibcs tirnrnung \-'.' ire!
w{Jh l vo n jede m Lese r er kannt. D er Ll' hr (~r hat. a m
Ende der Un te rrich tseinhei t keine Sch Wi lori::;kc i t.
zu überpl'ül'en , ob dieses L el'n ziel \'"on den S chi.iü.'!·n
e rre icht. w1.i r de. EilW Untertc..il u!lg d t es~!s H i1l1p t lernziel es in T e i il er n2i1: h~ und F e in stkrTl;o h: l<.' h:lt
für den Unterric:htenden d e n V() rki.1 (kr Scld' kl,1["en G lit:derun g d er Unterrichtsstunde: u n d den
V() r teil der sti.i ndige n .K on tr'.llk cic" gewtjns c hL~' n
.'\ r Jwitsabbuks. E.-; \V~ire be·s timm t V/ln Vt,rl<'il ti i l'
die! Untcrrlchtsa rb eit. we nn cHieh d t?r Sci;ü k'r di,,':,:('
.Lernziele ]{ f:nnt . d:Hnit t~ r -\\~ ei.ß , \vas er :~t un "~ kfi n l1d1 muß. um das jc\vf:i.lige Lern z iel zu C"l.T(.' ichen .

t·in es T ests o bjc·kl iVl' [" gesta.liet w erden kann und
so mit ein e für den Sehüll!r gerechtere Zcn s ierung
lyrcicht wire!.
L <' C"nen , auch im E rdk undeunterrich t. wird. als
Vcr:\nde!"ung von Verhalt(~ ns\"eise n und n icht als
("in Überstülpen u nd eine: Anh iiufung vo n StufTen
vl'!"stanclen. Es k o mmt d ara u f an . da rl Erdkunde
a ls W elt- u n d Umwe ltiehre F':.ihigkeiten vermitrniuclt, di e das Begreifen der P lanung v o n Vel'sorg ung in r eg ionalen B e re ich e n o.l s K o nfl iktsittwt ion eben!:'o Z UDl Ziel h abe n wi <..: di e Fertigkeit.
O r dnungsprob Teme im wirtsch;lftllch e n, soz ia1l!n
und kultu relle n B(> r eich rational zu bc w altige n.
n .. r-:-:it wird insbesonde r e a u ch das Le rn ziel an g '!.:trcb t. die ~ ch ü!er zur Koo pe!'ation und zum
V(' !"u ni \\' ()!" lich en sozialen Verha lten tmd rati on a!
ht·grü nd<,1t.?n pol:Li,;ehen H and eln zu bc fiih ige n .
OlaJ P eters

DiL' A.rbeit im Sprachlabor
ist a nstrengend
und n och r ec'1t ungewohnt

Sprache als KOlnmunikCLtionsmillel: Ein neuer Schwerpunkt
in der Didaktik des modernen Deutsdlunlerrichls
Sprache - im weitesten Sinne - ist von j en(:r
C ·;gc:nstand d ",s D eu ischunterrichts gev.'esen Di e
llc:Uc·n.: DicL<,ktik nun hai einen Aspekt eier S prache
l1!l' h r i n den V ordergrund gerückt, der im h erKt'mmliche n Deutschunte rrich t ver-gEchen mit
s t.:in e r B(:deutung - einen zu geringe n Raum ein;:;" n"mm"n hat: die Funktion der Sprach e als das
ih:lTonagend e TvI itt<? I der Verstä n d igung zwisch e n
lVkr;schC'n. ?\<1tlü·li.eh gibt es aucb außerspr achli ch e
K •• mmunlkatil)f1smitte L Innerha lb eines .K reises
V 'Jn In f(Jrmll'rkn von der K lei n gruppe bis hin
zu e in e m g'.Hlze n K ulturkreis - \veiß jede·r gev. .·isse
~~'ml~()lis che Ge5r(~n r icht ig Z"ll d euten, \venn z, 13.
:c"ve i :\lensu.en si ch die H a n d r e id1en. ein P ub l.ikum
a pplauciicrt, jCG\u nd nickt. oder den K üpE schüttelt
uS\,,·.: a b er das wE-itaus h ä · figste ::vrittt:-1 stlZialer
Inkraklion ist dDCh di e Sprac.~e,
\Y-,)lle f1 ·.vi r nun den D e utsü'lunterric:h.t so realit i ts n' h \vie nlög lich gcsra!ten und auf e ine
8(· ...\;~hl·Ur.g in d e r gescIlschaftlid1en R eul itiit will
die Scim!..: cien Sc.hü!<.;r schik·ßlich vOl'oC'reitLn _ ..
so rnüssen '.-v i r ihm logischer\\·eis die Spt·(lcn e Sl;
vermitteln, daß er' übel' sie für se in e R olle als ein
Mitglied unsen,r G esellschaft kritisch v erfü gen

ka n n. Als Partn er in der K ommuni.kation kann
der Mensch -vier verschiede n e ,. S prachrolIel1·' spielen: Er ist S precher, Hörer, Scbreiber odt:I' Lese r,
Da man im allgemeinen häufiger spricht und
(zu)hört· als schreibt u nd liest, wird dem m ündliche n S prachgt>brauch in der Schule ein gröCerc·s
Gewidlt gegeben werden müsse n a ls cl em scllriftlknen.
Mensch liche K ummuni kation vollzieht sich ni ch l
irn luftlE'(lren Raurn . sond c-rn. sie 1St jt:\\"L1i!S abhJngig \'on bcstin1 rnten (~egebc n heiten. einern
w~'rh s(;j.nden süzi<lh:n Bezu gsft>\d. L'n te rs.::hü;dlic1'l:
Situa til) !1Cn ("nüssen jevv'ei.ls angt~messen und damit
sinn\,'()ll L'L'w~il tigt '.'<erden. egal ob der 1V1 e115ch
nun g e rad e .,Sender" oder ,. Emp fiingt~ r " v o n
Sprache ist. \Vekhes Sprachverhalten in ei n er S itu<.thün a n gc;messt;l1 und sinnvoll ist, richtet sich
l1:1ch d e r In tention und dern Adn:,ssate n. Das mu ß
näh e r erliiutcn werdt:n: Sowuhl im mündlichen
\vie i.m sd1riftlidh~!l Bereich muß dc:rjenige. dem
cW<.ts gcs<lgr in ".-. geschrieben wt-rd e n 5t)]1. (1: ( '
.. Dotsd1aft·· auch VCI'S (·be n , da ja sonst ein,; K omm un ikation. eint: Vi'l'sti:indigung n icht zustande
kii.m c. Dabe i ist i.n ner h iilb dieser V erständigung

