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Vorbemerkung 

 
 
Bei dieser Darstellung der Geschichte der Beruflichen Schule in Eutin handelt es sich 

um eine Zusammenfassung und Überarbeitung von Aufsätzen des Autors, die in ver-

schiedenen Jahrbüchern für Heimatkunde des Verbandes zur Pflege und Förderung 

der Heimatkunde im Eutinischen e.V. (Heimatverband Eutin) erschienen sind. 
 
Im Einzelnen sind folgende Beiträge veröffentlicht worden: 

 

1998: 125 Jahre Berufliche Bildung in Eutin 

1999: Von der freiwilligen Fortbildungsschule zur 

Pflichtfortbildungsschule 

2000: Standort des Berufsschulgebäudes in Eutin 

2001:  Planung und Bau des Berufsschulgebäudes in Eutin 

2002: Reorganisation der gewerblichen Fortbildungsschule 1906/07 

 Errichtung einer kaufmännischen Fortbildungsschule in Eutin 

2003: Die Entwicklung der Eutiner Fortbildungsschule nach der Reor-

ganisation 1907 bis 1933 

2004:  Von der städtischen Berufsschule zur Kreisberufsschule 

2005: Ländliche Berufsschulen in Eutin 

 

  

Der Autor war von 1961 bis 1997 als Lehrer an der Beruflichen Schule in Eutin tätig, 

zuletzt als stellvertretender Schulleiter. Er hatte sich bereits als Student mit den ge-

schichtlichen Entwicklungen von Berufsschulen beschäftigt und auch seine Exa-

mensarbeit diesem Thema gewidmet (Die Entwicklung des berufsbildenden Schul-

wesens in Schleswig-Holstein). Während seiner Lehrertätigkeit  und besonders nach 

seiner Pensionierung sammelte er weitere Daten und Fakten zur Eutiner Schule und 

veröffentlichte die oben angegebenen Beiträge in den Jahrbüchern für Heimatkunde. 
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1. Allgemeine Vorbemerkungen 
 

Die Entwicklung der Aufgaben und der Methoden einer modernen Berufserziehung 

ist aus der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der letzten Jahrhunderte zu 

verstehen und damit auf das engste auch mit der politischen Entwicklung einzelner 

Gebietsteile und ganzer Länder verbunden. 

 

Das Bild der Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in vielen Städten gekenn-

zeichnet durch die Gründung von „Gemeinwohl-Vereinen“. Diese waren durchweg 

Gründungen von Personen des gehobenen Bürgerstandes, die auf diese Weise die 

gemeinnützige Tätigkeit in ihrer Gemeinde fördern wollten. Der einzelne Bürger fühlte 

sich noch für das öffentliche Leben der Städte und Gemeinden verantwortlich und 

versuchte, Not und Missstände durch Privatinitiative zu beheben. Viele soziale 

Einrichtungen, die zum Teil bis in unsere Zeit hinein wirksam geblieben sind, wurden 

so geschaffen. Vielfach wurden Sonntagsschulen für Handwerker gegründet, durch 

die man das mangelhafte Wissen der Handwerker beheben und ihre Lebensweise 

und Lebensqualität  verbessern, d. h. auf realistischem Wege wahre Humanität 

erreichen  wollte. 

 

Diese erste Gründungsphase von Fortbildungsmöglichkeiten für Handwerker ist also 

dadurch gekennzeichnet, dass die Initiatoren und Gründer vornehmlich Privatperso-

nen oder Vereine waren. Die Motive erwuchsen dabei zumeist philanthropischer 

Denkweise.  

 

Für den Aufbau der Fortbildungsschulen der nächsten Gründungsphase war dage-

gen vor allem das wirtschaftliche Bedürfnis die treibende Kraft. Das im Handwerk 

jahrhundertelang praktizierte patriarchalische Ausbildungssystem schloss die erzie-

herische und ausbildende Funktion noch in sich ein. Es genügte deshalb über Jahr-

hunderte hinweg für die Ausbildung der Handwerker, die in der Ordnung und der 

Tradition der Zünfte und Innungen aufwuchsen. Dieses fruchtbare System der Aus-

bildung wurde gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts durch den Zerfall der in alten 

Formen erstarrten Zünfte und noch mehr durch die Einführung der Gewerbefreiheit 

zerrüttet. Die Ausbildung wurde vernachlässigt, Klagen über Ausbildungsmängel hör-

ten nicht auf. Schließlich griff der Staat ein, beschränkte sich aber zunächst nur dar-
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auf, die alte Ordnung zu festigen. Erst allmählich bekam die Handwerkslehre einen 

neuen Halt, insbesondere durch die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes 

von 1869, die bestimmte Vorschriften über die Ausbildung der Lehrlinge enthielt. So 

sah sie den pflichtgemäßen Besuch einer Fortbildungsschule für alle gewerblichen 

Lehrlinge aufgrund örtlicher Regelungen (Ortsstatute) vor. Bis zur endgültigen Ver-

wirklichung dieser Forderung sollten jedoch noch Jahrzehnte vergehen. 

 

Wie sah nun die entsprechende Entwicklung in Eutin aus? Im folgenden soll gezeigt 

werden, wie diese allgemein gültigen Feststellungen auch für den Eutiner Bereich 

ihre Geltung haben und wie sich hier, ausgehend von zunächst nicht ganz glückli-

chen Anfängen, Fortbildungseinrichtungen für Handwerker zu einer Beruflichen 

Schule fortentwickelt haben. 

 

 

2. Überblick über die Geschichte Eutins 
 
Um einige Besonderheiten verstehen zu können, die bei der Entwicklung des berufs-

bildenden Schulwesens in Eutin zu verzeichnen sind, ist es erforderlich, einen kurzen 

Blick auf die Geschichte Eutins zu werfen. 

 

Der ehemalige Landkreis Eutin, heute südlicher Bestandteil des Kreises Ostholstein, 

war bis in die  jüngste Vergangenheit ein Teil des ehemaligen Großherzogtums Ol-

denburg und verlor erst durch das Großhamburg-Gesetz von 1937 seine eigene Re-

gierung und eine gewisse staatliche Selbständigkeit. 

 

Wie kam es dazu? 

 

Seit 1156 gehörte Eutin zur Grundherrschaft des Bischofs zu Lübeck. Von diesem 

erhielt es 1257 Stadtrechte und wurde dadurch eine bischöfliche Stadt. Daraus ist 

auch der Unterschied des Eutiner Stadtwappens zu denen der Nachbarstädte in Hol-

stein zu verstehen, die in irgendeiner Form ein Nesselblatt als Zeichen ihrer Stadt-

herren, der Schauenburger Grafen, erhielten. Das Wappen der Stadt Eutin zeigt da-

gegen auf blauem Grund ein gleicharmiges goldenes Kreuz, dessen Stamm an den 

Enden mit der sinnbildlichen Darstellung der Lilie und dessen Balken an den Enden 
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mit derjenigen der Rose geschmückt sind. Dieses Kreuz im Stadtwappen hat seinen 

Ursprung im gleicharmigen Kreuz des bischöflichen Wappens. 

 

Im Jahre 1277 verlegte der Bischof zu Lübeck seinen Wohnsitz wegen Auseinander-

setzungen mit dem Rat der Stadt Lübeck nach Eutin. 1309 gründete er hier ein  Kol-

legiatsstift. Die Sonderstellung, die Eutin durch diesen Akt erlangte, es wurde nun 

eine Stadt der Geistlichkeit, hob es nicht nur im Mittelalter aus den Nachbarstädten 

hervor, sondern sollte die Entwicklung der Stadt noch weit bis in die Neuzeit bestim-

mend beeinflussen. 

 

Durch einen klugen politischen Schachzug des Lübecker Domkapitels, das 1535 Det-

lev von Reventlow, einen Lutheraner und ehemaligen Kanzler des dänischen Königs  

Christian III., zum Bischof gewählt hatte, konnte das Bistum die Reformation und die 

wirren Jahre danach als eigenständiges Kirchengut überstehen. Das Ringen um den 

Besitz dieses reformierten Hochstiftes Lübeck ging aber weiter. Ansprüche meldeten 

neben den Königen von Dänemark auch die Herzöge von Holstein-Gottorf an. Bei-

den kam es darauf an, diese kleine Herrschaft für die Versorgung der jüngeren Fürs-

tensöhne zu gewinnen. Der überlegene Einfluss der Herzöge von Holstein-Gottorf 

gab schließlich den Ausschlag, sodass 1586 der erste Fürstbischof aus dem Hause 

Holstein-Gottorf gewählt wurde. Auch seine beiden Nachfolger entstammten diesem 

Hause. 

 

Als nach dem 30jährigen Krieg bei den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden in 

Osnabrück die weitere Existenz des Hochstiftes Lübeck bedenklich wurde, war es 

nur dem Einfluss des Bruders des Fürstbischofs, des regierenden Gottorfer Herzogs 

Friedrich III., zu verdanken, dass das Bistum nicht aufgelöst wurde. Das Domkapitel 

musste sich im Gegenzug dazu verpflichten, noch weitere sechs Bischöfe aus dem 

Hause Holstein-Gottorf zu wählen. Diese regierten als weltliche Fürsten - Fürstbi-

schöfe -, obwohl die Verfassung des Hochstiftes fortdauerte. 

 

Ein für die weitere Entwicklung bedeutsames Jahr war 1773. Bei der Lösung der got-

torfschen Frage verzichtete der russische Großfürst Paul am 1. Juni 1773 gegenüber 

Dänemark auf alle Gebietsansprüche in Schleswig-Holstein und die gottorfisch-

holsteinischen Gebiete wurden dem dänischen König übergeben. Dafür erhielt der 
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Lübecker Fürstbischof die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst. Ein Jahr später 

wurden die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst vom deutschen Kaiser zu ei-

nem Herzogtum erhoben und der Eutiner Fürstbischof wurde damit gleichzeitig Her-

zog von Oldenburg. 

