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1 Einleitung 
 

Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit wurde im Rahmen des Ersten 

Staatsexamens für das Lehramt an Grundschulen verfasst. Im Fokus der Arbeit 

stehen die Bildungsreformen auf dem Lande in der Zeitspanne von 1949 bis zum 

Ende der 1960er Jahre. Die Entwicklung der Volksschule in Nordhessen wird 

genauer betrachtet. 

Bildungsreformen sind Bestrebungen der Bildungspolitik, das vorhandene 

Schulsystem zu erneuern, zu verbessern und weiterzuentwickeln. Schulpolitik an 

sich steht „immer im Spannungsfeld zwischen Bildungstraditionen, 

gesellschaftlichen Entwicklungen und dem finanziellen Spielraum von Land und 

Gemeinden“ (Führ 1995, S.158). Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg musste 

eine Umorientierung im Schulwesen stattfinden, da ganz Deutschland und damit 

auch das Bildungssystem nach Kriegsende und der NS-Zeit in Trümmern lag. 

Diese Umorientierung geschah zunächst auf Anliegen der militärischen 

Besatzungsmächte, denn nach Kriegsende hatte die Bildungspolitik in den 

Parteien und der hessischen Landespolitik keine Vorrangstellung. Der damalige 

hessische Kultusminister Hans Krollmann sagte zum Thema Bildungsreform 

einmal: „Bildungsreform ist, was bezahlt werden kann“ (Frenz 1989, S.187). Und 

auch wenn dieses Zitat aus einer späteren Zeit stammt, so erweckte doch die 

Politik damals den Eindruck, dass andere Bereiche wichtiger seien, da 

Bildungspolitik ein kostspieliges Unterfangen war. In den 1950er Jahren, die 

Frenz (1989, S.195) als „Restaurationsphase“ bezeichnet, „wurde die Bedeutung 

der Bildung für die wirtschaftliche und technologische Entwicklung und für die 

Ausgestaltung der Demokratie weithin nicht beachtet“ (Frenz 1989, S.195). 

Erst mit der Blütezeit der 1960er Jahre und dem wirtschaftlichen Wachstum, wo 

neue, junge und vor allem gut ausgebildete Menschen gebraucht wurden, stieg 

auch das Interesse der Parteien und der Politik an Bildung. Immer wieder gab es 

im Zeitraum zwischen 1949 und dem Ende der 1960er Jahre Bestrebungen, eine 

äußere Reform der Schule, d.h. eine Umgestaltung des vorhandenen 

Schulsystems, zu vollziehen. Diese Umgestaltung gelang aber nur bedingt, da sich 

die Reformen teilweise nicht durchsetzten. Die Reform fand mehr im Inneren 

statt, sodass Lehr- und Rahmenpläne sowie die Lehrerausbildung reformiert 

wurden.  
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Mit diesen Reformen des inneren sowie äußeren Schulwesens beschäftigt sich die 

vorliegende Arbeit, in der die Reformbestrebungen und die damit verbundene 

Entwicklung der Volksschule aber auf Nordhessen, genauer auf den Schulverband 

Südringgau, bezogen werden. Denn die Bildungsreformen werden auf 

landespolitischer Ebene beschlossen und durchgeführt, weshalb sich die Frage 

heraus kristallisiert, inwieweit die Reformen auf dem Lande umgesetzt wurden. 

Im angegeben Zeitraum gab es auf dem Lande zunächst meist eingliedrige, 

höchstens aber zweigliedrige Volksschulen. Die Kinder wurden von der ersten bis 

zur achten Klasse an ein und derselben Schule und meist nur von ein oder zwei 

Lehrkräften unterrichtet. In der Stadt ergab sich ein anderes Bild, denn dort gab es 

zur selben Zeit nach Jahrgängen gegliederte Volksschulen. Das Bildungsangebot 

dort war breiter und mehrere Lehrer unterrichteten an einer Schule. Zudem gab es 

dort bessere Möglichkeiten für die Schüler, eine weiterführende Schule zu 

besuchen. Auf dem Lande bestanden weit weniger Möglichkeiten für die Kinder 

eine weiterführende Schule zu besuchen und deutlich weniger taten dies auch 

wirklich. 

Dieser Nachteil sollte mit Hilfe der Landschulreform abgeschafft werden. Die 

Landschulreform war eine besonders in ländlichen Gebieten und in diesem 

Zeitraum durchgreifende und große Veränderungen bringende Reform, die Ende 

der 1950er Jahre begann. Die Volksschulen der einzelnen Dörfer wurden zu 

Mittelpunktschulen in einem Ort zusammengefasst, sodass die kleinen 

Dorfschulen im Laufe der Zeit verschwanden. Die Volksschule entwickelte sich 

von kleinen, ein- oder zweigliedrigen Dorfschulen zu mehrzügigen 

Mittelpunktschulen. Auch in Nordhessen brachte die Landschulreform große 

Veränderungen. Um die Entwicklung dieser Reform einmal von der Einführung, 

über die Durchführung bis hin zum Ergebnis zu betrachten, wird der Fokus auf die 

Mittelpunktschule Herleshausen/Nesselröden gelegt. Sie liegt im südlichen 

Ringgau in Nord-Ost-Hessen nahe der thüringischen Grenze. 1956 gab es dort 

erste Verhandlungen über eine Zentralschule. 1962 wurde ein Schulverband 

gegründet (Schulverband Südringgau), womit die Grundlage für die 

Landschulreform und die damit verbundene Mittelpunktschule gelegt war. So 

entstand die Mittelpunktschule Herleshausen/Nesselröden, die im November des 

Jahres 1966 feierlich eingeweiht wurde. Die umliegenden Dörfer der Gemeinde 

gaben ihre Dorfschulen auf. Die Kinder aus den Dörfern Nesselröden, Wommen, 
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Unhausen, Breitzbach, Markershausen und Holzhausen gingen für ihre 

Grundschulzeit fortan zur Schule nach Nesselröden. Die Kinder aus Frauenborn, 

Altefeld, Archfeld, Willershausen und Herleshausen besuchten die Grundschule in 

Herleshausen, wo zudem alle Schüler ab der 5. Klasse unterrichtet wurden.  

In dieser Examensarbeit wurde dabei auf die gut erhaltenen Schulchroniken der 

Orte Archfeld, Breitzbach, Holzhausen, Willershausen, Nesselröden und 

Herleshausen zurückgegriffen. Diese wurden allesamt handschriftlich und vom 

jeweiligen Stufen- bzw. Schulleiter verfasst. Darin wird das besondere 

Augenmerk auf die Entstehung der Mittelpunktschule und die damit verbundenen 

Reaktionen der dortigen Bevölkerung gelegt. 

Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen des Ersten Staatsexamens für 

das Lehramt an Grundschulen ist es demnach, die Bildungsreformen von 1949 bis 

zum Ende der 1960er Jahre darzustellen und anschließend auf den dörflichen 

Bereich (Südringgau) zu beziehen. Dabei wird außerdem die Entwicklung der 

Volksschule in Nordhessen in den Blick genommen, die im Rahmen dieser 

Bildungsreformen beeinflusst wurde. 

Für den Aufbau dieser wissenschaftlichen Arbeit ergibt sich ein 

wissenschaftlicher Teil, der sich auf die Bildungsreformen bezieht, die auf 

landespolitischer Ebene entstanden sind, sowie ein Teil, bei dem diese Reformen 

aus der Sicht der Dorfschulen auf dem Lande in Nordhessen betrachtet werden. 

Dafür werden die oben genannten Schulchroniken herangezogen.  

Der Zeitraum (1949 bis zum Ende der 1960er Jahre) wurde ausgewählt, da 1949 

die unmittelbare Nachkriegszeit (1945-1949) mit der Entstehung der 

Bundesrepublik Deutschland überwunden war. Das Ende des 

Beobachtungszeitraums wurde gewählt, da zu diesem Zeitpunkt viele Reformen 

vorhanden waren und anhand des Großen Hessenplanes in die Zukunft geblickt 

wurde. Zu Beginn des nächsten Jahrzehnts standen dann vor allem innere 

Reformen im Hinblick auf die Rahmenpläne an, die hier nicht mehr thematisiert 

werden. Führ schrieb zu diesem Zeitraum: „Ein Schulversuch, eine Reform jagte 

die nächste“ (Führ 1995, S.165). 

Begonnen wird die Arbeit mit den Bildungsreformen der Nachkriegszeit. Diese 

wurde weitestgehend von den militärischen Besatzungsmächten, in Hessen von 

der amerikanischen Besatzungsmacht, bestimmt. Die Themen der Nachkriegszeit 

sind verschiedene Artikel in der Hessischen Verfassung von 1946 und die 
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Reformen unter Erwin Stein, der damals der hessische Kultusminister war. Darauf 

folgen dann die Bildungsreformen in den 1950er Jahren. Zunächst werden 

allgemeine Informationen zum Schulwesen in den 1950er Jahren gegeben. 

Anschließende Inhalte sind das Düsseldorfer Abkommen, die Regierungszeit von 

Ernst Schütte und dessen Reformen und der Rahmenplan zur Umgestaltung und 

Vereinheitlichung des allgemeinbildenden Schulwesens 1959. In den 1960er 

Jahren folgen dann wieder Bildungsreformen, die auf dem Lande mehr an 

Bedeutung gewannen, wie die Landschulreform, die mit Hilfe der Schulchroniken 

im 6. Kapitel genauer analysiert wird. Das Hamburger Abkommen (1964), der 

Große Hessenplan von 1965 und die Hessischen Bildungsreformen Ende der 

1960er Jahre sind Gegenstand der nachfolgenden Betrachtungen. 

Im Anschluss an diese Bildungsreformen werden die Schulreformen in 

Nordhessen betrachtet. Der Fokus wird auf die Umsetzung der verschiedenen 

Bildungsreformen an nordhessischen Schulen gelegt. Darauf folgt eine Analyse 

der Schulchroniken der Schulen in Herleshausen, Nesselröden, Archfeld, 

Breitzbach, Holzhausen und Willershausen, in denen vor allem das Thema der 

Mittelpunktschule immer wieder aufkommt. Anknüpfend daran ist das 

nachfolgende Thema die Landschulreform am Beispiel des Schulverbandes 

Südringgau. Dabei werden die Entwicklung der Mittelpunktschule und die 

Befürworter und Gegner der MPS sowie deren Argumente in den Blick 

genommen. Anschließend wird ein abschließender Blick auf die 

Mittelpunktschule geworfen. 

Der Schluss der Arbeit besteht aus  dem eigenen Fazit der dargestellten Inhalte.  
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2 Rückblick: Bildungsreformen in der Nachkriegszeit 
(1945-1949) 

 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem damit einhergehenden Ende des 

Nationalsozialismus lag nicht nur Deutschland in Trümmern, sondern auch das 

gesamte Schulwesen. Viele Schulen waren komplett oder teilweise zerstört. Doch 

es musste nicht nur der Wiederaufbau der Schulgebäude und -räume stattfinden, 

sondern „auch der «rassenideologische Schutt» beseitigt werden, den die 

nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Schulbüchern und Unterrichtsmitteln 

hinterlassen hatte“ (Führ 1995, S.160). So gab es neben der Schulraumnot auch 

einen Mangel an Schulbüchern; denn zugelassen waren vorerst nur alte 

Schulbücher aus der Weimarer Republik oder extra zugelassene Texte aus der NS-

Zeit. 

Hessen war besetzt von der amerikanischen Militärmacht, deren Ziel es war, den 

deutschen Militarismus und Nazismus auszurotten und das demokratische 

Gedankengut zu fördern. Auch für die schulische Erziehung war es oberstes Ziel, 

den Schüler zu einem demokratisch denkenden Menschen zu erziehen. Im 

Sommer 1945 wurden die Schulen in der US-Zone wiedereröffnet, und spätestens 

bis zum 01.10.1945 sollte auch der Unterricht in den Volksschulen wieder 

beginnen - natürlich unter der Beobachtung und Kontrolle der Besatzungsmächte. 

Die Struktur des überholten Schulwesens ließ die amerikanische Militärregierung 

zunächst bestehen, weil die Erneuerung des Schulwesens nicht an erster Stelle 

stand (vgl. Frenz 1989, S.188). Mit dem Lehrer- und Materialmangel, sowie der 

Frage nach Schulräumen, hatte man vorerst andere Probleme, die wichtiger waren 

und gelöst werden mussten. Der Lehrermangel entstand, da viele Lehrer wegen 

ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit für eine gewisse Zeit, manche auch 

für immer, aus dem Schuldienst entlassen worden waren. Trotz alldem bezeichnet 

vor allem Christoph Führ die Nachkriegszeit bezugnehmend auf das Schulwesen 

nicht als Restaurationsphase (wie sie in den 1960ern und 1970ern oft genannt 

wurde), sondern vielmehr als Neuaufbau (vgl. Führ 1997b, S.12). Denn Hessen 

hat mit Hilfe der amerikanischen Besatzungsmacht viele Neuerungen auf den 

Weg gebracht; so beispielsweise die ersten Neuerungen im Schulwesen nach dem 

Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 für das damalige Großhessen unter 

Kultusminister Schramm (Amtszeit 1946-1947). Diese waren mit der Hessischen 
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Verfassung vom 01.12.1946 entstanden, worauf im folgenden Kapitel näher 

eingegangen wird. 

 

2.1 Artikel in der Hessischen Verfassung von 1946 
 

Als Kriterien für den Bildungsweg wurden in der Hessischen Verfassung einzig 

und allein die Begabungen und Leistungen der Kinder festgelegt. Es sollte nicht 

mehr der Stand der Eltern, die Rasse oder die Religion darüber entscheiden, 

welche schulische Laufbahn ein Kind einschlagen wird. So wurden die 

Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit, sowie Erziehungsbeihilfen, in Art.59 

Abs.1 der Hessischen Verfassung verankert (vgl. Verfassung des Landes Hessen 

1960, S.90). In diesem Bereich war Hessen damit Vorreiter in allen westlichen 

Besatzungszonen. Auch der Besuch einer weiterführenden Schule sollte für alle 

möglich gemacht werden. 

Dazu im Folgenden ein Auszug aus der Verfassung des Landes Hessen vom 

01.12.1946:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit wurde zwar bereits 1946 in der 

Hessischen Verfassung gesetzlich festgelegt (siehe oben), aber zunächst mit 

Einschränkungen. Denn mit dem Satz „Es kann angeordnet werden, daß [sic] ein 

Artikel 59: 

In allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und Hochschulen ist der 

Unterricht unentgeltlich. Unentgeltlich sind auch die Lernmittel mit 

Ausnahme der an den Hochschulen gebrauchten. Das Gesetz muß [sic] 

vorsehen, daß [sic] für begabte Kinder sozial Schwächergestellter [sic] 

Erziehungsbeihilfen zu leisten sind. Es kann angeordnet werden, daß [sic] ein 

angemessenes Schulgeld zu zahlen ist, wenn die wirtschaftliche Lage des 

Schülers, seiner Eltern oder der sonst Unterhaltspflichtigen es gestattet. 

Der Zugang zu den Mittel-, höheren und Hochschulen ist nur von der 

Eignung des Schülers abhängig zu machen. 

(Anweiler et.al. 1992, S.76f.) 
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angemessenes Schulgeld zu zahlen ist, wenn die wirtschaftliche Lage des 

Schülers, seiner Eltern oder der sonst Unterhaltspflichtigen es gestattet“ (Anweiler 

et.al. 1992, S.77) ließ man sich ein kleines Hintertürchen offen. Dies führte zum 

Streit mit der amerikanischen Militärregierung, die in ihren Direktiven 1947 

forderte, diesen Satz wegzulassen und die Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit 

für alle, unabhängig vom Einkommen der Eltern, zu garantieren. Kultusminister 

Stein hatte im Zuge der Währungsreform zunächst keine finanziellen Mittel zur 

Durchführung dieses Gesetzes, weil er die Finanzen Hessens nicht überblicken 

konnte. So wurde dieses Gesetz letztlich erst am 16.02.1949 vom Landtag 

verabschiedet (vgl. Fedler 1993, S.164). 

Neben der Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit und den Kriterien für den 

Bildungsweg wurden auch die Lernziele in der Hessischen Verfassung festgelegt. 

Als Grundsatz des Unterrichts wurde darin die Duldsamkeit genannt. Jeder Lehrer 

hatte auf die weltanschaulichen und religiösen Interessen der Schüler Rücksicht 

zu nehmen und sollte diese, so wie sie waren, dem Schüler sachlich darlegen (vgl. 

Verfassung des Landes Hessen 1960, S.89; Art.56 Abs.3). Das Ziel der Erziehung 

sollte die Unterstützung des Schülers in seiner Persönlichkeitsentwicklung sein. 

Er sollte auf das Berufsleben gemäß seiner Begabung und seine politische 

Verantwortlichkeit vorbereitet werden. Der Schüler sollte zu einem Menschen 

erzogen werden, der seinen Dienst am Volk tut und dessen Tugenden 

Wahrhaftigkeit, Ehrfurcht, Achtung, Nächstenliebe, Duldsamkeit und 

Rechtlichkeit sind (vgl. Verfassung des Landes Hessen 1960, S.89; Art.56 Abs.4) 

Mit den Absätzen 6 und 7 des Artikels 56 ist das Mitbestimmungsrecht der Eltern 

gesetzlich festgelegt worden. Sie wurden in Klassen-, Schul-, Stadt-, Kreis- und 

Landeselternbeiräte gewählt und konnten durch den Landeselternbeirat bei der 

Gestaltung des Unterrichtswesens mitbestimmen (Vgl. Führ 1995, S.161).  

In diesen gesetzlichen Festlegungen werden besonders die Bemühungen um eine 

Demokratisierung der Schule deutlich. Weitere Reformen in der Nachkriegszeit 

entstanden unter dem Kultusminister Erwin Stein. 
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2.2 Reformen unter Erwin Stein 
 

Neben den Neuerungen im Schulwesen, die durch die Artikel in der hessischen 

Verfassung von 1946 entstanden, wurden weitere Reformen in der Nachkriegszeit 

unter Erwin Stein geplant, der von 1947 bis 1950 das Amt des Kultusministers 

innehatte.  

Er wurde von der Militärregierung unter Zugzwang gesetzt. Denn diese 

beauftragte im Sommer des Jahres 1946 eine Kommission, die aus renommierten 

amerikanischen Pädagogen (=United States Education Mission to Germany) unter 

der Leitung von George F. Zook bestand, damit, das deutsche Schulsystem 

anzuschauen und zu überprüfen. Der daraus entstandene Report wurde nach dem 

Leiter benannt und ist unter dem Namen Zook-Report bekannt. Darin wurde das 

Schulsystem analysiert, und es wurden Vorschläge unterbreitet, um das System zu 

erneuern und weiterzuentwickeln. Die amerikanische Militärregierung nahm sich 

dieser Vorschläge an, die unter anderem eine sechsjährige gemeinsame 

Grundschule in einem unentgeltlichen, lernmittelfreien Gesamtschulsystem 

vorsehen, und forderte von Stein (mit der Direktive Nr.54) einen umfassenden 

Reformplan. So entstand unter ihm der Kurzbericht im März 1947 und im 

September des darauffolgenden Jahres der Reformplan. Da Stein darin aber nicht 

auf die Forderungen der Militärregierung einging und nach Meinung der 

Militärregierung darin versuchte, das dreigliedrige System zu erhalten, wurde der 

Reformplan abgelehnt. Hinzu kamen die Anhänger des tradierten Bildungswesen, 

die sich auch gegen diesen Reformplan aussprachen. Um den Forderungen der 

Regierung zu entsprechen, die bis zum nächsten Schuljahresbeginn erledigt sein 

sollten, ließ Stein den Schuljahresbeginn vom Herbst 1948 auf Ostern 1949 legen, 

um Zeit zu gewinnen. Bei den Bürgern begründete er dieses Vorgehen damit, dass 

in dieser Zeit die Rückstände, die durch den Krieg entstanden waren, aufgeholt 

werden mussten. Zudem gäbe es dann keine Schulneulinge, es würden weniger 

Lehrer gebraucht und folglich könne man Einsparungen erzielen (vgl. Fedler 

1993, S.78f.). 

Anschließend wurde die Schulreform erneut verschoben und scheiterte, da sie, 

wie Friedeburg (1989) es nennt, zwischen zwei Fronten zerrieben wurde; nämlich 

zwischen der Militärregierung und den hessischen Vertretern des alten Systems 

(vgl. Friedeburg 1989, S.308). Am Ende von Steins Regierungszeit wurde 
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lediglich die selbständige Realschule neu eingerichtet. Die „regierende SPD 

[hatte] am Schicksal der Schulreform [kein] großes Interesse gezeigt. Dabei blieb 

es auch, als sie bei den Landtagswahlen im November 1950 die absolute Mehrheit 

errang und die neue Landesregierung allein stellte“ (Friedeburg 1989, S.308). 

Dies unterstreicht die Stellung der Bildungspolitik, die von 1947 bis 1949 keine 

politische Priorität hatte. 1948 waren die Restauration der Wirtschaftsordnung und 

die verfassungspolitischen Ziele wichtiger (vgl. Frenz 1989, S.194f.). 

Auf die Reformen in der Nachkriegszeit (1945–1949) folgte im Jahr 1949 die 

Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Weitere Reformen, wie zum Beispiel 

im Düsseldorfer Abkommen beschlossen, entstanden im nachfolgenden Jahrzehnt, 

welches im Folgenden thematisiert wird. 
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3 Bildungsreformen in den 1950er Jahren 
 

Mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 erhielten die 

Länder Kulturautonomie. Sie sind seitdem mehr oder weniger selbst für die 

Kultur, zu deren Bereich auch das Schul- bzw. Bildungswesen gehört, zuständig. 

Der Föderalismus wurde besonders in den 1950ern stark kritisiert und galt als 

Ursache für eine Zersplitterung des deutschen Schulwesens. 

In den 1950er Jahren gab es nur wenig bildungspolitische Fortschritte. Die 

Bundesrepublik war noch mit der Restauration nach dem Zweiten Weltkrieg 

beschäftigt, und somit war für die Entwicklung der Wirtschaft und Technologie, 

sowie der zu festigenden Demokratie, die Bedeutung der Bildung gering (vgl. 

Frenz 1989, S.195). Führ (1995) zählt die 1950er Jahre noch zur „Aufbauphase“ 

(Führ 1995, S.159), woran zu erkennen ist, warum in dieser Zeit nicht allzu viele 

Fortschritte im Bildungswesen geschahen, die von tragender Bedeutung waren.  

Von 1951 bis 1953 war Ludwig Metzger Kultusminister. Ihm folgte Arno 

Henning von 1953 bis 1959. In dieser Zeit entstanden keine großen, durch 

Reformen bedingte, Veränderungen. Schon vor den Landtagswahlen im 

November 1950, bei denen die SPD die absolute Mehrheit erhielt und somit die 

Landesregierung allein stellte, hatte die SPD kaum Interesse an der Schulreform 

gezeigt, was sich in ihrer Regierungszeit so fortsetzte. 

Trotz des geringen Interesses seitens der Politik gegenüber dem Thema 

„Schulreform“ wurden Mitte der 1950er Jahre verschiedene Schulversuche 

gestartet. Im öffentlichen Schulwesen begannen solche Versuche im „Schuldorf 

Bergstraße“. Dort waren alle Schulformen unter einer gemeinsamen Leitung 

zusammengefasst. Schon 1955 wurde dort die erste Förderstufe in Hessen 

errichtet, wohingegen erste Handreichungen für den Unterricht in der Förderstufe 

vom Kultusministerium erst 1969 erschienen. Bis dahin war die Einführung der 

Förderstufe aber längst gesetzlich beschlossen (vgl. Friedeburg 1989, S.362f.). 

Als Förderstufe wurden die beiden Klassen nach der Grundschulzeit (5. und 6. 

Klasse) bezeichnet. Dort gab es differenzierte Niveaukurse in den Fächern 

Mathematik, Englisch und Deutsch. In dieser Übergangszeit zwischen 

Grundschule und weiterführender Schule sollten die Begabungen der Kinder 

entdeckt und entsprechend gefördert werden. Außerdem war dadurch die 
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Entscheidung, welchen Bildungsweg das Kind einschlagen wird, um zwei Jahre 

nach hinten verlegt. 

Die in Kirchhain 1956 und in Wolfhagen 1957 entstandenen Schulen wurden 

schon zu diesem Zeitpunkt als Gesamtschulen bezeichnet. Sie wurden gerade in 

Nordhessen errichtet, „um mit besserem Schulangebot die Industrieansiedlung zu 

fördern“ (Friedeburg 1989, S.362). Auch daran lässt sich erkennen, dass seit 

diesem Zeitraum  „das Bildungswesen […] zum integralen Bestandteil der 

sozialstaatlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung [wurde]“ (Führ 1997b, 

S.16). 

Das Bildungswesen in den 1950ern war demnach reformbedingt durch einige 

Schulversuche geprägt. Im Allgemeinen gab es viele Volksschulen, die nicht 

jahrgangsgegliedert waren. Um einen Überblick über das Schulwesen in dieser 

Zeit zu bekommen, werden im Folgenden einige Informationen dazu gegeben. 