Clann. wenn e1l1 ::'uct1Verhalt (1em i\(1ressatvn (l"<lrlner. Empf~l!1ger) m itgeteilt wird. A pp", I i at i v
will Spr'ache dt~nM,,~nschen zu Entsch e idung ,~n bl~
wegen. I'i: 0 g n i i i v wirkt Sprache. sobald mit
I1ilfe sprachlicher :VIittel Sachverhalte gedanklich
durchdrungen und begrifflich getaßI wl·rden.
K r ,~ a ti \. v,~rh;Ä; l sich der Sprechenue odL'r
Schreibende, \',,'enn er im Medium der Spracht,
5l'höpferisch gt'stallet." (Richtlinien für elit, Orientierungsstufe. B 11 - 2)
D(:n informativen . den kognitiven und dt'!1 kreotiVl:n Charak~,!r ,'on Sprache hat auch der l1erkiimm]ieh(' Deutschunterridlt berücksichtigt (z, B.
Inhaltsangabe, Bericht; Interpretation . Erört(·ntng:
Et·ziihlungl. D,,;H Aspekt dagegen, Guß mit dem
Einsatz von Sprache <!in ganz bestimmter Z\.Vt·~·k

LJ ..'utse!lunterncn t (11,~ t unKll'Jn ll,lI)t:n, L1<.'ll\ ~vnll·
ll:r die Mittt:l an die Hand zu ge'ben. die' ihn b('(jhigt'!1, di('se fntentiul1 ell zu durchsdmut:n und sich
nicht ohn(~ \veitt:l't~S lnanipuli\~rl~n zu lö.sscn.
Ein Teil ci ..;.:; D(' U1Schunterrichts und sichel
kein geringt'r \\ i['cl also den '.löen sk izzie-r!<'11
Sch,'icrpunkt<c'n lind Zidst!L::ungen eh'!' m(.dL'rn .. n
fJida ktik folgt·!). und ~ie zu seinent Gt:ge nst~t:1(I
tn<.lchen , "Dll: Schult:r s,)llen ihre Sp!':lcl\L' als :\liti.Pl del' K()mmunik<.ltioH begreifen und \'<.'1'\\ t!l1d,·n,
indem ;:;lP sich der sprachintl:l'l1e!1 und :;iluaLi!,:\:,bedingten lVlögliehkt'iten und Beeinträchtigtln~ t'n
ci ..:s "-!ediums b0,Vtd3t sind." (Sprache und Sprc'chl'l1,
Lt'l1 rerb,md :i, Schl'ol~del \'t.'l'lag)

Carola Schul t, ·-C miwrg

Instrumentales Musizieren
'""\

.. :VI usik bt Gl:borenes und wiil als solches nieh I
gvk;.Illnt. gc"\'1.lßt und gekonnt sein, snndcrn wii!
leben ulld gdcbt v,,·,:!rdc n " (Fritz JÖde).
In der ersten H iiHt(! dk'ses Jahrhunderts setzten
V (' rsuche ein vOl'wi,,~g('nd durch die Jugl'ndb,''.\ ('gun,!.; anscn.. gt _ ...• alte Musik sUlgcrecht, zu
rn I Isizil'l'l.:n. );achdpm die ersten A usgaben altl;l'
:\lusLk in den Verlagert ersch ienen, kamen u, 3.
Gurliu !.i.nd Dolmetsch auf den G'p danken , auch
das <11:,~ Klangbild durch die Verwendung h istc'ri,.;dw r Instrumente wiedc·rherzustellcn. ])[('!Oc nur
I ii r 11 usikst uclcn Lprl und wenige I nteressiL'rte gedachkn Versucht· hallp!1 erstaunliche /\llswirk1;n;.:'·n. Laicnmu.:sikankn. dl'nen die romantische unel
It'itgcnüssisch.:! :\iusik zu Sc!H\'(:r wo1', griffen dit!s
auf und fanc!e:n hier ein \\'('ites Betätigungsfeld
\'1)1'. S 'l \\'u!'de zuniic:'s: die: :"Iusik dl·r Barockzeit
ITlI t
(·inem Ins! !'uml:ntariul11, das aus Bl.>ckflute,
C.>mbahl. (;an~bc und Laute bl'stand, erschlossen:

S( ·h r \'iel r e ichhaltig(:r ist do.s ch::trakterislis<:tH.'
rn!:',IU!n~:1tal'i\l:n der Renaissance. D,ll'übl'r kann
m:.n :n ll!-rc; .. S ,' ·ntagma musicum" (1619) V;ln :\lit:;.(H·l Pl"~itorit:s n(!c:;les'_' ~j und unll-!' ~nder(-1n die
)<.. ;..:t'nd(·!'J Bla"inslntm'·nl(' gut b~bildert und beSt', iJ'l\:'b,'n

\' orfinden'

Posaune , Tr'ompcll',

Bluck-

llöte. Querflöte, Zink. Pommer. Dulcian. K orth0lt.
Ranket t. K rummhorn und Cornamusc:. (Bild 1)
Dd] elH5cht!idcnclen Schriit ..:\Uch dit:: s,~s In stru!nent.1rtu ,rn zu rekonstruieren. unternahm in dt.~n