 

Im Rahmen der Neuordnung des deutschen Reiches und der Säkularisation der 

geistlichen Herrschaften in Deutschland 1803  wurde auch das Hochstift Lübeck sä-

kularisiert und aus dem „Fürstbistum Lübeck“ entstand das weltliche „Fürstentum 

Lübeck“ als Landesteil des Herzogs- und späteren Großherzogtums Oldenburg. Eu-

tin blieb Hauptstadt eines Fürstentums mit selbständiger Regierung. 

 

Auch 1918 konnte das Fürstentum Lübeck eine gewisse  Eigenstaatlichkeit noch 

einmal retten. Es bestand als Landesteil Lübeck des Freistaates Oldenburg mit eige-

ner Regierung weiter, bis es dann schließlich aufgrund des Großhamburg-Gesetzes 

am 1. April 1937 als Landkreis Eutin unter preußische Verwaltung kam. Erst jetzt 

wurde die Regierung aufgelöst und Eutin wurde als Kreisstadt Sitz einer Kreisverwal-

tung. 

 

 

3. Vorläufer einer gewerblichen Fortbildungsschule 
3.1.  Zeichenunterricht des Baumeisters Meißner 
 
Die Anfänge eines privaten Zeichenunterrichts sind in Eutin schon verhältnismäßig 

früh anzutreffen. So finden sich in den „Eutinischen wöchentlichen Anzeigen“ vom 

30. März 1811, 5. Oktober 1811 und 3. September 1814 Anzeigen von Lehrern, die 

eine „Abendschule“ oder Abendunterricht in verschiedenen Fächern, unter anderem 

auch im Zeichnen anbieten. Aus dem Zusammenhang mit den übrigen in der Anzei-

ge angebotenen Fächern kann gefolgert werden, dass es sich nur um einen allge-

meinen Zeichenunterricht gehandelt hat. Er sollte also nicht zur Fortbildung eines 

bestimmten Personenkreises oder Berufsstandes dienen. 

 

Ganz anders dagegen die Zielsetzung, die eine gegen Ende des Jahres 1814 vom 

Hofbaumeister Wilhelm Meißner aufgegebene Anzeige erkennen lässt . Am 17. De-

zember erschien in den „Eutinischen wöchentlichen Anzeigen“ folgende Anzeige: 
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„Zu dem Unterrichte junger Handwerker in dem, zu ihren Professionen nöthi-

gen Zeichnen und Reißen, bin ich Sontags und auch in den Wochentagen er-

bötig. Diejenigen welche diese Gelegenheit benutzen wollen, können sich der 

erforderlichen Verabredung wegen, bey mir melden. 

                                                                                       W. Meißner“ 

 

Meißner wandte sich damit eindeutig an junge Handwerker, also auch an Lehrlinge, 

denen er berufsbezogenen Unterricht im Zeichnen und Reißen erteilen wollte. Er wird 

dabei in erster Linie an die Bauhandwerker gedacht haben, die in zunehmendem 

Maße nach Baurissen arbeiten mussten, nachdem das Niedersachsenhaus mehr 

und mehr an Bedeutung verloren hatte.  In welchem Umfang dieser Unterricht durch-

geführt wurde, ist nicht mehr feststellbar. Mit Sicherheit kann jedoch gefolgert wer-

den, dass er spätestens zu Beginn des Jahres 1822 ein Ende gefunden hat. Am 29. 

Juni erschien in den „Wöchentlichen Anzeigen für das Fürstenthum Lübeck“ eine 

Verkaufsanzeige Meißners, in der neben verschiedenem Hausrat auch Reißbretter 

angeboten wurden. Sie mussten also für ihn ihren Wert verloren haben. 

 

 
3.2. Abendkurse des Lehrers Fürstenau 
 
 
Seit Beginn der 30er Jahre wirkte an der Bürgerschule der Elementarlehrer Christian 

Theodor Fürstenau, der eine rege Aktivität entwickelte und in der Folgezeit Abend-

kurse für verschiedene Fächer anbot und so versuchte, die Jugend auf mannigfache 

Art weiterzubilden. Aus den vielen Anzeigen in der Zeitung kann man schließen, dass 

es ihm um mehr zu tun war als um einen bloßen Nachhilfeunterricht für Schüler, die 

in der Schule Schwierigkeiten hatten. Er wagte es, völlig neue Stoffe in seinen Unter-

richt aufzunehmen, wie die Anzeige erkennen lässt, die am 19. Januar 1833 in der 

Nummer 3 der „Wöchentlichen Anzeigen für das Fürstenthum Lübeck“ veröffentlicht 

wurde: 

„Sollten mehrere Eltern ihren Söhnen, die schon zu den älteren Schülern ge-

hören, Unterricht in der Technologie oder Gewerbskunde ertheilen lassen wol-

len, so würde ich hierzu bereit seyn, und wollen Sie dieserhalb mit mir Rück-

sprache nehmen. Die Technologie ist die beste Vorbereitung des Künstlers 

und Handwerkers in seinem Berufe. Zugleich verbinde ich hiermit die Anzeige, 
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daß noch einzelne jüngere Schüler meinem Unterrichte in der biblischen Ge-

schichte, so wie auch in der Geometrie beiwohnen können. 

Fürstenau“ 

 

Ausgehend von heutigen Begriffsbestimmungen bezweckte Fürstenau eine Art Be-

rufsvorschule oder Berufsgrundbildungsschule, um den Schülern damit eine bessere 

Berufsfindung und Berufsvorbereitung zu ermöglichen. Von ihm wurde in Eutin zum 

ersten Mal der Versuch unternommen, über die allgemeinbildenden Fächer hinaus 

eine Art Berufskunde zu unterrichten. 

 

Ob seine Bemühungen Erfolg hatten, ist allerdings zweifelhaft, denn in den folgenden 

Jahren hat er zwar Unterricht in verschiedenen anderen Fächern angeboten, wieder-

holte sein Angebot, Unterricht in „Technologie oder Gewerbekunde“ zu erteilen je-

doch nicht wieder. 

 

 

3.3. Planungen des Vereins zur Beförderung des Gemeinwohls  
 

1839/40 konstituierte sich in Eutin nach dem Vorbild der Gemeinnützigen Gesell-

schaft in Lübeck der „Verein zur Beförderung des Gemeinwohls“, kurz „Gemeinwohl-

verein“ genannt, eine Vereinigung hervorragender Bürger Eutins, die das Gemein-

wohl dadurch fördern wollten, dass Vorschläge zu gemeinnützigen Einrichtungen 

beraten und - falls die Mittel vorhanden waren - auch ausgeführt werden sollten. Zu 

den einzelnen Vorhaben dieses Vereins gibt uns ein Artikel in den  „Wöchentlichen 

Anzeigen für das Fürstenthum Lübeck“ vom 29. Februar 1840 Auskunft. Es heißt dort 

unter anderem: 

„Dieser Verein ist zunächst durch den, oft schon und von vielen Seiten ausge-

sprochenen, Wunsch hervorgerufen, es möchten auch für das hiesige Land 

die mannigfachen, in vielen Orten schon durch ähnliche Vereine bestehenden, 

hier bisher aber noch vermißt werdenden, gemeinnützigen wohltätigen 

Einrichtungen, z. E. eine Bewahrschule für Kinder dürftiger Eltern, eine Anstalt 

zur Forthülfe entlassener Sträflinge, Sonntagsschule für Handwerker, ein Insti-

tut zur Erhöhung der Industrie, zur Verbesserung der Vieh- und Obstbaum-

zucht und des Landbaues und dergleichen mehr, geschaffen werden.“ 
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Während es dem Verein in der nächsten Zeit auch gelingt, einige der aufgezählten 

Einrichtungen ins Leben zu rufen, ist von einer Sonntagsschule für Handwerker nicht 

mehr die Rede. Auch der Plan, sonntags von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr Zeichenunter-

richt zu erteilen, kam leider nicht zur Ausführung. Das Vorhaben, wie in benachbar-

ten Städten Fortbildungsmöglichkeiten für junge Handwerker zu schaffen, musste 

daraufhin noch einige Jahre ruhen, bis andere, die besser darauf vorbereitet waren, 

den Plan wieder aufgriffen. 

 

 
4. Fortbildungsschule 1872 - 1897 
4.1. Planung und Gründung 
 
Nachdem die Gründung einer Fortbildungsschule jahrzehntelang nicht mehr zur Dis-

kussion gestanden hatte, griff der 1870 gegründete „Bürgerverein“, der die Nachfolge 

des „Vereins zur Beförderung des Gemeinwohls“ angetreten hatte und sich für ge-

meinnützige und kulturelle Zwecke einsetzte, den Gedanken 1871 wieder auf. Der 

Anstoß dazu kam von verschiedenen Handwerksmeistern und Kaufleuten, die dem 

Bürgerverein angehörten. Diese gaben im Herbst des Jahres 1871 die Anregung zu 

einer gemeinschaftlichen theoretischen Fortbildung der Eutiner Lehrlinge. Im Bürger-

verein fand ihre Anregung freundliche Aufnahme und nach längeren Vorbesprechun-

gen wurde am 11. November 1871 in einer Sitzung endgültig über die Gründung ei-

ner Gewerbeschule verhandelt. Man wählte eine Kommission, die mit der weiteren 

Planung und Durchführung beauftragt wurde. Den Vorsitz führte der Hofapotheker 

Lienau, weitere Mitglieder waren der Lehrer Kühl, der Schlossermeister Kock, der 

Klempnermeister Estorff und der Mühlenbesitzer Haß. 