 

3.1 Daten und Fakten zum Schulwesen in den 1950er Jahren 
 

In den 1950er Jahren war die Zahl der Arbeiterkinder, die das Gymnasium 

besuchten, sehr gering. Im Jahr 1950 gab es 28.800 Volksschulen, die von 6,3 

Millionen Kindern besucht wurden. Diese wurden von 130.600 Lehrern 

unterrichtet. An 60 % dieser Schulen waren nur ein, zwei, oder höchstens drei 

Lehrer tätig. Nur jede zehnte Volksschulklasse hatte 8 aufsteigende Klassen (vgl. 

Geißler 2011, S.717). Auf dem Land waren „nicht ausgebaute, ein- oder 

zweiklassige Schulen mit reduziertem Unterrichtsangebot charakteristisch“ 

(Geißler 2011, S.718). Landkinder hatten nicht die gleichen schulischen 

Möglichkeiten wie Stadtkinder. Vor allem Gymnasien und höhere Schulen 

blieben Landkindern aufgrund zu langer Anfahrtswege verwehrt. Auch noch Mitte 

der 1950er  Jahre waren von 30.000 Volksschulen 15.000 ein- oder zweiklassig. 

In Hessen besuchten 19% aller Schulkinder eine solche Schule (vgl. Geißler 2011, 

S.719). Um Kindern vom Land die gleichen Bildungschancen einzuräumen wie 

Stadtkindern, begann in dieser Zeit die Landschulreform. Der damit verbundene 

Aufbau von Mittelpunktschulen lief langsam an und gewann erst in den 1960er 

Jahren an Bedeutung, weshalb diese Reform erst in Kapitel 4.1 näher beleuchtet 

wird. 
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Im Schuljahr 1956/57 gab es mit neuen Stundentafeln und vorläufigen Lehrplänen 

für allgemeinbildende Schulen eine innere Schulreform in Hessen (vgl. Geißler 

2011, S.726). 

Entscheidungen, die das Schulwesen betrafen und auf Bundesebene getroffen 

wurden, waren zum Beispiel im Düsseldorfer Abkommen festgehalten, was im 

nächsten Kapitel genauer thematisiert wird. 

 

3.2 Das Düsseldorfer Abkommen 
 

Im April des Jahres 1957 trat das sogenannte „Düsseldorfer Abkommen“ in Kraft. 

Die Kultusminister hatten sich darin bereits 1955 auf einer Versammlung für eine 

Vereinheitlichung des Schulwesens auf Länderebene geeinigt. Dies geschah 

aufgrund des noch gering akzeptierten Föderalismus und der Kritik an den 

verschiedenen Schulsystemen. Wenn ein Schulkind mit seiner Familie in ein 

anderes Bundesland umzog, konnte es vorkommen, dass es auf ein völlig anderes 

Schulsystem traf, womit erhebliche Schwierigkeiten auftraten. 

Mit dem Abkommen wurde an alle grundsätzlichen Veränderungen des 

Schulsystems eine Absage erteilt, und nur noch kleinere Reformen, die keine 

komplette Änderung des Systems bedeuteten, waren zugelassen. Die 

Grundstruktur des Schulwesens in Deutschland wurde also bestätigt. Dies war das 

erste Abkommen, was die Länder im Schulbereich trafen, und schuf eine 

„wechselseitige Verbindlichkeit“ (Geißler 2011, S.740) der Länder in 

Schulfragen. Die Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens wurde mit 

einer Laufzeit von zehn Jahren angesetzt, in denen dies in den einzelnen Ländern 

umgesetzt werden sollte. 

Inhalte des Abkommens waren grundsätzliche Vereinbarungen im Bereich der 

Notengebung, Abstimmungen auf den Schuljahresbeginn und die Ferienzeiten. 

Hinzu kam die allgemeine Bezeichnung Gymnasium, die von den einzelnen 

Kultusministern so angenommen wurde. Darüber hinaus wurde der Zeitpunkt der 

Fremdspracheneinführung festgelegt. „Abgesehen von den altsprachlichen 

Gymnasien, wo das Schwergewicht auf Latein und Griechisch liegt, sollten alle 

Sextaner in der Bundesrepublik hinfort Englisch lernen und dann, zwei Jahre 
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später, als Quartaner zwischen Latein und Französisch wählen können“ (Der 

Spiegel 18/1963)1. 

Das Abkommen wurde 1964 unter dem Titel Hamburger Abkommen neu verfasst. 

Zum Ende der 1950er Jahre übernahm Ernst Schütte das Amt des Kultusministers 

in Hessen. Seine Bemühungen, das Schulwesen zu ändern, werden nachfolgend 

thematisiert. 

 

3.3 Reformen unter Ernst Schütte 
 

Als 1959 mit Ernst Schütte ein „reformfreudiger Bildungspolitiker“ (Frenz 1989, 

S.195) zum Kultusminister ernannt wurde, gab es auch wieder tiefgreifende 

Reformen in der Bildung.  

Sein erstes, vorrangiges Ziel war es, die Bildungsmöglichkeiten zu erweitern. 

Dafür setzte Schütte verschiedene Reformmaßnahmen an. Als erstes wollte er die 

Oberstufe der Volksschule reformieren, indem das 9. Schuljahr zum 

Pflichtschuljahr wurde. In diesem Schuljahr sollten die Schüler auf die 

Arbeitswelt und die politische Bildung vorbereitet werden. Zudem benannte er 

diese Schulstufe in Hauptschule um (vgl. Frenz 1989, S.196). Sein zweites Ziel 

war es die Landschulreform weiter voranzutreiben. In den Mittelpunktschulen 

sollten Haupt- und Realschulen zusammengeschlossen werden. Manchmal kam 

auch noch eine berufliche Schule hinzu. Die dritte Maßnahme war die 

Durchlässigkeit zwischen den drei allgemeinbildenden Schulformen Haupt-, 

Realschule und Gymnasium offener zu gestalten. Es sollte keine 

„Ausleseprüfungen“ (Frenz 1989, S.196) mehr geben. Damit sollte der Übergang 

zwischen Hauptschule zu einer weiterführenden Schule, oder von der Realschule 

zum Gymnasium erleichtert werden. Die vierte Maßnahme war die Einrichtung 

weiterer Förderstufen. Schütte setzte sich für den Ausbau des Zweiten 

Bildungswegs ein, weshalb die fünfte Maßnahme die Errichtung von weiteren 

Aufbauschulen an Berufsschulen war. Zudem sollten Hessenkollegs als 

Oberstufen gegründet werden. Die sechste Maßnahme war die Reformierung der 

gymnasialen Oberstufe anhand der Saarbrücker Rahmenvereinbarung der 

Kultusministerkonferenz von 1960 (vgl. Frenz 1989, S.196). 

                                                
1 Hier wird nicht der Autor des Artikels genannt, da er in der Online-Ausgabe nicht ausfindig zu 
machen ist. 
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Als weitere Reformziele forderte Schütte den Ausbau der wissenschaftlichen 

Hochschulen und eine Verbesserung der Lehrerbildung. Die Ausbildung der 

hessischen Lehrer sollte an einer wissenschaftlichen Hochschule erfolgen. „Der 

dritte Reformschwerpunkt war die Intensivierung der politischen Bildung“ (Frenz 

1989, S.196). 

Von Schüttes Zielen wurden einige auch verwirklicht, allerdings dauerte es bis zur 

tatsächlichen Umsetzung noch ein paar Jahre. Die Einführung des  

9. Pflichtschuljahres wurde beispielsweise umgesetzt, aber erst mit den beiden 

Kurzschuljahren 1966 offiziell eingeführt. 

Mit den Reformen, die unter Ernst Schütte entstanden, wurden die schulischen 

Entwicklungen in Hessen betrachtet. Die hessische Bildungspolitik berief sich 

Ende der 1950er/ Anfang der 1960er Jahre auf die Empfehlungen des Deutschen 

Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen, die Beschlüsse der 

Kultusministerkonferenz, sowie auf Gutachten des Wissenschaftsrates. Mit dem 

Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden 

Schulwesens wird nun ein Plan näher thematisiert, der auf der Ebene des Bundes 

entstand. 

 

3.4 Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des 
allgemeinbildenden Schulwesens (1959) 

 

Mit dem Rahmenplan von 1959, der zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des 

allgemeinbildenden Schulwesens dienen sollte, entstand eine Reformdebatte in 

der Bildung, die sich vor allem in den 1960er Jahren fortsetzte. Der Rahmenplan 

wurde vom Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen 

verfasst, der bereits seit 1953 als unabhängiges Sachverständigengremium tätig 

war. Dieser erstellte Gutachten und Vorschläge, um die Politik in Schulfragen zu 

beraten. Mit dem 1959 veröffentlichten Rahmenplan erhielt die Bildungspolitik 

mehr Raum in der Öffentlichkeit und sorgte für Diskussionen (vgl. Geißler 2011, 

S.746). Die Verfasser des Plans schlugen ein Bildungssystem vor, dass sich in 

drei Phasen gliederte. Am Anfang stand eine vierjährige Grundschule, daraufhin 

sollte die zweijährige Förderstufe folgen und anschließend stand die Wahl 

zwischen den allgemeinbildenden Schulen Haupt-, Realschule und Gymnasium 

an. 
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Der Rahmenplan stützte sich auf drei Hauptthesen, in denen sowohl die alten 

Schulstrukturen, als auch neue Tendenzen enthalten waren. Die erste Hauptthese 

sah das Erreichen von drei verschiedenen Bildungszielen in unterschiedlicher 

Schuldauer vor. Und zwar sollte es einen Abschluss geben, der die Schüler früh 

auf das Arbeits- und Berufsleben vorbereitet, sowie einen mittleren und einen 

höheren Abschluss. „Der Schulaufbau muß (sic) gestatten, die Bildungsziele so zu 

heben und den geistigen Wandlungen unserer Zeit so entsprechen zu lassen, daß 

(sic) in jedem Kinde menschliche Grundkräfte geweckt, dann aber für die 

Übernahme verschiedenartiger Aufgaben und Verantwortungen in der modernen 

Welt gebildet werden“ (Anweiler et.al. 1992, S.139). Dafür sollte es drei 

Bildungswege geben, in denen jeder Schüler die Zeit bekommen sollte, die er 

brauche, um die jeweiligen Inhalte und Methoden zu lernen und sich selbst zu 

entwickeln. 

In der zweiten Hauptthese stand, dass jedem Kind der Weg geöffnet werden solle, 

der seiner Bildungsfähigkeit entspreche. Dies bedeutet, dass durch den Aufbau der 

Schule im Kind die verschiedenen Begabungen und Neigungen geweckt und 

weiterentwickelt werden. Um herauszufinden, welchen Bildungsweg das Kind 

gehen soll, sollte es sich hinsichtlich seiner Fähigkeiten und Begabungen 

hinreichend bewährt haben (vgl. Anweiler et.al. 1992, S.139). 

Die dritte Hauptthese handelte nun vom Schulaufbau. „Der Schulaufbau muß (sic) 

das Seinige dazu beitragen, die geistige Einheit des Volkes in den elementaren 

Grunderfahrungen, Übungen und Einsichten kräftig zu erhalten und für das 

Bewußtsein (sic) dieser Einheit einen breiten gemeinsamen Grund zu legen“ 

(Anweiler et.al. 1992, S.139). Den Kindern sollte dabei genug Raum und Zeit 

gegeben werden, um ihre jeweilige Bildungsfähigkeit zu entwickeln und zu 

zeigen, um anschließend beurteilt zu werden. Erst wenn die Bildungsfähigkeit 

deutlich erkennbar sei, was erst nach mehreren Jahren der gemeinsamen Bildung 

der Fall sei, könne man auch die Bildungswege mit unterschiedlichen Schulen 

trennen (vgl. Anweiler et.al. 1992, S.139f). 

Nun zu den Stufen, Typen und Zweigen des geplanten Schulwesen im 

Reformplan. Die Verfasser sahen eine für alle Kinder gemeinsame vierjährige 

Grundschule vor. In dieser Zeit sollten die Kinder ihr kindliches Leben voll 

entfalten können, und zwar durch kindgemäßes Unterrichten. Die Grundschulzeit 
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sollte nicht schon durch die spätere Entscheidung, welchen Bildungsweg das Kind 

gehen würde, belastet sein.  

Nach der Grundschulzeit gingen die meisten Kinder in eine zweijährige 

Förderstufe (5. und 6. Schuljahr). Auch hier sollten alle hauptsächlich gemeinsam 

unterrichtet werden. Es sollte aber Kurse geben, in denen die Schüler getrennt 

werden, damit sie sich auch schon in dieser Zeit bei höheren Anforderungen 

bewähren können (vgl. Anweiler et.al. 1992, S.140). 

Auf die Förderstufe erfolgte der Besuch von einer der Oberschulen. Dazu zählte 

die Hauptschule, die vom 7. bis zum 9. Schuljahr gehen und die 

Volksschuloberstufe ersetzen sollte. Sie sollte mit einem Hauptschulzeugnis 

abgeschlossen werden und leitete im Idealfall in eine berufsbildende Schule 

weiter.  

Eine weitere Form der Oberschule war die Realschule, die das 7. bis 11. Schuljahr 

umfassen sollte. Die bisherigen Mittel- und Realschulen, sowie die Aufbauzüge 

an Volksschulen, sollten in die Realschule münden, die mit dem 

Abschlusszeugnis der Mittleren Reife endete (vgl. Anweiler et.al. 1992, S.140). 

Dritte Oberschule war das Gymnasium. Dieses sollte von der 7. bis zur 13. Klasse 

gehen und endete mit der allgemeinen Hochschulreife. Es teilte sich in einen 

sprachlichen und einen naturwissenschaftlichen Zweig auf und sollte bereits nach 

der 11. Klasse einen sinnvollen Bildungsabschluss ermöglichen, bei dem die 

Schüler dann auch die Mittlere Reife erhielten.  

Die vierte Oberschule war eine sogenannte Studienschule (5. - 13. Schuljahr), in 

die all die Kinder gingen, bei denen bereits nach der Grundschulzeit vermutet 

werden konnte, dass sie die Hochschulreife erreichen werden. Dafür wurden ein 

Gutachten der Grundschule und das Bestehen einer Eignungsprüfung 

vorausgesetzt. Diese Studienschule „[soll] in besonderem Maße zu den geschicht-

lichen Quellen unserer Kultur führen […] “ (Anweiler et.al. 1992, S.140). 

Das Gymnasium und die Studienschule werden weiterhin mit „Höhere Schule“ 

bezeichnet. 

Mit dem Rahmenplan ist der Zeitraum der 1950er Jahre ausgeschöpft. Das 

darauffolgende Jahrzehnt wird im nachfolgenden Kapitel behandelt. 

  



Bildungsreformen in den 1960er Jahren  17 

 
 

4 Bildungsreformen in den 1960er Jahren 
 

In den 1960er Jahren fanden Reformen statt, die auch die Schulen in Nordhessen 

betrafen und dort umgesetzt wurden. Mit der Landschulreform, dem Hamburger 

Abkommen, dem Großen Hessenplan und den hessischen Bildungsreformen vom 

Ende der 1960er setzte eine Entwicklung im Volksschulwesen ein. Die Reformen, 

die diese Entwicklung voranbrachten, werden im folgenden 4. Kapitel 

thematisiert. 

 

4.1 Die Landschulreform 
 

Im Jahr 1961 gingen in 8000 Landgemeinden kaum Jugendliche im Alter von 16 

bis 19 Jahren zu einer weiterführenden Schule. In 3700 Dörfern waren es 

höchstens 5 %. Es herrschte keine „Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“, wie 

es im Grundgesetz festgelegt ist, und die „Landschulreform erschien 

unabdingbar“ (Friedeburg 1989, S.355). In Hessen konnte diese bereits seit Mitte 

der 1950er Jahre umgesetzt werden, da es dort keine Probleme mit konfessioneller 

Schulteilung gab, wie es in anderen Bundesländern der Fall war. Zunächst verlief 

die Umsetzung der Landschulreform recht schleppend, aber im darauffolgenden 

Jahrzehnt umso rasanter. Auch im Großen Hessenplan von 1965 wurde die 

Landschulreform vom damaligen Kultusminister Ernst Schütte aufgegriffen und 

weiter vorangetrieben. 

Im Zuge der Landschulreform sollte es den Kindern vom Lande ermöglicht 

werden, verbesserte Bildungschancen wahrzunehmen. Es gab nur wenige 

Landkinder, die eine weiterführende Schule besuchten, da auf dem Lande oftmals 

nur ein- oder zweiklassige Schulen vorhanden waren und der Weg zu einer 

weiterführenden Schule zu weit war. Gerade von 1965 bis 1975 wurde die Zahl 

der kleinen Volksschulen auf dem Lande, bedingt durch die Landschulreform, 

drastisch verringert. Neu errichtet wurden jahrgangsgegliederte, meistens 

mehrzügige Mittelpunktschulen, in denen Volksschulen mit Realschulen 

verbunden wurden. Diese rasante Entwicklung wurde durch die Förderung von 

der Landesregierung für den Zusammenschluss von Gemeinden zu 

Schulverbänden, mit dem Ziel Mittelpunktschulen zu etablieren, möglich. Hinzu 
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kam die im Schulverwaltungsgesetz (1961) festgelegte volle Übernahme der 

Beförderungskosten für Mittelpunktschüler vom Land. 1965/66 wurde die 

gesetzlich festgeschriebene neunjährige Schulpflicht auf das ganze Land Hessen 

ausgedehnt, womit die Schulen ebenfalls mehr Zulauf hatten. 

Die Zahl der Schulverbände stieg rasant an. Von 1950 bis 1960 gab es 49 neue 

Schulverbände, von 1960 an bis zum Jahr 1966 waren es 339 neue Schulverbände 

(vgl. Schütte 1966, S.17). Parallel dazu die Entwicklungszahlen der 

Mittelpunktschulen: 1964 gab es 89, im Frühjahr 1966 150 Mittelpunktschulen 

und 1968 schon 234 (vgl. Führ 1995, S.162).  Auch nach diesen Jahren und dem 

rasanten Ausbau sollten noch weitere Mittelpunktschulen gebaut werden. 

Die Entwicklung der Mittelpunktschulen in Hessen ist im folgenden Schaubild 

sehr gut zu erkennen: 

 
Abb. 4.1: Entwicklung der MPS in Hessen (Schütte 1966, S.16) 
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Auf dem Schaubild sind die Mittelpunktschulen in Hessen, die 1966 bereits in 

Betrieb waren, die sich noch im Bau befanden und die noch in Bauplanung waren, 

zu sehen. 

In Hessen waren demnach bis zum Ende der 1970er Jahre (bei gesamter 

Umsetzung der Landschulreform) 400 Mittelpunktschulen vorgesehen, deren Bau 

mit erheblichen Kosten verbunden war. Denn die Schulen, die neu gebaut wurden, 

sollten auch nach den neuesten Standards errichtet werden. Sie sollten modern 

sein und dem Zeitgeist pädagogischer Entwicklungen entsprechen. Daher gab es 

die sogenannte „Landesschulbauhilfe“, die 66 % der Kosten übernommen hat 

(vgl. Schütte 1966, S.24). Mit der Entwicklung hin zu additiven Gesamtschulen 

sollten voll gegliederte Schulsysteme entstehen. Bei den Neubauten entstanden 

auch Fachräume für naturwissenschaftlichen und hauswirtschaftlichen Unterricht, 

sowie Werkräume, Mehrzweck- und Gemeinschaftsräume. 

Mit der Errichtung von Mittelpunktschulen veränderte sich natürlich auch die 

Struktur der Volksschulen. Es gab demnach immer weniger nicht gegliederte 

Volksschulen, wohingegen die Zahl der voll gegliederten Volksschulen stieg. Als 

nicht gegliederte Volksschulen verstand man Schulen, in denen alle Kinder von 

der 1. bis zur 8. Klasse gemeinsam unterrichtet wurden. Voll gegliederte Schulen 

waren demnach Schulen, in denen es für die Jahrgänge 1 bis 8 jeweils eine 

Schulklasse gab und die Schüler nach Jahrgängen getrennt waren. 

Die Entwicklung der Schülerzahlen von Schülern, die auf eine voll- oder nicht 

vollgegliederte Volksschule gingen, und den damit verbundenen Rückgang der 

nicht gegliederten Volksschulen,  ist in folgendem Schaubild gut zu erkennen: 

 

 
Abb. 4.2: Entwicklung der Schülerzahlen auf einer nicht vollgegliederten und 

vollgegliederten Volksschule (Schütte 1966, S.17) 
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In dieser Abbildung ist zu sehen, dass die Zahl der Schüler, die eine 

vollgegliederte Schule besuchten, ab 1960 anstieg. Die Zahl der Schüler, die eine 

nicht vollgegliederte Schule besuchten, sank ab diesem Zeitpunkt. 

Friedeburg schrieb zum Sinn der Landschulreform (1989):  

„Der eigentliche pädagogische Sinn derartiger Maßnahmen besteht darin, jedem 

Kind den Besuch von Klassen zu ermöglichen, die nach aufsteigenden 

Jahrgängen gegliedert sind, wie man es in den städtischen Volksschulen als 

selbstverständlich ansieht“ (Friedeburg 1989, S.355). 
Gründe für die Schulreform auf dem Lande waren auch die Veränderungen in der 

Dorfstruktur. Sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich gesehen, änderte sich 

das alte Dorfleben. „Die frühere berufliche und gesellschaftliche Einheit des 

Dorfes [wird] immer mehr durch eine differenzierte Ordnung abgelöst“ (Schütte 

1966, S.14). Vorher kam für die Landkinder meist nicht viel mehr in Frage als in 

der Landwirtschaft tätig zu werden. Durch die Verkehrserschließung und die 

Verlagerung der Industrie in ländliche Gegenden änderten sich die 

Berufsvorstellungen und –möglichkeiten. Denn es war nun möglich, zur Arbeit 

außerhalb des Ortes zu pendeln. Der Unterschied zwischen Land- und 

Stadtkindern in Bezug zum Berufswunsch war nicht mehr vorhanden, und so 

mussten die Kinder vom Land bildungstechnisch gesehen mit denen aus der Stadt 

mithalten können. Dies wurde durch die Errichtung von Mittelpunktschulen 

ermöglicht.  

„Bildung und Erziehung stehen in enger Wechselbeziehung zur jeweiligen 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ordnung. Ändern sich die 

Grundstrukturen, so müssen auch die Erziehungs- und Bildungseinrichtungen der 

gewandelten Situation Rechnung tragen und sich in Zielsetzung sowie Arbeitsstil 

auf die veränderte Lage einstellen. Das gilt heute insbesondere für die 

Landschule. Eine umfassende Reform ist für sie unerläßlich [sic] geworden“ 

(Schütte 1966, S.14).  
Wolle man aber nun eine innere Landschulreform durchführen, so sei die 

Voraussetzung dafür eine äußere Landschulreform (vgl. Schütte 1966, S.15). 

Deshalb förderte die hessische Landesregierung auch die Gemeinden bei den 

Zusammenschlüssen zu Schulverbänden, um mit neuen Bauten 

Mittelpunktschulen zu errichten. Die Gliederung der Klassen in den 

Mittelpunktschulen erfolgte aber nicht strategisch nach immer demselben 

Schema. Vielmehr sollten die Gemeinden, Eltern und Lehrer für jede Schule 
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individuell entscheiden, welche Organisationsform für ihre Schule die sinnvollste 

sei. Wenn die Verkehrsanbindungen schwierig seien, so sollte die Grundschule, 

also der 1. bis 4. Jahrgang, an den Dorfschulen bestehen bleiben. Die Anzahl der 

Schüler an den Mittelpunktschulen müsse dann aber groß genug sein, damit 

differenzierter Unterricht möglich sei. Eventuell könne man an solch einer 

Mittelpunktschule auch die Realschule und das Gymnasium mit der Hauptschule 

verbinden, sodass an dieser Stelle eine „Gesamtschule“ entstehen würde. „Alles 

das soll dazu beitragen, auch in den verkehrsmäßig wenig erschlossenen 

ländlichen Gebieten jedem Kind den Bildungsweg zu öffnen, der seiner Begabung 

entspricht“ (Schütte 1966, S.15).  

Gesetzliche Grundlage für die Bildung von Schulverbänden und die Errichtung 

von Mittelpunktschulen war das Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung 

der öffentlichen Schulen vom 28.06.1961, speziell §5 und §12. In §22 dieses 

Gesetzes war die Übernahme der Beförderungskosten für die Schüler von 

Mittelpunktschulen gesetzlich festgelegt (vgl. Schütte 1966, S.15). Mit Hilfe 

dieser gesetzlichen Festlegung war eine schnelle Neuorganisation des ländlichen 

Schulwesens möglich. Es sollte jedem Kind ermöglicht werden, Schulklassen zu 

besuchen, die nach aufsteigenden Jahrgängen gegliedert waren. 