:j(kr .J ahren OHn Steinkopf. :\adl anf;in~[kht!r
Selbstiindigkeit baute er in den :\.foeck-Wc'l'ksliittt.'!1
.i n edle die StudiO-Abteilung fur historische In "tr<tmente auf. In den letzten .10 b is 15 Jahren hat
dn(' wahre .. F:enaissanc(;.''' der Renaissaneemus ik
>ill\1.!gt'funden, Vielen Bcrufs- und Laien-Ens em!~l,·s
sind diese rnst :'umcntf~ inzwisch.:-I1 vertraut. (Bi.!d :2)
i\ls ich vor einigen Jahre:1 auf einer Mnsik\\.""l1f.' zum t'rslenmal ein Krummhurn s<.lh un d
s·.'uwn l'ige!ltümlich'n Kla ng h~irtl' , war ic!l :::eh:·
llvl·indruckt. Der Gl,ctank(:. elil's'"s InstruHlt:n1. auch
in eier Schule einzusetzen, bcsch:ifrigte mich sei1l~,. m. Das Krummn orn ist ein D;;.mclr()hrbl::tt1 insllum.l·nl und w ird über eint: \Vi[~dkap.'::ei ::mg c.bl ~sen , Das Blasen ;;(> lb('[' L'l'ford..;!'l. einen gkichm:Jßlgen und etwas kräftigen Lu f:druck, Di'; Tön,'
werc!I'n iinnlich wie b,·i der- Bluckflöte gegriffe r:,
wobei allerdings nicht übergebbsen \\'('l'd~'n kann.
Dl:r T,) numfang ist al 0 gering<'r als lki cll:, ßl(lckIlii\l', D:esc T a~sache r:, n:!r:: lic!l ;(;'idlte .Anbl as - u :',,!
". icht(; GrifT~ed:!1:k, bt.:\\·'.lgr·n mich dazu, diese Ir. strumente auch Kind ern in di ' Hand zu gebf!n.

die W ahl des Sprachstils, der Spradl c1Jc:w abhängig von bestimmten Konventionen , (Nicht nur
aus inhaltlichen, sondern auch aus formalen Gründ en würde so leicht niemand "L iebes Finanzamt:"
oder "Sehr geeh rtl' Oma" schreiben.)
Zum anderen kann Sprache verschi\~dene Absichten vcrf,)lgcn: ,,111 f 0 r m a t i v ist Sp rach e
dann, wenn ein Sachverhali de m Adressaten (Partrw r , Empf~lnger) m i tgetcUt Wird, A p P (' I i at i v
will Sprache d e n Mcnschen zu Entscheidung(~n bewegen. K og n i t i \' wirk t Sprache, sobald rnit
Hilfe sprachlicher NEttel Sachverhalte gedankli.ch
durchdrungen und beg r ifflid1 gefaß t we rden .
K l' e a t i \' v\~rh':ilt sieh der Sprechende odel'
Schreibend e , ·v.;enn er im Medium der Spraeh"
schöpferisch gpstaltet.·· (HichUinien fü r dit' Orientierungsstufe:, B TI- 2)
D(·n infor mativen, den kognitiven und den krca ..
Liven CharaktQ!, von Sprache hat auch der herk,jmmliche Deu!schunterricht berücksichtigt (z, B.
Inhaltsangab e, Ekricht; Interpret.atiun , Erörteru ng ;
ErziJhlung). D en Aspekt dagegen, daß mi t dem
Einsatz von Spraeh e \~iIl ganz bcstimrnkr Zweck

verfolgt. deI' Empfäng er be\vußt beeinliußt. Werdl,.' 11
sull, hat die herkömmliche Didaktik I/Nnac:hl iissigt.
D abei wird der Mensch im Zeltaltt~ r d er M asse nmedien gerad e mit dieser Sprache in ihrN eindeutig appellativen Int<'ntiun st;\ndig und imm e !'
h ~i ufig er konfrontiert (am deu tl ichsten z . B , in der
Werbung und in der Politik). Gefnch~ hic r sullk der
Lkutschunt"lTicht die Funktion haben, dem S"h ü·Je r die 1Vlittel an die Hand zu geben, die ihn befühigen, diese fntention<:n zu durchsehauen und sich
n..t<:ht ohne \VPitt:"l'CS n1anipu liercn zu la ss en.
Ein T e il des D pu!schuntelTichts ···-- und sicher
k ('ir1 geringer -.. wird also den <.Jben sk izzlert.\.'n
Sch\.vcl'pu.nl'\tcn

und Zi(~lst~tzungt; n der mUdL) rrH.-~ n

fo lge:!.!. und sie zu seinen"i. C;cue nstand
machen . "D [(' Schi.ih;r ::;,)]1,:n ihre Sprach,,> a ls i\ilittd deI' K o mmunLiwtion begn;,if",n und vvr\\'en c!c-n .
indem si e sich der sprachinternen und sit.uaLiünsbedingten IVIiiglichkei!.en und Bec intriichtigtln ;;c )1
c:it:s Mediums bev,:ußt sind ," (Sprache und SpredH'n,
Lehrerband 5, Schroedelvel'iag)
f)i.daktik

Caro la Schu: k-UrnLwrg

Inslrumentales Musizieren
.. Musik ist Gt; bc)!'enes und will als solches n icht
gd;:ann L gewußt und gekonnt sein, sondern will
~

klwn un d gekbl werden" (Fritz .] ödcl.

