






ALS ERSTES BUNDESLAND: 

REFORM AN BAYERNS SCHULEN 
VORTEILE UNO GEFAHREN 

Kurz vor der Drucklegung dieser EGIDIA-Nummer 

erfuhren wir von der Reform, die demnächst in 

unseren Schulen anlaufen wird. Hier unsere Mei

nung. 

Als erstes deutsches Bundesland hat Bayern ei

nen umwälzenden Reformplan für das Unterrichtew� 

sen ausgearbeitet, der schon Anfang dse nächsten 

Jahres in Kraft treten wird.Kultusminister Prof, 

Dr. Maunz teilte dies in einer Pressekonferenz 

mit. Die Reform betrifft nur die Unter- und Ob

erprima der Humanistischen und Realgymnasien so

wie der Oberrealschulen. Sie besteht darin, daß, 

ähnlich den englischen und amerikanischen Ober

schulen, der einzelne Schüier sich seine Fächer 

in der 9.Klasse selbst auswählen kann. Nur vier 

Pächer sind an allen schulen Pflicht, und zwar 

Deutsch, leibeserziehung, Religionslehre und Ge

schichte zusammen mit Sozialkunde. Um jedoch Au� 

wUcheen in der Fächerwahl vorzubeugen, wurde fUr 

alle drei Oberschularten jeweils eine dreifache 

Rahmenauswahl ausgearbeitet, an die sieb jeder 

Schüler halten muß. 

Für Realgymnasien besteht die Wabl cwiechen1 

a) 3 Fremdsprachen, dazu 

Physik oder Chemie

Mathematik oder

b) 2 Fremdsprachen, dazu 2 Jächer aus der

Gruppe Mathematik, thy•ik und Chemie

c) 1 Fremdsprache, dazu Mathematik u. Phy

sik und Chemie.

Ferner kann man eich Die Jächer Biologie oder 

Erdkunde sowie Musik oder Kuneterziehung auseu-

eben. Die Zahl der Fächer vermindert eich durch 

Diese Reform erheblich, die Stundenzahl wird um 

etwa ein Viertel verkürzt. Wer Lust und Begabung 

dazu hat, kann aber auch, wie bieher, sämtliche 

Fächer in der 9. Klasse belegen. Diese freie Pä

cberwabl kommt also, wie gesagt, nur für die Ob

erprima in Frage. Der Unterprimaner muß noch al

le Fächer belegen1 am Ende seines Schuljahres 

überlegt er sich,auf welche Fächer er in der Ab; 

turklasse verzichten will.In diesen muß er am 

Schluß des 8. Schuljahres eine Prüfung ablegen. 

Die. Vorteile dieses neuen Unterrichtssystems 11,! 

gen klar auf der Hand. Jeder lcbüler kann sich 



r.., 

mit ungeteilter Aufmerksamkeit und Energie auf chen Abitur, wenn es gilt den Kopf zu behalten, 

seine Lieblingsfächer werfen, eine gute Überlei derjenige der doppelten nervlichen Belastung we 

tung zum Hochschulstudium. Gleichzeit�g mit der gen nicht durchdreht. 