 

Erfahrungen mit Mittelpunktschulen: 

Anfänglich waren vor allem die Eltern recht skeptisch, was die Bildung von 

Schulverbänden und die Errichtung von Mittelpunktschulen anging. Diese Skepsis 

legte sich aber im Laufe der Jahre. Vor allem positive Erfahrungen, die an 

geplante Mittelpunktschulen weitergetragen wurden, bauten Vorurteile ab und 

halfen der schnellen Errichtung von weiteren Mittelpunktschulen. Mehr und mehr 

wurde der Landbevölkerung klar, wie wichtig eine Reform der Landschulen war, 

um ihren Kindern die gleichen Bildungschancen zu gewähren wie den 

Stadtkindern. Zudem gab es immer weniger Lehrer, die langfristig eine Stelle in 

einer Dorfschule haben wollten. Die vom Land bereitgestellten Fördermittel und 

die Übernahme der Transportkosten sorgten für einen Meinungsumschwung. Die 

anfängliche Skepsis war vergessen, und so kam es vereinzelt sogar dazu, dass sich 

Eltern beklagten, die Landschulreform und die damit verbundene 

Mittelpunktschule hätte schon viel früher durchgeführt werden können  

(vgl. Schütte 1966, S.23). Dem widerspricht aber Kultusminister Schütte, indem 
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er sagt, dass das Verständnis der Wichtigkeit der Landschulreform Zeit gebraucht 

habe und große Widersacher davon überzeugt werden mussten, dass eine 

Mittelpunktschule ein wichtiger Schritt sei (vgl. Schütte 1966, S.23). 

Neben der Landschulreform war es in den 1960er Jahren auch das Hamburger 

Abkommen, das Veränderungen im Schulwesen mit sich brachte. Dieses 

Abkommen entstand, da die Kultusministerkonferenz (nachfolgend auch KMK 

genannt) nach der Diskussion um Georg Pichts Artikelserie „Die deutsche 

Bildungskatastrophe“ das Schulwesen weiterentwickeln wollte. Deshalb geht es 

im Folgenden zunächst um die Artikelserie von Georg Picht und anschließend um 

das Hamburger Abkommen. 

 

4.2 Georg Pichts Artikelserie: „Die deutsche Bildungs-
katastrophe“ (1964) 

 

Georg Picht veröffentlichte ab dem 31.04.1964 eine Artikelserie unter dem Titel 

„Die deutsche Bildungskatastrophe“. Sie erschien in der protestantisch-

konservativen Wochenzeitung Christ und Welt. Picht schrieb darin von einer 

drohenden Bildungskatastrophe in Deutschland, wenn sich nicht bald etwas 

ändern würde. Pichts Absicht sei es gewesen, über das deutsche Bildungssystem 

und dessen Mängel zu reden und dies betreffe ebenso die Gesamtsituation 

Deutschlands (vgl. Führ 1997a, S.198). Denn „Bildungsnotstand heißt 

wirtschaftlicher Notstand. […] Wenn das Bildungswesen versagt, ist die ganze 

Gesellschaft in ihrem Bestand bedroht“ (Picht 1964, S.17). Picht setzte dabei die 

Rhetorik sehr wirksam ein, um die Leser von der drohenden Katastrophe zu 

überzeugen. Er stellte sogar die Ausgänge der beiden Weltkriege auf eine Stufe 

mit der drohenden Bildungskatastrophe, indem er die Regierung dazu aufforderte, 

endlich zu handeln, da ansonsten die dritte Katastrophe Deutschland erschüttern 

würde. Laut Führ ging es Picht darum, „mit Hilfe von Zukunftsangst seine 

bildungspolitische „Botschaft“ unter die Leute zu bringen“ (Führ 1997a, S.199). 

Georg Picht zog den Schluss, dass das deutsche Bildungswesen nicht in 

der Lage sei, genug qualifizierte Nachwuchskräfte auszubilden und den 

Bildungsstand des Volkes zu halten. Deshalb müsse man, so Picht, die Zahl der 

Abiturienten mindestens verdoppeln, und auch die Akademikerzahl müsse 

gesteigert werden. Das ländliche Schulwesen müsse modernisiert werden und die 
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notwendigen Lehrer ausgebildet werden (vgl. Führ 1997a, S.199f.). Picht stellte 

drei Maßnahmen auf, mit denen das deutsche Bildungssystem gerettet werden 

könne. Und zwar einen „Finanzausgleich im Sinne einer Notstandsplanung 

zwischen Bund und Ländern, eine Bekämpfung des Lehrermangels und ein 

Notstandsprogramm mit Hilfe des Bundes“ (Führ 1997a, S.200). Hinzu kam die 

Forderung einer zentralen Planungsinstanz, womit er die Kulturhoheit der Länder 

berührte. „Was Picht wollte, lief praktisch auf eine Umgehung des Grundgesetzes 

mit dem Ziel hinaus, die kulturpolitischen Kompetenzen neu zu verteilen“  

(Führ 1997a, S.201). 

Christoph Führ macht Picht den Vorwurf, dass er eine Fehldiagnose gestellt habe, 

denn das Bildungswesen damals sei nicht funktionsunfähig gewesen. Picht 

versäume es, die Sachverhalte präzise zu analysieren, und ihm ginge es lediglich 

um eine Anklage. Ihm fiel scheinbar nicht auf, dass sich die Abiturientenzahl 

bereits zwischen 1952 und 1962 verdoppelt und sich das mittlere und höhere 

Bildungswesen bereits erheblich ausgeweitete hatte (vgl. Führ 1997a, S.200f.). 

Die Artikelserie hatte in ganz Deutschland großes Aufsehen erregt und 

bildungspolitische Diskussionen in Gang getreten. Viele wurden von Pichts 

rhetorisch gut formulierten und überzeugend scheinenden Argumenten getäuscht 

und mitgezogen. Dennoch gab es auch Kritiker, z.B. ein Essener 

Oberstudiendirektor, der verschiedene Fragen aufwarf, mit denen er Pichts Thesen 

kritisierte. 

Auch wenn sich zunächst viele von Pichts Aufruf mitreißen ließen, gab es im 

Laufe der Jahre immer mehr Kritiker. Zehn Jahre später, also 1974, wurde Picht 

sogar als „Hauptschuldiger für die Überproduktion an Abiturienten“  

(Führ 1997a, S.203) bezeichnet.  

 

4.3 Das Hamburger Abkommen 1964 
 

Nachdem das deutsche Bildungswesen im Vergleich zu anderen europäischen 

Staaten im Nachteil gesehen wurde und Georg Picht mit seiner Artikelserie „Die 

deutsche Bildungskatastrophe“ (siehe Kap. 4.2) eine rege Diskussion in Gang 

gebracht hatte, wollte die Kultusministerkonferenz Impulse zur 

Weiterentwicklung in der Schulpolitik setzen. Eine Weiterentwicklung wurde 
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jedoch durch einen KMK-Beschluss blockiert, da man mit dem Düsseldorfer 

Abkommen (siehe Kap. 3.2) jede weiterführende Reform ausschloss  

(vgl. Friedeburg 1989, S.348). Um mehr Abiturienten durchzulassen, beschloss 

die KMK 1964 eine bessere und umfassendere Bildungsplanung mit dem Bund. 

Ein neues Abkommen, dass sich an das Düsseldorfer Abkommen anschloss, sollte 

zum Ziel haben, die Reformeinschränkungen, die durch dieses da waren, 

aufzuheben, neue Reformentwicklungen zu ermöglichen und eine weitgehend 

einheitliche Bildungsstruktur zu schaffen. 

Auszug aus der „Neufassung des Abkommens zwischen den Ländern der 

Bundesrepublik zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens 

(Hamburger Abkommen)“ vom 28.10.1964 (Froese 1969, S.327ff.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1: Das Schuljahr beginnt an allen Schulen am 1. August und endet am 31. Juli 

des folgenden Kalenderjahres. 

§2:  (1) Die Schulpflicht beginnt für alle Kinder, die bis zum Beginn des 

30.Juni eines Jahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1.August 

desselben Jahres. 

(2) die Vollzeitschulpflicht endet nach neun Schuljahren. Die Ausdehnung auf 

ein zehntes Schuljahr ist zulässig. 

[…] 

§4:  (1) Die für alle Schüler gemeinsame Unterstufe trägt die Bezeichnung 

„Grundschule“. 

(2) Die auf der Grundschule aufbauenden Schulen tragen die Bezeichnung 

„Hauptschule“, „Realschule“ oder „Gymnasium“. 

(3) Grundschule und Hauptschule können auch die Bezeichnung „Volksschule“ 

tragen. 

(4) Ein für alle Schüler gemeinsames 5. und 6. Schuljahr kann die Bezeichnung 

„Förder- oder Beobachtungsstufe“ tragen. 

[…] 

§19  (2) Für die Zeugnisse aller Schulen werden folgende Noten festgesetzt: 

„sehr gut“ „gut“ „befriedigend“ „ausreichend“ „mangelhaft“ „ungenügend“ 
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So wurde in diesem Abkommen, welches Hamburger Abkommen genannt wurde, 

die Schulpflicht auf mindestens neun Jahre verlängert. Für Hauptschulen wurde 

das 10. Schuljahr zugelassen und der Unterricht in einer Fremdsprache 

eingerichtet. Zudem sollte es den Schülern erleichtert werden, von Haupt- zu 

Realschulen und Aufbaugymnasien überzugehen. Man ließ die Förder- bzw. 

Beobachtungsstufe von zwei Jahren (5. und 6. Schuljahr) zu und vereinheitlichte 

deren Bezeichnung. Insgesamt sollte es im deutschen Schulsystem mehr 

Durchlässigkeit, einen breiteren Bildungszugang und dadurch wachsende 

Bildungschancen geben.  

Zudem bestand ein Konflikt um den Schuljahresbeginn: Der Beginn des 

Schuljahrs war in manchen Bundesländern im Frühjahr (Ostern), in anderen aber 

im Herbst. Dieser Konflikt wurde beseitigt. Alle Länder kehrten mit 

Unterzeichnung des Abkommens zum international bevorzugten Herbsttermin 

zurück. Grund dafür war das Land Bayern, das nicht dem Frühjahrstermin 

zustimmte. Folge davon waren zwei Kurzschuljahre. Sie „sparten zum Wohle des 

Arbeitsmarktes ein halbes Jahr Schulzeit ein“ (Friedeburg 1989, S.349). Die 

Bezeichnungen für die einzelnen Schulformen wurden vereinheitlicht und das 

Notensystem erneut festgelegt. Das allgemeinbildende Schulwesen bestand 

folglich aus der Grundschule, der zweijährigen Förder-/Beobachtungsstufe und 

den drei Zweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium. „Die definitive 

Entscheidung über den Bildungsweg eines jeden Schülers fällt nach Einführung 

der Förderstufe erst mit der Versetzung in die siebente Klasse“ (Geißler 2011, 

S.828). 

Weiterhin bestimmte der Große Hessenplan das hessische Bildungswesen in den 

1960er Jahren und darüber hinaus. 

 

4.4 Der Große Hessenplan 1965 
 

Der Große Hessenplan, der am 26.04.1965 in Kraft trat, war sozusagen der 

Nachfolger des erfolgreichen Hessenplans von 1951. Beide entstanden unter dem 

hessischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn. Der Große Hessenplan war 

ein Entwicklungsprogramm für Wirtschaft, Verkehr und Kultur. Darin wird der 

Ausbau der Infrastruktur auf dem Land, die Errichtung von Schulneubauten, 

Sportstätten, Bürgerhäusern und Dorfgemeinschaftshäusern geplant. Das 
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Landleben sollte im sozialen und technischen Bereich aufgerüstet werden. Der 

Große Hessenplan zeigt eine Vorschau auf die Entwicklungspolitik für Hessen 

von 1965 bis 1975 und dehnt „die strukturpolitischen und landesplanerischen 

Zielvorgaben seit 1965 dann auf die Gesamtbevölkerung aus“ (Kroll 2010, S.98). 

Ziel war es, durch Gemeinschaftseinrichtungen wie Bürger- oder 

Dorfgemeinschaftshäuser auf dem Land und in der Stadt, die soziale Sicherheit 

der Bürger Hessens zu steigern und die Wirtschaft zu verbessern (vgl. Schütte 

1966, S.1). Mit diesen Einrichtungen wurde das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, 

soziale Begegnungen ermöglicht, und man lebte nach dem Wahlmotto „Hessen 

vorn“, welches „Ausdruck einer höchst populären, sich spezifisch «hessisch» 

gebenden sozialdemokratischen Wohlfahrts- und Fürsorgepolitik […]“ (Kroll 

2010, S.98) war. Mit dieser Politik sollte die Zukunft der Bürger langfristig 

gesichert werden. 

Da der Bereich der Kultur und somit die Bildung mit einbezogen waren, gehörte 

der Große Hessenplan auch zu den Bildungsreformen in den 1960er Jahren. Auf 

der Ebene der Bildung war es vor allem die Landschulreform (bereits ab Mitte der 

1950er Jahre in der Umsetzung), die mit dem Großen Hessenplan weiter voran 

getrieben werden sollte (mehr dazu in Kapitel 4.1). Dabei ging es um 

Mittelpunktschulen, in denen meist Haupt- und Realschulen zusammengefasst 

wurden, auch wenn die Empfehlung von Gesamtschulen vorhanden war, die aber 

nach Meinung der Verantwortlichen des Großen Hessenplans voraussichtlich 

nicht in den nächsten zehn Jahren realisierbar sei (vgl. Friedeburg 1989, S.363). 

Aber auch die mit den Mittelpunktschulen verbundene Errichtung von 

Schulneubauten wurde im Großen Hessenplan betrachtet. Hinzu kamen 

Entwicklungen im Bereich der Hochschulreife, der Lehrerbildung, von 

wissenschaftlichen Hochschulen und Bibliotheken, aber auch Kunst- und 

Musikhochschulen, Museen und Theater und die Erwachsenenbildung sind 

Themen. Im Bildungssektor war der damalige Kultusminister Ernst Schütte 

derjenige, der den Großen Hessenplan vertrat. Er hat dazu einen Beitrag 

geschrieben, indem er das Anliegen des Großen Hessenplans treffend beschreibt: 

„Regieren, das heißt Voraussehen, - mit dieser Formel hat man eine der Aufgaben 

handelnder, verantwortlicher Politiker bestimmt. Und in der Tat: Ohne konstruktive 

Voraussicht, ohne tatsachennahe Kenntnis der Entwicklung und Kurs-Politik nur für 

den Tag, bleibt sie ohne Sinn und Ziel. Planlosigkeit birgt zudem die Gefahr 
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unzweckmäßiger Verwendung der knappen Mittel. Solche Einsichten liegen auch 

dem Großen Hessenplan zugrunde, und von solchem Gestaltungswillen ist die 

hessische Kulturpolitik inspiriert. Es kommt darauf an, den Anspruch der Gegenwart 

und Zukunft an Bildung und Wissenschaft zu klären und die Realisierungschancen 

sachlich vorauszubestimmen“ (Schütte 1966, S.0).  

Im Großen Hessenplan sollte also festgehalten werden, wo die Bildung und 

Wissenschaft zu diesem Zeitpunkt stand, wie sie sich in der nahen Zukunft 

verändern sollte und wie man dies erreichen könnte. 

Als Zinn dann 1969 von Albert Osswald als Ministerpräsident abgelöst wurde, 

wollte dieser den Plan fortsetzen. Er entwarf den „Landesentwicklungsplan 

Hessen `80“, der als Ausbau des Großen Hessenplans galt. 1969 kündigte 

Osswald diesen an und legte ihn 1970 schließlich vor. Im Bereich der Bildung war 

dies dann der Schulentwicklungsplan, jetzt unter dem Kultusminister Ludwig von 

Friedeburg. Ziel darin war es unter anderem ein Gesamtschulsystem zu 

entwickeln, das nach Schulstufen gegliedert war, aber dennoch durchlässig war. 

Die Unterrichtsinhalte sollten neu bestimmt werden. Auch die Modernisierung 

von Lern- und Lehrverfahren war ein Teil dieses Planes. Weitere Ziele, die in dem 

Rahmen nicht erreicht wurden, waren die Einführung der Eingangsstufe für  

Fünfjährige sowie die Einführung der Ganztagsschulen (vgl. Führ 1995, S.164). 

Neben den Bildungsreformen bedingt durch den Großen Hessenplan, gab es in 

Hessen aber weitere Reformen, die zum Ende der 1960er Jahre Veränderungen 

brachten. 

 

4.5 Hessische Bildungsreformen vom Ende der 1960er Jahre 
 

Ab dem Ende der 1960er Jahre begann in Hessen eine Zeit der umgreifenden 

Bildungsreformen. Frenz (1989) nannte diese Zeit sogar „die Hochzeit der 

hessischen Bildungsreform“ (Frenz 1989, S.199). Ausdruck der Bemühungen im 

Schulreformwesen war die Novellierung der hessischen Schulgesetze, die im Juni 

1969 vom hessischen Landtag verabschiedet wurden. Ziel dieser Reformen war 

es, das Bildungssystem zu modernisieren und zu demokratisieren. Eine 

Modernisierung sei notwendig, weil sich Verhältnisse in ökonomischen und 

sozialen Bereichen durch Fortschritte in Wissenschaft und Technik schnell 

verändern. Um in einer Gesellschaft, die von Freiheit und Leistung geprägt ist, 
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lebensfähig und angesehen zu bleiben, bräuchten die Menschen mehr Bildung. 

Das sehr starre und enge Schulsystem müsse aufgegeben werden, und an seine 

Stelle müsse ein durchlässigeres System treten (vgl. Frenz 1989, S.199). Die 

Demokratisierung des Schulrechts sei notwendig, um das Recht jeden Bürgers auf 

Bildung zu realisieren, und zwar durch „Bildungsgerechtigkeit, gleiche 

Bildungschancen und Begabtenförderung“ (Frenz 1989, S.200)2. Während der 

neun Pflichtschuljahre sollten alle Kinder die gleichen materiellen Bedingungen 

haben. Auf der Ebene der Schulorganisation sollte die Schule mit einem 

Vorschuljahr beginnen, über die Grundschule hin zu einer differenzierten 

Sekundarschule bis hin zu einer Oberschule führen, die nach mehreren 

Gesichtspunkten (Naturwissenschaft, Gesellschaftswissenschaft etc.) gegliedert 

ist.  

Für die hessische Schulreform wurden 1969 schließlich vier Schwerpunkte 

festgelegt: die allgemeine Einführung der Förderstufe, die Errichtung von 

Gesamtschulen, eine Curriculumreform von grundlegender Veränderung, sowie 

eine Schülervertretung, die stärker mitwirken kann (vgl. Frenz 1989, S.200). Die 

Einführung der Förderstufe war kein so fernes Ziel mehr, denn bereits im 

Rahmenplan von 1959 hatte man die Etablierung der Förderstufe beschlossen und 

schon weitestgehend eingeführt. Auch die Errichtung von Gesamtschulen hatte 

längst begonnen, denn mit der Landschulreform und der Errichtung von 

Mittelpunktschulen gab es bereits viele Schulneubauten, die nach dem Vorbild 

einer Gesamtschule erbaut wurden. „Mit der hessischen Schulreform von 1969 

sollten die hessischen allgemeinbildenden Schulen in der Sekundarstufe bis zum 

10. Schuljahr in einem mehrstufigen Prozeß [sic] in Gesamtschulen 

zusammengeschlossen werden“ (Frenz 1989, S.200). Dafür waren Gesamtschulen 

vorgesehen, die nach einer zweijährigen Förderstufe einen Haupt-, 

Realschulzweig und einen gymnasialen Zweig hatten. Voll integrierte Gesamt-

schulen waren als Versuchsschulen in Planung. 

Bis hierhin wurde nur auf Veränderungen im äußeren Schulwesen eingegangen, 

jedoch mussten auch Änderungen im Inneren der Schule vorgenommen werden, 

denn die bereits eingerichteten Förderstufen und Gesamtschulen verlangten nach 

angemessenen Unterrichtsplänen. Darüber hinaus waren die aktuellen Lehrpläne 

längst veraltet. Dafür gab es mehrere Curriculum-Kommissionen, die zunächst 

                                                
2 Zitiert nach: Hamm-Brücher 1969, S.23-29. 
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Bildungsinhalte und Lernprozesse analysierten. Im Juli 1967 war es die 

Curriculum-Reform, die unter dem Berliner Professor Dr. Saul B. Robinsohn 

entstand. An diese Curriculum-Reform unter Ronbinsohn schloss sich die 

Kommission unter dem Marburger Prof. Dr. Wolfgang Klafki an, die weitere 

Vorarbeiten für neue Lehrpläne leistete. Fächerübergreifende, den 

gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werdende, Lernziele sollten das neue 

Curriculum bestimmen, und Lerninhalte und –verfahren für die verschiedenen 

Schulstufen darin festgehalten werden. Die Mitglieder aus den Curriculum-

Kommissionen, Lehrer aus dem Schuldienst, der Lehrerbildung und der 

Verwaltung, entwarfen darauf aufbauend schließlich Rahmenrichtlinien. 

„Eine gemeinsame Konzeption für alle Bildungspläne sowie die Verbindung von 

allgemeinen und beruflichen Bildungsinhalten“ (Frenz 1989, S.202) waren 

grundlegende Konzeptionen. Nach Kultusminister Ludwig von Friedeburg stehe 

die Bildungspolitik zur damaligen Zeit im Mittelpunkt der Gesellschaftsreform. 

Und erst mit einer moderneren Schule könne man die soziale Demokratie 

verwirklichen (vgl. Friedeburg 1970, S.5). Um die Rahmenrichtlinien gab es aber 

immer wieder erbitterte Diskussionen. Viel Zeit verging, bis tatsächlich 

Rahmenrichtlinien vorlagen (erst zum Schuljahr 1972/73 für Grund- und 

Mittelstufe), und noch viel mehr, bis die Akzeptanz für diese da war, nämlich erst 

zum Ende der 1970er Jahre. 

Hessen war das erste Bundesland mit solch umfassenden Bildungsreformen, und 

gerade in der Zeit zwischen 1968 und 1970 war die Demokratisierung und 

Modernisierung des Schulwesens gesichert. 

Die genannten Reformen betrafen das gesamte Bundesland Hessen. Jedoch stellt 

sich nun die Frage, inwieweit diese ganzen Reformen real umgesetzt wurden. Im 

Fokus dieser Arbeit steht bei der Betrachtung der Bildungsreformen und deren 

Umsetzung der nordhessische Schulverband Südringgau. Nachfolgend wird nun 

der Blick auf die Schulreformen in Nordhessen und deren Umsetzungen gerichtet.  
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5 Schulreformen in Nordhessen 
 

Die Bildungsreformen werden in Hessen durch die Kulturhoheit der Länder auf 

Landesebene beschlossen. Nun stellt sich aber die Frage, ob und inwieweit diese 

Reformen auf dem Lande, in den kleinen Dörfern und Volksschulen ankommen. 

Um zu erfahren, inwieweit die Reformen im ländlichen Bereich angekommen und 

umgesetzt wurden, wird der Blick in dieser Arbeit auf den Schulverband 

Südringgau, der im Nord-Osten von Hessen, nahe der thüringischen Grenze und 

der Wartburgstadt Eisenach liegt, gerichtet (genaue Lage siehe Abbildung). 

 
Abb. 5.1: Karte Südringgau3 

 

Um Informationen zu bekommen, wurden die Schulchroniken der Dorfschulen, 

die in dieser Region liegen, analysiert. Darin sind oftmals auch Zeitungsartikel 

enthalten, die die subjektiven Inhalte (die Schulchroniken werden immer vom 

                                                
3 Quelle: http://www.suedringgauschule.de/index.php/schule 
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jeweiligen Schulleiter verfasst) objektiv untermalen, sodass dadurch ein guter 

Überblick über die Bildungssituation in den Volksschulen entsteht. 

Wird nun das betrachtet, was in den Schulchroniken für den Zeitraum zwischen 

1949 und dem Ende der 1960er Jahre steht, so sticht eine Bildungsreform 

besonders hervor: die Landschulreform. Sie wurde besonders in den 1960er 

Jahren im Zuge des Großen Hessenplans vorangetrieben und hat im Südringgau 

zu tiefgreifenden Veränderungen im Schulsystem geführt, da die kleinen 

Dorfschulen geschlossen wurden und man eine Mittelpunktschule im größten und 

zentralen Ort Herleshausen errichtete. Da diese Bildungsreform so einschneidende 

Veränderungen hervorgerufen hat, wird sich dieser in den nachfolgenden  

Kapiteln 6 und 7 ausführlich gewidmet. 

Bereits 1956 gab es Pläne einer Zentralschule4, die aber erst zehn Jahre später 

verwirklicht wurden. Zunächst wird auf die anderen Reformen eingegangen, die 

im Südringgau angekommen sind. 

In der Hessischen Verfassung von 1946 wurden Lernziele, Kriterien für den 

Bildungsweg und die Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit festgelegt. Natürlich 

sind auch diese Gesetze in Nordhessen angekommen. Der Unterricht war 

unentgeltlich, allerdings kam es in den 1950er Jahren oft vor, dass Lernmittel in 

schlechtem, veraltetem Zustand waren oder gar fehlten. Das Geld, was zur 

Verfügung gestellt wurde, reichte häufig nicht für aktuelle Lernmaterialien. Dies 

wurde den Schülern auf dem Lande aber nicht zum Nachteil, denn meistens waren 

die Lehrer dort sehr engagiert und versuchten auch mit den zur Verfügung 

stehenden Mitteln das Bestmöglichste für die Schüler zu erreichen. So beklagte 

bspw. die Lehrerin im Ort Archfeld, dass die Schüler des Ortes viel zu wenig 

Möglichkeiten hätten, kulturelle Erfahrungen zu sammeln, weil sie selten aus dem 

beschaulichen Ort herauskämen. Sie seien „kulturell zurückgeblieben“  

(StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). Deshalb organisierte sie 

immer wieder Ausflüge, bei denen die Schüler Kultur erleben konnten. So fand 

ein Ausflug in den Palmengarten nach Frankfurt, zu den Schlössern Wilhelmstal 

und Wilhelmshöhe (Kassel) oder auch zur benachbarten Tannenburg statt. 