I

[n der ersten Hiilfte dipses .J ahrhundprts setzü'n
Ve rsuche ein -- vo)'wieg('nd durch die JugendiJc' \\.c' gung ang<~r('gt ... _', alte Musik slilgerecht. zu
musizieren, Nachdem die ersten Ausgaben aIter
:Ylusi.k in den V e rlagen erschienen, kamen u. a .
Gurliu und DoImetseh au]' d e n C 'e dankel1. audl
das "h .~ Kla ngbil d durch dieVerw('n dunC! h istprischcr I nstru rn c n tc wiederherzustdkn. T)tpse I1ll r
f ür Ivlusik s tu cknt e n und wenige Int.eressierte ge dachit: n Versuch t" halten e rstaunliche j\uswirb;ni!,(·n . Laienmusi k ant (·D.; denen die rom;'1ntische und
lC'ilgcni.issisch,~ I\lusik zu sclH\'C·r war. griffen dies
:!uf und fanden hier ein weites I'ktiitigungsfdd
"t) l'. S c) wurdc! zuniichst di.e M.usik der Barockz l~it
mi t einern Instrum e ntarium, d as aus B lockfld te,
C \: mb<do, Gambe und Laute besta n d, erschlossen:

S eh r viel r e ichhaltiger ist cbs charaki('ristisd,('
Tnstnnn<.:ntJ ri mn rkr Renaissancl~, Darüber kann
ma n in d prn ,.S"nt<lgrn a musicum" (1619) V')!1 Mi('hat'l

Prüturi u s nachlesen und un1(:r o.ndcren d .i e
BLlsil\S l!'Um f:'fl tE' gut. bebi lde rt und be-

f (}:,~f:nd(-n
schri(>b (~ n

vorfinden : Posaune, T rompcie,

----

BJ.oek-

flöte, Querflöte, Zinh, PornmE'l'. Du!cian. Kortholt,
Bankett. Krummhorn und C()rnarnus c:. (Bild 1)
DI.:Tl en tscheidenden Schritt, auch dieses In stru!nenulriurn zu rekonstruieren, unte-rn ahrn in dt-"'n
'iOcr .Jahren OHo Steinkopf. N ach an fii ng Iicher
SelbsUindigkeit baute er in den l\Toeck-\,\Je rkstütterl
in Cell e die Studio- Abteilung für historisch E' fn strunwnte auf. In den letzten .10 b is 15 Jahren h ut
e ine wahre "Ren aissance" der Renaissanct:'ll1usik
staugl:>1unden, Vielen Berufs- und Lai e n - Ense mb 1r,s
sind dies e Instru mente inzwiseht·n VE'rtraut. (Bild :2 )
Als ich vor einigen Jahren auf e iner IvIt;sikwoche zum efstenmal ein Kn.! mmhol'n sah und
s ein e n ei g e ntün11k+:cn Klang hürtt:, "\\'ar ich ~ {:h ~ ·
IJt:ci ndruckt. Der C;·ec1anke, cÜt·.s e s Instrurr1(~nt .:~ueh
in der Schul e einZUSetzen, besch :iftigte mich scitc;c m. D as Krummh orn ist e in D~~)r)('l''('hrbl 'l 't 
insl ru!11('nt und 'wird über e;~,<'~
\Vl!['d·J·, La.
",,'rl" "
• ~ 1--- • "
g (~i?l ~sen . Das ~l ctsen se iber erford e rt einen glcic'hnnßlgen und etwas k r ~ifügen Lu ftd ruck. Di;:; T öne
we rden iihn li.ch wie bei der Bluckflöte gegriffe n .
wobei allerdings nicht (ioerge bJasc'n wP!'ci"en kann.
Der T o numfang ist also geringer als hei der Bl oek fi ili.e. Dips/!. T atsache n. rüi m i ich i.e i e" lt> i\n bl""- " ,<"l
:"'idüu Griff tech n ik, bewlJg(,n mich da;'u. di;:~(' "it~~'
strumen te a u ch Kind,~ rn in d ie H and zu g(~b('.n .

-----------

:,',:(,!

B ild 1

Bild 2
I. a..;t~~ , ~ ""ol4..

Seit e in em knappen J ah r haben WIr em \'o llKrummhornquartett (Sopra n , Alt, T enor,
BaB) in unserer Musükrgr u ppe , so daß w ir die
bisher nur mit Block fli.itenquarteLt g espielte 1-1.enaissa ncern.usik kla ngfarbenreich.el' gestal.ten kö n nen. EiIwTseits besteh t die Möglichkeit, beide
K la ngg r uPlkl1 geschlossc'n als He giste r zu verwenden. ; zurn and crn können g em ischte Grup pen gebildet werden. Die .. Cantus f"irm us"-Lii C:J'a tU!' läßt
sich beispicls .....·eis e mit einem B lockflütenqu a rtef t
~t;indig("s

+-

l,

Jtr...~,,,"r -

J. ~.O<r\'l '('.j",,,"·jf""'li"'tfm..

e ~1'to~\Nl r.f.,":I ~!~~i. !.".

und einern zusä t z lich en K rumml1c:>rn im c. f. bt'sd::cn .
Unsere bisher positiven Erfahrunge n ermutigen
dazu, unsere lVlusiziergruppc im L aufe der Zeit zu
e inem Renaissance-Ensembl e auszubauen, in dem
noch andere Instrum -!lre, wie Coruamusc-n une!
K Ol'th olt(, oder a uch D is k a nt- P ürn nWf, (:l'kling(' n
können. VVil' h aben h iermit einen \ Veg eing (·scl";!;igen. der bisht' l' wohl seI ten von einer S chu (' bL:schritte n "vurde.
Carsten P ~tC!'s

Die

SM V (Schül ermilv eranlworlung)