stofflichen Fülle verschwindet die zeitliche Obwohl der bayerische Reformplan von den Kultus
Überlastung, ein nicht minder wichtiger Faktor, ministern der anderen Bundesländer befürwortet 
denn schon so mancher Abiturient befand sich in wurde, besteht doch kein Zweifel, daß die künf
Zeitnot. Für die jetzigen 9. Klassen allerdings tigen bayerischen Abiturienten nicht ganz den 
kommt die Änderung zu spät, erst die jetzigen 8. Bildungsstand der übrigen Oberschulabsolventen 
Klassen kommen in den Genuß der Reform. Traurig, besitzen, wenn auch der Kultusminister Prof. Dr. 
aber wahr! Maunz dies energisch bestreitet. Dafür wiederum 
In der Freude über die bahnbrechende Neuerung in besitzen sie auf den entsprechenden Gebieten ein 
unseren Schulen dürfen wir aber nicht übersehen, umfassenderes Wissen. Welchem dieser beiden Fak
daß der Plan auch einige Gefahren in sich birgt. toren der Vorzug zu geben ist,läßt sich nicht all 
Die Schüler, die in diesem Schuljahr erstmalig gemein beantworten. 
ihre Oberprimafächer selbst auswählen, müssen Der Plan trägt den Keim einer Gefahr in sich,die 
nämlich am Schluß des Jahres eine Art Vorabitur zur Zeit in Amerika aktuell wird.Dort kann jeder 
schreiben, nämlich in den Fächern auf die sie im Oberschüler vom ersten Jahr an unter allen Fä
kommenden Jahr verzichten wollen.Man stelle sich chern frei wählen.Die Folge macht sich jetzt be
die Nervenbelastung vor, wenn ein Schüler z.B. merkbar: Verhältnismäßig wenige Schüler belegten 
in einem sprachlichen Facb,auf das er verzichten die naturwissentechaftlichen Fächer und heute 
will, eine 5 geschrieben hat. Die ganze 9.Klasse mangelt es an Spezialisten dieser Berufe. Die R� 
hindurch, falls er da• Klassenziel dennoch er form in Bayern wird sich sicher bald auf die ga� 
reichte, weiß er nun,daß im Reife-Zeugnis eine 5 · ze Bundesrepublik ausdehnen, und es könnte auch 
schon stehen wird. Nicht jeder wird eine derart! sein, daß die freie Fächerwahl nicht nur auf die 
ge Nervenbelastung aushalten. Der Einwand, daß Oberprima beschränkt bliebe. Videant consules!!! 
der Betreffende sieb im let�ten Jahr gerade des Alles in allem gesehen aber können wir uns be -
wegen doppelt anstrengen wird, ist zwar richtig, glückwünschen als erste in den Genua dieser Re
aber wer garantiert denn ijafür, daß im eigentli- form zu kommen. Wie sie sich bwährt, das wirddie 

Praxis lehren. hk
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nonchalant, was die große Gefahr in sich barg,be
luatigend zu wirkene, so vor allem bei der Begeg-· 
nung mit Questenberg VOP den Generalen und wie erroaJJtnsttin vom Verhältnis Max'- Thekla erfährt. 

Theaterkritik von Güsch 9b 

Im neuen Schauspielhaus wurde die Aufführung von 
Schillers "Wallenstein" flir einen großen Teil der 
Lehrerschaft und mehrere Klassen ein eindrucke-
volles Erlebnis. 
Es lag diesei· Inszenierung die sogenannte Hambur
ge� Fassung zugrunde , eine Kürzung der Trilogie,
die Schiller selbst vorgenommen hatte, die aber 
dennoch vier Stunden in Anspruch nahm. Besonders 
die Partien sind weggelassen, denen für die Hand
lung des Dramas nur geringe Bedeutung zukommt,ao
"Wallensteins Lager" ganz , verschiedene Szenen 
der "Piccolomini" und auch einzelnes aus "Wallen
steins Tod"; vor allem fehlen die philosophischen
Excursionen. Freilich gehen dabei einige Möglich
keiten der Charakterisierung Wallensteins verlo
ren und er büßt etwas von seiner Größe und seinen 
idealistischen Zügen ein, doch wird insgesamt ei
ne starke Straffung der Handlung und größere Kla� 
heit und Folgerichtigkeit erzielt. 
Bühnenbild und Regie entsprachen in ihre� Wirkung
im allgemeinen dem Inhalt des Dramas . Als Bei
spiel sei nur die Geringschätzung Questenbergs
in Wallensteins Umgebung erwähnt, die dadurch zum 
Ausdruck kommt , daß er am Beratungstisch ganz
nach unten gewiesen wird. Lediglich der Aufmarsch 
der Pappenheimer war nicht befriedigend, auch hä! 
te beim letzten Bühnenbild die Beklemmung und Be
drückung besser, noch stärker spürbar sein sollen 
In der schauspielerischen Leistung wurde bei der 
Titelfigur weniger der Weltmann, der starke Feld
herr und Machtmensch als vielmehr sein Zögern und 
seine Tragik betont. Dabei schien die Erhabenheit