                                                
4 Anmerkung zum Begriff „Zentralschule“: Mitte der 1950er wurde die Zusammenführung    
mehrerer Volksschulen zu einer mehrzügigen Schule in einem zentralen Ort nicht mit 
Mittelpunktschule, sondern mit Zentralschule bezeichnet. Später wurde dies auch 
Dörfergemeinschaftsschule genannt. Der Sinn war aber der gleiche. 
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Generell waren die Lehrkräfte darum bemüht, vor allem die Persönlichkeiten der 

Schüler zu entwickeln. Dies ist auch als Bildungsziel in der Hessischen 

Verfassung festgehalten und stand besonders für die Volksschullehrer auf dem 

Lande im Vordergrund. Allerdings hatten auch gerade diese Lehrer überhaupt die 

Möglichkeit, sich um jedes Kind zu kümmern und die Persönlichkeitsentwicklung 

zu begleiten, weil die Lehrer meistens im Ort wohnten und die sozialen 

Lebensverhältnisse der Schüler bestens kannten. 

Ebenfalls bereits in der Hessischen Verfassung von 1946 verankert, und 1966 mit 

der Verordnung über die Elternvertretungen an den allgemeinbildenden Schulen 

nochmals genauer bestimmt, ist das Mitbestimmungsrecht von Eltern. Sie können 

in den Elternbeirat gewählt werden und bilden so die Vertretung aller Eltern der 

Schüler einer Schule. Ihre Aufgabe ist es, „die sozialistische Bildungs- und 

Erziehungsarbeit der Schule aktiv [zu] unterstützen“  

(Anweiler et.al. 1992, S.229). Auch im Südringgau werden in den einzelnen 

Schulen Elternbeiräte gewählt, und es ist regelmäßig von Wahlen zu lesen. In dem 

Brief des Elternbeirats von Herleshausen an Eltern, Elternbeiratsmitglieder und 

Gemeindevertreter im Schuljahr 1957/58 mit dem Thema „Zentralschule“ wird 

erkennbar, dass der Elternbeirat hierbei die Schule unterstützt. Denn er beschloss 

die Forderung nach einer Zentralschule zu vertreten. Das Engagement der Eltern 

wurde aber nicht immer sichtbar. 

Im Zuge der Schulversuche, die Mitte der 1950er Jahre gestartet wurden, kam 

auch im Südringgau das Thema „Zentralschule“ auf. Wie schon oben erwähnt, 

war es vor allem die Landschulreform, die Auswirkungen auf dieses Gebiet hatte. 

Die meisten Schulen waren Volksschulen und ein- oder höchstens zweizügig. 

Auch im südlichen Ringgau war dies zu erkennen. Lediglich die Schule in 

Nesselröden war die meiste Zeit zweizügig, falls nicht auf Grund des 

Lehrermangels nur eine Lehrkraft zu Verfügung stand. Alle anderen Orte hatten 

einklassige Schulen, in denen die Kinder vom 1. bis zum 8. Schuljahr gemeinsam 

unterrichtet wurden. Nur in Herleshausen, dem größten Ort des Südringgaus, gab 

es eine mehrzügige Schule, die ab dem Schuljahr 1952/53 voll ausgebaut und ab 

1961 offiziell als Volks- und Realschule bezeichnet wurde. 

In den Schulchroniken ist mehrfach von Mängeln zu lesen. Häufig wurde die 

Schulraumnot genannt. In Nesselröden stand beispielsweise nur ein richtiger 

Schulraum zur Verfügung. Ein zweiter wurde provisorisch im Gemeindesaal 
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errichtet. Viele Schulen waren stark renovierungsbedürftig, z.B. die Schule in 

Breitzbach, für die die Dorfbewohner 1959 einen Umbau oder Neubau forderten, 

oder aber die Schule in Archfeld, wo die Toilettenanlangen hätten renoviert 

werden müssen In Nesselröden war ein zweiter Schulraum nötig, und auch der 

Schule in Breitzbach wurden keine Gelder zugesprochen, da ja seit 1956 eine 

Zentralschule im Gespräch war, womit die Dorfschulen ohnehin geschlossen 

werden würden, und eine Renovierung nicht nötig wäre. 

Die Umbenennung von Volksschule in Hauptschule und ein 9. Pflichtschuljahr 

waren Reformen, die Ernst Schütte ab 1959 umsetzen wollte. Im Südringgau 

konnten sich diese Reformen aber nicht durchsetzen. Die Schulen wurden 

weiterhin als Volksschulen bezeichnet, und auch das 9. Schuljahr wurde erst im 

Zuge des Schulbeginns im Herbst und den damit verbundenen Kurzschuljahren 

1966 eingeführt. Es gab zwei Kurzschuljahre, und zwar das erste vom 01.04.1966 

bis 30.11.1966, sowie das zweite vom 01.12.1966 bis 31.07.1967. Sie waren 

Folge vom Hamburger Abkommen 1964, indem man die Angleichung an den in 

Europa üblichen Einschulungstermin im Herbst beschloss und zudem die 

Pflichtschulzeit auf neun Jahre ausdehnte. Von diesen Kurzschuljahren ist in fast 

allen Schulchroniken zu lesen, häufig einhergehend mit Beschwerden darüber, 

dass viel Unterricht entfalle und der Schulstoff kaum in den beiden kurzen 

Schuljahren gelehrt werden könne. Diese Reform des Hamburger Abkommens ist 

demnach vollkommen in Nord-Ost-Hessen angekommen. Auch wenn diese 

beiden Schuljahre eine erhebliche Schwierigkeit für die Schulen darstellte, so 

waren sie doch dringend nötig, um Einheitlichkeit im Bildungswesen zu schaffen. 

Letztlich gibt es noch eine bedeutende Gesetzesregelung, die am 

28.06.1961 in Kraft trat, und die besonders im Südringgau die Entwicklungen in 

der Landschulreform und der Errichtung einer MPS beeinflusste. Dies war das 

Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Schulen, bei dem 

im §22 die Übernahme der Transportkosten von Mittelpunktschülern gesetzlich 

geregelt wurde. Mit diesem Gesetz kam neuer Schwung in die Diskussion um eine 

Mittelpunktschule, denn zuvor waren es oft die Kosten für den Bustransport, die 

ein großer Kritikpunkt waren und der Gründung eines Schulverbandes im Weg 

standen. Mit Hilfe dieses Gesetzes wurde eine grundsätzliche Zustimmung der 

Gemeinden zum Plan einer Mittelpunktschule erreicht, worauf in der 

darauffolgenden Zeit aufgebaut wurde. 
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Diese Entwicklungen werden nun im nachfolgenden Kapitel anhand der 

Beschreibung des Inhalts der einzelnen Schulchroniken genauer vorgestellt. 
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6 Betrachtung der Schulchroniken der Schulen im 
Südringgau 

 

In diesem Kapitel stehen die Schulchroniken der Schulen in Herleshausen, 

Nesselröden, Archfeld, Breitzbach, Holzhausen und Willershausen im 

Vordergrund. Das zentrale Thema in allen Chroniken ist die Errichtung der 

Mittelpunktschule Herleshausen. Darin werden die unterschiedlichen Ansichten 

der Dörfer und Schulen bzw. Schulleiter zu diesem Thema sichtbar. Auf den Plan 

einer Mittelpunktschule wird aus verschiedenen Richtungen geblickt, um einen 

umfassenden Überblick darüber zu erhalten. 

 

6.1 Schulchronik Herleshausen 
 

Bevor das Thema der Mittelpunktschule aus der Sicht von Herleshausen (in den 

Quellenangaben auch Hlh genannt) betrachtet wird, werden noch einige 

Informationen zur Vorgeschichte der Herleshäuser Schule gegeben. 

6.1.1 Die Vorgeschichte der Herleshäuser Schule 

 

Die Bevölkerung des Südringgaus, speziell die Bürger der Herleshäuser 

Ortschaften, waren bis 1949 eher Richtung Eisenach ausgerichtet, da diese Stadt 

näher lag als die eigentliche Kreisstadt Eschwege. So war es auch beim Besuch 

von weiterführenden Schulen, da die meisten Schüler eher nach Eisenach als nach 

Eschwege gingen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der Besetzung 

Deutschland und der späteren Trennung Deutschland zu DDR und BRD musste 

aber eine Umorientierung stattfinden. So forderte der Elternbeirat der Volksschule 

Herleshausen den Kasseler Regierungspräsidenten im Mai 1949 dazu auf, in 

Herleshausen Aufbauklassen mit dem Ziel der Mittleren Reife einzurichten. Und 

dieser kam der Forderung nach, sodass bereits am 1. Oktober 1949 der Unterricht 

in drei Aufbauklassen (5., 6., 7. Schuljahr) beginnen konnte. Im Zuge der 

Errichtung der Aufbauklassen mit dem Ziel der Realschule wurde auch ein 

Schulneubau unumgänglich, da zeitweise drei Klassenzimmer fehlten  

(vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.168). Bei diesem Schulneubau wurde 
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im März 1951 Richtfest gefeiert. Bezogen wurde er im Januar des  

Jahres 1952 (vgl. Festschrift 1991, S.53f.). Der Schulneubau von 1952 diente gut 

zehn Jahre später als Grundlage für die Mittelpunktschule. Sie war der 

Grundstock, an den im August 1964 angebaut wurde.  

Im Schuljahr 1952/53 war die Mittelschule voll ausgebaut. Um im 5. und 6. 

Schuljahr den Unterricht im Kern- und Kursverfahren zu ermöglichen, wurden zu 

Beginn des Schuljahres 1956/57 die Klassenkombinationen umgebaut. Das 5. und 

6. Schuljahr beider Züge wurde deshalb zu je einer Klasse zusammengefasst. 

1961 folgte die Umbenennung der mittleren Schule in Realschule, womit die 

Herleshäuser Schule fortan mit Volks- und Realschule bezeichnet wurde (vgl. 

Festschrift 1991, S.51). 

6.1.2 Das Thema „Zentralschule“ 

 

In der Schulchronik von Herleshausen schreibt der Schulleiter bzw. Hauptlehrer 

von einer Bürgerversammlung in Nesselröden im Frühjahr 1956, die eigentlich 

wegen des Schulneubaus im Ort einberufen wurde. Allerdings nahm die 

Regierung diese Gelegenheit war, um das Thema einer Zentralschule in 

Herleshausen zur Sprache zu bringen und lud auch die Bürgermeister und 

Schulleiter der anderen Gemeinden dazu ein. Von derselben Versammlung ist 

auch in der Schulchronik Nesselröden zu lesen (Versammlung am 20.01.1956). 

Betont wurde vom Regierungsdirektor, dass die Regierung die Gemeinden im 

Falle des Zusammenschlusses zu einem Schulverband finanziell unterstützen 

würde. Er wollte die Versammelten für den Plan gewinnen, indem er besonders 

die pädagogischen Aspekte zur Sprache brachte, aber auch die finanziellen kamen 

nicht zu kurz. Allerdings waren bis auf Herleshausen alle gegen diesen Plan. 

Wortführer der Gegner war Pfarrer Führer aus Nesselröden, der dafür plädierte, 

die Schule im Dorf zu lassen. Der Schulleiter von Herleshausen schreibt 

allerdings: „Die wahren Gründe dürften in der Tatsache zu suchen sein, daß [sic] 

die Zentralschule nach Herleshausen kommen soll, wo einmal ein 

erweiterungsfähiger Neubau steht und wo zweitens der wirtschaftliche 

Schwerpunkt des Südringgau liegt“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.210). 

Vorläufig schien der Plan erfolglos zu sein, denn auch die Lehrer der anderen 

Schulen waren dagegen. 
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Der nachfolgende Zeitungsartikel (Kopie siehe Anhang) entstand im Anschluss an 

die Versammlung am 20.01.1956 in Nesselröden. 

6.1.3 Der Zeitungsartikel „Die Idee einer Zentralschule im Südringgau“ 

 

Der Zeitungsartikel (Kopie siehe Anhang) entstand auf Grund der Versammlung 

im Januar 1956 und erschien in der „Hessischen Nacht“ (Schuljahr 1957/58). 

Darin wurde von dem Angebot der Regierung an den Südringgau, ihn bei der 

Errichtung einer Zentralschule zu unterstützen, berichtet. Bei der Zentralschule 

wurde auf ein Schulmodell in Südhessen („Schuldorf Bergstraße“) verwiesen, 

welches in ähnlicher Weise im Südringgau errichtet werden könnte. Die 

Zentralschule sollte an die Verhältnisse auf dem Land angepasst werden, weshalb 

dort Volks-, Mittel- und Sonderschulklassen vorhanden sein sollten. Die 

Beförderung der Kinder, die aus den Dörfern aus einem Umkreis von 10 km 

stammten, sollte mit Schulbussen erfolgen. Das Schulgebäude in dem zentralen 

Ort sollte nach neuesten Standards errichtet und der Unterricht nach den 

aktuellsten pädagogischen Gesichtspunkten durchgeführt werden (vgl. StadtA 

Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und S.2115). Dabei seien 

Fachräume, wie z.B. ein Werkraum, eine Turnhalle, Fachlehrer für den Werk-, 

Hauswirtschafts- und Sportunterricht, und moderne und geräumige 

Klassenzimmer, überzeugende Argumente für eine größere Zentralschule. In einer 

solchen Schule könnten die Schüler zudem altersgemäß und ihrem 

Bildungsniveau entsprechend unterrichtet werden. Dies sei bei einer kleineren ein- 

oder zweizügigen Volksschule nicht möglich. Das Gegenargument, dass die 

persönliche Erziehung des Schülers an einer Schule mit großer Schülerzahl zu 

kurz komme, wurde verworfen. Denn ob ein Schüler auch individuelle Erziehung 

genieße, hänge nicht von der Anzahl der Schüler, sondern von der Persönlichkeit 

des einzelnen Lehrers ab (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen 

S.210 und S.211). 

„Eine Zentralschule ist der konkrete Ausdruck eines Landschaftsbewußtseins 

[sic], wie es in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht schon länger besteht“ 

(StadtA Eschwege, Schulchronik Herleshausen, zwischen S.210 und S.211). Mit 

                                                
5 Hier wurden in der Schulchronik Seiten ohne Seitenzahlen eingefügt, daher kann keine genaue 
Angabe über die Seitenzahl gegeben werden. 
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ihr würde ein Nachbarschaftsgefühl entstehen, die einzelnen Dörfer würden enger 

zusammenrücken. 

Die alte Dorfstruktur veränderte sich immer mehr. Grund dafür war die 

Möglichkeit für jeden Bürger nicht mehr nur in einem Ort zu verweilen, weil man 

mit Hilfe der Motorisierung schnell überall hinkam. Die Bürger, die in andere 

Orte kämen, brächten zwangsläufig auch neue Kulturelemente mit zurück in den 

Heimatort, die dort aufgegriffen und womöglich entwickelt werden könnten. 

Diese Entwicklung, mit der die veraltete Dorfkultur aufgebrochen würde, könne 

auch die Dorfschule nicht aufhalten. Auch sie könne dem Dorf nicht die eigene 

Kultur bewahren (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und 

S.211). Der Besuch der Kinder einer Zentralschule in einem anderen Ort bringe 

einen erheblichen Kulturgewinn mit sich, da sich dort Schüler aus verschiedenen 

Dörfern treffen und gemeinsam unterrichtet werden. „In der Diskussion um die 

Zentralschule werden Schlagworte wie "drohender Kulturbolschewismus" 

gebraucht, oder es werden idealistische Vorstellungen vom Lehrer als dem 

"Führer einer dörflichen Elite" gehegt. Mit beiden ist weder der Materialismus 

unserer Zeit zu überwinden, noch können mit ihnen Probleme der Zukunft gelöst 

werden“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und S.211). Es 

wurde als eine Aufgabe der Schule angesehen, den Schüler für ein Leben 

vorzubereiten, indem sich neue Ordnungen bildeten, die nun überdörflich seien. 

Denn das Leben war nicht mehr nur auf einen Ort beschränkt, auch die 

Entwicklung der Industrie bot mehr Möglichkeiten für die Menschen vom Land. 

Vom Aufbruch der Strukturen auf dem Lande schrieb auch Ernst Schütte (siehe 

Kap. 4.1). Ein Zusammenschluss der Dörfer im kulturellen Bereich war 

unumgänglich und sollte ein Anliegen der einzelnen Orte sein. 

Mit einer Zentralschule wäre eine Schule errichtet, die dem Zeitgeist der Zukunft 

entspräche, und mit der man die Vorwürfe, Schule sei „von gestern“, 

zunichtemachen könnte. Dies wäre eine Schule, die Vorbild und Musterschule für 

viele andere Gemeinden werden könnte. 

Die Stellung der Schule in Herleshausen zum Plan einer Mittelpunktschule wird 

auch im folgenden Elternbrief deutlich. 
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6.1.4 Der Elternbrief des Elternbeiratsvorsitzenden von Herleshausen 

an Eltern, Elternbeiratsmitglieder und Gemeindevertreter 

(1957/58) 

 

Der Brief (Kopie siehe Anhang) hatte den Anlass, dass die Eltern, der Elternbeirat 

und die Gemeindevertretung von Herleshausen beschlossen hatten, die Forderung 

nach einer Zentralschule zu vertreten. Sie wollten nun zum Thema Zentralschule 

aufklären, um Vorurteile und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Die 

erste Frage, die in diesem Brief gestellt und beantwortet wurde, war, was eine 

Zentralschule überhaupt ist. Sie sei eine vollausgebaute, achtklassige Schule mit 

einem gegliederten Mittelschulzweig, die in einem zentral gelegenen Ort liege. 

Sie sei zugleich auch der Ort, an dem die Erwachsenenbildung stattfinde. Die 

Schüler, die aus den umliegenden Orten kommen, würden mit Schulbussen zum 

Unterricht gebracht (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.210 

und S.211). 

Die zweite Frage, warum eine Zentralschule benötigt werde, wurde mit fünf 

Gründen beantwortet. Ein Grund war die bessere Wissensvermittlung, die jedem 

Kind zu Gute kommen könne. Die Landkinder waren darin gegenüber den 

Stadtkindern im Nachteil, weil sie in einer einklassigen Schule nicht altersgemäß 

unterrichtet werden konnten und der Lehrer gleichzeitig mehrere Klassen betreuen 

musste. In einer Zentralschule gäbe es für jede Jahrgangsstufe immer einen 

Lehrer, der alle Gleichaltrigen unterrichte. Dadurch müsse der Schüler nicht so 

viel Stillarbeit machen, wie es der Fall wäre, wenn der Lehrer auch noch die 

älteren oder jüngeren Jahrgänge unterrichte. Der Lehrer sei demnach die volle 

Zeit mit der Jahrgangsklasse beschäftigt, in der weitestgehend alle auf dem 

gleichen Bildungsstand seien (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen 

S.210 und S.211). Zweiter Grund für eine Zentralschule war der Einsatz von 

Fachkräften, der in einer Zentralschule geleistet werden könne. Beispiele dafür 

seien Lehrerinnen, die den Sportunterricht bei den Mädchen machen könnten, 

oder auch technische Lehrerinnen, die in allen Bereichen der Hauswirtschaft und 

Nadelarbeit unterrichten könnten (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, 

zwischen S.210 und S.211). Dritter Grund war die Ausstattung einer 

Zentralschule. Denn dort könne in allen Bereichen ausreichend Material zur 

Verfügung gestellt werden, und genügend Fachräume, wie z.B. ein 
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naturwissenschaftlicher Raum, oder auch eine Sporthalle. Dazu sei eine kleine 

Dorfschule nicht in der Lage. Wenn in einer kleinen Dorfschule ein Lehrer nur 

eine kleine Anzahl von Schülern unterrichte, sei dies eine Vergeudung von 

Steuergeldern und Arbeitskraft, so der vierte Grund. Fünfter Grund war der 

anhaltende Lehrermangel, durch den langfristig vielleicht nur noch eine Lehrkraft 

für zwei Gemeinden vorhanden sei (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, 

zwischen S.210 und S.211). 

Die dritte Frage wurde danach gestellt, warum die Zentralschule gerade im Ort 

Herleshausen errichtet werden sollte. Eine Zentralschule sollte in einem Ort sein, 

der den anderen Dörfern in Größe und Bedeutung überlegen sei, sowie 

verkehrsgünstig liege. Dies sei bei Herleshausen der Fall. Zudem sei der im 

Mittelpunkt des geplanten Schulverbandes gelegene Ort Markershausen ein Ort, 

der in Größe und Bedeutung nicht dem Standard eines Schulortes für eine 

Zentralschule entspreche. Herleshausen sei mit dem Raiffeisenlager, den vielen 

Geschäften und den Behörden der wirtschaftliche Schwerpunkt und zugleich auch 

das nach Einwohnerzahlen gesehen größte Dorf des Südringgaus (vgl. StadtA 

Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und S.211) „Weiterhin besitzt 

Herleshausen bereits eines der geplanten drei Gebäude mit einer vorbildlichen 

Lehrküche, einem Werkraum, einer Badeeinrichtung und einer 

Hausmeisterwohnung“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und 

S.211). 

Die nächste Frage widmete sich den Bedenken, die es zu zerstreuen galt. So zum 

Beispiel der „Kulturbolschewismus“, der Einzug hielte, wenn es in den Dörfern 

keine Schule mehr gäbe. Dazu wurde das Beispiel des Ortes Frauenborn genutzt, 

in dem es keine Schule gab. Dort sei nichts von weniger Kultur oder schlechteren 

Sitten zu sehen. Es sei kein Unterschied zu den Orten sichtbar, in denen noch eine 

Schule existiere (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und 

S.211). Bedenken gebe es ebenfalls in Bezug auf den Wegfall des Lehrers, der 

Ansprechpartner für viele Dinge im Ort war. Er würde fehlen, wenn er wegen des 

Unterrichts in ein anderes Dorf ginge. Zum einen könne diese Rolle auch ein 

intelligenter und engagierter Bürger des Ortes einnehmen, zum anderen müsse der 

Lehrer gar nicht den Ort verlassen, um in einem anderen zu unterrichten. Auch er 

könne wie die Schüler mit dem Bus in die Schule fahren (vgl. StadtA Eschwege, 
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Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und S.211). Ein weiterer Vorwurf war der 

Versuch, mit einer Zentralschule den Sozialismus voranzutreiben. Doch es gäbe 

gar keine Dinge, die sozialisiert (in Gemeindeeigentum überführt) werden 

könnten. Weder der Lehrer, noch der Schüler könnten sozialisiert werden. Das 

Schulgebäude sei schon immer Gemeindeeigentum. Leitworte wie Vermassung 

der Schulkinder (d.h. große Schülerzahlen, keine individuelle Betreuung für den 

Einzelnen) oder auch Nivellierung (d.h. Gleichmacherei) seien völlig sinnlos im 

Zuge der Zentralschule gebrauchte Begriffe. Das Bedenken, dass ein Schulbus 

verunglücken könnte, sei grotesk, denn es führen beispielsweise auch täglich 

Linienbusse und Arbeiterautos (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, 

zwischen S.210 und S.211). 

Die letzte Frage beschäftigte sich nun damit, warum es überhaupt notwendig war, 

sich um die Errichtung einer Zentralschule zu bemühen. Die Errichtung der 

Zentralschule sei eine einmalige Chance für den Südringgau. Mit erheblichen 

Finanzierungshilfen der Regierung könne eine Musterschule für ganz Nordhessen 

errichtet werden. Gerade der Südringgau war für eine solche Schule vorgesehen, 

weil dies als ein Teil des Hilfsprogrammes für die Zonenrandgebiete galt. Man 

könne damit ein leuchtendes Beispiel für Hessen werden und große Anerkennung 

erreichen. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen und die materiellen Vorteile 

waren Gründe für die Errichtung einer Zentralschule. Dafür sei aber die Mitarbeit 

und Zustimmung von allen erforderlich, denn man lebe nicht mehr in einer 

Diktatur, in der man das einfach bestimmen könne (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und S.211). 

In diesem Brief wurden die Gründe für eine Zentralschule, die später auch für eine 

Mittelpunktschule sprechen, genannt und erläutert. Auch die Bedenken der Bürger 

wurden angesprochen und zerstreut. 

In den vorigen Dokumenten wurde der Zuspruch von Herleshausen zur 

Mittelpunktschule deutlich. Im nachfolgenden Zeitungsartikel wird einmal die 

andere Seite, nämlich die der Gegner der Mittelpunktschule, beleuchtet. 

6.1.5 Der Zeitungsartikel „Das Recht der Dorfschule“ 

 

Ebenfalls in der Schulchronik ist ein Artikel aus der Kasseler Post vom 

17.07.1956 mit dem Titel „Das Recht der Dorfschule“, indem sich der Pfarrer aus 
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Nesselröden (Herr Führer) für die Schule im Dorf ausspricht und damit gegen eine 

Zentralschule (Kopie siehe Anhang). Er war Gegner des Planes der Regierung, in 

Herleshausen eine Mittelpunktschule zu errichten und kämpfte für die Erhaltung 

der kleinen Dorfschulen. 

