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Heimatpflege in der Grund- und Hauptschule

1. Der Heimatgedanke und der Lehrplan

Die Vielzahl von Bürgerinitiativen zum Schutz erhaltens
werter Bauwerke, zum Schutz der Umwelt u.a. zeigt uns
gerade in jüngster Zeit eine wieder stärkere Besinnung auf
den Wert der Heimat und die Anliegen der Heimatpflege.
Diese allgemeine Zeiterscheinung hat auch ihren Nieder
schlag in der Verwirklichung des Bildungsauftrags der
Grund- und Hauptschulen gefunden.
läßt man die Lehrplangeschichte der Grund- und Haupt
schulen Revue passieren, so können wir feststellen, daß
"Heimat und Heimatraum" im Unterricht dieser Schulen
schon immer eine bedeutende Rolle gespielt haben, wo
bei lediglich in den Lehrplänen der siebziger Jahre die Hei
matorientierung von der Wissenschaftsorientierung durch
eine stärkere Betonung des naturwissenschaftlichen
Aspekts vorübergehend in den Hintergrund gedrängt
worden ist.
Die gültigen Lehrpläne der achtziger Jahre haben wieder
eine stärkere Gewichtung auf die Realisierung des Erzie
hungsauftrags der Schule mit besonderer Betonung des
Heimatgedankens gelegt.

2. Die Anbahnung einer heimatpflegerischen Haltung in
der Schule

2.1. Der existenzielle Bezug und die Ziele

"Heimat ... ist der Platz, an dem man aufgehoben
ist, in der Sprache, im Gefühl, ja selbst im Schweigen
..." sagt Siegfried Lenz.
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Wenn wir in diesem Sinne ebenfalls mehr verstehen
wollen als die uns umgebende Wirklichkeit und das
emotionale Element bewußt mit einbeziehen, dann
müssen auch die Chancen des pflegerischen Ansat
zes in Unterricht und Erziehung genutzt werden,
dann kann Heimat in einer angemessenen Weise
zum echten Bezugsraum für die Arbeit in der Schule
werden.
Heimat leitet ihre tiefste Berechtigung davon ab, daß
es in der Natur des Menschen liegt, das zu erhalten,
wovon sein Leben abhängt, allerdings nicht nur das
körperliche, sondern auch das geistig-emotionale,
das soziale und ds kulturelle.
Ein erster Schritt muß deshalb sein, neben den als
unabdingbar vorauszusetzenden Kenntnissen über
die Heimat dem Schüler immer wieder bewußt zu
machen, was Heimat für sein Leben und seine Fami
lie bedeutet.
Eine zweite Stufe der Erziehung zum Engagement für
die Heimatpflege spricht mehr die intellektuellen Fä
higkeiten der Schüler an. Hierbei wird vor allem der
historische Aspekt in den Vordergrund treten.
Die dritte Stufe der Erziehung fürdas heimatpflegeri
sche Engagement, nämlich die aktive Mitarbeit, ist in
der Schule nur schwer zu erreichen. Sie kann nur in
Einzeimaßnahmen, wie z.B. durch die Beteiligung an
bestimmten Aktionen angebahnt werden.
Aber auch Auswüchse vor allem auf dem Feld der
Brauchtumspflege müssen im Unterricht einer kriti
schen Reflexion unterzogen werden. Wir suchen hier
nicht, und das könnte die Schule auch gar nicht lei
sten, nach echtem Brauch und unechtem Miß-



brauch, sondern wir stellen nur fest, wie es dazu
kommen kann, daß sich ein Brauch verselbständigt.
Zugleich sind Konsequenzen für die Zukunft aufzu
zeigen, z.B. bei Unfällen mit dem Sonnwendfeuer,
bei Störungen im wohlorganisierten Ablauf histori
scher Umzüge durch Teilnehmer, denen jeglicher
Bezug zur Tradition verloren gegangen ist. Ein be
sonderes Augenmerk wird auch auf historische Fe
ste zu legen sein, bei denen leider immer mehr das
leibliche Wohl der Teilnehmer als der eigentliche An
laß im Mittelpunkt des Geschehens steht.
Es werden aber auch Zwänge aufzudecken sein, de
nen Heimatpflege unterliegt. Wenn etwa eine Ge
meinde die selbstgesetzten Baurichtlinien wenig be
achtet und dadurch mit dem Landesamt für Denk
malschutz in Konflikt gerät. Ein Interview oder die di
rekte Mitarbeit mit dem behördlichen Heimatpfleger
kann Gegenstand einer "Pro- und Kontrastunde"
sein. Dabei erhält die Tradition bereits Zukunftsdi-