• der Gestalt Wallensteins etwas zu kurz zu kommen •
Manchmal spielte Gerhard Just fast ein wenig zu

Eine dügtere Zeichnung erhielt Octavio durch 
Adolf Gerstung und er ließ dabei durchschimmern,
d�ß er doch nicht aus so reinen Motiven handelte,
wie er vorgab.
Max hingegen wurde von Lothar Dietrich in seinem 
jugendlichen Feuer äußerst temperamentvoll verk<i!: 
pert. Durch seine starke Ausdruckskraft fand er 
allgemeine Anerkennung , der auch die an manchen 
Stellen zu sehr übertriebene Darstellung keinen 
Abbruch tun konnte. 
Sehr angenehm berührte Christa Berndls ve�halten 
gespielte Thekla , da bei ihr das zarte weibliche 
Wesen ungleich größe�en Raum einnahm als das hel
denhafte, wie es Schiller in der ungekürzten Jas
sung gezeigt hatte. 
Klara Klotz entwickelte sich bald in ihrer Rolle 
als Gräfin Terzky, dem Originaltext entsprechend, 
zur verschlagenen Intrigantine. Unpassend war 
nur ihre an verschiedenen Stellen zu übertriebene 
Ironie. 
Besonders fiel noch Kurt Hepperlein als Illo auf,
der mit seinem dÄmonischen Wesen als Triebfeder 
zu Wallensteins Handeln seiner Rolle in einzigar
tiger Weise gerecht wurde; er war neben Adolf Ge!: 
stung einwandfrei der beste Schauspieler auf der 
Bühne. 
Neben ihm fiel Terzky (Horst Eisel) sichtlich ab;
wobei aber zu bedenken ist , daß Schiller in ihn 
keine so extreme Charakterzüge legte.
Auch Buttler wirkte etwas "alt" und leidenschaft.!!,
los. 
Im ganzen gesehen , könnte man noch e-rwähnen, daß 
die Sprache Schillers im Munde der Schauspieler 
an ihrer Erhabenheit stark einbüßte , da sie oft 
überhastet wiedergegeben wurde. 
Das Publikum schien zum Teil an einigen Stellen 
den geistigen Anforderungen einer solchen Auffüh
rung nicht gewachsen zu seine. Daß nämlich Venus 
auch ein Stern ohne hintergründige , erotische 
Bedenken sein kann, schien vielen unbekannt. 













HANOBALLVIZEMEISTER 
Wir .sind 

Nicht sehr optimistisch sah Herr Professor Nig

mann heuer den Spielen Ulll die Handoallrneister
schaft der Höheren Schulen Nürnberg/Fürth ent-

Nicht weniger als sechs Spjeler mußtengegen. 

neu in die Mannschaft eingebaut werden. 
Unter diesen Voraussetzungen kam das erste 
Spielergebnis nicht überraschend: Wir spielten

gegen die Dürer-Oberrealschule "nur" unentschi� 
den 14:14. Das Ergebnis war dem Spielverlauf 
nach �erecht, wobei gesagt werden muß, daß sich 

unser damaliger , noch unerfahrener Torwart aus 
einer 5.Klasse einige schwere Schnitzer erlaub

te. 

Mi� Rücksicht auf dieses Spiel wurde die Mann-
schaft auf einigen Posten geändert. Unser Team 
trat in allen weiteren Spielen in folgender Au! 

stellung an: 
Fischer 7c 

Göhler 5c Joachim 9a 
Nigmann 8b Rieder 6b Kormann 8a 

�hönekäs8a DietzE8a Weigelt7c DietzV8a Glubert6b 

Das nächste Spiel wurde dann auch gegen die 
Ftirther Oberrealschule souverän mit 14:8 gewon
nen. 