Er widersprach der These, dass das Leistungsniveau, was in den Dorfschulen 

herrschte, nicht hoch genug sei und die Schüler einer Schule vom Dorf einen 

geringeren Bildungsstandard haben als die Stadtkinder. Seiner Meinung nach sei 

diese These nur eine subjektive Meinung. Die Lehrer, die auf dem Dorf 

unterrichten, seien der Meinung, dass die Dorfkinder den Stadtkindern in Bezug 

auf die Bildung in nichts nachstünden. Der Nesselröder Pfarrer meinte, dass die 

Erziehung in einer Dorfschule viel besser erfolgen könne als in einer größeren 

Schule. Schließlich kenne der Lehrer dort seine Schüler, deren 

Familienverhältnisse und die soziale Situation. So könne eine individuelle 

Erziehung stattfinden, was beispielsweise in einer Schule in der Stadt nicht 

möglich wäre, da der Lehrer dort den familiären Hintergrund des Kindes nicht 

kennt (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und S.211).  

Auf dem Dorf würde dem Lehrer noch Achtung und Ehre entgegengebracht, 

wohingegen es immer weniger geeignete Pädagogen gäbe. Deshalb müsse 

besonders das Dorf selbst Bürger ausbilden, die dann die Rolle des Lehrers 

einnehmen können. Denn nur die Lehrer, die selbst in einer kleinen Schule 

unterrichtet wurden und von dort kommen, könnten auch den gehobenen 

Anforderungen des Lehrerberufs entsprechen (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Hlh, zwischen S.210 und S.211).  

Der Pfarrer befürchtete zudem, die Schüler könnten, wenn sie täglich mit dem Bus 

(was im Winter bei Schnee und Eis bedeuten würde) zur Schule führen, die 

schlechten Einflüsse, denen ein Fahrschüler ausgesetzt ist, mit ins Dorf bringen. 

Für ihn zählte auch nicht das Argument der Einsparungen, denn seiner Meinung 

nach wäre das so, als ob man die Dörfer aufgeben würde, weil sich ihre 

Verwaltung nicht rentiere (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen 

S.210 und S.211). Er war für die Erhaltung von Dorfschulen, weil der Lehrer auf 

dem Dorf einfach freier lebe und die Erziehung seiner Meinung nach gestalten 

könne. Würden alle Lehrer in großen Schulen unterrichten, wäre es für die 

Regierung zwar einfach, die Lehrer zu kontrollieren, aber die Freiheit des Lehrers 
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ginge verloren. „Auch den Gemeinden muß [sic] ihre Freiheit gelassen werden, ob 

sie sich der geplanten Zentralschule anschließen oder ihre dorfeigene Schule 

behalten wollen. Zwang zerstört das Verhältnis zwischen Schule und Elternschaft. 

Diese innere Gemeinschaft zwischen Schule und Elternhaus ist wichtiger selbst 

als jede äußere Schulreform“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen 

S.210 und S.211). 

Unter diesem Schreiben in der Kasseler Post vom Nesselröder Pfarrer ist eine 

handschriftliche Notiz von ihm zum Thema Zentralschule: „Ich hörte im Oktober 

1956, daß [sic] der Plan der Zentralschule in Herleshausen aus juristischen 

Gründen fallen gelassen sei. Mir scheint der Widerstand der Gemeinden 

entscheidend gewesen zu sein“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen 

S.210 und S.211). Hierbei wird nochmal deutlich, dass der frühe Plan einer 

Zentralschule im Südringgau im Jahr 1956 scheiterte, weil die einzelnen Dörfer 

großen Widerstand geleistet hatten und ihre Dorfschule keinesfalls aufgeben 

wollten. Erst zu Beginn der 1960er Jahre wurde dieser Widerstand weniger, und 

der Plan einer Mittelpunktschule in Herleshausen und Nesselröden nahm 

Konturen an. 

In diesem Zeitungsartikel und der Notiz darunter bekamen die Gegner der 

Mittelpunktschule ein Gesicht, nämlich das des Pfarrers Führer aus Nesselröden. 

In der nachfolgenden Denkschrift spricht sich nun eine Person deutlich für die 

Mittelpunktschule aus. Diese war der damalige Herleshäuser Schulleiter 

Angerhöfer. 

6.1.6 Die Denkschrift von Herrn Angerhöfer 

 

In der Herleshäuser Schulchronik zum Thema Mittelpunktschule ist als nächstes 

die Denkschrift des damaligen Schulleiters Herrn Angerhöfer mit dem Titel 

„Denkschrift zum Plan einer Zentralschule im Südringgaugebiet“ vom 14.11.1960 

(Kopie siehe Anhang) und seine Begründung, warum er dies verfasste, zu finden.  

„Anläßlich [sic] außerdienstlicher Zusammenkünfte mit dem Leiter der 

Schulabteilung beim Reg.Präs. in Kassel, dem Regierungspräsidenten selbst und 

dem Ministerpräsidenten sowie dem neugewählten Landrat Eitel O. Höhne 

versucht er, den Plan für die Zentralschule wieder ins Gespräch zu bringen. Auf 

Vorschlag von Herrn Reg.Dir. Trost verfaßt [sic] er eine Denkschrift, die vor 
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allem den in Frage kommenden kommunalen Behörden übergeben wird“ (StadtA 

Eschwege, Schulchronik Hlh, S.215). 

Herr Angerhöfer glaubte, dass er nun einen neuen Vorstoß in Sachen 

Zentralschule machen könne, weil mittlerweile überall in Hessen Zentral-, Mittel- 

oder auch Dörfergemeinschaftsschulen errichtet wurden. Auch im Nachbarkreis 

Witzenhausen waren bereits drei Zentralschulen entstanden. Zudem wurde die 

Landschulreform jetzt auch von der Gewerkschaft Erziehung und Gesellschaft 

unterstützt. 

Angerhöfer „versucht darin, die wichtigsten lokalen Argumente gegen einen den 

gesamten Südringgau umfassenden Schulverband zu entkräften“ (Festschrift 

1991, S.58). Die Denkschrift enthält zunächst eine Vorbemerkung. Darin wird 

nochmal erläutert, warum 1956 gerade Herleshausen für die Errichtung einer 

Zentralschule vorgesehen war. Erster Grund war ein Schulneubau aus 1952, an 

den problemlos angebaut werden konnte. Zweiter Grund war der 

Mittelschulzweig, der dort an der Schule vorhanden war und der dritte Grund, 

dass Herleshausen der wirtschaftlich-kulturelle Mittelpunkt des Südringgaus war. 

Herleshausen, Unhausen, Breitzbach, Nesselröden, Holzhausen, Markershausen, 

Wommen, Frauenborn, Altefeld, Archfeld und Willershausen sollten die Orte 

sein, die dem zu bildenden Schulverband angehören sollten (vgl. StadtA 

Eschwege,  Schulchronik Hlh, zwischen S.214 und S.215). Anschließend griff 

Angerhöfer die Entwicklungen seit 1956 auf. Nachdem Nesselröden einen 

Schulneubau beantragt hatte, hielt man eine Bürgerversammlung zur Information 

über die Zentralschule ab (20.01.1956, genaueres dazu in Kap.6.2). Dort lehnten 

die meisten Bürger eine Zentralschule ab, weil sie, so Angerhöfer, Vorurteile 

hatten oder einfach unwissend bezüglich der ZS waren. Wegen der Ablehnung 

geschah zunächst nichts weiter. Im Schuljahr 1959/60 fielen in Archfeld wegen 

Lehrermangel mehrere Stunden aus, sodass dort eine schulische Verbindung der 

Orte Archfeld/Frauenborn und Herleshausen zur Sprache kam. Leiter dieses 

Gespräches war der Schulrat des Landkreises. Es gab allerdings auch hierbei kein 

Ergebnis, da die Frage nach der Transportkostenerstattung nicht geklärt werden 

konnte (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.214 und S.215). 

1960 war es dann schließlich so weit gekommen, dass die Orte um 

Nesselröden einer Mittelpunktschule in Nesselröden zustimmen würden, und sich 
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Willershausen, Archfeld und Altefeld ebenfalls eine mehrzügige Schule auf ihrer 

Höhe vorstellen konnten. Die Bürger hatten also die Vorstellung einer drei- bis 

vierzügigen Schule in Nesselröden und in den drei anderen Orten, welche dann 

zusätzlich zur vier- bis fünfklassigen Schule mit Mittelschulzweig in 

Herleshausen bestünden (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen 

S.214 und S.215). „Die Gründe für die Verfechtung einer solchen kleinräumigen 

Lösung sind teilweise in Lokalpatriotismen, teilweise in persönlichen Aversionen 

und teilweise in mangelnder pädagogischer Sachkenntnis zu suchen“, so 

Angerhöfer in der Denkschrift (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen 

S.214 und S.215). Deshalb versuchte Angerhöfer nun Vorschläge zu nennen, um 

zu einer großräumigeren Lösung zu kommen. Er nannte die wichtigsten 

Argumente gegen die Gründung eines Schulverbandes und entkräftete sie. 

Erstes Argument war folgendes: „Eine "Zentralschule" soll die kulturelle 

Eigenheit der Dörfer bzw. Nachbarschaftsgemeinden zerstören und 

Gesellschaftspolitik nach östlichem Vorbild unterstützen. Eine Schule in 

Herleshausen ist auch keine Mittelpunktschule, da der Ort keine geographische 

Mittelpunktlage besitzt“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.214 

und S.215). Dieses Argument wurde entkräftet, indem Angerhöfer darin kein 

Problem sah, die Bezeichnung Zentralschule, die tatsächlich in Grenznähe nicht 

so glücklich gewählt sei, zu ändern. Sie sei nur für die Planungszeit und es sei 

üblich, größeren Schulen dann persönlichere Namen zu geben (vgl. StadtA 

Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.214 und S.215). 

Zweites Gegenargument waren die Gefahren, die den Kindern auf dem Schulweg 

begegnen und die Frage nach den Kosten, die für die Schulbusse aufgebracht 

werden müssten. Die Transportkostenerstattung sei gesetzlich geregelt, und eine 

Busfahrt von höchstens 15 Minuten sei lange nicht so gefährlich wie ein 

Schulweg, bei dem die Schüler 30 Minuten neben einer viel befahrenen 

Landstraße laufen müssten, so Angerhöfer im Gegenzug dazu (vgl. StadtA 

Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen S.214 und S.215). 

Das dritte Gegenargument war die Frage nach dem Sinn einer großen Schule, 

schließlich erfüllten doch auch kleine Schulen ihren Zweck. Angerhöfer schrieb 

dazu, dass eine große Schule weniger Baukosten verursachen würde als zwei 

kleine Schulen, und in Herleshausen bereits ein Neubau vorhanden sei, der 
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ausgebaut werden könnte. Zudem sei es egal, ob das Schulkind bei einer 

kleinräumigen Lösung zwei Orte weiter, oder bei einer großräumigen Lösung 

noch zwei Orte weiter zur Schule gehen würde (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Hlh, zwischen S.214 und S.215).  

Ein weiteres Argument gegen eine großräumige Lösung und Zentralschule in 

Herleshausen war die Zerstörung der Verbindung der Kinder zum Elternhaus und 

steigende Schwierigkeiten in der Erziehung. Laut Angerhöfer müsste die 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern anders werden als bisher, aber die 

alten Verbindungen mit dem Dorflehrer müssten nicht zwangsweise abreißen. 

Erziehungsprobleme hätten nichts mit der Größe des Schulsystems zu tun, 

sondern hängen von der Persönlichkeit des jeweiligen Lehrers und dem 

Sozialstatus der Eltern ab (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen 

S.214 und S.215). 

Letztes Argument war nun, dass eine kleine und überschaubare Schulgemeinde 

anstelle einer „Mammutschule“ bevorzugt wurde. Mit rund 600 Schülern sei die 

Schule aber keine „Mammutschule“. Zudem würde in Herleshausen schon länger 

am Mittelschulzweig unterrichtet, und die Durchlässigkeit der einzelnen Züge sei 

vorhanden, wodurch verschiedene pädagogische Möglichkeiten entstünden, von 

denen die neu hinzukommenden Schüler nur profitieren würden. „Die 

Ausschöpfung der ländlichen Begabungsreserven läßt [sic] sich auch im 

Südringgaugebiet nur in einem größeren Schulsystem mit angeschlossenem M-

Zug erfolgreich durchführen […]“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, 

zwischen S.214 und S.215). Statistische Erhebungen hätten zudem ergeben, dass 

in größeren Orten 35 bis 40 Prozent der Volksschüler eine weiterführende Schule 

besuchen. Im Südringgau seien dies aber 15 Prozent (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Hlh, zwischen S.214 und S.215). 

Angerhöfer forderte, dass seine Gegenargumente von den 

Schulverwaltungsstellen ergänzt würden und für alle Bürger verständlich gemacht 

würden, damit diese dann als Diskussionsgrundlage für die weitere Planung 

genutzt werden könnten (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, zwischen 

S.214 und S.215). 

Nach der Denkschrift von Herrn Angerhöfer ergaben sich neue Entwicklungen in 

Bezug auf die Errichtung einer Mittelpunktschule. 
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6.1.7 Die fortlaufenden Entwicklungen der Mittelpunktschule 

Herleshausen 

 

Im Mai 1961 ist von einer erneuten Versammlung zum Thema Zentralschule zu 

lesen. Seit der Versammlung in 1956 in Nesselröden, gab es eine wichtige 

gesetzliche Änderung. Denn die Regierung war nun dazu verpflichtet, die 

Fahrtkosten der Schüler zum Schulort zu übernehmen. Bei dieser Versammlung 

wurde eine grundsätzliche Zustimmung zum Plan erreicht, weil den 

verantwortlichen Kommunen die Befürchtungen finanzieller Art genommen 

werden konnten und zudem eine Schulzusammenlegung immer notwendiger 

wurde, da es immer mehr Lehrerinnen gab (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik 

Hlh, S.216). Die Bürgermeister und Schulleiter von Herleshausen und 

Nesselröden wurden zum Ende der Sitzung darum gebeten, die Bemühungen um 

eine Zentralschule weiter voranzutreiben. 

In Herleshausen wurde seit mehreren Jahren ein Ausbau der Schule geplant, zu 

dem ein Kindergarten und eine Mehrzweckhalle in der Nähe des Schulgeländes 

gehören sollten. Die Planungen dafür waren aber davon abhängig, ob nun eine 

Zentralschule eingerichtet wird oder nicht. Allein deshalb war Herleshausen daran 

interessiert, endlich zu einer Lösung zu kommen. Im Januar 1962 sollte nun 

schließlich ein Schulverband gegründet werden, um eine 

Dörfergemeinschaftsschule zu errichten. „Nachdem in den letzten beiden Jahren 

sowohl der Lehrerverband als auch der Bauernverband für die Landschulreform 

eingetreten sind, ist der Widerstand gegen die Zusammenfassung mehrerer kleiner 

Schulen zu einer größeren weitgehend geschwunden, so daß [sic] nunmehr die 

Voraussetzungen zur Verwirklichung des lange umkämpften Projekts gegeben 

sind“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.216f.).  

So fand eine Versammlung am 23.01.1962 in Nesselröden statt, um dort die 

wichtigsten Punkte noch einmal zu besprechen. Dabei waren die Frage nach dem 

Transport der Schüler zum Schulort, dem Verbleib des Gemeinde-Schuleigentums 

und die Verteilung der Lasten des Schulverbandes die wichtigsten 

Diskussionsthemen (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.217). Schließlich 

wurde der Schulverband Südringgau gegründet, indem zwei Schulen errichtet 

werden sollten: Eine Unterstufenschule für die Schüler aus Nesselröden und der 

Umgebung und eine für das 1. bis 8. Schuljahr in Herleshausen. Ein vorläufiger 
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Entwurf der Satzung wurde angefertigt und zur Überarbeitung an das Landratsamt 

gesendet. Lediglich die Orte Archfeld und Willershausen waren noch unschlüssig, 

ob sie dem Schulverband beitreten wollen (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik 

Hlh, S.217). 

Die konstituierende Versammlung des Schulverbandes Südringgau war am 

17.04.1962. Bis auf Willershausen und Archfeld hatten alle Gemeinden die 

Satzung angenommen. Herleshausen war der Sitz des Schulverbandes und 

Herleshausens Bürgermeister hatte den Vorsitz im Verbandsvorstand, da er mit 

seiner Gemeindeverwaltung am ehesten dazu in der Lage sei, die anstehende 

Arbeit zu bewältigen. Man hoffte nun, dass die Planungen vorangetrieben würden, 

damit sobald wie möglich mit dem Bau der Gebäude begonnen werden konnte. 

„Sowohl von Seiten der Landesregierung als auch des Regierungspräsidenten ist 

eine großzügige Förderung und weitgehende finanzielle Unterstützung zugesagt 

worden“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.219). 

Mit dem Schuljahr 1963/64 begann auch ein Architekt mit der Planung der zu 

errichtenden Mittelpunktschule in Herleshausen. Bereits der Kindergarten wurde 

von ihm geplant, sodass das Kulturzentrum, was in Herleshausen entstehen sollte, 

von einer Person geplant und gestaltet wurde. Der Architekt plante eine 

aufgelockerte Bauweise mit Pavillons, die aber nicht verwirklicht werden konnte, 

da die Gemeinde das nötige Grundstück dem Besitzer nicht abkaufen konnte. So 

sollten ein dreistöckiges Gebäude mit zwölf Räumen und ein vierklassiger 

Pavillon errichtet werden (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.221). 

Im August des Jahres 1964 wurde der neue Kindergarten in Herleshausen 

eingeweiht. Durch die Nähe der Schule zum Kindergarten erhoffte man sich eine 

pädagogische Zusammenarbeit. Ein wichtiger Schritt im Zentrum der Gemeinde 

war getan. Als nächstes standen nun die Erweiterung des Schulgebäudes und 

letztlich dann die Errichtung einer Mehrzweckhalle an. Mit der Schulerweiterung 

wurde noch im selben Monat begonnen, womit die Pläne der Mittelpunktschule 

und Schulerweiterung Gestalt annahmen. Schulleiter Angerhöfer  hoffte, dass 

auch in Nesselröden bald mit dem Bau der Mittelpunktschule begonnen würde, da 

beide Gebäude gleichzeitig bezogen werden sollten (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Hlh, S.225). 
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Die Orte Archfeld und Willershausen waren bisher nicht dem Schulverband 

beigetreten und zwar mit dem Argument, dass sie einen Lehrer hätten. Allerdings 

änderte sich diese Lage, da zwischen der Gemeinde Willershausen und dem 

Lehrer Probleme herrschten, und sich in Archfeld ein nötiger Lehrerwechsel 

ankündigte. So beantragte Archfeld am 24.02.1965 und Willershausen am 

13.05.1965 die Aufnahme in den Schulverband, die der Schulverband einstimmig 

bewilligte (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.225). 

In die Errichtung der Mittelpunktschule in Herleshausen war auch der Schulleiter 

Angerhöfer mit eingebunden. Von ihm ist in der Schulchronik zu lesen, dass der 

Bau Fortschritte macht und am 23.11.1965 für die Schulgebäude in Nesselröden 

und Herleshausen Richtfest gefeiert werden könne (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Hlh, S.227). Dazu ist ein Zeitungsartikel mit dem Titel 

„Mittelpunktschule Südringgau gerichtet“ in der Chronik zu finden.  

Der Zeitungsartikel „Mittelpunktschule Südringgau gerichtet (1965) 

 
Abb. 6.1: Mittelpunktschule Südringgau gerichtet (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, 

S.227) 



Betrachtung der Schulchroniken der Schulen im Südringgau 50 
 

 
 

Darin kann man lesen, dass das Richtfest in Nesselröden an dem Ort gefeiert 

wurde, wo man sich bereits zehn Jahre vorher zu ersten Verhandlungen bezüglich 

einer Mittelpunktschule getroffen hatte. Seitens der Regierung bedauere man, dass 

das Vorhaben nicht schon früher umgesetzt werden konnte. Auf Seiten der 

Gemeindevertreter des Südringgaus war man stolz, dass man als einer der ersten 

im Kreis Eschwege erkannt habe, wie wichtig ein neues Schulsystem sei (vgl. 

StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.227). Die Mittelpunktschule bringe 

grundlegende Verbesserungen der Schulverhältnisse, und dies sei in schulischen 

Dingen ein großer Fortschritt (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.227). 

Laut des Zeitungsartikels kostete die Mittelpunktschule insgesamt 2 350 000 DM, 

davon 1,6 Mio DM für die Schule in Herleshausen und 730 000 DM für die 

Nesselröder Schule (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.227). Von diesen 

Kosten übernahmen 84% das Land Hessen, 10% der Kreis und die restlichen 6% 

der Bund. Die Kosten für die Einrichtung lagen in Herleshausen bei 175 000 DM, 

in Nesselröden bei ca. 30 000 DM. Der Schulverband erhielt 150 000 DM 

Beihilfe vom Land, und die einzelnen Gemeinden des Verbandes brachten 

brauchbare Möbel im Wert von 15 000 DM, sowie Einrichtung und Lehrmittel 

mit einem Wert von 30 000 DM mit in die Schule ein (vgl. Festschrift 1991, 

S.61). 

Nach der Feier zum Richtfest am 23.11.1965 konnte die Mittelpunktschule 

Herleshausen/Nesselröden am 15.11.1966 eröffnet werden. Das dann beginnende 

Schuljahr in der neuen Mittelpunktschule war das zweite Kurzschuljahr. Von der 

angespannten Situation, die im ersten Kurzschuljahr 1966 herrschte, ist im 

Folgenden zu lesen. 

6.1.8 Das Kurzschuljahr 1966 

 

„Das neue Schuljahr beginnt mit großen Sorgen. Es ist das erste von zwei 

Kurzschuljahren von je 8 Monaten, mit denen Anschluß an die international 

gebräuchliche Herbsteinschulung erreicht werden soll unter gleichzeitiger 

Erweiterung der Schulzeit auf 9 Jahre“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, 

S.228). Durch diese Reform, die im Zuge des Hamburger Abkommens entstanden 

war, fielen in der Herleshäuser Schule 60 Stunden aus, da kein geeigneter Lehrer 

zur Verfügung stand. 60 Stunden entsprechen ca. 1/5 der zu erteilenden Stunden, 
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was einen nicht unerheblichen Anteil ausmachte (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Hlh, S.228). Dadurch entstand eine sehr angespannte 

Unterrichtssituation. Trotz dieser Umstände wollten die Lehrer in Herleshausen 

aber das Niveau insbesondere der Oberstufenrealschüler halten (vgl. StadtA 

Eschwege, Schulchronik Hlh, S.228). Zu dieser Belastung kam noch die 

vorzubereitende Zusammenlegung der Schulen hinzu, in die der Schulleiter 

eingespannt war. Zum Schuljahresende am 30.11.1966 endete die Chronik der 

Herleshäuser Schule. Eine neue wurde mit dem Bezug der Mittelpunktschule 

begonnen, in der am 01.12.1966 der neue Schulbetrieb aufgenommen wurde. 

Aufgrund der Aufnahme des Schulbetriebs in der Mittelpunktschule wurden die 

einklassigen Volksschulen in Altefeld, Archfeld, Breitzbach, Holzhausen, 

Markershausen, Unhausen, Willershausen und Wommen, sowie die zweiklassige 

in Nesselröden geschlossen. 

Durch die Analyse der Schulchronik Herleshausen konnten die Entwicklungen 

bezüglich der Mittelpunktschule hervorgehoben werden. Im nächsten Kapitel 

werden die Entwicklungen aus Sicht von Nesselröden beleuchtet. Die Schule in 

Nesselröden war ebenfalls großen Veränderungen, bedingt durch die 

Mittelpunktschule, ausgesetzt. 

 

6.2 Schulchronik Nesselröden 
 

Bevor das Thema Mittelpunktschule in Nesselröden auftrat, gab es schon erste 

Entwicklungen in der Landschulreform. Diese werden in Kapitel 6.2.1 vorgestellt. 

Im Anschluss erfolgt die Betrachtung der Entwicklungen der Mittelpunktschule 

anhand von Zeitungsartikeln, die in der Schulchronik von Nesselröden zu finden 

sind. 

6.2.1 Die ersten Entwicklungen zum Thema Landschulreform 

 

In der Schule in Nesselröden gab es in den 1950er Jahren nur einen richtigen 

Unterrichtsraum. Der zweite wurde provisorisch im Gemeindesaal eingerichtet. 

Zusätzlich zu diesem Platzproblem wurde auch die zweite Lehrerstelle zunächst 

gestrichen. Sie konnte aber doch erhalten werden, sodass zumindest die Schüler 

der ersten vier Jahrgänge und die höheren Jahrgänge getrennt unterrichtet werden 
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konnten. Aufgrund des Mangels eines zweiten Raumes war im Jahr 1954 auch die 

Schulbaukommission (aus Kassel) vor Ort (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik 

Nesselröden, S.99). Sie sah sich die verschiedenen Möglichkeiten für einen 

weiteren Schulraum an. Mehrere alternative Möglichkeiten wurden abgelehnt. 