•rnensron.
Heimatpflege trägt damit in der Schule dazu bei, daß
das Morgen nicht wieder zum Gestern wird. Nicht
nur das Registrieren und das Bewahren ist ein
Schwerpunkt schulischer Arbeit in der Heimatpflege,
sondern auch die Bereitschaft, Neues an kulturellen
Werten für die kommende Generation anzupacken.

2.2. Die Wege und Formen der schulischen Verwirkli
chung

Das Anliegen der Heimatpflege läßt sich auf ver
schiedene Weise realisieren:

- als Prinzip in allen Unterrichtsfächern
- in Unterrichtsstunden bzw. in Teilbereichen des

Unterrichts der Heimat- und Sachkunde in der
Grundschule, in den Fächern Geschichte, Erd
kunde, Sozialkunde, Arbeitslehre und Erzie
hungskunde der Hauptschule, im Deutsch- und
Musikunterricht der Grund- und Hauptschule,

- in Projekten und Vorhaben.

In einem Unterricht, der die heimatliche Wirklichkeit zur
Grundlage und zum Inhalt des Lernens hat, sucht und
nutzt der Lehrer Formen, die es erlauben, die Heimat
auch wirklich zu erfahren und zu erleben, sei es durch

die unmittelbare Begegnung außerhalb der Schule oder
durch das Hereinholen der Wirklichkeit in die Schule.
Lehrpfade für Fauna, Flora, Historie und Geologie halten
ihr Angebot bereit für Unterrichtsgänge bzw. für Ziel
punkte eines Wandertags. Die Betriebserkundung, be
sonders mit ihrem historischen und geographischen
Aspekt, hat hier ebenfalls ihren Platz. Für den Lehrer
dies aufzubereiten heißt: Veraltetes als Fortschrittliches,
Überliefertes als Gebrauchtes und Bestehendes als
Werdendes darzustellen.
Das Lernen am Heimatraum fördert über das Erleben
die Lernbereitschaft und sensibilisiert durch die persön
liche Erfahrung das Problembewußtsein.
Die Schwierigkeit der Konzeption von Unterrichtsbei
spielen in der Heimatpflege liegt nicht darin, daß es an
Themenbereichen mangelt, sondern vielmehr in der ört
lich sehr differenzierten Gebundenheit der Objekte und
Erscheinungsformen. Entscheidend wie bei allem Un
terrichten ist der Lehrer, seine Fähigkeit, heimatpflegeri
sche Ansätze und Aktivitäten in verschiedene Fachbe
reiche des Unterrichts und in das Schulleben einzube
ziehen.

2.3. Unterrichtliche Umsetzung des heimatpflegerischen
Ansatzes

An nachfolgenden Beispielen aus der Grund- und
Hauptschule sollen nur einige Verwirklichungsmög
lichkeiten aufgezeigt werden:

am Beispiel Brauchtum

Ein wesentlicher Bestandteil unserer heimatlichen
Kultur ist sicher all das, was wir zum Bereich Brauch
tum zählen. Deshalb kann die Schule hier einen wert
vollen Beitrag bei der Hinwendung zum tradierten
Brauchtum leisten. Dabei ist jedoch bedeutsam,
echtes Brauchtum gegenüber Scheinformen abzu
grenzen:

- Echtes Brauchtum lebt aus oder in einer Gemein
schaft, es stellt ein bedeutsames Bindeglied einer
Gemeinschaft dar.
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- Die Gemeinschaft fühlt sich durch Normen, Gesetze,
Regeln gebunden, die von früheren Generationen über
liefert sind.

- Die überlieferten Formen des Zusammenlebens haben
einen gewissen Verpflichtungscharakter.