 

Diese Kommission ging sofort an die Öffentlichkeit und am 17. November 1871 er-

schien im „Anzeiger für das Fürstenthum Lübeck“ ein an die Meister und Lehrherren 

der Stadt Eutin gerichteter Aufruf: 

„Ein Wort an die Herren Meister und Lehrherren in unserer Stadt. Es ist uns 

Allen bekannt, welche Stellung unser Vaterland und unser deutsches Volk 

durch die großartigen Ereignisse jüngster Vergangenheit erlangt. Mag es auch 

zunächst die äußere militairische Macht sein, welche uns die Anerkennung 
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verschafft, deren wir uns jetzt bei anderen Nationen erfreuen, verdient ist sie 

auf einem andren Felde, als dem Schlachtfelde, und mit anderen Waffen, als 

dem Zündnadelgewehr; die deutschen Schulen, von der Universität bis zur 

kleinsten Dorfschule, und die aus diesen hervorgegangene Gesamtbildung 

und Gesittung unseres Volkes haben uns an die Spitze aller civilisierten Völker 

gestellt. 

 

Das berechtigt uns aber durchaus nicht zu der Annahme, als sei in dieser Hin-

sicht bei uns Alles vollkommen und als bliebe nichts mehr zu thun übrig! Im 

Gegentheil, es ist zum Theil noch recht dürftig mit unserer gerühmten deut-

schen Bildung bestellt. Die Schulen leisten, was sie sollten und möchten. Die 

Gefahr liegt sogar nahe, daß hier ein Rückschritt eintreten wird; man denke 

z.B. nur an die allgemein werdende frühere Entlassung aus der Schule. 

 

In den Nachbarländern rührt man sich mächtig, die Volksbildung, deren Werth 

man erkannt, zu heben. Lassen wir uns nicht in eitler Selbstverblendung und 

Selbstüberschätzung überflügeln! Jeder Vaterlandsfreund und wer es wohl 

meint mit seinen Brüdern, der lege Hand mit an und wirke nach Kräften in sei-

nem Kreise für die intellectuelle und sittliche Hebung auch der Niedrigsten aus 

unserem Volke. Und gerade diesen ist unsere Hülfe am nöthigsten, weil ihnen 

die Mittel und Gelegenheit fehlen, sich nach ihrer Schulzeit weiter auszubil-

den. 

 

Man hat deshalb in den meisten großen Städten, auch schon in vielen kleinen 

Oertern, sogenannte Fortbildungsschulen, Gewerbeschule usw. errichtet, in 

denen der Schule entwachsene junge Leute, als Lehrlinge usw., unentgeltlich 

Unterricht und Anleitung zur Fortbildung erhalten. 

 

Den Versuch zu machen, ein ähnliches Institut auch hier in Eutin ins Leben zu 

rufen, ist in der letzten Versammlung des Bürgervereins beschlossen und un-

terzeichnete Commission mit der weiteren Verfolgung dieses gewiß gemein-

nützigen Vorhabens beauftragt worden. 
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Die Commission hat sich nun die Aufgabe gestellt, für die Lehrlinge usw. hie-

siger Meister eine Gewerbe- oder Fortbildungsschule anzustreben, die mit 

Neujahr 1872 beginnen und in welcher den jungen Leuten Gelegenheit gege-

ben werden soll, sich namentlich im Rechnen, im Deutschen mit Aufsatz, im 

Zeichnen usw. zu vervollkommnen, überhaupt das in ihrer Schulzeit Gelernte 

wieder aufzufrischen, zu befestigen und zu ergänzen. Der Unterricht wird un-

entgeltlich an ein oder zwei noch näher zu bestimmenden Abenden etwa von 

8 bis 10 Uhr stattfinden. Für ein passendes Lokal wird gesorgt, Lehrkräfte ste-

hen vorläufig genügend zur Verfügung; es fehlt aber noch die Hauptsache, die 

Schüler und um diese zu bekommen, ist die Mithülfe der Herren Meister und 

Lehrherren durchaus nothwendig. 

 

Daß eine weitere, als die aus der Schule mitgebrachte Ausbildung im Wissen 

und Können für den ganzen Stand der Handwerker nur nützlich und hebend 

wirken kann, und daß die jungen Leute durch treue Benutzung einer solchen 

Gelegenheit zu ihrer Weiterbildung von manchen Thorheiten abgehalten wer-

den, wird jeder Verständige einräumen. 

 

Diejenigen Herren Meister, welche Lehrlinge halten und denen das Wohl ihrer 

Untergebenen, sowie das ihres Standes, am Herzen liegt, werden deshalb 

dringend von uns ersucht, das beabsichtigte Unternehmen dadurch zu unter-

stützen und zu fördern, daß sie ihren Lehrlingen nicht nur die Erlaubniß zum 

Besuch der Unterrichtsstunden gewähren, sondern auch durch ihren Einfluß 

der Anstalt recht viele Schüler zuführen. 

 

Ein Bogen zur Unterschrift wird nächstens den Lehrling haltenden Meistern ins 

Haus gebracht werden, um über die Zahl der zu erwartenden Schüler Aufklä-

rung zu gewinnen. Möchten sich recht Viele bereit finden, uns in der oben an-

gedachten Weise helfend die Hand zu reichen. 

 

Eutin, den 17. November 1871 

W. Lienau, Lehrer Kühl, W. Koch, 

Klempner Estorff, Müller Haß.“ 
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Dieser Aufruf war erfolgreich und es meldeten sich noch weitere acht Bürger der 

Stadt, die zur Mitarbeit an der Gewerbeschule bereit waren. Um eine schnelle 

Verwirklichung dieses Vorhabens zu gewährleisten, stellte der Magistrat der Stadt 

Eutin Klassenräume in der im St.-Georg-Hospital (Lübecker Straße 17) 

untergebrachten Bürgerschule unentgeltlich zur Verfügung, auch die Kosten für die 

Gasbeleuchtung übernahm die Stadt.  

 

 
St.-Georg-Hospital 1895 

 

Am Mittwoch, dem 10. Januar 1872, war es dann endlich soweit und im Beisein ge-

ladener Gäste konnte um 20.00 Uhr die erste Fortbildungsschule in Eutin mit 53 

Schülern eröffnet werden. 

 

 

4.2. Ziel der Schule 
 
Das Ziel der Gewerbeschule wurde in dem Aufruf nur kurz angedeutet. Es hieß, dass 

„eine weitere, als die aus der Schule mitgebrachte Ausbildung im Wissen und Kön-

nen für den ganzen Stand der Handwerker nur nützlich und hebend“ wirken könnte. 

Außerdem wollte man durch den Unterricht die Jugendlichen von „manchen Thorhei-

ten“ fernhalten. 
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Eine genauere Auskunft gibt uns aber ein Bericht vom 24. Dezember 1889, der vom 

statistischen Büro in Oldenburg angefordert wurde. Der Vorstand der Schule berich-

tete u. a.: 

„Der Zweck der Gewerbeschule war von vornherein, den Lehrlingen der Stadt 

und der nächsten Umgebung Gelegenheit zu geben, das was sie in der Schu-

le gelernt , zu halten, zu befestigen, Lücken auszufüllen und die besseren, 

tüchtigeren, geförderten Schüler suchte man, wenigstens in einigen Diszipli-

nen über das Ziel der Volksschule hinauszuführen.“ 

Das Ziel dieser zunächst noch freiwilligen Fortbildungsschule war also im Wesentli-

chen die Festigung und Ergänzung des Volksschulstoffes. Nur in  Ausnahmefällen 

sollte ein weitergehendes Wissen vermittelt werden. Auf die eigentlichen beruflichen 

Bedürfnisse der angehenden Handwerker ging man ausschließlich im Zeichenunter-

richt ein. 

 

 

4.3. Verwaltung und Unterhalt der Schule 
 
Die Verwaltung und die Leitung der Gewerbeschule hatte ein vom Bürgerverein ge-

wählter Schulvorstand wahrzunehmen, dem der Hofapotheker Linau, der Lehrer Kühl 

und der Schlossermeister Koch angehörten. 

 Die Kosten von durchschnittlich 300 Mark jährlich wurden bis 1885 ausschließlich 

durch freiwillige Beiträge der Bürger Eutins und durch zeitweilige Zuschüsse der 

„Spar- und Leihkasse für das Fürstentum Lübeck“ aufgebracht. Als die Zuschüsse 

spärlicher zu fließen begannen und der Bestand der Schule dadurch gefährdet war, 

wandte sich der Schulvorstand am 8. Februar 1885 an die Großherzogliche Regie-

rung und beantragte einen Zuschuß von jährlich 300 M aus den Mitteln, die der 

Landtag zur Förderung des Handwerks im Fürstentum genehmigt hatte: 

„Der hohen Großherzoglichen Regierung in Eutin wird bekannt sein, daß hier 

in Eutin seit Jahren eine Gewerbeschule, Fortbildungsschule für Lehrlinge be-

steht. Dieselbe wurde am 10. Januar 1872 eröffnet und hat seitdem ununter-

brochen von Mitte October bis Sonntag Judica den jungen Leuten an 3 Aben-

den der Woche Gelegenheit zur Weiterbildung im Zeichnen, Rechnen, Deut-

schen und in der Aufsatzbildung geboten. Da die Anstalt durchschnittlich von 

30 Schülern ziemlich regelmäßig besucht worden ist, auch seitens der Directi-
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on und der Lehrer nichts versäumt worden ist, so wird die Wirksamkeit der 

Gewerbeschule auch nicht ohne Segen geblieben sein. Wie sehr diese Anstalt 

bei den Bürgern Eutins Anklang und Interesse gefunden hat, beweist dem 

Vorstand, daß bis jetzt sämtliche Kosten, die jährlich 2 – 300 M betragen ha-

ben, durch freiwillige Beiträge gedeckt sind...) 

