
Beurteilung der Klasse als Ganzes 

 

Die jetzige Oberprima ist beim Eintritt in die Obersekunda zusammengelegt worden aus einer 

neusprachlichen und einer altsprachlichen Untersekunda. Seit Untertertia waren beide 

Klassen völlig getrennt gewesen. Von 14 Neusprachlern sind heute noch 6, von 33 

Altsprachlern noch 21 in der Oberprima. Der Unterricht ist in den Sprachen getrennt. Da auf 

beiden Seiten der gute Wille zur Zusammenarbeit vorhanden war, konnte die Verschmelzung 

verhältnismäßig schnell sich vollziehen. Welch großen Anteil der Klassensprecher daran 

hatte, ist in Schönings Charakteristik dargetan. 

 

Die Einstellung der Klassen, namentlich der altsprachlichen, zur Schule gab früher zu 

manchem Tadel Anlaß. Dies besserte sich dann schon in der Obersekunda, und heute kann 

man das Eintreten der Oberprima für ihre Schule geradezu als vorbildlich bezeichnen. Man 

ging gern in sie hinein, nie kam eine verdrossene Stimmung auf, und wie sehr sie sich auch 

mit den besonderen Zielen des humanistischen Gymnasiums befreundet hat, zeigt ja der 

völlig freiwillige Entschluß, zum Jubiläum den Aias des Sophokles aufzuführen. Die 

Hauptrollen waren sogleich durch freiwillige Meldungen besetzt, für den Aias meldeten sich 

sogar zwei Schüler, von Künsberg und Niederstucke. Auch Hagemann (Odysseus), Nebel 

(Athene) und Dreyer (Bote) ließen sich nicht lange bitten. Wirklich durchführbar wurde der 

Plan allerdings erst durch den 14-tägigen Landheimaufenthalt in Höxter. Auch die 

Wiederholung der Aufführung in Münster und Lüdinghausen wurde von der Klasse selbst 

gegen meinen Rat betrieben. Da jedoch auch der Dezernent der Schule die Ansicht vertrat, 

daß eine solche Aufführung für die Reife der Klasse mehr bedeute als einige 

Prüfungsleistungen, gab ich meinen Widerstand auf. 

 

Gefördert wurde das fröhliche Zusammenarbeiten der Klasse vor allem auch durch die 

Studienfahrt nach Trier Pfingsten 1954 und durch die Kegelnachmittage, die monatlich einmal 

veranstaltet wurden. Störend war, daß fast die Hälfte der Schüler Fahrschüler sind, was ja aber für 

Minden die Regel ist. Es kamen auch manche Glücksumstände hinzu, z.B., daß gerade die guten 

Schüler auch gute Sportler sind und daß verhältnismäßig viele künstlerische Begabungen 

vorhanden waren.  

 

(Diese Beurteilung hat unser Klassenlehrer, Dr. phil. habil. Paul Gohlke, zu unserem Abitur im 
Februar 1956 geschrieben.) 
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