Schließlich begutachtete die Baukommission das für einen Neubau vorgesehene 

gemeindeeigene Grundstück. Dieses Gelände erachtete sie als positiv, ein Neubau 

nur für den Ort Nesselröden wurde aber kritisch gesehen (vgl. StadtA Eschwege,  

Schulchronik Nesselröden, S.99). So kam es, dass bereits im Jahr 1954 die Rede 

von einer Zentralschule für die umliegenden Dörfer war. Grund dafür waren die 

Schulgebäude in den anderen Orten, die ebenfalls renovierungsbedürftig waren. 

„Als beste Lösung wurde herausgestellt, eine Zentralschule für die 

nächstliegenden Dörfer zu schaffen. Vorläufig wurde an Nesselröden, Wommen 

und Breitzbach gedacht, da diese Orte auch keine günstigen Schulverhältnisse 

(Räume) haben“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.99).  

Im darauffolgenden Jahr wird von einem Schulneubau geschrieben, der 

gemeinsam mit der Schule in Wommen errichtet werden sollte, da die nötigen 

Baumaßnahmen noch immer nicht eingeleitet wurden und in Nesselröden alleine 

vermutlich wegen der zu geringen Schülerzahl kein Neubau entstehen würde (vgl. 

StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.103).  

Von einer Zentralschule ist dann bis zum Jahr 1956 nicht mehr die Rede, obwohl 

das Schulraumproblem dort bestehen blieb. Am 20.01.1956 fand in Nesselröden 

eine Schulversammlung statt, zu der der Landrat des Kreises Eschwege geladen 

hatte. Dabei waren neben den Bürgermeistern der Orte Herleshausen, Wommen, 

Nesselröden, Breitzbach, Unhausen, Holzhausen und Markershausen, auch der 

Regierungsdirektor, der Schul- sowie Landrat, die Lehrer, die Pfarrer beider 

Religionen, die Schulvorstände und Gemeinderäte anwesend (vgl. StadtA 

Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.108). Das Thema der Versammlung war 

eine „Gemeinschaftsschule für den südlichen Ringgau“ (StadtA Eschwege, 

Schulchronik Nesselröden, S.108). Leiter der Versammlung war der 

Bürgermeister von Nesselröden, der zunächst einen Überblick über die 

Schulverhältnisse in  Nesselröden und Wommen gab. Darauf bekam der 

Regierungsdirektor das Wort. „Dieser schilderte zunächst die Situation der Schule 

in der heutigen Zeit“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.108) und 
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sprach dann über den Plan einer Gemeinschaftsschule der sieben anwesenden 

Gemeinden. Darin plante man ein vollausgebautes System mit einer Mittelschule 

in Herleshausen. Im Laufe der Zeit sollten weitere Schulen aus dem Ringgau, wie 

Willershausen, Archfeld, Altefeld, Renda und Grandenborn, dazu kommen. Die 

Vorteile einer solchen Schule gegenüber einer einklassigen Schule wurden 

erläutert. „Die Anforderungen der Wirtschaft, ja des ganzen Lebens, werden 

immer größer, und auch die Schule muß [sic] den gesteigerten Anforderungen 

gerecht werden. Sinn u. Zweck dieses Vorschlages ist es den Kindern u. unserem 

ganzen Volke damit zu dienen“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, 

S.108). Um die Kinder aus den umliegenden Orten zur Schule nach Herleshausen 

zu bringen, sollten Schulbusse eingesetzt werden. An die Worte des 

Regierungsdirektors schloss sich eine rege Diskussion an. Nesselröden und auch 

die anderen Ortschaften sprachen sich für den Erhalt der Schule im eigenen Ort 

aus. Herleshausen war für die Pläne einer Schule in Herleshausen (vgl. StadtA 

Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.108). 

Vorerst sei dies aber nur ein Vorschlag der Regierung, für welchen den 

Gemeinden ein Jahr blieb, um das Für und Wider zu prüfen. Aufgrund des großen 

Planes einer Schule in Herleshausen wurde der Schulneubau in Nesselröden 

zunächst gestrichen (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.108). 

Die weiteren Entwicklungen sind in der Nesselröder Schulchronik hauptsächlich 

anhand von Zeitungsartikeln erkennbar. Daher werden die fortlaufenden 

Entwicklungen anhand der Zeitungsartikel genauer dargestellt und mit 

Bemerkungen direkt aus der Schulchronik unterstrichen. 

6.2.2 Die Entwicklungen anhand von Zeitungsartikeln 

 

Nach der Versammlung im Jahr 1956 sind in der Schulchronik Nesselröden einige 

Zeitungsartikel zu finden, die den damaligen Stand der Entwicklungen der 

Mittelpunktschule widerspiegeln. 
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Der Zeitungsartikel „Das ländliche Schulwesen in der Zukunft“ (1955) 
 

 
Abb. 6.2: Das ländliche Schulwesen in der Zukunft (StadtA Eschwege, Schulchronik 

Nesselröden, S.106) 

In diesem Zeitungsartikel wird deutlich, dass die Regierung bereits 1955 einen 

Wandel im Schulwesen auf dem Lande einleiten möchte. Allerdings stößt dies 

zunächst noch auf sehr großen Widerstand. Die Bürger möchten ihr Dorfleben 

nicht durch die Weggabe der Schule aufgeben. Sie fürchten um eine Zerstörung 

ihrer Dorfstruktur. Die Regierung betont aber, dass sie nicht durch Zwang das 

Schulwesen auf dem Lande ändern wolle. Sie macht hingegen deutlich, warum es 

ihr so wichtig ist, dass ländliche Schulwesen auszubauen. Denn Schüler haben 

mehr Bildungsmöglichkeiten, wenn sie auf eine voll gegliederte Schule gehen. 

Würde man dies auf dem Land umsetzen, so könnten die Schulkinder den 

Bildungsstand der Stadtkinder erreichen und hätten die gleichen Möglichkeiten. 

Die Einführung des 9. Pflichtschuljahres wird hier bereits angedeutet. 
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Der Zeitungsartikel „Hennig: Zwergschulen erzielen nicht den höchsten 
Nutzeffekt“ (1956) 
 

 
Abb. 6.3: Hennig: Zwergschulen erzielen nicht den höchsten Nutzeffekt (StadtA 

Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.107) 

Aus diesem Artikel ist zu schließen, dass die Regierung in Zukunft immer seltener 

kleine Dorfschulen renovieren wird, da sie am Ausbau des Dorfschulwesens und 

der damit verbundenen Errichtung von Schulverbänden und Zentralschulen 

interessiert ist. Nach Meinung der Regierung kann dem Schüler in einer kleinen 

Dorfschule nicht das gleiche Bildungsniveau geboten werden, wie es in einer 

mehrfach gegliederten Schule möglich ist. Und da das Kind das Recht auf die 

bestmöglichste Schulbildung hat, ist eine Zentralschule die logische Konsequenz. 

Dabei spricht der damalige Kultusminister Hennig dem angesprochenen Nachteil 

von zu weiten Schulwegen entgegen, denn es sei gut für die Gesundheit, wenn die 

Schüler täglich einige Meter zu Fuß gingen. 

Eine Landschulreform scheint unabdingbar und werde vermutlich von der 

Regierung schon bald in Gang gebracht. 

 



Betrachtung der Schulchroniken der Schulen im Südringgau 56 
 

 
 

Der Zeitungsartikel „Mittelpunktschulen sollen eine bessere Ausbildung der 
Schüler garantieren“ (1956) 
 

 
Abb. 6.4: Mittelpunktschulen sollen eine bessere Ausbildung der Schüler garantieren 

(StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.110) 
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Im vorangegangenen Zeitungsartikel wird davon geschrieben, dass sieben 

Gemeinden aus dem Ringgau einer Mittelpunktschule aufgeschlossen gegenüber 

stehen, und dass es dazu kommen könnte, dass bereits 1957 in Herleshausen die 

erste Mittelpunktschule entsteht. Liest man in der Schulchronik von Nesselröden, 

ist von Zustimmung zu einer Mittelpunktschule nicht die Rede, erst recht nicht 

von einer so baldigen Errichtung. Bei der Versammlung im Jahr 1956 sind die 

Gemeinden, bis auf Herleshausen, für die Erhaltung der Dorfschulen und somit 

gegen die Errichtung einer Mittelpunktschule. Nach der Bedenkzeit für die 

Gemeinden, die auf ein Jahr terminiert war, passierte dann bis zum Jahr 1960 

nichts. Der Widerstand gegen die Mittelpunktschule in Herleshausen scheint ihre 

Wirkung gezeigt zu haben. 

Die Regierung versucht, so scheint es zumindest in diesem Artikel, die 

Aufmerksamkeit zunächst von den Mittelpunktschulen weg, hin zur Bildung von 

Schulverbänden zu lenken. Dabei ist ein Schulverband genau das, was für die 

Errichtung einer Mittelpunktschule vorher getan werden muss. Um nun das 

Gegenargument von zu weiten Schulwegen zu zerstreuen, zeigt man sich seitens 

der Regierung dazu bereit, Schulbusse für den Pendelverkehr zwischen Wohn- 

und Schulort einzurichten. Hervorgehoben werden die positiven Seiten, wie die 

Verbesserung der Lehrmethoden, der Ausstattung und der Einrichtung der 

Schulen. Die Regierung versucht die Bürger, die der Mittelpunktschule noch 

immer sehr skeptisch gegenüber stehen, von den besseren Möglichkeiten, die eine 

solche Zentralschule bietet, zu überzeugen. 
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Der Zeitungsartikel „Meißner-Wasserproblem und Zentralschule“ (1956) 
 

 
Abb. 6.5: Meißner-Wasserproblem und Zentralschule (StadtA Eschwege, Schulchronik 

Nesselröden, S.111) 

Noch im selben Jahr (1956) wird der Druck auf die Herleshäuser Gemeinden 

größer. Sie sollten sich langsam entscheiden, damit mit dem Bau begonnen 

werden könne. Der Vorteil der besseren Schulausbildung stehe dem Nachteil 

gegenüber, dass die Dörfer ihren kulturellen und geistigen Mittelpunkt verlieren. 

Für die Schulwege würde man Busse einsetzen. Um das kulturelle Leben im Dorf 

nicht einschlafen zu lassen, könnte man sich seitens der Regierung vorstellen, 

dass der Lehrer dort wohnen bliebe und dadurch kulturelle Veranstaltungen 

möglich gemacht werden könnten. 
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Der Zeitungsartikel „Nur drei Gemeinden für Mittelpunktschule“ (1956) 
 

 
Abb. 6.6: Nur drei Gemeinden für Mittelpunktschule (StadtA Eschwege, Schulchronik 

Nesselröden, S.111) 

 
Die Herleshäuser Gemeinden sind der Errichtung einer Mittelpunktschule 

gegenüber sehr verhalten und sehen die Entwicklung eher kritisch. Die Aussage 

des Regierungspräsidenten, dass alle Gemeinden mit der Mittelpunktschule 

einverstanden wären, war schlichtweg falsch. Dieser Zeitungsartikel zeigt, dass 

nur drei Gemeinden für die Errichtung der Mittelpunktschule sind, in einer ist 

man noch unentschlossen, und alle anderen sind dagegen. Es ist verständlich, dass 

die Herleshäuser einer Mittelpunktschule offen gegenüber stehen, schließlich ist 

der Platz dafür vorhanden, und an das alte Gebäude könnte problemlos angebaut 

werden. Auch für Frauenborn spricht nichts dagegen, da die Schüler bereits jeden 

Tag zu Fuß nach Archfeld laufen. Herleshausen wäre in diesem Fall nur eine 

Verlegung des Schulortes. In Wommen sieht man bereits die Vorteile in der 
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Bildung, die eine Mittelpunktschule bringen. Daher sind auch diese Befürworter 

der Schule. In Nesselröden hingegen plant man eine eigene zwei- oder 

dreiklassige Schule. Denn der Neubau bzw. Ausbau der alten Schule war längst 

vorgesehen. Man sei nicht einverstanden damit, dass dies nun kein Thema mehr 

sei und wolle die Schule im eigenen Ort. Auch in weiteren Orten ist man gegen 

eine Mittelpunktschule in Herleshausen. Die Bürger befürchten dadurch eine 

Störung in ihrem geordneten Dorfleben. Sie wollen die Dorfschulen nicht 

aufgeben, die oft kultureller Lebensmittelpunkt sind. 

Nach den Zeitungsartikeln, die aus der Zeit bis 1956 stammen, wird ca. drei Jahre 

später (1959) in der Schulchronik Nesselröden sichtbar, dass das Thema 

Landschulreform aktuell ist. 

6.2.3 Aus der Schulchronik zum Thema Landschulreform 

 

Lediglich zu Beginn des Jahres 1959 wurde ersichtlich, dass die Landschulreform 

ein aktuelles Thema war. Denn die beiden Lehrer aus Unhausen und Nesselröden 

nahmen an einem Lehrgang des hessischen Lehrerfortbildungswerks teil. Das 

Thema waren die Probleme im ländlichen Schulwesen. Herr Apel (Schulleiter in 

Nesselröden) schrieb darüber, dass ein großer Teil der Fortbildung damit gefüllt 

wurde, über die künftige Gestaltung der Landschulen zu sprechen, für die 

Mittelpunktschulen und Volksschuloberstufen geplant waren. Weiter äußerte er 

sich aber nicht zu diesem Thema (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik 

Nesselröden, S.132f.). 

In einem weiteren Zeitungsartikel wird deutlich erkennbar, dass dieses Thema 

noch immer aktuell war. 
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Der Zeitungsartikel „Breitzbach hofft auf Lösung des Schulproblems“ (1959) 
 

 
Abb. 6.7: Breitzbach hofft auf Lösung des Schulproblems (StadtA Eschwege, 

Schulchronik Nesselröden, S.141) 

 
1956 war man in Nesselröden bereits gegen eine MPS in Herleshausen. Dies hat 

sich bis 1959 nicht geändert. Langsam scheinen die Beteiligten in Nesselröden 

nun aber einzusehen, dass eine Zusammenlegung der Schulen unumgänglich ist. 

Zumal die nötigen Renovierungen an den kleinen Dorfschulen nicht getätigt 

wurden, weil eine Mittelpunktschule in Planung war. Die um Nesselröden 

gelegenen Gemeinden waren sich nun einig, dass eine Mittelpunktschule in 

Nesselröden für die Orte Nesselröden, Breitzbach, Unhausen, Holzhausen und 

Wommen annehmbar wäre, denn für die kleinen Orte wäre die Entfernung zum 

Schulort Nesselröden etwa gleichlang. 

Nach den Zeitungsartikeln, aus denen Informationen zur Errichtung der 

Mittelpunktschule entnommen werden konnten, folgen nun ab 1960 wieder 

Informationen direkt aus der Schulchronik Nesselröden. 

6.2.4 Die Entwicklungen ab 1960 

 

Im November 1960 fand eine Elternversammlung statt, in der der Lehrer Apel der 

Nesselröder Schule über die derzeitige Schulsituation sprach, welche sich mit nur 

einer Lehrkraft gegenüber 66 Kindern als sehr schwierig gestaltete. Dadurch 
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kamen die Versammelten auch wieder auf das Thema Mittelpunktschule, worüber 

„eifrig diskutiert“ wurde (StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.145). 

Im Januar des darauffolgenden Jahres fand dann eine Versammlung, 

erneut in Nesselröden, über das „Problem MPS im Südringgau“ statt (StadtA 

Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.146). Anwesend waren die 

Bürgermeister, Lehrer, Vertreter der Gemeinderäte, ein Vertreter des Landratsamt 

Eschwege und der Schulrat. Erstmals kann man dort davon lesen, dass eine 

Mittelpunktschule Herleshausen-Nesselröden geplant war. Der Vertreter des 

Landratsamts wurde geschickt, um die Meinungen der einzelnen Gemeinden zu 

erfragen. „Die meisten Gemeinden stellten sich einer ausgebauten 

Mittelpunktschule in Herleshausen vorläufig ablehnend entgegen“ (StadtA 

Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.146). 

So folgte im April 1961 die nächste Besprechung wegen der Schulverhältnisse im 

Südringgau, diesmal in Herleshausen. Das Ergebnis dieser Besprechung war es, 

die Oberstufen (5. bis 8./9. Schuljahr) der Schulen in Herleshausen und die 

Unterstufen (1. bis 4. Schuljahr) in Nesselröden und Altefeld zusammenzufassen. 

Dafür sollten Schulverbände gegründet werden. Von einem Schulort in Altefeld 

war hier das erste und auch letzte Mal zu lesen. Allerdings kann man in der 

Denkschrift vom Schulleiter Angerhöfer aus Herleshausen lesen, dass diese 

Schulzusammenlegung eine kleinräumige Lösung der Zentralschule war, wogegen 

er in der Denkschrift für eine großräumige Lösung plädierte (siehe Kap. 6.1.6).  

Im folgenden Zeitungsartikel wird deutlich, dass die Bürger Nesselrödens den 

Neubau einer Schule brauchten, da sich die Schulraumnot als erhebliches und 

langjähriges Problem darstellte. 
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Der Zeitungsartikel „Nesselröden will neue Schule bauen“ (1961) 
 

 
Abb. 6.8: Nesselröden will neue Schule bauen“ (StadtA Eschwege, Schulchronik 

Nesselröden, S.146) 

 
Mit dem Vorhaben eines Schulneubaus rückt auch das Thema Mittelpunktschule 

in Herleshausen wieder in den Vordergrund, denn wegen deren Planungen könnte 

die Regierung sich gegen einen Neubau in Nesselröden aussprechen. Allerdings 

waren die umliegenden Ortschaften Nesselrödens sowieso gegen eine 

Mittelpunktschule in Herleshausen. Sie hätten gerne den Standort in Nesselröden. 

Im Dezember 1961 war der Schulrat bei den beiden Lehrern aus Wommen und 

Nesselröden zu Gast, und sprach mit ihnen über das Problem der 

Mittelpunktschule Südringgau (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, 

S.150). Am Abend fand dann eine Versammlung mit einer angeregten Diskussion 

darüber statt. Dabei waren alle für die Mittelpunktschule, aber es war noch immer 

nicht klar, ob die Unterstufe der sechs umliegenden Gemeinden in Nesselröden 

(dann verbunden mit einem neu erbauten Schulgebäude) oder auch, wie die 

Oberstufe, in Herleshausen unterrichtet werden sollte (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Nesselröden, S.150). Es waren hauptsächliche finanzielle Dinge, die 

in der Diskussion um die Mittelpunktschule eine Rolle spielten. Erneut ließ man 

den Gemeinden Bedenkzeit, um sich über ihre Meinung klar zu werden (vgl. 

StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.150). 
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Am 23.01.1962 folgte die nächste Versammlung über die zu bauende 

Mittelpunktschule Südringgau. Darin wurde die vorläufige Satzung für den zu 

bildenden Schulverband besprochen. Dieser sollte von Juristen des Landratsamts 

geprüft werden und daraufhin an die Schulen und Gemeinden weitergeleitet 

werden, damit sie dem Schulverband mit ihrer Unterschrift zustimmen (vgl. 

StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.150f.). Im Februar stimmte die 

Gemeindevertretung Nesselröden der Satzung schließlich einstimmig zu, womit 

die Gründung des Schulverbandes Südringgau und der Mittelpunktschule 

Herleshausen/Nesselröden besiegelt war. Allerdings „mit dem Vermerk, daß [sic] 

durch den von der Gemeinde Nesselröden zu leistende Beitrag die finanzielle 

Lage der Gemeinde für die kommenden Jahre nicht gefährdet“ (StadtA Eschwege, 

Schulchronik Nesselröden, S.151). In diesem Vermerk wird wieder sichtbar, dass 

besonders die finanzielle Seite der Mittelpunktschule und des Schulverbandes den 

Gemeinden Sorge bereitete. Dies war neben dem Thema des Transportes der 

Schüler zur Mittelpunktschule das wichtigste Thema, das die Bürger der 

Gemeinden beschäftigte. 

Im Zeitungsartikel „Nesselröden erhält Teil-Mittelpunktschule“ sind die 

wichtigsten Ergebnisse der Planungen um die Mittelpunktschule festgehalten. 

 
Der Zeitungsartikel „Nesselröden erhält Teil-Mittelpunktschule“ (1963) 
 

 
 

Abb. 6.9: Nesselröden erhält Teil-Mittelpunktschule“ (StadtA Eschwege, Schulchronik 
Nesselröden, S.155) 
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1963 ist nun endlich beschlossen, was mit der geplanten Mittelpunktschule im 

Südringgau wird. Es wird die Mittelpunktschule Herleshausen/Nesselröden. Und 

zwar wird es eine Grundschule in Nesselröden für die Orte Nesselröden, 

Breitzbach, Unhausen, Holzhausen, Markershausen und Wommen geben, und 

eine Grund- und Mittelstufe in Herleshausen, auf die dann alle älteren Schüler und 

die Grundschüler der restlichen Orte des Südringgaus gehen. Für den Schulweg 

sollen Busse eingesetzt werden. 

Mit dem Bau des Schulneubaus soll voraussichtlich 1964 begonnen werden. 

Im Jahr darauf besuchte ein Architekt Nesselröden, um den Schulneubau mit den 

sechs Bürgermeistern der betreffenden Dörfer (Breitzbach, Unhausen, 

Holzhausen, Markershausen, Wommen, Nesselröden) zu besprechen und zu 

planen. Nach Rücksprache mit der Regierung in Kassel wurde der vorläufige 

Bauplan dann den Bürgermeistern vorgelegt (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik 

Nesselröden, S.156). Zwei Jahre später (1965) erst wurde tatsächlich mit dem Bau 

begonnen. Gebaut wurde ein Neubau für die Unterstufenschule in Nesselröden für 

die oben genannten sechs Dörfer. Es wurde damit gerechnet, dass die 

Schulneubauten in Nesselröden sowie in Herleshausen in 1966 bezugsfertig seien 

(vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, S.173). Dieser Termin wurde 

letztlich auch eingehalten. 

Nach einer Lehrerversammlung im September 1966, bei der die Lehrer ihre 

Wünsche bezüglich der künftigen Stellen, ob in Nesselröden oder Herleshausen, 

äußern konnten, wurde die Mittelpunktschule Südringgau am 15.11.1966 in 

Herleshausen eingeweiht (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Nesselröden, 

S.176f.). So wurde zu Beginn des zweiten Kurzschuljahres, wodurch Hessen sich 

an den Einschulungstermin im Herbst anglich, am 01.12.1966 der Schulneubau 

der Südringgauschule in Herleshausen und der Grundschule in Nesselröden in 

Betrieb genommen.  

Die Planungen um eine Mittelpunktschule werden in den folgenden Kapiteln auch 

aus der Sicht von Archfeld, Breitzbach, Holzhausen und Willershausen 

beleuchtet. 
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6.3 Schulchronik Archfeld 
 

Zunächst wird die Schulchronik Archfeld für die Betrachtung der Entwicklungen 

der Mittelpunktschule in Betracht gezogen.  

„Seit langem schon spukt die Errichtung einer sogen. Zentralschule bzw. 

Bezirksschule für den Südringgau“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 

2.Band). Mit diesen Worten wird in der Schulchronik von Archfeld am 

11.07.1956 das Thema Zentralschule zu Wort gebracht. Allerdings dachte man 

zunächst noch, dass eine solche Schule in Nesselröden für die Orte Nesselröden, 

Wommen, Breitzbach, Unhausen, Holzhausen und Markershausen errichtet 

werden sollte. Der Plan sei aber nun, Herleshausen zu einer Bezirksschule zu 

machen und neben den genannten Orten auch noch Frauenborn, Archfeld, 

Willershausen, Altefeld, Renda und Grandenborn als Einzugsgebiete für die 

Schule zu nehmen. „Bisher sind diesbezügliche Aufklärungen vor allem in 

Nesselröden u. Herleshausen gepflogen worden, wie überhaupt Herleshausen ein 

gesteigertes Interesse an der Errichtung dieser Schule zu haben scheint“ (StadtA 

Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). Als stärkster Befürworter der 

Zentralschule wird der Lehrer Angerhöfer aus Herleshausen, als Gegner Pfarrer 

Führer aus Nesselröden genannt. Herleshausen, Wommen, Altefeld und 

Frauenborn hätten sich bereits für die Zentralschule entschieden, alle anderen Orte 

seien zunächst einmal dagegen.  

Der Elternrat von Herleshausen hatte auf Initiative Altefelds zu einer 

Versammlung am 11.07.1956 (Gasthaus Sachs) geladen, die stark besucht war. 

Dabei gab es hitzige Diskussionen zwischen beiden Fronten, und man schloss die 

Versammlung schließlich mit dem Ergebnis, dass die Orte sich erst noch einmal 

intern besprechen müssen, bevor man eine endgültige Entscheidung treffen könne. 

Es seien aber alle dafür gewesen, dass man die Mittelschule in Herleshausen 

erhalten müsse (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). Vom 

Herleshäuser Lehrer Angerhöfer wurde am Ende noch einmal betont, dass es in 

der Versammlung um die Gründung einer Bezirksschule ginge, denn bezüglich 

der Mittelschule hätten die anderen Orte kein Mitspracherecht, da diese 

Entscheidung allein Wiesbaden treffe. Grundsätzlich, so steht es in der 

Schulchronik von Archfeld, wurde der Blick von der Gründung der Bezirksschule 



Betrachtung der Schulchroniken der Schulen im Südringgau 67 
 

 
 

abgewendet, und man blickt nun auf den Ort, in dem sie errichtet werden könnte, 

mit einem Fragezeichen (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). 