Da die Gewerbeschule in den nächsten Jahren durch Anschaffungen von 

Lehrmitteln usw. jedenfalls einen jährlichen Aufwand von 300 M erfordert, (...) 

so wagt der ehrerbietigst unterzeichnete Vorstand der Gewerbeschule die 

ganz gehorsamste Bitte: 

 Hohe Großherzogliche Regierung wolle geneigtest von den für diese 

Finanzperiode jährlich zur Verfügung stehenden 500 M der Eutiner 

Gewerbeschule jährlich 300 M zuweisen.“ 

 

Der Antrag hatte Erfolg und die Regierung bewilligte für 1885 einen Zuschuss von 

250 M. Auch in den folgenden Jahren erhielt die Gewerbeschule Staatszuschüsse. 

Die Beträge stiegen von 200 M im Jahr 1886 bis auf 400 M im Jahr 1896.  Zur Bewil-

ligung musste der Schulvorstand jeweils die Rechnungen für das vergangene Schul-

halbjahr vorlegen. 

 

Im Jahre 1892 löste der am 2. März 1878 gegründete Gewerbeverein den Bürger-

verein als Schulträger ab. Der Bürgerverein unterstützte die Schule aber weiterhin 

durch Geldzuschüsse. Auch die Spar- und Leihkasse stellte wie bisher Geldmittel zur 

Verfügung, während private Spenden überhaupt nicht mehr einkamen. Auf dieser 

Basis hielt sich die Gewerbeschule als private Einrichtung noch weitere fünf Jahre, 

bevor sie von der Stadt übernommen wurde. 

 
 
4.4. Lehrer und Schüler 
 

Die Zahl der Lehrer stieg von 1872 bis 1885 rasch von zunächst zwei auf sechs an. 

Es unterrichteten der Malermeister Klook, der Zimmermeister Bruhn, sowie die Leh-

rer Christiansen, Riedel, Feldsien und Tews, 1888 kam noch der Lehrer Brahmstedt 

hinzu. Die Handwerker erteilten den Zeichenunterricht, die Lehrer unterrichteten die 

Fächer Deutsch und Rechnen. 
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Nach der Übernahme der Schule durch den Gewerbeverein 1892 wurde die Leitung 

der Schule dem sehr aktiven Zeichenlehrer Heymann übertragen, der noch im selben 

Jahr die Ausdehnung des Zeichenunterrichts auch auf das Sommerhalbjahr erreich-

te. Der Unterricht wurde bis dahin nur im Winterhalbjahr in den Monaten Oktober bis 

März an drei Abenden wöchentlich, seit 1889 auch an vier Abenden, von 20.00 Uhr 

bis 22.00 Uhr erteilt. Leider war der Ganzjahresunterricht nur von kurzer Dauer, da 

Heymann 1895 Eutin verließ, um an der Gewerbeschule in Lübeck eine feste Anstel-

lung als hauptamtlicher Lehrer zu finden. 

 

Damit musste sich der Vorstand der Gewerbeschule nicht nur nach einem neuen Zei-

chenlehrer, sondern auch nach einem neuen Schulleiter umsehen. Im Direktor des 

im gleichen Jahr in Eutin gegründeten privaten Technikums, dem Baurat Albert 

Klücher, hatte man bald die geeignete Persönlichkeit gefunden und beauftragte ihn 

mit der Leitung der Gewerbeschule. Die Schule, die bis dahin im St.-Georg-Hospital 

in der Lübecker Straße 17 untergebracht gewesen war, zog nun in das provisorische 

Technikumsgebäude, Ihlpool 8, um und ab 1900 zusammen mit dem Technikum 

wieder zurück in das St.- Georg-Hospital. Mit dieser Lösung standen für den Unter-

richt nicht nur die Lehrmittel des Technikums zur Verfügung, sondern auch Dozenten 

des Technikums als Lehrer, was die Unterrichtsgestaltung und den Stoffplan erheb-

lich beeinflußte. Der Stundentafel, die bisher nur die Fächer  Zeichnen, Rechnen und 

„Deutsch mit Aufsatz“ aufwies, konnte jetzt ausgeweitet werden. 

 

 Klücher erhielt  für das Winterhalbjahr 1895/96 vom Gewerbeverein 745 Mark mit 

der Verpflichtung, wöchentlich folgenden Unterricht zu erteilen: 

2 Std. Freihandzeichnen 

2 Std. Deutsch 

2 Std. Rechnen 

1 Std. Geometrie 

1 Std. Buchführung. 

 

Die nötigen Lehrkräfte hatte er einzustellen und zu bezahlen, außerdem musste er 

für Heizung und Beleuchtung der Räume sorgen. 
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Ein Problem war die Erfassung sämtlicher Lehrlinge der Stadt. Bei der Eröffnung der 

Schule am 10. Januar 1872 hatten 53 Lehrlinge am Unterricht teilgenommen. In den 

folgenden Jahren war die Zahl der Teilnehmer jedoch schnell auf etwa 30 Lehrlinge 

zusammengeschrumpft und hatte sich auch in den folgenden Jahren nicht sonderlich 

erhöht. Das lag zum einen sicherlich daran, dass zunächst ein Teil der Lehrlinge 

nicht aus Interesse an einer Fortbildung, sondern nur aus Neugier für die neue Ein-

richtung gekommen war. Zudem muss man auch berücksichtigen, dass die zusätzli-

che Belastung der Lehrlinge enorm war, sollten sie doch bei einer 60-Stunden-

Woche abends noch die Schulbank drücken. 

 

Außerdem spielte auch eine gewisse Gleichgültigkeit, ja vielleicht sogar Ablehnung 

seitens weiter Kreise des Handwerks eine Rolle. So musste sich der Schulvorstand 

am 1. Juni 1894 in einem Schreiben an den Magistrat der Stadt Eutin berichten:  

„Jeder, der ein Herz für die heranwachsende Jugend hat, muß er doch bitter 

beklagen und befremdend finden, daß die Gewerbetreibenden noch immer so 

gleichgültig der Schule gegenüber stehen, wenn man bedenkt, welche An-

sprüche heute die Fortschritte der Technik an dem Können eines jeden 

Handwerkers stellt und laut genug mahnt uns die jetzige Zeit, die theoretische 

Ausbildung unsrer uns anvertrauten Jugend nicht zu vernachlässigen.“  

 

Im gleichen Schreiben finden wir auch eine Aufzählung der Lehrlinge, die das Win-

tersemester 1893/94 regelmäßig besucht haben: 

„2 Maurerlehrlinge 

2 Malerlehrlinge 

1 Tapezierer 

1 Glaser 

1 Goldschmied 

1 Zimmerer 

3 Maschinenbauer 

5 Schlosserlehrlinge 

1 Gärtner 

1 Steinmetz 

1 Schornsteinfeger 

2 Klempner 
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1 Meierist“ 

 

Gleichzeitig wies man darauf hin, dass überhaupt keine Bäcker-, Schlachter-, Schuh-

macher-, Schneider- und Töpferlehrlinge die Gewerbeschule besuchten.  

 

Mit der Übernahme der Schulleitung durch Baurat Klücher stieg die Zahl der Schüler 

zwar auf etwa 50 an, doch auch damit waren erst ca. 50 % aller Lehrlinge der Stadt 

Eutin erfasst. Um die Schüler anzuspornen, aber auch, um die weiterhin fernbleiben-

den Lehrlinge zum Schulbesuch zu ermuntern, führte man Prämien für die guten 

Schüler ein und veranstaltete jährlich Ausstellungen von Schülerarbeiten, um Meis-

tern und Angehörigen der Schüler einen Einblick in die Arbeit der Gewerbeschule 

geben. Auch erhoffte man sich dadurch eine wirksame Förderung und Unterstützung 

durch die Innungen. 

 

 
5. Pflichtfortbildungsschule 1897 – 1906 
5.1. Einführung der Schulpflicht 
 

Die fruchtbaren Bemühungen der privaten Gewerbeschule konnten wegen des Wi-

derstandes oder der Gleichgültigkeit einiger Innungen immer nur einen kleinen Teil 

der Eutiner gewerblichen Lehrlinge erfassen. Ein großer Teil stand indes abseits und 

der Schulvorstand, dem der Ratsherr Sommer, der Tischlermeister Heidenreich, der 

Glasermeister Jürgens, der Goldschmiedemeister Schade, der Malermeister Klook 

und der Direktor Klücher angehörten, hatte keinerlei Handhabe, auch diese Lehrlinge 

in die Schule zu bekommen. Schließlich sah man ein, dass nur die Einführung eines 

obligatorischen Unterrichts eine Änderung der Situation herbeiführen konnte. Wie-

derholt wandte sich daher der Schulvorstand an den Magistrat der Stadt Eutin und 

bat darum, die Möglichkeit der Einführung einer Schulpflicht zu prüfen.           

Er ließ in seinen Bemühungen nicht locker und wiederholte seine Bitte in jedem Jahr 

immer dringlicher und führte immer zwingendere Gründe an. Doch erst als sich der 

Gewerbeverein in die Bemühungen einschaltete und im Frühjahr 1896 in einem 

Schreiben an den Magistrat dringend darum bat, durch Ortsstatut zu bestimmen, 

„daß alle Lehrlinge der Stadt verpflichtet sind, die hier bestehende Fortbildungsschu-
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le (Gewerbeschule) zu besuchen“, befasste sich dieser ernsthaft mit diesem Prob-

lem. Die Stadt Eutin hatte vor allem vor den finanziellen Belastungen Bedenken.  