Dic; - :\1'/ so ll d ie Sch ü ler a n d er G estal tung cl e:;
Schul k ben s beteiligen und ih ne n dadu rch di e Milglichkeit zu unm ittel ba r e r lVlilw irkun g und Mit v e rantwortung g eben , G ru ndsätzlich S(Jll die S MV so
selbsL indig ha n deln, wie es r echtl i.ch zulässig und
mit dl' m S chu lz w eck v e r einb a r is t.
Die S c.'1üle rmit\'t:l'a n two rt ung is t d it.: Ein r ichtung
ci,T ":"chule, dun:h die d ie Schü k r an d e r Gesta ltung
(j e,; S C:l ui Icber.s beteil igt we r den, I h r Schwerpun k t
!iq':; 1: in ([er eim::dncn ::Schute, Sie die'n t a uch dem
Erril;;r""mgs- tmd M ei nungsausta' Sdl über die ein,~,"n' S chule hinaus $o\\'[e erzi ' lwrisch \\'ich l i~<' n
;\u lg;;. beD 1m R~1 hn:cn der jewe iligen Sch u larL
Di(, S~I.V is t T dl dL'S gesa m len Sch u llebens, SiL
u Vlbrf der
Z u sammt.:n;:rbeit
mil S cbulleit(;f,
Ltlll'('J' n, SchlPel'n und EHern, Schü lern, die in d <': l'
~':~, I V laüg $incl. dür«~n wedel' pcorsönliche Vorteile,
;)1 leb. :;uch t eilt~ t."rH/ac.r"sen .
Die ordnu ngsmiißig r:: inot.:l'uknen Vcr:llls ta ltu..Tl gc:n der s:.vrv sind S chulvt~nm staltu n ge n , D f:.' l'
Schulleiter ~;;ell t geeign 't e Rii unk zU!' Verfü g ung
':nd SU1'gt dafür, daß für die Sitzur~g d er Schülcr '.... "i ]'('l UTl:~ lind für cii,' Besp rech ung der SMV" \ :;'~t.' k;.(~·,:. hiten in cll:n Kl::.s::;cn reg el m äßig d:,'
\ ,!",)! '("rlicne Zl:Ü angesetzt wird., Die Bi.'stimmun~d1 'Ir:,; t-m fanges der Aro<:i.t und der l' rfordel' -

t"unlT
\' 0.1
"
u nd d ie IVIiln r bcit bei der Vel'w"'l
~
'0
Sammlungen, Lc'hr- und Aro,:i lsmü t e ll1: innerhalb dr.T v om S ch u 1elat gCSC'lz t C'Tl Grenzen ist
<.:S, durchaus möglich. der S MV <,igene En{scn"lcJungsmöglichk e itc,n zu gl'Wiihfen:
(lic Mitarbeit im Ord n ung::;- u nd A u [si 'his,
dienst:
d ie \ 'e.' rm i!t iun g V O ll
~ll .\iachhilfcun e rrich l.
b) P :t l<: nsc:,af te n in C"nter::;tü f0. nklass(\n,
"j l~ urscn fü r Ers k Hil f<:, Ver k e h rserz ieh u ng,
Schul l-]otsendi e n st:
die :<.lit;:n"bc:it Iwi A u fgaben sozial er F ürs()rg~'
,t1)
slllldisch(}fl LInd öffentlkhen Ll,o<.: n , z, 'ß
l~f!f'~' di -t~S in K funKenhäuS<,' rn und Al ers,"
•

Cl.

h('I11kl1,

a,

l.t.

P,l k,~t -;\ ktil)t1c n :

"
, ..
' h ur..g(·n \.:nn } !·bc itsglln1t~in ~l'h an.{.!
Llt~ .. j:~r:c
~J.U! ':~J! ,"\.:!"f'·!!ern. staatsb ü rge r!ichl"!'11 ~l nd ~0()l'!
IlChe'!l1 ;viJ ie t <I u ikrhalb cks L"nl!: rr ichts: '
eiit- :VI I arb t..' !r an S chülerze it un ge n :

lich en Z eit li egi in d e r p tida gogischen V e r ant wo rt.ung eil!:; S chull e i te rs und d e r L ",hre r , di e ctab ' i
im Ra hm e n d es Bild un gs- u nd E r ziehu n g sa u ft rages
ci.,-!' j ewe iligen S t.:hu lan u nd u nie I' Rüt:ksicht n ah nh~
~ lt,f di e jewei lig e A lt c r sst ufe d e r .'chülcr ha n d ,'l n ,
Aufgab"n und V era nsta ltungen du' S !\l V k ö nne n
z , B, sL'in ,..:obei d er A urgab(' n k<.ltah)~ für d ie
Schule

t·jnl l:]n \
\-\.·t~r d(.~n

I,

ut)ter- .

~ LH.! r

~ lIch

über schrlttl:n

k;;l n 1:

diL' B ,~spl'echLl n g m it dem _~chullC'i!t.: r , Ver'b indungs- und F ach le' !; r ",!' UOL'l' Prob leme ci ' r
schulbchen Arbeit, z, B , :\ rb<.,itsplan\ln,.;, Seil 1hallshai i. Ges t a lt u n g cl<:!S Untc!'rich lS, 131 ' \\" :1'lungsm a ßstäbe, allgel~1Cin(: ).."ote ngvbung, A rbei tshaltung, s ozialt,,; V~'rhtl l t~'n : - b ,~i d('r G<~ 
sltd t ung des Un t errich ts blt!ib t unberührt das
!.)nlerric.i1tsziel. da s der jl'weiligl..'ll Schulu l' g '$,'lzt" i ' l : bei d e r Nv lt:ngt'bung handeit l"S sich
ni cht um d i t: E inzdzcu gnisse:
d i.e IVli t wirku n g bei schulisdwn Gl'~m('inschafts
\'f-,l'tlnslaltungen , F ('i l'rg('::;t~j un,li,' n,
S eh 1fes h.~n. \ Vander[Clhrtcn uno Spür t ver an~l~litun
.!!en so\vie be,t d\:~ r (' n \7 (,)rbert:lt ung . f\ usgt 's ta j-

l.u ng und Durchfüh un g :
di;' M i: \\'il'ku ng bc d('l' An::;chatfung v<m B ii che'rn und VeI'wn tung \' Of\ Scrn.llb iichp n :i'·!1

f: " ~Jit..' P fkgt, internation ale r K o n takte (S chii ler tlndwcehsd , Betre uun g ::lU s]önd ischCT SchülN, Scnulgruppen ) ;
IH,," dic'", 7.,us~rnm el1 arbci ( mit dei' El lel'Tlvt';:rL'lung"
DH ' C' I'Ul1cwn; \'on A rbeits;:;emcin::;chaftcn d u r'ch
di" :->i\;IV ist dL'lH Schuileite}' anzm:ei!!t:n" Dtt-::;l'l'
kann di e T iiLigkeii sulcher Gruppen un llT'<:g('n,
~\:~: ( · nr.l :!<.- geg:\.rl die RL-ch ts:Jrc1nurH~ ( . . . :t}rfassung.
_"1";,' - U:1(/ an Ci e re Ge~eize und V ert)l"dnllng<~n so\\'ie f.rl a~,:(:) v e r s ti,Hli ockr s i "1 m it elE" n ~;('I" """
ner :::;enul- ue ~'r Hauso rd n ullg <;:t'gebe:;dcn G 'und •

~

.. . . .