So gesehen kann die Begegnung und Auseinanderset
zung mit dem heimatlichen Brauchtum auf verschie
dene Weise erfolgen, die auch in verschiedenen Lern
zielen des Lernplans grundgelegt ist:

- Interesse an örtlichen Festen und Brauchtum

Die Kinder bringen bereits vielfältige Vorerfahrungen in
die Schule mit, an die es anzuknüpfen gilt. Neben nur
regional bedeutsamen Festen (z. B. Heimatfesten) ist es
vor allem das kirchliche Jahresbrauchtum, für das die
Grundschulkinder zu motivieren sind. Ziel der Arbeit in
den Jahrgangsstufen 1 und 2 ist es, ein erstes Interesse
an örtlichen Festen und Bräuchen anzubahnen. Der
Schüler soll zwar auch über Bräuche informiert werden,
sie jedoch vorwiegend persönlich erleben. Beispiel:
Bräuche in der Adventszeit (z. B. Adventskranz, Sitz
weil, Adventssingen).

- Einblick in den Sinngehalt der örtlichen Feste und Bräu
che über das Interesse hinaus soll der Schüler zuneh
mend einen Einblick in den Sinngehalt der Feste und
Bräuche in Familie und Gemeinschaft gewinnen. Für
die vorher genannten Beispiele bedeutet dies, daß es
nicht genügt, Adventsbräuche mitzufeiern, sondern
z.B. auch zu wissen, daß der Adventskranz aus einem
alten Brauchtum stammt: Unsere Vorfahren haben zu
Beginn dieser Zeit ein altes Wagenrad aufgehängt und
mit Tannenzweigen geschmückt. Als sich die christli
che Liturgie durchsetzte, steckte man die Kerzen auf.
Selbstverständlich wird sich der Lehrer damit begnü
gen müssen, sich auf das Wesentliche zu beschränken
und dies der Individuallage der Kinder entsprechend zu
verlebendigen. Tiefschürfende Sinndeutungen sind
weder vom Lehrplan gefordert, noch sind sie mit dem
Interesse des Grundschulkindes zu vereinbaren.

- Teilnahme am heimatlichen Brauchtum

Mit zunehmendem Alter soll der Schüler auch die ver
bindende Kraft der Brauchtumspflege erfahren. Dies
kann er jedoch nur, wenn ihm Gelegenheit gegeben
wird, am heimatlichen Brauchtum teilzunehmen, um
dabei zu erkennen, daß er als Einzelner nur beschränkt
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einen Brauch pflegen kann. Beispiel: Erst die Teilnahme
beim Aufstellen eines Maibaumes läßt den Schüler ei
nen alten Brauch erleben und schärft unter Umständen
auch die kritische Einstellung zur Ausübung alter Bräu
che, wenn er feststellen kann, wie wir bisweilen den
Brauch mit unserer weltlichen Geselligkeit verändert
haben.

- Schulleben und Brauchtum
In einer Zeit, in der der Pflege des Schullebens in der
Grund- und Hauptschule eine besondere Bedeutung
zukommt, ist es notwendig, daß auch das heimatliche
Brauchtum häufiger in die verschiedenen Formen des
Schullebens einbezogen wird. Beispiel: Sonnwend-,
Erntedank-, Martins-, Adventsfeier.
Die inhaltliche Gestaltung von Feiern wird bestimmt
von der jeweiligen Grundintention, vor allem aber auch
von den regionalen Besonderheiten des Brauchtums.
Eine Erntedankfeier wird z.B. im ländlichen Raum an
dere Schwerpunkte setzen als in einer städtischen
Schule. Denkbar wäre z.B. auch einmal die Gestaltung
eines Schulfestes unter dem thematischen Schwer
punkt: "Bräuche in unserem Heimatraum".
Zusammenfassend ist festzustellen, daß sowohl der
Lehrplan für die Grundschule als auch der für die
Hauptschule einen pädagogischen Freiraum vorsieht.
Damit legitimiert der Lehrplan den Lehrer, den pädago
gischen Freiraum in Abstimmung auf die jeweilige Hei
matsituation zur Auseinandersetzung mit dem heimatli
chen Brauchtum zu nutzen und damit noch intensiver
auf Schülerinteressen einzugehen.