 

Nach Rückfragen bei anderen Städten des Großherzogtums Oldenburg, in denen 

Pflichtfortbildungsschulen bereits bestanden, teilte der Magistrat der Großherzogli-

chen Regierung am 13. Juli 1897 mit, dass beabsichtigt sei, die in Eutin bestehende 

freiwillige Fortbildungsschule in eine Pflichtfortbildungsschule umzuwandeln, Voraus-

setzung sei jedoch ein Regierungszuschuss. Die Regierung sollte „ebenso wie es 

vom Großherzoglichen Staatsministerium im Herzogtum“ schon geschah, einen Zu-

schuss „in Höhe der Hälfte der Ausgaben der Schule leisten. Die Stadt wollte „dieje-

nigen Kosten übernehmen, die nach Abzug der Einnahmen aus Schulgeld und sons-

tigen Zuwendungen noch zu decken sein werden“. Damit war eine weitere Möglich-

keit der Finanzierung angesprochen, denn während der Schulbesuch bisher kosten-

los gewesen war, sollte jetzt ein Schulgeld von drei Mark im Winterhalbjahr und zwei 

Mark im Sommerhalbjahr gezahlt werden. 

 

Der Entschluss, eine Pflichtfortbildungsschule einzurichten, wurde in dem Schreiben 

der Stadt an die Regierung damit begründet, das „die Innungen in nicht genügendem 

Maße für die Ausbildung der Lehrlinge Sorge trugen und nicht auf einen regelmäßi-

gen Besuch der Gewerbeschule einwirkten“. Den Grund dafür sah man in einem 

„mangelhaften Verständnis der Meister für die Einrichtung“ und in ihrer „eigennützi-

gen Absicht, die Lehrlinge für ihr Geschäft ganz auszunutzen“. Als weitere Begrün-

dung für die Einrichtung der Schule führte der Magistrat die Möglichkeit der Einfüh-

rung einer Art Staatsbürgerkundeunterricht an, der dazu dienen sollte, aus den Ju-

gendlichen gute und vaterlandstreue Staatsbürger zu machen. Man schrieb dazu: 

„(...) Wünschenswert ist es auch, wenn die Fortbildungsschulen in ihren Lehr-

plan auch den Unterricht über die Hauptgrundsätze der Gemeinde-, Staats- 

und Reichsverfassung aufnehmen würden, damit nicht die Schüler ohne jegli-

che Kenntniß dieser Art sofort den agitatorischen Schilderungen, die bald an 

sie herantreten werden, Glauben schenken. 

Es wird heute zu Tage viel über Verrohung der Jugend geklagt. Auch hier wür-

de die Schule günstige Wirkung ausüben, da die Schüler während eines 

Theils ihrer freien Zeit, statt wie bisher auf der Straße sich umherzutreiben, in 

der Schule nützlich beschäftigt sein würden. 
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Der Stadtmagistrat hält die Durchführung des Schulzwangs im Interesse der 

allgemeinen, beruflichen und sittlichen Bildung der Lehrlinge für notwendig 

und bittet daher Großherzogliche Regierung gefälligst, eine möglichst hohe 

Beihülfe der Schule zu gewähren. Denn ohne eine solche Beihülfe würde der 

Gemeinderat, der sich grundsätzlich für die Einrichtung der Zwangsschule 

ausgesprochen hat, aus finanziellen Bedenken sich gegen die Schule ableh-

nend verhalten, da er von der Ansicht ausgeht, daß in erster Linie der Vortheil 

der Schule den Handwerkern zu Gute kommt und daher von diesen erhebli-

chere Opfer gebracht werden müßten.(...)“ 

 

Die Großherzogliche Regierung sagte die gewünschte finanzielle Unterstützung 

grundsätzlich zu und bat aber zunächst um die Einsendung eines Kostenvoran-

schlags und eines Entwurfs des Ortsstatuts. Nach einigen unwesentlichen Änderun-

gen wurde dieses Statut dann am 23. Oktober 1897 genehmigt und trat am 1. No-

vember 1897 in Kraft. Am 30. Oktober 1897 konnte man im „Anzeiger für das Für-

stenthum Lübeck“ lesen: 

„Ortsstatut betreffend die gewerbliche Fortbildungsschule zu Eutin. 

Auf Grund der §§ 120, 142 und 150 der Gewerbeordnung für das deutsche 

Reich in der Fassung des Gesetzes betreffend Abänderung der Gewerbeord-

nung vom 1. Juni 1891 wird unter Zustimmung des Gemeinderaths und nach 

Genehmigung der Großherzoglichen Regierung für den Gemeindebezirk der 

Stadt Eutin nachstehendes Ortsstatut festgesetzt. 

§ 1. Für die Stadt Eutin wird eine öffentliche gewerbliche Fortbildungsschule 

errichtet. 

§ 2. Alle im Bezirke der Stadt Eutin wohnenden gewerblichen männlichen Ar-

beiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter), die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, sind verpflichtet, diese Fortbildungsschule an den 

festgesetzten Tagen und Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte theil-

zunehmen. (...)“ 
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5.2. Verwaltung und Unterhalt der Schule 
 
Die Leitung der Schule blieb weiterhin in den bewährten Händen von Baurat Klücher, 

der jetzt aber ein festes „Honorar“ dafür bekam. Die Verwaltung übernahm eine vom 

Magistrat gewählte Schulkommission, der zwei Magistratsmitglieder und ein Vertreter 

der Arbeitgeber angehörten.  

 

Die Schülerzahl stieg sprunghaft auf 90 an und pendelte sich dann in den folgenden 

Jahren zwischen 90 und 100 ein. Man kann also davon ausgehen, dass damit sämt-

liche gewerblichen Lehrlinge der Stadt Eutin erfasst waren, denn die Stadt Eutin hat-

te am 1. Dezember 1895 nur 4739 Einwohner und fünf Jahre später am 1. Dezem-

ber1900 ganze 5204 Einwohner. 

 

 Der Unterricht fand weiterhin in den Räumen des Technikums statt, jedoch wurden 

sie jetzt von Baurat Klücher an die Stadt vermietet. Auch die Kosten für die Heizung 

und die Reinigung wurden jetzt gesondert berechnet und von der Stadt bezahlt. Für 

das erste Halbjahr der Pflichtfortbildungsschule betrugen die entstandenen Kosten 

933 M. Sie setzten sich aus folgenden Positionen zusammen: 

Lehrerhonorar               588,- M 

Miete, Heizung              200,- M 

Direktorhonorar             100,- M 

Reinigung                        30,- M 

Reparaturen                    15,- M 

 

Die Kosten stiegen von Jahr zu Jahr und erreichten im Schulhalbjahr 1904/05 

1.360,75 M, vor allem deshalb, weil die Vergütung der Lehrer etwas angehoben wor-

den war. 

 

 
5.3. Unterricht 
 

Der Unterricht musste wie bisher in den Abendstunden der Wochentage erteilt wer-

den, da die Handwerksmeister nicht bereit waren, ihre Lehrlinge bereits am Nachmit-

tag für den Schulbesuch zu entlassen. Ebenso musste der ursprüngliche Plan, den 
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Unterricht auf das ganze Jahr auszudehnen, aufgrund des Widerstandes der Meister 

zunächst aufgegeben werden, es blieb weiterhin beim Unterricht nur im Winterhalb-

jahr.  

 

Die Unterrichtsfächer waren Deutsch, Rechnen und Zeichnen, dieselben Fächer al-

so, die schon in der freiwilligen Fortbildungsschule unterrichtet wurden. Von einer 

beruflichen Gliederung war noch nicht die Rede. Die Schule war vielmehr nach Al-

tersklassen organisiert, so dass die Lehrlinge nacheinander den Abteilungen A, B, 

und C (Unter-, Mittel- Oberstufe) angehörten. 

 

Allerdings versuchte man verstärkt, im Unterricht nicht nur die Volksschulstoffe zu 

wiederholen, sondern ihm durch die Hineinnahme besonderer beruflicher oder 

staatsbürgerlicher Elemente eine Zielsetzung zu geben, die dem Wesen und Wollen 

einer gewerblichen Fortbildungsschule besser entsprach. Wie aus einem Unter-

richtsprotokoll für das Schulhalbjahr 1901/02 hervorgeht, beließ man es nur in der 

Unterstufe bei einer Wiederholung der Volksschulstoffe. Der Rechenunterricht der 

Mittelstufe wies dagegen hauptsächlich berufsbezogenes Rechnen auf (Zins-, Ter-

min-, Gesellschaftsrechnen), während er  in der Oberstufe zur Raumlehre ausgewei-

tet wurde. Der Deutschunterricht behandelte Themen der Berufskunde (z. B. Hebel 

und Rollen) und Themen der Geschäftskunde und des Schriftverkehrs (z. B. Quittun-

gen, Schuldscheine, Entschuldigungsbriefe, Bewerbungsschreiben). Der Buchfüh-

rung erkannte man eine besondere Bedeutung zu und sah in der Oberstufe wöchent-

lich eine Unterrichtsstunde vor. Besonders im Zeichenunterricht  benutzte man ver-

schieden Zeichenvorlagen, die den Berufen der Schüler Rechnung trugen, z. B. Vor-

lagen für Tischler, Maschinenbauer usw. So erreichte man bei gleichzeitiger Wieder-

holung der Volksschulstoffe und deren Anwendung auf die Bedürfnisse des Hand-

werks einen gewissen berufsbezogenen Unterricht. Dies war allerdings dadurch, 

dass in jeder Klasse sämtliche Berufsgruppen vertreten waren, nur bedingt möglich. 