In 1959 herrschten in Archfeld große Probleme mit der Lehrkraft. Lehrer Albrecht 

verstarb plötzlich, und auch sein Vertetungslehrer Magdelung starb noch im 

gleichen Jahr. Daraufhin übernahm Lehrer Heinecke, der eigentlich in Altefeld 

unterrichtete, die Vertretung. Dieser unterrichtete fortan drei Tage in der Woche 

in der Schule Altefeld und die anderen drei Tage in Archfeld. Aber auch er musste 

Anfang 1960 aus gesundheitlichen Gründen die Vertretung abgeben, sodass damit 

das Problem der Zentralschule wieder aufkam. Denn mit einer Zentralschule wäre 

der Ausfall eines Lehrers besser zu kompensieren. Im April 1960 übernimmt 

schließlich eine Lehrerin die Stelle in Archfeld (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Archfeld, 2.Band). 

Sie schreibt am 30.01.1962 davon, dass das Problem der Mittelpunktschule 

Herleshausen wieder einmal in den Vordergrund gerückt sei. Bis auf 

Willershausen und Archfeld hatten sich alle Dörfer im Südringgau zum 

Schulverband zusammengeschlossen. Ab 1964 sollten die Klassen ab dem fünften 

Jahrgang in Herleshausen unterrichtet werden, und die Schuljahre 1 bis 4 im 

Umkreis von Nesselröden in Nesselröden. Auch die Kinder aus Frauenborn 

gingen dann ab 1964 nach Herleshausen zur Schule. Archfeld und Willershausen 

würden weiterhin abwarten, müssten aber bald einen Entschluss fassen, da ein 

späterer Anschluss an den Schulverband mit Schwierigkeiten verbunden wäre. 

Deshalb hielt Archfeld am 29.01.1962 eine Bürgerversammlung ab, in der die 

Lehrerin des Ortes über die Vorteile von kleinen Schulen, aber auch über die 

Vorteile, die die Kinder in der Bildung an Mittelpunktschule hätten, sprach. Sie 

schreibt aber: „Es scheint, als würden bei vielen Erwachsenen über der Rivalität 

zu Herleshausen die eigentlichen Ziele der Mittelpunktschule vergessen“ (StadtA 

Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). So sei bspw. der Schulweg im Winter 

sehr gefährlich, was man als ein großes Bedenken äußerte. So fasste auch diese 

Bürgerversammlung keinen Entschluss und man wollte weiter abwarten. 

Vom Ende des Jahres 1964 ist ein Zeitungsartikel in der Schulchronik von 

Archfeld enthalten, in dem steht, dass die Mittelpunktschule 

Herleshausen/Nesselröden Ende 1965 fertig gebaut sein soll.  

 



Betrachtung der Schulchroniken der Schulen im Südringgau 68 
 

 
 

Der Zeitungsartikel „Dritte Mittelpunktschule soll Ende 1965 fertig sein“ 
(1964) 

 
Abb. 6.10: Dritte Mittelpunktschule soll Ende 1965 fertig sein (StadtA Eschwege, 

Schulchronik Archfeld, 2.Band) 

In diesem Zeitungsartikel steht unter anderem, dass auch Archfeld dem 

Schulverband angehört. Dies wird aber direkt in der Schulchronik verbessert, 

denn bisher ist dieser Ort dem Verband noch nicht beigetreten. Allerdings, so 

schreibt die ortsansässige Lehrerin, müsse man sich bald entscheiden, denn im 

Sommer des darauffolgenden Jahres wird sie vermutlich die Schule verlassen 

(vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). Beim Lehrermangel, der 

damals herrschte, war eine Neubesetzung der Stelle fraglich. So würde die 

Angliederung an den Schulverband und die damit verbundene Mittelpunktschule 

eine Lösung für das Lehrerproblem darstellen 
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Im Februar 1965 trat das „Problem der Mittelpunktschule“ wieder in den 

Vordergrund (StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). Denn es war 

dringend eine Renovierung der WC-Anlagen notwendig. Selbst das 

Gesundheitsamt hatte die Abortanlagen bereits beanstandet. Die Gemeinde konnte 

die Kosten nicht alleine tragen, wobei die Regierung aber nur Zuschüsse 

zusicherte, wenn die Schüler ab dem 5. Jahrgang nach Herleshausen auf die 

Mittelpunktschule gingen. Wäre dies der Fall, blieben aber nach Abzug der 

Schüler aus Frauenborn, die dann nach Herleshausen zur Schule gingen, nur noch 

15 Schüler in Archfeld. Und dafür würden dann ebenfalls keine Zuschüsse 

bewilligt. Das Verlassen der Lehrerin im Sommer des Jahres kam zum Problem 

der renovierungsbedürftigen Sanitäranlagen noch hinzu (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Archfeld, 2.Band). Für Archfeld gab es demnach zwei 

Möglichkeiten: 

„1. Archfeld schließt sich dem Schulverband Südringgau an. 

2. Archfeld schließt sich nur teilweise an; d.h. Oberstufe fährt nach Herleshausen, 

die Unterstufe wird mit Willershausen in Archfeld oder Willershausen 

zusammengefaßt [sic]“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). 

Diese beiden Möglichkeiten wurden in einer Bürgerversammlung, die aber 

schlecht besucht war, diskutiert. Dabei sprachen sich die Lehrerin und der 

Bürgermeister des Ortes für die Mittelpunktschule aus und erläuterten deren 

Vorteile. Früher oder später würde es sowieso dazu kommen, dass die Umstände 

den Anschluss erfordern (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). 

In einer anschließenden Sitzung der Gemeindevertretung entschied man sich 

letztlich für den Anschluss an den Schulverband Südringgau und den damit 

verbundenen Besuch der Schüler nach Herleshausen zur Mittelpunktschule (vgl. 

StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). 

Im Mai 1965 stellte die Gemeinde Archfeld erneut einen Antrag für den Neubau 

der Toilettenanlagen für die Schüler und in der Lehrerdienstwohnung. Diesem 

Antrag wurde stattgegeben, sodass auch in der Lehrerwohnung einige 

Erneuerungen geschaffen wurden. Die Lehrerwohnung sollte auch nach der 

Einweihung der Mittelpunktschule weiter als Lehrerdienstwohnung genutzt 

werden (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, 2.Band). 

Nachdem am 15.11.1966 die Mittelpunktschule Südringgau eingeweiht wurde und 

die Schüler ab dem 01.12.1966 dort unterrichtet wurden, wurde die Schule in 
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Archfeld geschlossen. Die Schulräume stehen leer und über die Nutzung derer 

sollte in der darauffolgenden Zeit entschieden werden. 

 

6.4 Schulchronik Breitzbach 
 

Breitzbach gehört zu den kleinsten Orten im Südringgau, weshalb auch nur eine 

kleine Anzahl von Schülern die Schule dort besuchte. In der Schulchronik sind 

dementsprechend auch nicht so viele Informationen enthalten, wie in der 

Schulchronik von Herleshausen oder Nesselröden. Aber auch in dieser 

Schulchronik wird von der Versammlung am 20.01.1956 in Nesselröden berichtet. 

Wie auch in den anderen Schulchroniken wird dort beschrieben, wie der 

Regierungsdirektor Trost für eine größere Schule in einem zentralen Ort plädierte, 

weil die kleine, ein- oder zweizügige Dorfschule den Ansprüchen der Zeit nicht 

mehr genügen könne. Ein ausgebautes, gut durchorganisiertes Schulsystem mit 

Mittelschulzug sei notwendig. Der Regierungsdirektor „verwies auf Amerika, wo 

solche Kindergarten, Volks- und höhere Schule umfassende Schulsysteme 

bestehen, die Kinder von weither mit Omnibussen herangeholt werden“ (StadtA 

Eschwege, Schulchronik Breitzbach). Durch die Landflucht und die 

Mechanisierung der Landwirtschaft werden die Dorfschulen immer kleiner, 

weshalb eine größere Zentralschule in Herleshausen die Lösung für dieses 

Problem sei. Dadurch wären Einsparungen möglich, und auch zwei bis drei 

Lehrerstellen könnten eingespart werden. Auf die Frage, wer die Schulbusse 

bezahle, wurde die Antwort gegeben, dass dies noch besprochen werde und keine 

Entscheidung feststehe. Man bräuchte aber noch nicht sofort einen Entschluss 

bezüglich der Zentralschule fassen, da momentan sowieso nicht genügend Gelder 

da wären, weshalb den Gemeinden ein Jahr Bedenkzeit eingeräumt wurde (vgl. 

StadtA Eschwege, Schulchronik Breitzbach). Gegner einer Zentralschule und 

Befürworter der Schule auf dem Dorf war Pfarrer Führer, der sagte, dass es nicht 

allein auf die Wissensvermittlung, sondern auch auf die Erziehung des Menschen 

ankomme (siehe auch Kap. 6.1.5). Diese sei auf einer kleinen Schule eher 

gewährleistet (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Breitzbach). 

Im März 1956 ist zu lesen, dass durch verschiedene Zeitungsartikel, in denen 

steht, dass die Zentralschule in Herleshausen 1957 errichtet werden soll, das 
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Problem lebhaft diskutiert werde. In einer Bürgerversammlung in Breitzbach am 

24.03.1956 wurde die Zentralschule abgelehnt. Keine Gemeinde werde zur 

Zentralschule gezwungen, so das Hessische Kultusministerium bezüglich der 

Zentralschulfrage in einer Landtagsdebatte. 

Breitzbach blieb auch im Januar 1961, als es erneut um die Diskussion einer 

Zentralschule ging, bei der Entscheidung, die dorfeigene Schule zu erhalten. Bei 

einer Sitzung der Bürgermeister, Schulleiter und Gemeindevertreter am 

18.01.1961 waren die meisten Gemeinden mit einer Mittelpunktschule 

einverstanden, allerdings nicht mit dem Standort Herleshausen, sondern 

Nesselröden. 

In einer erneuten Sitzung des Schulvorstandes und der Gemeindevertretung 

Breitzbach am 01.06.1961 war die Stimmverteilung zwischen „Erhalt der 

Dorfschule“ und „Anschluss an die Mittelpunktschule“ ausgeglichen, wobei in 

einer vorigen Bürgerversammlung die Mehrheit für die eigene Schule im Ort war. 

Deshalb ruhte die Diskussion zunächst. „Obwohl die Gemeindevertreter für 

Erhaltung der dorfeigenen Schule stimmte, geschieht nichts für eine bauliche 

Instandsetzung“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Breitzbach). Die Beteiligten 

warteten zunächst einmal ab, was weiter geschieht. Schließlich ist am 18.01.1962 

davon zu lesen, dass der Anschluss an den noch zu gründenden Schulverband 

Nesselröden- Herleshausen von den Gemeindevertretung Breitzbach einstimmig 

beschlossen wurde. 

Von 1963 bis 1965 fand in Breitzbach ein reger Lehrerwechsel statt. Ab 

November 1963 war der eigentliche Lehrer Hofmann krank und wurde zunächst 

nur vertreten. Das ganze Schuljahr 1964/65 wurde er von Lehrern aus 

Nesselröden und Wommen ersetzt, bevor er im April 1965 schließlich in den 

Ruhestand versetzt wurde. Seine Vertretung war zunächst eine Lehrerin aus 

Eschwege, anschließend übernahm im Mai 1965 Herr Friebe aus Mäckelsdorf die 

Leitung der Volksschule (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Breitzbach). Für 

die Schüler aus Breitzbach war es ein Vorteil, dass die Mittelpunktschule 

geschaffen wurde. So waren sie keinem ständigen Lehrerwechsel mehr ausgesetzt 

und konnten durchgängig unterrichtet werden. 
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Ein noch kleinerer Ort als Breitzbach ist Holzhausen. Aber auch in dieser 

Schulchronik gibt es Informationen, die die Errichtung einer Mittelpunktschule 

betreffen. 

6.5 Schulchronik Holzhausen 
 

Das erste, was in dieser Schulchronik von einer Bildung eines Schulverbandes 

und der Errichtung einer Mittelpunktschule zu lesen ist, ist die Versammlung der 

Gemeindevertreter und Schulvorstände der Ringgaugemeinden, auf Einladung des 

Landrats, in Nesselröden am 20.01.1956. Dabei wurden die Vorteile einer 

vielgegliederten Schule gegenüber einer einklassigen Landschule hervorgehoben; 

mit dem Ziel der Errichtung einer Zentralschule in Herleshausen. Nach den 

Überlegungen des Regierungsdirektors Trost könnten die Schwierigkeiten, die 

beim Transport der Schüler, besonders im Winter, auftreten, durch den Einsatz 

von Schulbussen aufgehoben werden. „In der Diskussion sprach man sich für und 

gegen eine solche Planung aus. Es ist leider so, daß [sic] einige Befürworter aus 

Herleshausen die Sache wahrscheinlich auch von geschäftlichem Standpunkt aus 

betrachteten. Auch die Gegenargumente waren von grundlegender Bedeutung. 

Eine Entschließung wurde nicht gefaßt [sic]“ (StadtA Eschwege, Schulchronik 

Holzhausen). 

Erst im Jahr 1965 ist wieder von der Mittelpunktschule zu lesen. Es wird die 

Information nachgereicht, dass inzwischen ein Schulverband gegründet wurde, 

dem sich auch die zuvor noch ausstehenden Gemeinden Archfeld und 

Willershausen mittlerweile angeschlossen haben (Vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Holzhausen).  In Nesselröden werde für die Unterstufen-Schule der 

Jahrgänge 1 bis 4 der umliegenden Gemeinden ein neues Schulgebäude errichtet. 

Ab dem 5. Schuljahr werden die Schüler aller Gemeinden auf die Schule nach 

Herleshausen gehen, in der bereits seit 1950 ein Realschulzweig besteht. Die 

Rohbauten der beiden Schulen waren im Juni des Jahres 1956 fertiggestellt, 

allerdings stehe noch nicht fest, wann der Unterricht dort beginnen könne. 

Auch in dieser Schulchronik ist von den beiden Kurzschuljahren zu lesen, die 

vom Land angeordnet wurden, um die Angleichung an den üblichen 

Herbsteinschulungstermin zu schaffen.  
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Am 15.11.1966 fand die Einweihungsfeier beider Schulen in Herleshausen statt, 

da die Schulgebäude in Nesselröden und Herleshausen fertiggestellt waren. Mit 

dem Ende des ersten Kurzschuljahres wurden die Möbel und Lehr-/ Lernmittel in 

die beiden Schulorte transportiert (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik 

Holzhausen). „Am 1. Dezember beginnt dort der Unterricht im Kurzschuljahr 

1966/67. Die bisherigen zwei- oder einklassigen Schulen des Südringgaus haben 

damit ihre Selbstständigkeit aufgegeben“ (StadtA Eschwege, Schulchronik 

Holzhausen). 

Als letzte Schulchronik folgt die des Ortes Willershausen, der der letzte Ort vor 

der damaligen Grenze war. 

6.6 Schulchronik Willershausen 
 

Das Dorfleben in Willershausen wurde vor allem durch die Landwirtschaft und 

das Leben nahe der Grenze bestimmt. Daher ist in der Schulchronik vor allem 

darüber viel zu lesen. Der Fokus wird im Folgenden aber auf Angaben zur 

Errichtung der Mittelpunktschule gelegt. 

In 1956 schrieb der Leiter der Schule in Willershausen, dass das Problem der 

Errichtung einer Zentralschule viel diskutiert wurde (vgl. Schulchronik 

Willershausen, 2.Band). Allerdings steht dort auch: „So viel auch dafür geredet 

und geworben wurde, umso mehr Gegner traten auf, bis die Mehrheit dies 

ablehnte“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Willershausen, 2.Band). 

Fast zehn Jahre später ist erst wieder von diesem Thema zu lesen. In den 

Osterferien des Schuljahres 1965/66 fand laut Schulchronik Willershausen eine 

Elternversammlung mit dem Thema „Anschluss an Mittelpunktschule 

Herleshausen-Nesselröden“, unter Anwesenheit des Schulrates und eines weiteren 

Oberamtmannes statt (StadtA Eschwege, Schulchronik Willershausen, 2.Band). 

Es konnten dabei keine klaren Auskünfte über die Finanzlage gegeben werden, 

sodass die Sitzung ohne Ergebnisse endete. Der Bürgermeister versprach eine 

Bürgerversammlung mit dem Thema „Mittelpunktschule“ (vgl. StadtA Eschwege, 

Schulchronik Willershausen, 2.Band). Als dann Anfang Juni desselben Jahres 

durch die Presse ging, Willershausen hätte den Anschluss an den Schulverband 

beschlossen und dies entgegen dem Versprechen des Bürgermeisters einer vorigen 

Bürgerversammlung war, „wurde von politisch verantwortungsbewußten [sic] 



Betrachtung der Schulchroniken der Schulen im Südringgau 74 
 

 
 

Einwohnern Klage gegen diesen Beschluß [sic] beim Verwaltungsgericht Kassel 

erhoben“ (StadtA Eschwege, Schulchronik Willerhausen, 2.Band). Weiterhin ist 

zu dieser angespannten Situation in Willershausen aber in der Schulchronik direkt 

nichts zu lesen. Willershausen beantragte, so steht es in der Schulchronik 

Herleshausen, am 13.05.1965 die Aufnahme in den Schulverband.  

Erst mit der Auflösung der Volksschule am 25.11.1966 und dem damit 

verbundenen Schulbeginn in der Mittelpunktschule, ist das Wort 

„Mittelpunktschule“ noch einmal darin zu sehen. 
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7 Landschulreform am Beispiel des Schulverbandes 
Südringgau 

 

7.1 Von der Idee einer Zentralschule bis hin zur Errichtung der 
Mittelpunktschule Südringgau 

 

20.01.1956 Bürgerversammlung in Nesselröden 
Regierung spricht das Thema einer Zentralschule in Herleshausen 
an 

  Zunächst Ablehnung gegenüber dieser Idee 
 
17.07.1956 Artikel: „Das Recht der Dorfschule“ (Pfarrer Führer, Nesselröden)  

(in: Kasseler Post) 
 
Juli 1956 Versammlung im Gasthaus Sachs auf Initiative Altefelds, nach 

Einladung vom Herleshäuser Elternrat 
 
1957/58 Artikel: „Idee einer Zentralschule im Südringgau“ (in: Hess. Nacht) 
  Elternbrief Schule Herleshausen zum Thema Zentralschule 
 
1959/60 Zustimmung zur Idee einer Zentralschule, aber zunächst Forderung 

nach einer kleinräumigen Lösung mit Schulen in Nesselröden, 
Herleshausen und Willershausen/ Archfeld/ Altefeld 

 
14.11.1960 Denkschrift Lehrer Angerhöfer, Herleshausen 
 
28.01.1961 „Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen 

Schulen“ 
  §22: Übernahme der Beförderungskosten für Schüler einer MPS 
 
Mai 1961 Versammlung zum Thema MPS; grundsätzliche Zustimmung zum 

Plan 
 
23.01.1962 Versammlung, um die wichtigsten Punkte bzgl. eines 

Schulverbandes und der Errichtung einer MPS zu besprechen 
 
29.01.1962 Bürgerversammlung in Archfeld bezüglich dem Anschluss an den 

Schulverband 
 
17.04.1962 Konstituierende Versammlung des Schulverbandes Südringgau 

(zunächst 9 Orte) 
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1963/64 Architekt beginnt mit Planungen 
 
August 1964 Baubeginn der Schulen in Herleshausen und Nesselröden 
 
24.02.1965 Antrag zur Aufnahme in den Schulverband Südringgau von 

Archfeld 
 
13.05.1965 Antrag zur Aufnahme in den Schulverband Südringgau von 

Willershausen 
 
23.11.1965 Richtfest für beide Gebäude in Nesselröden 
 
15.11.1966 Feierliche Einweihung der Mittelpunktschulen in Herleshausen 
 
01.12.1966 Schulbeginn in den beiden Mittelpunktschulen 
 

In den Schulchroniken der einzelnen Orte ist vieles zur Errichtung einer 

Zentralschule, später Mittelpunktschule, zu lesen. Bereits im Jahr 1954 war im Ort 

Nesselröden die Rede von einer Zentralschule für die umliegenden Dörfer, da 

Renovierungsarbeiten in mehreren Schulen nötig waren und man mit der 

Renovierung von nur einer Schule Geld hätte sparen können. Dabei dachte man 

aber an eine Schule in Nesselröden, weshalb man 1956 dem Plan der Regierung 

eine Zentralschule in Herleshausen zu errichten, mit Ablehnung gegenübertrat 

(vgl. Kap. 6.2). 

Der Plan der Regierung und deren Gründe wurden am 20.01.1956 bei einer 

Bürgerversammlung in Nesselröden besprochen (vgl. Kap. 6). Dabei sprachen 

sich allerdings die meisten Orte gegen diesen Plan aus. Man wolle lieber die 

Schule im Dorf behalten. Als Gegner kristallisierte sich schon zu diesem frühen 

Zeitpunkt Pfarrer Führer aus Nesselröden heraus. Befürworter war der Schulleiter 

von Herleshausen, Herr Angerhöfer. Beide verfassten in den folgenden Jahren 

Artikel, mit denen sie ihre Ansicht unterstützten. So zum Beispiel der Artikel 

„Das Recht der Dorfschule“, der noch im Jahr 1956 in der Kasseler Post erschien, 

von Herrn Führer (vgl. Kap. 6.1.5). Ein Artikel, in dem man sich für eine 

Zentralschule in Herleshausen aussprach, war „Idee einer Zentralschule im 

Südringgau“, erschienen in der Hessischen Nacht (vgl. Kap. 6.1.3). Aber weder 

dieser, noch ein Elternbrief des Herleshäuser Elternbeirats, in der man der Schule 
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die Unterstützung für den Plan einer Zentralschule zusagte, oder eine weitere 

Versammlung, die im Juli 1956 in Altefeld stattfand, konnten bei der 

Verwirklichung der Pläne helfen. Vorerst blieb alles nur ein Plan, da die 

Widersacher zunächst stärker waren.  

Die Argumente der Befürworter und Gegner der Mittelpunktschule Herleshausen 

finden sich im nächsten Kapitel. 

Eben diese Widersacher, die meistens nur gegen den Standort Herleshausen 

waren, konnten sich 1959/60 eine kleinräumigere Lösung, mit zwei oder drei 

größeren Schulen (in Herleshausen, Nesselröden und 

Archfeld/Altefeld/Willershausen), vorstellen. Diese Vorstellung nahm nun Lehrer 

Angerhöfer aus Herleshausen zum Grund, eine Denkschrift zu verfassen, in der er 

für eine großräumige Lösung, nämlich eine Mittelpunktschule in Herleshausen, 

plädierte (vgl. Kap. 6.1.6). Wirklich Bewegung in den Plan der Errichtung einer 

Zentralschule kam aber erst mit dem Gesetz über die Unterhaltung und 

Verwaltung der öffentlichen Schulen vom 28.01.1966, in dem in §22 die 

Übernahme der Transportkosten von Mittelpunktschülern zugesichert wurde. 

Denn damit war das Problem der Finanzierung von Schulbussen, was die Gegner 

immer wieder als Argument nutzten, gelöst.  

So wurde ab 1961 die generelle Zustimmung zum Plan von den Orten gegeben, 

sodass im Laufe der Zeit Verhandlungen stattfinden konnten. Dabei war die 

Frage, ob man eine Mittelpunktschule errichte, nicht mehr offen. 

Diskussionspunkt war nur der Ort, indem die Schule errichtet werden sollte. Die 

Orte einigten sich auf die Mittelpunktschule Herleshausen/Nesselröden. Die 

Grundschüler der Dörfer Nesselröden, Unhausen, Breitzbach, Holzhausen, 

Markershausen und Wommen sollten die Jahrgänge 1 bis 4 in der Schule in 

Nesselröden besuchen. Die anderen Grundschüler der Orte Herleshausen, 

Frauenborn, Altefeld, Archfeld und Willershausen, sowie alle Schüler ab dem 

fünften Jahrgang sollten die Mittelpunktschule in Herleshausen besuchen. Der 

Schulverband Südringgau wurde am 17.04.1962 gegründet und bildete die 

Grundlage für die Mittelpunktschule. Mit dem Bau begonnen wurde allerdings 

erst im August 1964. 

Im darauffolgenden Jahr beschlossen auch Archfeld und Willershausen einen 

Antrag auf Aufnahme in den Schulverband zu stellen. Diesen Anträgen wurde 
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stattgegeben. Noch im selben Jahr feierte man das Richtfest für beide Gebäude in 

Nesselröden. 

Am 01.12.1966 begann schließlich, zehn Jahre nach den ersten Verhandlungen 

darüber, der Unterricht in der Mittelpunktschule Herleshausen/Nesselröden. 