.

.• • ~

~]~ .....

,

\A ,",, ~

.~~~t t'l,~ n

t'~n(;"'s gt·()r(~n\.~ten Vnterri ch ts- u nd Sc'h " li.> , ri (,l)(,s nicht \'crvin b aren liißt,
' ,
::kin,"r M t'inun g n~1Ch ki i nllL e nUll \:k'le Di 1'"

{I ~~ ~

ich in

dtJ;~",'

Bprjcr'l'

J ,;.:.;....,.

t". !

,..

....,

\,\" ,,'n
d'r,: r ,t~~~{.d':'~ld~ ;d ~~'~:!T~i\~,:~;:('!~~',l~:
::., 'hu. " !)n'c!1('r ~1l lind lhl'('[" \'("',1'(' er;
l' <"""n \"j.,"! .
• ..

l;;;' X;.'bt:il

~

·h"\n;".~~l

. n !, lete ! n '..\·cnn u!le SchLPt:r ~lk ti\' rni t<u";('.)ii t..'t1 \\'ür(~t' n .

Etwas Landschaftskundliches uIJd Vorgeschichtliches
über den Standort unserer Realschule
Das Gdiinde, "uf dem unsere B.C'alsehul e erbaut
\vurdc, gehijrt zum sogenannten .. Schüferberg
Streng ger:nmmen gehört dieser zu dem Höhenzug
.. Lk,th". der (b.~ Bad Bramstcdter Gemarkung nach
l'\onkn hin begrenzt und der die 'rillet· von
Osterau und Bramau begleitet. Der Name "Lieth ;'
k')mnü her vom Althnehdeutschcn " hlite". vom
TvIittelhochd(:~utschen nli teH, \VlH'<111S sich :).t::iten"
g\'blldeL rwtte. v,ras "ur einen Hügel. Abhang n;mWI1 !lieh trockener BeschafFenheit _._- hindl'uiet.
,.Schiiferbcrg" wurde das Flurstück erst vor etwa
JOO Jahre n benannt, als ein Bürger Bramsiedts,
Ikhnk (" gegenüber dem heutige)] Böje'sdwn Hol\'
c:!f1c Schüferei einri.chtete, .:\u f einer altf.,;n Flur\.:::1 rtc v!)n Bramskdt aus dem Jahre 1792 ist hier
noch dc~r li"lul'name ,~in d(~ L-i eth.'· v erz (~ iehnet. DE-l"
Lic·thh;m,e; war trüher volIkornmen b<' v:aldct, was
aus einer Bittschrift der Bramstedter ,m den Gutsherrn von Ki elmannsegg aus dem Jahre 1849 ers ichtlich ist. in dl'r si.e ihn biUen. mit dem F~i.llcn
des \Valdes aufzuhören. um noch ei n ige schöne
Ihlhcpl~itz(? auf dem Ut' th zu hchaHGl. Danach
war der Lieth C'.in ausgedehntes Heicl egcb iet, bis
1874 c1as .. Hert"(:nholz " angepflanzt '.vurdc'.
1t

,

H o lzkohlestückcllt.'H durchsdzt '.,,,ar·, bewiesen, daß
sich bei elite-sem Fund UIn eine ehemalige Sicdlungsstel1e hande1.te. Darauf \vul"cle eine weiterE:
F euel'stvllc eines Hauses freigelt:gt, die noch. besse!'
cd: alten W<1.1". Eine auf dem Gelünde gefundene
Li rnengl"abset-zu ng so\.vie eine z\veit.e, leider ZPfstörte: , t:~t'möglicht.en eine geuau e Datif:ru.ng des
Fundkomplexes.
Aus aJlem Aufgefundenen kann mit %iemliehc'j"
Sichcr'heit gesagt werden, daß es sichurn eine
S iedlung aus d(·r vorrömischen E isen%cü, etwa 600
bis 300 v. ehr .. h ande lt. Aus allden·n iih n lil'h(,n
S iJ.'cU ungsgraoung(·n . z. B_ a uch aus der von mir
('S

r

ausg<:grabenen Si.edlung Großennspc, \V(;1ß
d;;f.\ die Größt' dC'l" bewohnten FUchc,n in den
z~) i ii ich e n

n1an.
dSU1-

SiL'dlung(~n
z\\'ischen 50 x HO D1 und
:3 011 x 400 m variit'ren . S icher sin d. unter dun unlWf"ührtcn Budc' n %\.vischen dc·]' Schule: und dem
.H of Blije noch \<.'e:itcre H ausfundamCl1l(' und Grübe n zu v ..~ rmL;l en . denn bereits je t %L ist ('[ne weil l' fe <lngebrocllene Herdsielle in der anstehenden
Böschung zu erken n en .
D;'l::; jütische: HallS der vorrömisdwn Eisenzeit ist
ein l"egL'imiißig ost westlich ausgeril'hte:""'s H.ech.tc·ekh;!us von etwa 5 x 13 m, aber auch kleinu'. D ie
i); t('h last \\'ird dU [ zwei p?ralle! in L ingsrü:btung
"" _' rbuie nde Pfn"tenreihen verteilt. Die Diicher sind
lr'!itra(( t:nd und mit Gras- bzw. Heid('soc!en be(cckL Teil 'X('ise füh r ten sie bis Zum Boden herab,