Man bemühte sich also redlich, den eigentlichen beruflichen Wünschen der Lehrlinge 

und der Handwerksmeister nachzukommen,  was bei der Organisation der Schule in 

drei aufsteigende Altersklassen nur bedingt möglich war. Hier setzte auch bald eine 

berechtigte Kritik ein und verlangte eine Reorganisation der Fortbildungsschule nach 

beruflichen Grundsätzen. 
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Die Gepflogenheit, alljährlich eine Ausstellung der Schülerarbeiten zu veranstalten, 

hatte man 1897 eingestellt, sie wurde aber auf Betreiben des Gewerbevereins 1899 

wieder aufgenommen. 

 

 

5.4. Schulordnung 

 

Zur Regelung des Unterrichts und des Schullebens erließ der Schulvorstand zu Be-

ginn des Jahres 1898 folgende Schulordnung: 
 

 
Schulordnung 
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Diese Schulordnung wurde 1906 nach der Reorganisation der Schule durch einen 

weiteren Paragrafen ergänzt, in dem man den Schülern untersagte, „öffentliche 

Tanzlustbarkeiten“ zu besuchen. 

 

 

6. Reorganisation der Schule  

6.1. Gründe für eine Reorganisation 
 

Die Schule war in drei aufsteigende Altersklassen für sämtliche Lehrlinge organisiert.  

 

 
Lehrzeugnis für Friedrich Breede 

 

Im Unterricht konnte man daher nur wenig oder fast gar nicht auf die Berufe der ein-

zelnen Schüler eingehen, während im Handwerk intensiv und umfassend ausgebildet 
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wurde, wie aus dem Lehr-Zeugnis für Friedrich (Fritz) Breede aus dem Jahr 1905 

hervorgeht. 

 

 
Zeugnis der Fortbildungsschule für das Winterhalbjahr 1902/03 

 

In der Fortbildungsschule blieb es dagegen im Wesentlichen bei der Wiederholung 

des Volksschulstoffes. Dies zeigt das Zeugnis der Fortbildungsschule für Friedrich 

Breede vom März 1903 echt deutlich, berufliche Fächer wurden kaum angeboten. 
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[Friedrich Breede machte sich 1914 in Eutin selbständig und führte bis nach dem 2. 

Weltkrieg einen über die Grenzen Eutins hinaus bekannten Handwerksbetrieb in der 

Lübecker Straße]. 

 

Die Gliederung der Schule in nur drei aufsteigende Klassen für sämtliche Schüler 

konnte den Wünschen der Lehrlinge nach berufsfördernden Inhalten des Unterrichts 

nur in geringem Umfange entsprechen und genügte vor allem den Bedürfnissen des 

Handwerks schon bald nicht mehr. Eine immer stärker werdende Kritik setzte ein und 

führte am 7. August 1905 schließlich zu einer Eingabe der Eutiner Handwerker an 

den Stadtmagistrat, in der sie  eine Reorganisation des Fortbildungsschulwesens und 

eine Anpassung an die neuesten Forderungen der Technik verlangten. Sie erklärten, 

der augenblickliche Aufbau der Schule wäre völlig unzureichend, und wiesen auf die 

Organisation der Fortbildungsschule in Oldenburg, der Residenzstadt des Großher-

zogtums, hin.  Die dortige Schule hätte wesentlich bessere Erfolge in der Ausbildung 

von Lehrlingen aufzuweisen, wie eine Ausstellung von Schülerarbeiten bei einer ol-

denburgischen Gewerbeausstellung zeigen würde. 

 

Der Gemeinderat bewilligte daraufhin die Mittel für eine Fahrt eines Mitglieds der 

Fortbildungsschulkommission nach Oldenburg, um über die Gewerbeausstellung und 

die Fortbildungsschule zu berichten. Den Auftrag erhielt der Lehrer Voß, der bereits 

am 2. November 1905  dem Gemeinderat einen Bericht über das Fortbildungschul-

wesen in Oldenburg vorlegte, in dem er besonders auf die Einteilung in Fachklassen 

und Berufsgruppenklassen hinwies. Dieser Bericht fand eine positive Aufnahme und 

der Gemeinderat stellte folgenden Antrag an den Stadtmagistrat:  

„Der Gemeinderat wünscht eine Reorganisation der gewerblichen Fortbil-

dungsschule auf der Grundlage des Fachunterrichts. Der Stadtmagistrat wird 

ersucht, die Gewerbeschulkommission mit der Prüfung dieser Frage zu beauf-

tragen und demnächst eine dies betreffende Vorlage an den Gemeinderat zu 

bringen.“  

 

Die Schulkommission widmete sich dieser Aufgabe mit großem Ernst und setzte sich 

mit verschiedenen Fortbildungsschulen des Großherzogtums Oldenburg in Verbin-

dung, um zu erfahren, wie die Regelungen dort waren. Besonders eng arbeitete sie 

aber mit Dr. Mehner, dem Direktor der Oldenburger Fortbildungsschule, zusammen, 
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der sich sehr für die Einführung eines beruflich orientierten Unterrichts in Eutin ein-

setzte. Infolgedessen wurden die Vorstellungen der Schulkommission in erheblichen 

Maße von Dr. Mehner beeinflusst und die Planungen für die Neuorganisation der Eu-

tiner Gewerbeschule orientierten sich weitgehend am Oldenburger Vorbild. Eine di-

rekte Übernahme der Einteilung in Fachklassen und Berufsgruppenklassen, wie sie 

Voß in Oldenburg vorgefunden hatte, war allerdings schon aus finanziellen Gründen 

in Eutin nicht möglich.  

 

 

6.2. Vorschlag der Schulkommission 
 

Im Bericht, den die Schulkommission dem Gemeinderat nach sorgfältiger Vorarbeit 

am 26. September 1906 endlich vorlegte, hieß es: 

„Die Kommission erkennt an, daß die bisherige Fortbildungsschule nicht dieje-

nigen Leistungen aufzuweisen hat, welche die gemachten Anstrengungen an 

Geld und Zeit rechtfertigen.  Der Fehler lag in der Organisation der Schule: Sie 

hat ihre  Aufgabe mehr in der Fortführung der in der Volksschule gewonnenen 

Kenntnisse gesehen als in der Erziehung der Schüler für ihren Beruf. Es liegt 

auf der Hand, daß die Meister und auch die Lehrlinge einer Schule ein ganz 

anderes Interesse entgegenbringen, wenn sie wissen, daß sie mit Berufsge-

nossen zusammen und in den Kenntnissen ihrer speziellen Gewerbe unter-

richtet werden.“ 

 

Die Kommission entschied sich daher für die Einführung einer beruflichen Klassenor-

ganisation, wies aber auch zugleich auf die Schwierigkeiten hin, die einer derartigen 

Regelung gerade in einer kleinen Stadt wie Eutin entgegenstehen, sowohl im Hin-

blick auf die Auswahl geeigneter Lehrer, als auch im Hinblick auf die geringen Lehr-

lingszahlen in den einzelnen Berufen. Das zweite Problem wollte man durch das Zu-

sammenlegen von Lehrlingen verschiedener Berufe lösen, wobei auf jeden Fall nur 

artverwandte Berufsgruppen in einer Klasse zusammengefasst werden sollten. Die 

Kommission schlug außer einer Vorklasse, in der die Schüler auf die Berufsklasse 

vorbereitet werden sollten, die  Einrichtung folgender Fachklassen vor: 

• Klasse  für Bauhandwerker und Holzarbeiter, 

• Klasse für Metallarbeiter, 
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• Klasse für das dekorative Gewerbe, 

• Klasse für Stoffarbeiter, 

• Klasse für eine gemischte Abteilung. 

 

Vor allem aber sprach sich die Schulkommission – und hier wird der Einfluß Dr. Meh-

ners deutlich - für eine Ausweitung des Unterrichts auf das ganze Jahr aus, da sonst 

„infolge der langen Unterbrechung des Unterrichts viel von dem Gelernten verloren 

geht“.  Außerdem hieß es:  

„Ferner steht die Kommission grundsätzlich auf dem Standpunkt, daß nur 

dann die Neuorganisation das erstrebte Ziel der Besserung der Schule errei-

chen kann, wenn der Unterricht am Tage ertheilt wird und frische aufnahmefä-

hige Schüler findet. Sie verkennt durchaus nicht, daß in der ersten zeit diese 

Änderung einen schmerzhaften Eingriff in die gewerbliche Thätigkeit der Lehr-

herren bedeutet und wird gern bereit sein, den Übergang nach Kräften zu er-

leichtern z.B. durch Sonntagsunterricht, durch Legung der übrigen Stunden 

auf einen Nachmittag, um eine ständige Störung zu vermeiden usw. Sie muß 

andererseits aber hervorheben, daß die ganze Einrichtung mit ihren großen 

Kosten nur geschaffen ist im Interesse der Handwerker und daß es nicht als 

ein unbilliges Verlangen bezeichnet werden kann, wenn der Lehrherr seiner-

seits die geringe geschäftliche Schädigung tragen muß, um so mehr als es für 

ihn zugleich um die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht handelt. Hinzu kommt, 

daß er in der Woche außer Sonntags nur höchstens 4 Stunden den Lehrling 

entbehren muß.“ 

 

Als Kosten veranschlagte man die Summe von 3.250 M, die sich aus folgenden Ein-

zelpositionen ergab: 

Lehrer-Honorar                              2500 Mark 

Honorar des Direktors                     400 Mark 

Feuerung                                         100 Mark 

Reinigung                                        100 Mark 

Inventar                                             50 Mark 

Lehrmittel                                        100 Mark 
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Diese Mittel sollten vom Staat und der Stadt aufgebracht werden. Außerdem sollten 

die Zinsen des Kapitals verwendet werden, das der Stadt aus der Stiftung des Pro-

fessors Jaep für die Unterstützung der Gewerbeschule zur Verfügung stand. 