am Beispiel Denkmalschutz
- Denkmalschutz und Denkmalpflege sind mehr als

nur Restaurierung und Konservierung. Ein viel wichti
gerer Aspekt ist die Bereitschaft und Verantwortung
des Menschen, Denkmäler zu pflegen und zu bewah
ren. Dazu müssen Einstellungen, Haltungen und Wert
schätzungen angebahnt werden. Diese Bereitschafft
zur Erhaltung der geschichtlich gewachsenen Umwelt
muß bereits in jungen Jahren aufgebaut werden. Damit
wird Denkmalschutz zu einer wichtigen Aufgabe der
Schule.
Für die Behandlung des Denkmalschutzgedankens in
der Schule sind einige wichtige Grundsätze zu beach
ten:



- Der Lehrer muß selbst von der Notwendigkeit des
Denkmalschutzes überzeugt sein und sich bei seiner
Vorbereitung von dieser Einstellung leiten lassen.

- Wer in seinem Unterricht auf den Denkmalschutzge
danken eingeht, wird von seinen Schülerinnen und
Schülern immer wieder Ressentiments zu spüren be
kommen, die manchmal auf Erfahrungen der Eltern, oft
aber auch auf falscher und unvollkommener Informa
tion beruhen. Aufgabe des Lehrers muß es sein, die Be
deutung des Denkmalschutzes zu erläutern, fehlerhafte
Meinungen zu korrigieren und auch das Für und Wider
und die Grenzen der Denkmalpflege zu diskutieren.

- Deshalb dürfen Denkmalschutz und Denkmalpflege
keine einmaligen, isoliert auftretenden unterrichtlichen
Belehrungen sein, sondern müssen organisch in den
jeweiligen Klassenplan integriert werden. Der Schüler
soll aus diesen Gründen nicht nur Denkmäler aus sei
nem Lebensraum kennenlernen, sondern auch die
Grundsätze der modernen Denkmalpflege erfahren,
wobei auf die Diskussion der kontroversen Stand
punkte zur Denkmalpflege und die Grenzen denkmal
pflegerischen Bemühens nicht verzichtet werden darf.

- Folgende wesentliche Zielsetzungen lassen sich in ver
schiedenen Unterrichtsfächern umsetzen:

- wichtige Denkmäler des Heimatraumes kennenler
nen

- mit Hilfe einfacher Arbeitsweisen aus Denkmälern kul
turgeschichtliche Information gewinnen

- Einsicht in die Problematik der Bewertung eines Ge
genstandes als Denkmal erhalten

- einen Überblick über Ursachen und Formen der Ge
fährdung von Denkmälern verschaffen

- Entwicklungen in verschiedenen Lebensbereichen am
Beispiel von Denkmälern aufzeigen

- erkennen , daß die gestaltete Umwelt die Einstellung
des Menschen zu seiner Heimat in hohem Maße prägt

- über das Auftreten von Konflikten bei der Erhaltung von
Denkmälern informiert werden

- mit den Aufgaben der mit Denkmalschutz befaßten
Stellen und Personen bekannt machen

- das Bewußtsein anbahnen, daß jede Generation die
Pflicht hat, Denkmäler zu bewahren

- die Bereitschaft anbahnen, sich für die Belange des
Denkmalschutzes einzusetzen.

Entscheidend bei der Realisierung ist, daß kein neues Un
terrichtsfach "Denkmalkunde und Denkmalpflege" not
wendig ist, sondern, daß sich in den Zielen und Inhalten
der bestehenden Unterrichtsfächer durchaus die Belange
der Denkmalpflege integrieren lassen.

am Beispiel des Schulwettbewerbs 1988 "Heimat bewußt
erleben"

Der von Kultusminister Zehetmair angeregte Wettbewerb
für die Schüler "Heimat bewußt erleben" hatte die Zielset
zung, möglichst vielen Schülern bewußt zu machen, wie
stark sie von ihrer Heimat geprägt sind, um dadurch das
Heimatbewußtsein, die Liebe zur Heimat zu stärken. Die
meisten Schulen nahmen daran teil. Nur zwei der originell
sten Projekte sollen stellvertretend für alle anderen hier
genannt sein:

- Volksschule Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach,
"Kinder sehen ihr Dorf"