Daß c1iescs F'lcckchen Erde nicht erst unseren
StodtviHern als Standpunkt fijr unsere neue Rculschu.le gefieL sondern bereits in frühester Zeit zum
Ansi t~del n an]od;:te, beweisen die beim Abschie ben
des iVIuitc'rbodeI1s bei B a u beginn aufged eckten
Siedhmgsspuren. Als Beauftl'agter für' V 01'- und
FriihgE'sciüd1te für den \Vcstü~ü des Kreises St:geberg bin ich bemüht, c:v(·ntut'!l auftrptcn(h~ Fundt~
~i usdcr Vlll"- und Frühzc'it sicherzustpHl?rl. So über\vachte i.ch aueh den Bauplatz U!l;;erer RcalsdlUlt :
und konnte sehr interessante Funde: wahrnehmen:
Zwei größere' Steine von etwa :j() x 40 cm OberJliiche enNie;;cn sich beim \\,('11el'('n vorsichtigc:n
l'\dchgraben als rechtwinklig zu~;e()rdnetc S tUtzsti.:ine eines eh(:m aligen Hausp fostens. Das in der
Erdvcrf~irbunQ deutlich
erkenn tI iche PTnsten loch
von ca . :::0 Ct~~ Durdnnesscr war 40 e1'r, tief von
faustgroßen Stei.nen umpad;:.t. \VeiLer\: Pfostenlüc!'ler, Erdverfiirbungen im ·B(.)den~ e.irl.e ebenel'dig
ulgr,legte H(·rdsteHe von 1,25 x 1,'10 rn Durchmesser, die aus eine-r l'f1astc-f1.H1g von dicht an(":~ln
~}nd(:lygepackte!l faust- bis kopfsteingroßen St{)jnen
bestand. so\v':e (·jne dal·urlt",r befindlichr ; iSO cm
st arke Erdschicht , di.t' .m it vt::rbrannten St.,'i!ll:n und

um den n ötigen Schutz zu gC\}iiihrlcistcn. Das Flaus
ist in e in e n 'WOhIl- und StaUteü gegliedert, und der
Etngang liegt meistens in der ;\Ette ein;::' Liing,;seite im Südpn. Als rferdsteLle wird ein auf der
Erdoberfläche a.n.gelegtes offenes E\;uer benutzt, das
durch ein sorgJiil tig ttus Steinen gt~Jligtes [)ftasr cr
gegen Büd('n!~euchti gkeit isoliert wird.
Bei dem ausgegrahenen Umengrab, das in elf·n
Erdboden ca . :30 ('m eingetieft war, w ar di.: Urn e
von größeren Feldstein en mantelartig umhüllt und
mit ~inc'r tönemt:n S chale bedeckt. Die 1:.:rn0 war
aunen braun bis rötlich. innen schwürziich !It' bcannL vo.n :schlicht(,l" F orm ohne V er7.it' run.y;·~~n .
Die Abdcckseha le heüte die Fünn ei n er kalottcn rilr rnig(An Si tU-Ic"
die die kaiserzeitliche ':\I1.)(lQrlchtung erkennen lieB. Sie \'/ar aus ei nern v q rtn:· f'fljeh hJr1.(: rl. <:ran? 'Ctl"'·- [) !'zf'n I\L::.f-t)l'i-.l ("f(.i'P" '1!.111t
Dil! l~ l'ne ertUücoh SI~t';r~:l;' ~O·~·~··l~eic}~~n r~r~t;~j'.· ~laU_L~
aber ke in e Be igabe. Die Tonware Ei ß t sidl mit
z ie mlicher Si cherhei t in die mittlen: Jastorfgr upD'
einrl'ihcn.
..
.
Es könnten noch zahlreiche '",eitere. sichel' :;(c.hr
interessante Au sführungen zu diesem Fr,u2 enk om plex gemacht werden, was aher verstä;:;cUichl'l'\veise der P latzmangc:l verbietetD-::tl-~p:r' !"r~('l'~t~!( .. ich
le diglich noch au: dil' Frat;e" e!·n~t~~;:~. 'di:~"~i~h (:r
vicifach gestellt \\"l'nkn v:ini: "Vi~lS ware n das für
l\tensd, en, die hier in. Bramstl'dl vor et\va 250i)
.Jahren wolulten, und Wovon lebten sie')"

Die m ittdholsteinische Geest zwischen Eider und
Bramau n,\it; den in die J u ngmoräne hineinreichenden Sanderzungen war wiihrend der ä1terc'n vo!'römischen Eisenzeit dicht besiedelt, was auf di.e
Einw;,lnderung einer Siedlenvelle aus dem Norden
zu rückzuführen ist. Diese wurde a usgelöst durcJl
c:i ne Verarmung des NOl'(lcns, wodurch ein großel'
1\~ i! dec Be völkerung geZ\VTlngcn \VfU'\ die alte'
Heimat z u 'I/erlassen. In dieser Zeit, um 600 v . ChI'.
ist dc )' B e ginn der Völ.kerwand,~ rung zu such::n.
At: f den sandigen Gtctcstgebic:tcll Mittelholstcins
urd im Bereich dcr Sandcr, zu den en a uch die
.. S (~gcbe rg l~ r He'ide " gehört: bildet(~n sich Sied lungssd1\-verpl.mJ,:e. In dieser Zc,i1: war man geZ\VUllsen,
i'('sh' H iiu ser zu bauen mit St:il!cn für das Vieh,
(~ a rnan t:~S nicht rnehr Vlle in den vorangegang'cn e n
\ - /ürrnezi;iten in dün Wintern10na ten drau ßen lasscn ';on nt 0, Eine wesen t1 iche Klima vt' rschiech !cn m gin der ausgehtmdcn Bronzc-, frühen Eisl'nzeit
muß ticJg:'eifende Arderungen der Lebcnsgruncilagf'r1 iil'l Liandc gebracht haben, \\:~as \vir den germa nischen \Vandersagml und den historisch ühcr-