 

7.2 Die Befürworter der Mittelpunktschule und ihre Argumente 
 

Die Initiative für eine Zentralschule im Südringgau ging von der Regierung aus, 

die die Gelegenheit bei einer Versammlung in Nesselröden im Frühjahr 1956 

nutzte, um den Bürgern, Schulleitern und Gemeindevertretern ihren Plan 

vorzustellen. Sie wollten in Herleshausen eine Zentralschule als Musterschule 

errichten, die als Vorbild für andere Gemeinden dienen sollte. Grund dafür war 

die beginnende Landschulreform, bei der die Landschulen an den Standard der 

Stadtschulen herangeführt werden sollten, sodass die Kinder vom Land die 

gleichen Bildungschancen haben wie die Stadtkinder. Denn auf dem Land wurde 

meistens in ein- oder zweiklassigen Volksschulen unterrichtet, was den 

Ansprüchen der Zeit nicht mehr genügte. Es gab keine Gliederung nach 

Jahrgängen und alle mussten gemeinsam lernen. Dies entsprach nicht mehr den 

damals aktuellen pädagogischen Ansichten. Hinzu kamen die Landflucht, wegen 

der die Schulen immer weniger Schüler hatten, und der Lehrermangel, der in den 

1960er Jahren herrschte, weshalb eine sehr angespannte Lehrersituation 

vorhanden war. Mit einer Zentralschule könne man zwei bis drei Lehrerstellen 

insgesamt einsparen. Der Ausfall eines Lehrers wäre besser zu kompensieren als 

an einer einklassigen Dorfschule, an der es nur einen Lehrer gab. Außerdem 

besuchten nur wenige Schüler nach der Volksschule eine weiterführende Schule. 

Diese Zahlen, so hoffte man, könne man mit einer Zentralschule in einem 

größeren Ort steigern. Allgemein gesehen bringe eine Mittelpunktschule 

grundlegende Verbesserungen der Schulverhältnisse (vgl. Kap. 6). 

Für den Plan der Regierung konnte sich zugleich der Ort Herleshausen mit seinem 

Schulleiter Herr Angerhöfer und dem Elternbeirat begeistern. Auch der dortige 

Lehrer- sowie der Bauernverband waren Befürworter. In Herleshausen waren ein 

ausgebauter Mittelschulzweig und ein Schulneubau aus dem Jahr 1952, an den 

problemlos angebaut werden könnte, vorhanden. Der Anbau an eine bereits 
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vorhandene Schule war kostengünstiger als die Renovierung mehrerer kleiner 

Dorfschulen, die mittlerweile immer nötiger wurden. Herleshausen war zudem der 

wirtschaftliche Mittelpunkt des Südringgaus und war den anderen Dörfern in 

Größe und Bedeutung überlegen. Auch die verkehrsgünstige Lage sprach für 

Herleshausen als Standort einer Zentralschule. Der geographische Mittelpunkt des 

Südringgaus wäre Markershausen. Dieser Ort entspräche aber nicht dem Standard 

eines Schulortes für eine Zentralschule, weshalb Herleshausen als wirtschaftlicher 

Mittelpunkt und Einwohnerzahl-größter Ort besser geeignet sei (vgl. Kap. 6.1). 

Würde eine Zentralschule gebaut, so würde man das Gebäude nach den neuesten 

Standards errichten. Der Unterricht liefe nach den aktuellsten pädagogischen 

Gesichtspunkten ab, und eine bessere Wissensvermittlung für jedes Kind wäre 

möglich. Durch ein größeres Schulsystem ließen sich die Begabungsreserven der 

Landbevölkerung viel besser ausschöpfen. Für jeden Jahrgang wäre immer ein 

Lehrer zuständig, wodurch sich weniger Stillarbeit für die Schüler ergäbe, weil 

alle am gleichen Thema arbeiteten. Fachräume, wie z.B. ein Werkraum oder ein 

Raum für die naturwissenschaftlichen Fächer, aber auch Fachlehrer im Sport-, 

Werk- und Hauswirtschaftsunterricht waren Argumente für eine Zentralschule. In 

allen Bereichen könnten genügend aktuelle Lehr- und Lernmaterialien zur 

Verfügung gestellt werden (vgl. Kap. 4.1). 

Neue Ordnungen, die durch eine sich verändernde Landwirtschaft, Umsiedelung 

und Abwanderungsbewegungen entstanden waren, waren nicht mehr auf das 

Dorfleben beschränkt. Sie waren nun überdörflich und eine Zentralschule könnte 

die Schüler auf ein solches Leben mit gesteigerten Anforderungen bestens 

vorbereiten. Mit dem Bau einer Zentralschule würden die Dörfer des Südringgaus 

näher zusammenrücken und ein Nachbarschaftsgefühl würde entstehen und 

gestärkt werden. Für die einzelnen Dörfer bedeute eine Zentralschule einen 

erheblichen Kulturgewinn, denn der Unterricht würde Schüler aus verschiedenen 

Orten zusammenbringen. Man könne damit einen Zusammenschluss im 

kulturellen Bereich erreichen, denn im Ort der Zentralschule solle dann auch die 

Erwachsenenbildung gefördert werden (vgl. Kap. 6.1.3, Kap. 6.1.4 & Kap. 6.1.6). 

Immer wieder beschäftigte auch der Schulweg, den die Kinder einer 

Zentralschule zurücklegen müssten, die Bürger im Südringgau. Zunächst schrieb 

man, dass es für die Gesundheit der Kinder nur gut sei, wenn sie am Tag den Weg 
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zur Schule zu Fuß zurücklegen (siehe Zeitungsartikel „Hennig: Zwergschulen 

erzielen nicht den höchsten Nutzeffekt“, Kap. 6.2.2). Später wollte man 

Omnibusse für den Transport einsetzen, allerdings war die Kostenfrage vorerst 

nicht zu klären. Mit dem Bus könnte dann auch der Lehrer zur Schule fahren, 

sodass er nicht den Ort verlassen müsste, wenn er in einem anderen unterrichtet. 

So bliebe der Lehrer im Dorf wohnen, und als Ansprechpartner für kulturelle 

Angelegenheiten den Dorfbewohnern erhalten. 

Generell waren es die besseren Bildungschancen für die Schüler, die in einer voll 

ausgebauten Mittelpunktschule gegeben waren, sowie Einsparungen bei 

Baukosten und Lehrerstellen, die für eine Mittelpunktschule sprachen. 

 

7.3 Die Gegner der Mittelpunktschule und ihre Argumente 
 

Die Gegner des Plans zur Errichtung einer Mittelpunktschule in Herleshausen 

waren vor allem die Bürger Nesselrödens, weil sie gerne eine eigene 

Mittelpunktschule in ihrem Ort gehabt hätten; aber auch die umliegenden Dörfer, 

die allesamt ihre Schule nicht aufgeben wollten. Schon bei der ersten Sitzung zum 

Thema im Januar 1956 kristallisierte sich als Gegner der Mittelpunktschule 

Pfarrer Führer aus Nesselröden heraus. Er plädierte für die Schule im Dorf. 

Allerdings wird ihm und seinen Mitstreitern vorgeworfen, dass der wahre Grund 

für ihre Aversionen gegen die Mittelpunktschule der Standort Herleshausen sei 

(vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.210). 

Die kleine Dorfschule habe im Vergleich zu einer größeren Schule den Vorteil, 

dass jeder Schüler persönlich erzogen werden könne, denn dem Lehrer seien die 

sozialen Verhältnisse der Schüler bekannt, da er selber im Ort wohnt. Die 

Dorfkinder stünden den Stadtkindern in Sachen Bildung in nichts nach, da sie dort 

einen viel persönlicheren Unterricht erhielten. An einer größeren Zentralschule 

drohe die Vermassung, was hieße, es gäbe hohe Schülerzahlen und es wäre keine 

individuelle Betreuung für den Einzelnen mehr möglich. Die Befürworter hätten 

lieber eine kleine und überschaubare Schulgemeinde. Auch Nivellierung ist ein 

Schlagwort, was die Gegner der Mittelpunktschule benutzten. In einer großen 

Schule mit vielen Schülern würden alle als gleich angesehen und das Individuum 

rücke in den Hintergrund (vgl. Kap. 6.1.5 & Kap. 6.1.6). 
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Wenn eine Zentralschule errichtet würde, dann drohe der Kulturbolschewismus, 

was so viel bedeutet wie ein Kulturverfall. Es würde sogar die kulturelle Eigenheit 

der Dörfer und Nachbarschaftsgemeinden und die vorhandene, geordnete 

Dorfstruktur zerstört. Ohne eine Schule im Dorf würden die Dorfbewohner den 

kulturellen und geistigen Mittelpunkt verlieren. Auch würde damit der 

Sozialismus vorangetrieben (vgl. Kap. 6.1.6). 

Als großer Nachteil sahen die Gegner der Mittelpunktschule den Wegfall des 

Lehrers im Ort an. Der Lehrer war eine sehr wichtige Person im dörflichen Leben. 

Er war Ansprechpartner für viele im Ort und wurde sogar als „Führer einer 

dörflichen Elite“ gesehen (StadtA Eschwege, Schulchronik Hlh, S.213). Dem 

Lehrer auf dem Dorf werde noch Ehre und Achtung entgegen gebracht, was in 

vielen Städten nicht mehr der Fall war. Er könne auf dem Lande freier leben und 

weitestgehend nach seinen Maßstäben unterrichten. In einer größeren 

Mittelpunktschule stünde er unter ständiger Kontrolle und dies nehme ihm die 

Freiheit (vgl. Kap. 6.1.5). 

Der Transport der Schulkinder war ein bedeutendes Gegenargument der 

Verfechter. Als zunächst einmal ein weiterer Fußweg von den Befürwortern als 

gesundheitsfördernd und nicht schlimm erachtet wurde (siehe Zeitungsartikel 

„Hennig: Zwergschulen erzielen nicht den höchsten Nutzeffekt“, Kap. 6.2.2), 

waren die Gegner entsetzt. Denn es könne den Kindern nicht zugemutet werden, 

so weite Anmarschwege zurückzulegen. Vor allem im Winter und entlang von 

viel befahrenen Straßen sei dies eine Gefahr. Als dann der Einsatz von 

Omnibussen ins Gespräch kam, wurde wegen der Kosten gezweifelt. Denn 

zunächst blieb diese Frage ungeklärt. Zudem gab es Bedenken, weil ein Schulbus 

verunglücken könne und dies gerade im Winter bei Schnee und Eis auf den Höhen 

eine erhebliche Gefährdung darstelle. Ein Fahrschüler sei außerdem schlechten 

Einflüssen ausgesetzt, die er dann mit ins Dorf bringe (vgl. Kap. 6.1.4 & Kap. 

6.1.6). Dies spreche gegen eine Mittelpunktschule. 

Auf dem Dorf herrsche eine gute und enge Beziehung zwischen den Eltern und 

ihren Kindern, aber auch zwischen den Eltern und dem Lehrer. Wenn nun die 

Schüler auf eine Schule in einem anderen Ort gingen, dann würde die Verbindung 

der Kinder zum Elternhaus zerstört werden und die Schwierigkeiten in der 

Erziehung würden steigen. 
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Die größten Befürchtungen waren aber finanzieller Art, ob nun bei den 

Transportkosten oder dem Neubau eines Schulgebäudes. Als aber vor allem die 

Übernahme der Transportkosten gesetzlich geregelt wurde, wurden die 

Gegenstimmen immer weniger. Doch auch noch als der Schulverband gegründet 

wurde, gab es Gegner. So die Gemeinden Archfeld und Willershausen, die dem 

Schulverband zunächst mit dem Grund nicht beitraten, dass sie einen Lehrer 

hätten. In Archfeld sprach die Lehrerin sogar von einer Rivalität gegenüber 

Herleshausen, weshalb die Bürger dieses Ortes gegen eine Mittelpunktschule 

seien (vgl. StadtA Eschwege, Schulchronik Archfeld, Jahr 1962). Als es aber dort 

zu Lehrerproblemen kam, waren die Beteiligten gezwungen über den Anschluss 

an den Schulverband nachzudenken. So wurde dies schließlich als die beste 

Lösung angesehen und Archfeld schloss sich dem Verband an. 

 

7.4 Abschließender Blick auf die Mittelpunktschule 
Herleshausen/Nesselröden 

 

Letztlich hat es zehn Jahre gedauert, bis in der Mittelpunktschule im Südringgau 

offiziell unterrichtet wurde. 1956 wäre Hessen noch Vorreiter gewesen. Als sich 

dann aber viele Stimmen gegen eine (damals so genannte) Zentralschule 

aussprachen, standen die Entwicklungen in diesem Plan erst einmal still. 1960 

kamen dann immer öfter Probleme auf, die eine Zentral- bzw. Mittelpunktschule 

unumgänglich machten. Bei manchen Orten waren es Schwierigkeiten mit dem 

Lehrer, denn es herrschte allgemein ein Lehrermangel. In anderen waren es 

Renovierungsarbeiten, die dringend durchgeführt werden mussten, wovon die 

Regierung aber keine Kosten übernahm, weil eine Mittelpunktschule im Gespräch 

war. Und nicht zuletzt wurden die Schülerzahlen auch immer kleiner, sodass die 

Zusammenführung mehrerer kleiner Dorfschulen zu einer größeren als 

notwendige Lösung angesehen wurde. 

Herleshausen war schon von Beginn an für die Errichtung der Mittelpunktschule, 

und so wurde dieser Plan auch weiter vorangetrieben, als zu Beginn der 1960er 

Jahre das Interesse daran wieder stieg. Letztlich war es sehr wichtig, dass die 

Frage nach der Übernahme der Transportkosten gesetzlich geregelt wurde. Denn 

damit wurden dann auch die restlichen Gegner überzeugt. Nesselröden bekam 
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eine Teilmittelpunktschule, womit auch die Bürger dieses Ortes leben konnten. 

Die Mittelpunktschule im Südringgau wurde dann, im Zuge der Landschulreform, 

wie viele andere Schulen in ganz Hessen auch, Mitte der 1960er Jahre errichtet. 

Zu diesem Zeitpunkt kam das den kleinen Dorfschulen auch sehr gelegen. In 

Archfeld gab es beispielsweise Probleme, die Stelle des Lehrers wieder zu 

besetzen und es konnte lange Zeit nur Teil-Unterricht erteilt werden. Auch im Ort 

Breitzbach gab es von 1963 bis 1965 einen regen Lehrerwechsel und eine damit 

verbundene angespannte Lehrersituation. Betrachtet man diese Situation, durch 

die die Schüler einem ständigen Lehrerwechsel und Stundenausfall ausgesetzt 

waren, war es für die Bildung der Schüler äußerst sinnvoll, dass die Volksschule 

Breitzbach neben den anderen Volksschulen in den Dörfern Willershausen, 

Altefeld, Archfeld, Markershausen, Wommen, Unhausen, Holzhausen im 

November 1966 aufgelöst wurde, und die Schüler die Mittelpunktschule in 

Herleshausen bzw. Nesselröden besuchen konnten. Mit dem Kurzschuljahr 1966 

war der Einstieg für die Mittelpunktschule sicherlich nicht leicht, wurde aber 

dennoch gemeistert. 

In den Dörfern zeigten sich schnell erste Veränderungen, bedingt durch die 

Errichtung der Mittelpunktschule. Besonders in der Grundschule in Nesselröden, 

in der vorher oft nur ein Lehrer für rund 60 Schüler aller Altersklassen zuständig 

war, war es nun möglich, die vier Grundschulklassen getrennt und von drei 

Lehrern zu unterrichten. Das wäre vorher nicht denkbar gewesen. So konnten die 

Schüler durch die Mittelpunktschule jahrgangsgerecht unterrichtet werden, und 

die Bildungschancen eines jeden Schülers stiegen. 

In den Jahren nach der Eröffnung sollte das Einzugsgebiet der Schule sogar noch 

erweitert werden. 1968 veröffentlichte der Kreisverband der Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine Studie über den Schulaufbau im Kreis 

Eschwege, worin die Angliederung der Schulen von Datterode bis Lüderbach an 

den Schulverband Südringgau vorgeschlagen wurde (vgl. SchulA 

Südringgauschule, Schulchronik Hlh, S.12). Die Umsetzung dieses Vorschlages 

erschien jedoch als sehr schwierig, da die Bürger dieser Gemeinden den Schulweg 

„über den Berg“ als Schwierigkeit sahen (vgl. SchulA Südringgauschule, 

Schulchronik Hlh, S.12f.). Die Angliederung von Renda und Grandenborn sah der 

damalige Landrat als durchführbar an. Aber das gleiche auch mit Datterode und 
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Röhrda zu schaffen, schien für ihn unmöglich (vgl. SchulA Südringgauschule, 

Schulchronik Herleshausen, S.13). In der GEW waren der nördliche und südliche 

Teil des Ringgaus bereits seit 1967 zusammengefasst, sodass man auf den 

Konferenzen dieses Bezirkes um eine einheitliche Meinung der Lehrer rang, die 

schließlich weitgehend den Plänen der GEW zustimmten (vgl. SchulA 

Südringgauschule, Schulchronik Herleshausen, S.13). Allerdings kam es nur zu 

einer Angleichung der Schule in Renda an die Mittelpunktschule Herleshausen. 

So stießen 1970 noch die Kinder der zweiklassigen Volksschule in Renda zur 

Mittelpunktschule Herleshausen/Nesselröden hinzu (vgl. Festschrift 1991, S.63). 

Die anfänglichen Schwierigkeiten in der Mittelpunktschule wurden 

überbrückt. So existiert die Schule in Herleshausen auch heute noch. Die 

Grundschule in Nesselröden wurde vor einigen Jahren geschlossen, da die 

Schüleranzahl zu gering war. Aber alles in allem war die Errichtung der 

Mittelpunktschule in Herleshausen ein erfolgreicher Plan. Die Landschulreform 

schlug in diesem Gebiet an und war ein Gewinn für den Südringgau. Denn mit der 

Mittelpunktschule und den damit verbunden aktuellen Lehr- und Lernmaterialien, 

den neu errichteten Fachräumen und den Fachlehrern, stiegen die 

Bildungschancen der Kinder auf dem Land. 
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8 Fazit 
 

In dieser wissenschaftlichen Hausarbeit zum Ersten Staatsexamen wurden die 

Bildungsreformen zwischen 1949 und dem Ende der 1960er Jahre thematisiert 

und anschließend auf die Entwicklung der Volksschule in Nordhessen bezogen. 

Die Wahl für die Betrachtung einer errichteten Mittelpunktschule in 

Nordhessen zur Forschung über die Entwicklung der Volksschule auf dem Lande 

fiel auf den Südringgau, weil dort von fast allen Schulen Chroniken im 

Stadtarchiv Eschwege vorhanden waren. Zudem waren die Schulchroniken lesbar 

und mit genügend hilfreichen Informationen, wie Zeitungsartikeln oder 

Elternbriefen, versehen. 

Mit Hilfe dieser Schulchroniken aus den Schulen im Südringgau wurden die 

Bildungsreformen auf Nordhessen bezogen. Es wurden dafür die Schulchroniken 

von Herleshausen, Nesselröden, Archfeld, Breitzbach, Holzhausen und 

Willershausen ausgewählt, weil darin besonders viele Informationen zum Thema 

Mittelpunktschule enthalten waren. In den Schulchroniken von Wommen und 

Altefeld ist diesbezüglich, und auch über andere Reformen, nichts zu finden. In 

der von Unhausen sind nur die Fakten festgehalten, so zum Beispiel von der 

Versammlung in Nesselröden im Januar 1956, in der das Thema einer 

Zentralschule in Herleshausen erörtert wurde und der Versammlung im Januar 

1962, in der die wichtigsten Punkte bezogen auf die Gründung des 

Schulverbandes besprochen wurden. Letzte Hinweise auf die Mittelpunktschule 

sind die Einweihung am 15.11.1966 und die damit verbundene Auflösung der 

Volksschule Unhausen. Von Markershausen gab es im Stadtarchiv in Eschwege 

keine Schulchronik.  

Die Arbeit mit den Schulchroniken war sehr interessant, vor allem wenn nützliche 

Informationen, die sich auch von denen in anderen Chroniken unterschieden, zu 

finden waren. Leider war es schwierig, in den Schulchroniken etwas über andere 

Bildungsreformen zu finden. Das wichtigste Thema darin war die Errichtung des 

Schulverbandes Südringgau und der Mittelpunktschule Herleshausen/ 

Nesselröden. Auch das Gesetz über die Unterhaltung und Verwaltung der 

öffentlichen Schulen war im Südringgau etwas, was sehr wichtig wurde. Denn mit 

der gesetzlich geregelten Übernahme der Transportkosten von 

Mittelpunktschülern, konnten letztlich die Gegenargumente für die Errichtung 
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einer Mittelpunktschule aus dem Weg geräumt werden. Neben dem Thema der 

Mittelpunktschule gab es oft Dokumentationen vom Wetter und der damit 

verbundenen Ernte und Landwirtschaft, was für das Thema der wissenschaftlichen 

Hausarbeit nicht wichtig war. Hin und wieder wurde von Schulausflügen und  

–aufführungen (z.B. zu Weihnachten) berichtet, auch aktuelle Themen aus dem 

Ort wurden aufgegriffen (Bauarbeiten im Straßensystem, usw.). Man kann die 

Arbeit mit den Schulchroniken als erfolgreich betrachten, da darin ausreichend 

Informationsmaterial für das Thema zu finden war. 

Letztlich war es die Landschulreform, die im Südringgau die großen 

Veränderungen brachte. Im Zuge dieser Reform lösten sich die einzügigen - im 

Falle von Nesselröden zweizügigen – Dorfschulen auf. Bis zum Jahr 1966, in dem 

die Mittelpunktschule eröffnet wurde, wurde das Dorfleben und dessen Kultur 

durch die Schule geprägt. Diese Schule gab es fortan nicht mehr. Dafür gab es 

dann aber eine größere und mehrzügige Mittelpunktschule, die aus einer 

Grundschule in Nesselröden und einer Haupt- und Realschule in Herleshausen 

bestand. Damit wurde eine Schule geschaffen, in der nach modernen Lehr- und 

Lernmethoden, in neu ausgebauten und ausgestatteten Schul- und Fachräumen, 

unterrichtet wurde. Es hatte zwar ganze zehn Jahre gedauert, bis die 

Mittelpunktschule endlich fertig war und der Plan verwirklicht wurde, dennoch 

war die Freude im Südringgau groß, als die Mittelpunktschule endlich 

bezugsbereit war. Nach der Eröffnung wurde in den 1970er Jahren sogar noch 

Renda in den Schulverband aufgenommen, wodurch fortan auch die Schulkinder 

von Renda nach Herleshausen zur Schule gingen. 

Letztlich konnten mit Hilfe der Schulchroniken die Bildungsreformen, die auf 

landespolitischer Ebene erlassen wurden, aus der Sicht der Schulen „auf dem 

Lande“ betrachtet werden. Auch die Entwicklung der Volksschule in Nordhessen 

ist gut zu erkennen. Es ist deutlich geworden, dass die Landschulreform das 

Volksschulwesen verändert hat. Die Schließung der Dorfschulen und Errichtung 

der Mittelpunktschule ist kennzeichnend für deren Entwicklung von 1949 bis zum 

Ende der 1960er Jahre, die in der Übersicht in Kapitel 7.1 überschaubar 

festgehalten ist. Zudem wurde ersichtlich, weshalb es zehn Jahre dauerte, bis die 

Mittelpunktschule bezugsfertig war und man den Plan als erfolgreich betrachten 

konnte. Durch die Aufstellung der Argumente der Befürworter und Gegner der 



Fazit  87 
 

 
 

Mittelpunktschule wurden beide Seiten beleuchtet und der abschließende Blick 

zieht nochmal ein Fazit zur Errichtung der Mittelpunktschule. 

Ich bin während der Arbeit mit den Schulchroniken zum Thema 

Mittelpunktschule zu der Erkenntnis gekommen, dass die Widersacher vor allem 

deshalb Gegner waren, weil sie nicht akzeptieren konnten, dass die 

Mittelpunktschule in Herleshausen errichtet werden sollte. Vor allem die 

Beteiligten in Nesselröden waren nicht grundsätzlich gegen die 

Mittelpunktschule, sondern nur gegen den Standort Herleshausen. Letztlich 

konnte sich die zentrale und gegliederte Schule aber doch durchsetzen, da die 

Vorteile der Bildung für die Kinder einfach überwogen. 

Die Mittelpunktschule Herleshausen/Nesselröden hat sich schließlich bewährt und 

existiert auch heute noch, und zwar unter dem Namen Südringgauschule 

Herleshausen. Die Grundschule in Nesselröden hatte bis zum Schuljahr 

2009/2010 Bestand. 

 

Anschließende Fragestellung an das Thema dieser wissenschaftlichen 

Hausarbeit: 

Als Fragestellung über das Thema hinaus ergibt sich nun der Blick auf die 

didaktischen Konsequenzen der Mittelpunktschule. In der Argumentation pro 

Mittelpunktschule wurde immer wieder gesagt, dass der Unterricht in einer 

mehrgliedrigen Schule mehr Bildungschancen für alle biete. Zudem sollte ein 

qualitativ besserer Unterricht mit Hilfe von aktuellen Lehr- und Lernmitteln, 

sowie Fachräumen und Fachlehrern, möglich sein. Es stellen sich hierbei nun die 

Fragen, ob der Unterricht an der Mittelpunktschule wirklich besser war als in den 

eingliedrigen Volksschulen und ob damit wirklich bessere Bildungschancen 

geschaffen wurden. Die letzten beiden genannten Punkte könnten sich als Themen 

der wissenschaftlichen Hausarbeit anschließen. 
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