 

Der Gemeinderat stimmte diesen Plänen der Schulkommission zu und sprach sich 

ausdrücklich sowohl für den Ganzjahresunterricht als auch für die Verlegung der Un-

terrichtsstunden vom Abend auf den Tag aus, ließ aber vorsichtshalber durch den 

Magistrat die Meinung der Handwerksinnungen feststellen. Das Ergebnis war absolut 

entmutigend. Sämtliche Innungen verwahrten sich gegen die Einführung des Som-

merunterrichts und lehnten auch die Verlegung des Unterrichts auf den Nachmittag 

ab. Sie sprachen sich für die Beibehaltung des Unterrichts in den Abendstunden aus 

und schlugen dafür Unterrichtszeiten zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr vor.  

 

Am 18. Oktober 1906 fand sogar eine Innungs- und Handwerksmeisterversammlung 

statt, auf der die Vorschläge des Gemeinderats besprochen wurden. Das Ergebnis 

war ein Bericht an den Stadtmagistrat, in dem es hieß:  

„Es wurde hauptsächlich hervorgehoben, daß die durch die Einführung des 

Tagesunterrichts empfindlich störenden Eingriffe in die gewerbliche Tätigkeit 

der Handwerker, besonders im Sommer mit bedeutenden großen geschäftli-

chen Verlusten verbunden sind.“ 

Damit waren die zukunftsweisenden Pläne für eine Neugestaltung der Fortbildungs-

schule vom Handwerk abgelehnt worden. 

 

Der Schulkommission blieb nichts anderes übrig, als neue Vorschläge zu erarbeiten, 

die dem Gemeinderat am 5. März 1907 vorgelegt wurden. Darin wurde die fachliche 

Organisation der Fortbildungsschule beibehalten, die Ausdehnung des Unterrichts 

auf das Sommerhalbjahr jedoch fallengelassen.  

 

Der Magistrat bedauerte das Aufgeben des Sommerunterrichts, begrüßte aber die 

Neugestaltung nach fachlichen Gesichtspunkten und sprach die Hoffnung aus, „daß 

das Handwerk im Laufe der Zeit immermehr den segensreichen Einfluß der theoreti-

schen Bildung erkennen wird und selbst durch Anregung gesetzlicher Zwangsmaß-

regeln dasjenige erstreben wird, was es zur Zeit als eine Schädigung des Handwerks 

ansieht.“ 
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6.3. Unterricht 
 

Mit Beginn des Winterhalbjahres 1907/08 war es dann nach über zweijähriger Vorbe-

reitungszeit endlich so weit und die Fortbildungsschule konnte den Unterricht in der 

neuen Form aufnehmen, obwohl ein gültiger Lehrplan zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht aufgestellt war und zunächst nach vorläufigen „Richtlinien“ unterrichtet werden 

musste.  
 

Mit der Leitung der Schule betraute man weiterhin den Direktor des Technikums, 

Baurat Albert Klücher. Ihn hatte der Gemeinderat im Einverständnis mit der Schul-

kommission am 19. September 1907 für dieses Amt vorgeschlagen. Klücher erhielt 

für dieses Amt eine Entschädigung von 500 Mark pro Winterhalbjahr. 

 

Die Reorganisation der gewerblichen Fortbildungsschule brachte den berufsbezoge-

nen Unterricht nun  auch in Eutin endlich ein Stückchen weiter. Allerdings mußten die 

beiden ursprünglich vorgesehenen Klassen für das dekorative Gewerbe und für die 

Stoffarbeiter zusammengefaßt werden,  da die Zahl der Lehrlinge dieser Berufsgrup-

pen nicht ausreichte, um zwei Klassen zu füllen. Infolgedessen gab es außer einer 

Vorklasse nur vier Fachklassen: 

 

1. Bauhandwerkerklasse: 

Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Tischler,  Töpfer, Schornsteinfeger, Stein- 

hauer, Glaser und Stellmacher. 

2. Metallarbeiterklasse: 

Maschinenbauer, Maschinenschlosser, Bauschlosser, Schmiede, Mecha-

niker, Uhrmacher und Elektrotechniker. 

3. Dekorative- und Stoffarbeiterklasse:   

Maler, Gärtner Photographen, Buchdrucker, Schuhmacher, Schneider, 

Sattler, Tapezierer und Buchbinder. 

4. Gemischte Berufsklasse: 

Bäcker, Schlachter, Konditor, Barbiere, Friseure, Fabrikarbeiter, Musiker 

usw. 
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Der Unterricht fand im Winterhalbjahr abends von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt und 

war sicherlich eine arge Belastung für die Lehrlinge. Jede Klasse hatte pro Woche 8 

Stunden Unterricht, die Bauhandwerker und das dekorative Gewerbe dabei sonntags 

von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr Fachzeichnen. Die Schüler der Vorklasse erhielten nur 6 

Stunden Unterricht. 

 

Die Zahl der Schüler stieg in den Jahren nach der Reorganisation der Schule ständig 

an und erreichte mit 136 Schülern im Schulhalbjahr 1910/11 einen Höchststand. 

Während des ersten Weltkrieges sanken die Schülerzahlen beträchtlich (1917/18: 61 

Schüler), doch schon 1919/20 hatte die Schule ihren Vorkriegsstand wieder erreicht. 

 

Um die Lehrlinge, die den Unterricht der Schule abends nach ihrem langen Ar-

beitstag im Betrieb besuchen mussten, besser zu motivieren, wurde die Schulord-

nung noch um folgenden Zusatz ergänzt: 

„Fleißige und regelmäßig die Schule besuchende Schüler werden am Schlus-

se des Schuljahres vom Lehrerkollegium dem Schulvorstande zur Prämierung 

und öffentlichen Belobigung vorgeschlagen.“ 

 

Ob dies den gewünschten Erfolg hatte und die Schüler den Unterricht daraufhin re-

gelmäßiger besuchten, lässt sich nicht feststellen. 

 

 
6.4. Lehrplan 
  

Wie bereits erwähnt, lag bei Schulbeginn noch kein Lehrplan vor. Erst nachdem die-

ser Zustand im „Bericht über die Visitation der Fortbildungsschulen im Fürstentum 

Lübeck“ vom 8. März 1909 von Dr. Mehner bemängelt worden war, wurde ein Lehr-

plan festgelegt und lag noch im selben Jahr in gedruckter und gehefteter Form etwa 

im Format DIN A 5 vor. 
 

Die Aufgabe der Fortbildungsschule wurde im Lehrplan  jetzt wie folgt beschrieben: 

 „ Die gewerbliche Fortbildungsschule der Stadt Eutin hat die Aufgabe, die 

praktische Ausbildung der gewerblichen Arbeiter durch einen theoretischen, 

den gewerblichen Bedürfnissen entsprechenden Unterricht zu ergänzen und 
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zugleich die allgemeine Bildung derselben zu vertiefen, um sie für die Aus-

übung ihres Berufes dienstbar zu machen.“ 

 

 
Lehrplan von 1909 

 

Auch aus dem Katalog der Unterrichtsfächer wird die Betonung des berufsbildenden 

Charakters, den die Schule nun mehr als bisher aufwies, ganz offensichtlich. Für die 

Bauhandwerker und die Metallarbeiter waren z. B. folgende Unterrichtsfächer vorge-

sehen: 

1. Rechnen und Raumlehre 

2. Deutsch 

3. Buchführung 

4. Gewerbekunde 

5. Projektionszeichnen 

6. Fachzeichnen. 
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Der Unterricht der Schüler der Vorklasse beschränkte sich auf die Fächer Rechnen, 

Deutsch und Zeichnen und hatte die Aufgabe, die Schüler auf die Berufsklassen vor-

zubereiten. Im Zeichenunterricht dieser Klasse sollten die Schüler Erfahrungen im 

Umgang mit den Zeichenmaterialien gewinnen und durch einfache Übungszeichnun-

gen eine gewisse Geschicklichkeit im Zeichnen erlangen. Er wurde allerdings erst 

aufgrund eines Verbesserungsvorschlages Dr. Mehners in seinem Visitationsbericht 

vom 8. März 1909 in den Unterrichtsplan aufgenommen. 

 

 

6.5. Lehrer 
 

Schon im ersten Bericht der Schulkommission über eine notwendige Reorganisation 

der Fortbildungsschule in Eutin vom September 1906 fand sich der Hinweis auf et-

waige Schwierigkeiten, die eine berufliche Klassenorganisation bei der Auswahl ge-

eigneter Lehrer bereiten würde. In Eutin konnte man aber glücklicherweise weiterhin 

einen Großteil des Unterrichts den bewährten Volksschullehrern Jäger, Ohff, Zach, 

Bramstedt, Schönfeldt und Munte übertragen, die zum Teil bereits jahrelang an der 

Fortbildungsschule unterrichtet hatten. Sie alle hatten in den Jahren 1906 und 1907 

in Oldenburg an Kursen teilgenommen, die von der Großherzoglichen Regierung für 

Fortbildungsschullehrer angeboten worden waren. In diesen Kursen machte man 

Volksschullehrer mit der Materie bekannt, die der Unterricht in einer beruflich ausge-

richteten Fortbildungsschule erforderte: z. B. Gewerbekunde für Metall-, Holz- und 

Stoffarbeiter, gewerbliche Kalkulation, Fachzeichnen, Projektionszeichnen und Frei-

handzeichnen.  