lleferten Nachrichten über das Schicksal d('f Cim·bern und T eutonen entnehmen können. Sicher ist.
daß tv:ihrend der älteren vorrömischen Eis enz(~i.t
das nördlieh e Deutsehland von Germanen bewohnt
war. Ein Mangel a n Kupfer, Zinn und Zink zwa ng
diese Menschen, sieh dem Eisen zuzu.wenden, ,vas
dne vöilige Un~stellung i.n der J\It:·ta1!verarbeitun g
,:rfo rderlich machte. Es ist a ls ziemlich sicher anzu nehmen , daß d"s in den zahln:ichen AuniederungU1 Bramstedts häuJig vorkommende Hasene!s(~n
erz mit hohem Eisengehalt die lVlenschen neben
(!t,n gesuchten .E odenverhiil.tnissen anzog und daß
d.:!s haJb hier ein SiedJ1.lngszenLrum entstand, dessen Eisenverhütt1.lng dic' Wirtschaftsgruncllagc
hilcl c-te.
AbschLießcnd J«mn gesagt werden, da!3 die Menschen . die damals auf dem Gelünd,:; unserel' neuen
:.HealschuJe ih re l-li.~user erb<lu tt-:n~ sicher gena uso
ihn:' Probleme hatten, ihre Sorgf:n und N öt", ab('r
~tuch ihre .F reuden -'- v.. ie wir. Sie Wal'Cn\U1sen'
V,,!'l'ahrcn,
Gerhard lVTül!cr

Ell ern und Freund e der Realschule helfen. bei d er A usslattung

mit Lehrmitteln!
Im H e rbst 1967 wurde nach Auflös ung des Vere ins der Freunde und Förderer der VCllksschule
mit Aufbauzug der., Verein zur Förde rung der
Realschule Bad Bramstedt e. V ," gegründet. A.m
13. Februar 1968 erhielt dieser neue Verein mit
d er beschlossenen Satzung die Gru n dlage für sein e
i\rbeit. und bald darauf war die Gemeinnützigkeit
gern. G. V . vom 21. 12. 195~l anerkannt.
Dl'r Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Realschule bei der BeschaiTung von Lehrmi.tteln, der
/\ usgestaltung cl" ,!' Klass en riium<.;, d e r Anschatfung
,'on notwendi;;ern Gerät, das in absehbarer Zeit
nicht alls Hausha ltsmitteln bezahlt werden kann,
und in Sonderfäll en , die sich aus dem SdnllalHag
ergeben k önnen , unterstützen, Die G eldmittel kom men in der Regel durch Be iträge der Mitgliede r.
d e nt!n in der H ö h e n ach oben keine Grenze gesetzt
ist, und durch Spenden zusamm,en . 'L'ber die Verwvndung der Mittel ents ch e id(~ l d er Vorsta nd, der
sich aus sechs 'M itgiiedern zllsammensetzt, in enger,
s'lch lieher Z usam rnenarbei t mit dem Schulleiter
und dvm L vhrL'rkollvgiurn ekr Healschule. Der
j<d1rlich
stattfim.knden
Mitgliedervel'sammlung
w pr<kn der j e w e ilig e Geschäftsber' icht und Haus-

haltsplan zur BesehJu ßfassung vorgelegt. Das Amt
ei es 1. Vorsitzenden v,'urde vom Zeitpunkt der
Gründ u ng des Vereins bis zur .Jahreshauptv e rsammlung am 16. 5. 197:3 von Her r n Dr . med, T reiber. Bad Bramstedt, \vahrgenommen. Der neue
1. Vorsitzende ist Herr Karl \Vagner, Bad Bramstedt, Kirchenbleeck 1, Die Kassengeschäfte wt~rden
seit 1967 \'onlTerrn R ealsch ulkonrek tol' Krumlind e
geführt.
Dil' Mitglied er kommen in erster Lin ie aus d~'m
J{r eise der F:ltern unserer SchüLer, v.!obei z\v lscncn
90 und 93 Prozent aUer EHe rn dem Verein an gehört haben , Erfreulicherweise haben aber auch
weitere Freunde unserer Schule den Verein dur<.:.h
rcgelmiißige Beiträg e udel' ansehnliche Spend c!Tl
unterstützt. Bis zum 31. Dezembe r 1972. also in
rund f ü nf Jahren, war eine Gesarnteinnahme v on
::! 6 299,55 DM zu verzeichn(,n. Aus der Vielzahl v on
Aufwendungen im Int e r esse d er Schule seien hi er
genannt : ca. :10 Lehrtafeln für Biologie, Plattenspieler für Musik- und SprachuntetTicht mit
divcrs('n Sehall pbttl'n, Db-R e iht.:n für Erdkunde .
Ph;.-·sik und Bi olog ie, z\\'('i Brennöfen für Emai! lie r'arbeiten im W erken , Bild e r und Rahmen für

Haumsdunuck und AUS:ilcllung , Thermokopiel'und VervieLfältigungsgerüte, verschied.ene Schlagin;;trumcnt.e für den Musikunterricht. ein LeitzPrado-Dia-Projektot' mit MikrovoI'satz, Geräte und
Material für physikalische Versuche. Hundfunk(~mpfänger und Kassettenrecorder für vielseitige
\'erwendung, ein Supel'-8 mm-Filmgeriit mit Leh1'film<~ n aus der Biologie und Physik , eine Gasschmiede für die Einrichtung des neuen Werkraums . ein Zuschuß vo n ] 000,- DM. für die Anschaffu ng eines Farbfe rnsehgerä tes, 1 200,- DM für
Gt.· l';itebeschaffung in der Sporthalle. Mit beson ck r e r Fr'L'ude kann gemeldet werden, da ß der Ver-

(~

l'in der SchLlle rechtzeilig fü r die Vorbereit.ung zur
Einweihungsfeier einen neuen .K onzertHuge l zum
Preise von 8500,- DM kauf n lind in den Musikrllum stellen konnt.e ; er soll nllch der Absicht der
lVlitgliede rv cJ'sammlung und des Vorstandt~s das
F estgeschenk des "Vereins zur 'fo'örderung der R ealThule Bad Bramstedt" z um Einweihungstage an
die Schule sein in der F!ofl nung, daß se ine Klänge
auch bei zukünTtigen Feiergestal tungen eine glücklidw und erf\llgre iche Fortentwicklung des schulischen Lebens begldten mögen .

R. Krumlinde