Gegen das Wirtschaftsgymn�sium tat sich unsere 
Auswahl �chon wieder etwas schwerer. Doch auch 
dieses Spiel gewannen wir nach einem energi
schen Zwischenspurt in der 2.Halbzeit mit 16:10 
Da jedoch auch die Dürer - Oberrealschule ihre 

restlichen Spiele gewonnen hatte , mußte um den 
Gruppensieg ein neues Spiel ausgesetzt werden, 
daA wir mit 13:6 gewannen. 
Nächster GP-gner war nun das Melanchthongymna
sium, der Zweite der Gruppe I • Es ging um den 
Einzug ins Finala. In einem sehr kampfbetonten 
Spiel gewann unsere Elf nach einem Halbzeit
sta.nd von 9:8 noch mit 17: 14 Toren. 
Wir hatten uns in das Endspiel "durchgerungen". 

Der Ge8ner war die Löblein Oberrealschule. 

Eine beachtliche Zuschauer menge hatte sich mit 

allerlei Lärminstrumenten , deren sie sich auch 

nachher kräftig bediente , eingefunden. Leider 

wurden unsere "Kämpen" durch einen Blitzstart 
überrumpelt nach wenigen Minuten stand es 

4:0 für den Gegner. Mit 10:5 ging es schließ
lich in die Pause. Darauf gelang dem Gegner er
neut eine Überrumpelung: Nach etwa zehn Minuten 
Spielzeit in der zweiten Halbzeit stand es 
14:8. Dann aber drehten die Unsrigen mächtig 
auf und drei Minuten vor dem Abpfiff stand es 
nur noch 14:13, was besonders unserem großartig 
spielenden Mittelstürmer Weigelt zu verdanken 

war. Leider unterlief dem nicht immer überzeu-
ForfSmu"'3 5. :Z1 





















• •J)u würde5t e5 nicl;f für möglicb !;allen •

hieltest Du den Beweis nicht gerade in der 

Hand ·-Egidia war also nicht nur eine Ein

tags- bzw -jahresfliege. 
Wie das möglich war ? Aber , aber bitte nur 

keine falsche Bescheidenheit , denn schließ

lich ist es ja DEIN Verdienst , und wir 

hoffen, daß Du unsere Redaktion auch w•iter

h-in mit interessanten Beiträgen überschüttest 

und auch Deine so instruktive Kritik möchten 

wir in Zukunft nicht mehr missen ••••• 

(räusper - räusper) 

Es hat einmal jemand gesagt , man könne dem 

Deutschen einen Haufen Schrott hinlegen , und 

er würde daraus etwas ganz Großartiges ma

chen . In dieser Beziehung erlebten wir am 

zweiten Schultag nach den großen Ferien ech

tes Deutschtum . Gelang es doch die Schüler

ordnung (hier hinkt der Vergleich aus Autori

tätsgründen) in eine glänzende Rede zu ver

wandeln, bei der selbst der alte Quo-usque-taJt 

dem beschämt an seiner berühmten Warze ge

kratzt, und Demosthenes vor Neid seine säatl! 

chen Kieselsteine verschluckt hätte. Der Re

thor steigerte sich über zersplittertes Fen

sterglas zum Gipfel der Unterrichtsbefreiung 

und fiel dann melodisch herab - zur Grippewel 

le. Danach - als die Beklemmung zu weichen b� 

gann, das Blut in den Adern sich wieder ge

lraute zu fließen - verließen die Schüle� ge

senkten Hauptes den Raum - "wir wollen uns 

bessern" - sie taten es kaum ••• 

Wer es noch immer nicht gemerkt haben sollte, 

daß es tatsächlich dasWirtschaftswunder gibt, 

der kann sich jetzt für fünf Pfennige davon 
überzeugen - er darf im fast wahrsten Sinne 

des Wortes am Euter der deutschen Wirtschaft� 

wunderkuh zutzeln. Das stärkt erstens das na

tionale Gefühl und zweitens ist Milch ja sooo 

gesund(es soll ein Land mit noch schlechterer 
Milch geben). Außerdem bekommt die Pause erst 

dadurch ihren wahren Wert, denn endlich weiß 

man , wie man sie produktiv verbringen kann, 

anstatt in der ungesunden kalten Luft im Hofe 

"müßig zu gehen". Schließ- und endlich liegt 
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