In Zusammenarbeit mit der Flurbereinigungsdirektion
Regensburg, die in der Gemeindeflur die Flurbereini
gung durchführte, hat die Schule den Gedanken der
Dorfsanierung aufgegriffen. In einem besonderen Ak
tionstag "Kinder sehen ihr Dorf" stellten die Schüler in
Wort und Bild vor Vertretern der Gemeinde, verschie
dener Behörden und der Bevölkerung ihre Meinung
und ihre konstruktiven Vorschläge zur Dorferneuerung
vor. Dieser Aktionstag hat sich für die Kinder, die Dorf
bewohner und die Verantwortlichen als sehr wertvoll
erwiesen. Die Vorstellungen und Wünsche der Kinder
wurden in die öffentlichen Maßnahmen einbezogen
und auch teilweise bei der Anlage von Straßen und We
gen, der Gestaltung von Freizeitanlagen und von ökolo
gischen Maßnahmen vorrangig berücksichtigt.

- Volksschule Rötz, Landkreis Cham,

"Die Flurkreuze in den Gemeinden .Rötz und Schön
thai"
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In dem dreijährigen Projekt wurden von den Klassen
der 9. Jahrgangsstufe durch Eigeninitiative in etwa 900
Arbeitsstunden 224 Flurkreuze erfaßt, in Inventurbögen
eingetragen, Lagepläne gefertigt, saubere, maßstab
getreue Zeichnungen erstellt und auf Bildseiten mon
tiert. Jedes Flurkreuz ist darüber hinaus in einer Mono
graphie ausführlich beschrieben.

Die fertige, in Buchform erschienene Dokumentation
umfaßt 1100 Seiten. Sie wurde in einer vielbesuchten
Ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese einma
lige heimatkundliehe Leistung fand nicht nur in der Be
völkerung, sondern auch in Fachkreisen Anerkennung.
Mit dieser Aktion wurde in den Gemeinden Rötz und
Schönthai ein wertvolles Stück Kultur gerettet und
nachfolgenden Generationen weitergegeben. Den Ge
meinden ist es nun ein Anliegen, auf der Grundlage die
ser Dokumentation die Flurkreuze Zug um Zug zu reno-

•vieren.

Beide Projekte, vom Kultusministerium als beispielhaft
herausgestellt und mit Urkunden ausgezeichnet, waren 
wie alle anderen auch - getragen vom pädagogischen
Leitgedanken "Verantwortung für die Heimat" (und damit
auch Verantwortung für die Heimatpflege!) und vor allem
in ihren Nachwirkungen eindrucksvolle heimatpflegeri
sche Aktionen.
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3. Die Heimatverbundenheit darf die Weltoffenheit nicht
ausschließen

Zusammenfassend ist festzustellen:

Bei all den vielfältigen Möglichkeiten, die sich in der
Grund- und Hauptschule anbieten, darf die Verwirkli
chung des heimatpflegerischen Ansatzes nicht zu einer
Einengung der Fragehaltung des Schülers auf Erschei
nungen aus dem heimatlichen Umfeld führen. Heimatver
bundenheit und Weltoffenheit dürfen einander nicht aus
schließen.
Außerdem müssen wir uns bewußt sein, daß sich der Bei
trag, den die Schule wirklich zur Pflege heimatlicher Kultur
zu leisten imstande ist, in Grenzen hält. Insbesondere ist
die Person des Lehrers gefordert, die es versteht, die in
den amtlichen Lehrplänen aufgeführten Inhalte in einen
heimatlichen Rahmen einzuordnen. Die Erarbeitung hei
matpflegerischer Inhalte wird durch das der jeweiligen
Schulstufe adäquate Verfahren geprägt und führt zur Ein
sicht, daß sich auch anderswo Menschen in pflegerischer
Absicht um ihre Heimat bemühen.
Nur in einer starken emotionalen Bindung kann das Anlie
gen der Heimatpflege unter Mithilfe der außerschulischen
Kräfte und vor allem des Elternhauses in den Herzen wei
tergetragen werden und zu einer ständigen Begegnung
zwischen Gegenwart und Vergangenheit mit Blick auf die
Zukunft werden.
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