 

Da man mit der Leitung der Schule weiterhin den Direktor des Technikums, Baurat 

Klücher, betraut hatte, konnte dieser glücklicherweise auch auf Lehrkräfte des Tech-

nikums – also auf ausgebildete Fachleute – zurückgreifen. Aus einer Abrechnung für 

das Schulhalbjahr 1910/11 geht hervor, dass außer den oben erwähnten Volksschul-

lehrern noch fünf Lehrkräfte des Technikums an der Fortbildungsschule unterrichte-

ten. Es waren dies einmal Baurat Klücher selbst, seine beiden Söhne, der Ingenieur 

August Klücher und der Architekt Christian Klücher, der Dipl.-Ing. Weingärtner und 

der Dipl.-Ing. Cario. Alle Lehrer erhielten für eine Unterrichtsstunde 2 Mark, an Sonn-

tagen 2,50 Mark. 
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6.6. Schulvisitationen 
 

Nach der Reorganisation begannen die jährlichen Visitationen durch den Direktor der 

Oldenburger Fortbildungsschule Dr. Mehner in seiner Eigenschaft als Generalschul-

inspektor. In seinem „Bericht über die Visitation der Fortbildungsschulen im Fürsten-

tum Lübeck“ vom 8. März 1909 (Es gab zu dieser Zeit außer in  Eutin noch weitere 

Fortbildungsschulen in Ahrensbök, Gnissau, Malente, Pansdorf und Schwartau), der 

dem Magistrat von der Großherzoglichen Regierung am 13. Juli 1909 zur Kenntnis-

nahme zugestellt worden war, heißt es u.a. über die Fortbildungsschule in Eutin:  

„Die Schule ist zweckentsprechend organisiert, die Unterrichtsräume sind pas-

send und die Unterrichtszeit entspricht billigen Anforderungen. Die Lehrperso-

nen haben sich mit großem Fleiß in die Gebiete, die ihnen zur unterrichtlichen 

Behandlung übertragen worden sind, eingearbeitet.“ 

 

Dr. Mehner musste aber auch noch Mängel aufzeigen. So hatte er anzumerken: 

 „In der Berufskunde ist der staatsbürgerlichen Erziehung der Jugend bisher 

nicht die genügende Beachtung geschenkt worden. Es müssen in den Lehr-

plan, soweit es noch nicht geschehen ist, noch Stoffe aus der Gewerbege-

setzgebung, der Versicherungsgesetzgebung und der Staatsverfassung auf-

genommen werden.“  

 

Seine weitere Sorge galt der Berufskunde, deren Stoff mehr als bisher „der Material- 

und Werkzeuglehre der betreffenden Berufe“ zu entnehmen seien. Sein Hauptinte-

resse wandte sich jedoch der Ausgestaltung des Zeichenunterrichts zu, was auch die 

Visitationsberichte der darauffolgenden Jahre erkennen lassen, und schlug sich je-

weils in detaillierten Verbesserungsvorschlägen für diesen Unterricht nieder.  

 

Die Stadt Eutin als Schulträger hatte der Großherzoglichen Regierung regelmäßig 

darüber zu berichten, „inwieweit den gefundenen Mängeln“ abgeholfen wurde und 

der Direktor der Schule, Baurat Klücher bemühte sich, die Verbesserungsvorschläge 

nach Möglichkeit auch in die Tat umzusetzen. 
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7. August Klücher, der erste hauptamtliche Schulleiter 
 

In die Nachkriegszeit fällt  ein für die weitere Entwicklung des Fortbildungsschulwe-

sens in Eutin wichtiges Ereignis. Die gewerbliche Fortbildungsschule war seit ihrer 

Gründung im Jahre 1872 immer nebenamtlich geleitet worden, in den letzten Jahren 

vom Direktor des Eutiner Technikums, Baurat Klücher. Jetzt war sich der Magistrat  

darüber im Klaren, dass die weitere Entwicklung der Schule unter ganz anderen Vor-

aussetzungen geschehen musste und sah als erste dieser Voraussetzungen die An-

stellung eines hauptamtlichen Leiters an. Daraufhin beschloss der Eutiner Gemein-

derat am 17. März 1919, “die gewerbliche und kaufmännische Fortbildungsschule zur 

Gewerbeschule umzubauen unter Anstellung eines ständigen Direktors“.  

 

 
August Klücher, erster hauptamtlicher Schuldirektor 
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Vorausgegangen war folgendes: Der am 16. April 1879 in Hannover geborene Sohn 

des Baurats Klücher, der Maschinenbauingenieur August Klücher, seit 1899 auch als 

nebenamtliche Lehrkraft an der Fortbildungsschule tätig und jetzt bei der Germania-

Werft in Kiel beschäftigt, hatte sich am 5. Dezember 1918 beim  Eutiner Bürgermeis-

ter Mahlstedt um eine planmäßige Anstellung als Leiter der gewerblichen Fortbil-

dungsschule beworben. Dieser schlug dem Gemeinderat am 20. Mai 1919 daraufhin 

vor: 

„Der Stadtmagistrat beantragt: 

1. Der Gemeinderat wolle beschließen, den Unterricht an der gewerblichen 

Fortbildungsschule auf das ganze Jahr auszudehnen. 

2. der Gemeinderat wolle die Anstellung eines Fachlehrers für diese Schule 

mit einem Gehalt von 3400 M steigend alle 2 Jahre um 300 M bis zu 7000 

M beschließen. 

3. als Fachlehrer den Gewerbeschullehrer August Klücher zu wählen, ihm 10 

Dienstjahre anzurechnen und ihm die lebenslängliche Anstellung zu ge-

währen.“ 

 

Die Abstimmung im Gemeinderat fand am 26. Mai 1919 statt und noch am gleichen 

Tag bekam Klücher folgende Mitteilung: 

“Herrn Fortbildungsschullehrer A. Klücher 

der StM teilt Ihnen erg. mit, daß Sie zum Direktor der hies. Gewerblichen Fort-

bildungsschule gewählt worden sind.“ 

 

 August Klücher trat sein Amt als erster hauptamtlicher Leiter der gewerblichen Fort-

bildungsschule am 1. Juni 1919 an und übernahm ein Jahr später auch die Leitung 

der kaufmännischen Fortbildungsschule, die bis dahin nebenamtlich vom Direktor der 

landwirtschaftlichen Winterschule, Schlieper, geleitet worden war. Damit waren jetzt 

beide Fortbildungsschulen unter einer gemeinsamen Leitung vereinigt. 
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8. Kaufmännische Fortbildungsschule in Eutin 
8.1. Anregung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes 
 
Die Planungen für eine kaufmännische Fortbildungsschule in Eutin gehen bis auf das 

Jahr 1903 zurück. Nachdem die gewerbliche Fortbildungsschule im Jahre 1897 per 

Ortsstatut in eine Pflichtfortbildungsschule für alle gewerblichen Lehrlinge der Stadt 

Eutin umgewandelt worden war , stellte die Ortsgruppe Eutin des Deutschnationalen 

Handlungsgehilfen-Verbandes am 3. Dezember 1903 beim Magistrat der Stadt Eutin 

den Antrag, auch eine Fortbildungsschule für den kaufmännischen Nachwuchs ein-

zurichten:  

„Der Wohllöbliche Magistrat möge baldigst eine Verfügung erlassen, die den 

Ausbau des Kaufmännischen Fortbildungsschulwesens für Eutin verfolgt u. für 

alle Handlungsgehilfen und Lehrlinge unter 18 Jahren den Zwang zum Besu-

che der Fortbildungsschule einführt“ 

  

Gleichzeitig wies der Verband dabei auf entsprechende Schuleinrichtungen in Ol-

denburg, Varel und Jever hin. 

 

 

8.2. Erste Planungen der Stadt Eutin 
 

Eine Nachfrage der Stadt beim Eutiner Gewerbeverein ergab, dass dieser das Be-

dürfnis nach der Errichtung einer Fortbildungsschule für die kaufmännischen Lehrlin-

ge ausdrücklich bestätigte. Daraufhin wurde der Stadtmagistrat aktiv und noch im 

Dezember gingen Anfragen nach Varel und Jever heraus: 

 „Dem Vernehmen nach soll sich (dort) eine kaufmännische Fortbildungsschu-

le befinden. Wir würden dem Stadtmagistrat dankbar für eine kurze Mitteilung 

darüber sein, wie hoch sich die Kosten belaufen und wie sie aufgebracht wer-

den. Ferner bitten wir um Übersendung eines Stundenplans und um Angabe 

der Höhe des Schulgeldes“. 

 

Beide Städte antworteten umgehend. Die Kosten für deren kaufmännischen Fortbil-

dungsschulen lagen in Jever bei etwa 800 – 900 M jährlich, in Varel bei 1340 M. Es 

wurde kein Schulgeld erhoben. Als Unterrichtsfächer wurden genannt: Buchführung, 
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Rechnen, Berufskunde, Korrespondenz, bzw. Rechnen, Korrespondenz, einf. und 

doppelte Buchführung, Orthographie, Schönschreiben. Der Unterricht fand in Jever 

nachmittags, in Varel vormittags statt. 

 

Im Januar 1904 teilte der Stadtmagistrat der Großherzoglichen Regierung mit, dass 

in Eutin die Errichtung einer kaufmännischen Fortbildungsschule für ca. 40 Lehrlinge 

geplant sei, und fragte an, ob und welche finanzielle Beihilfe zu erwarten sei. In der 

Antwort der Großherzoglichen Regierung hieß es: „Für die Bewilligung von Beihülfen 

zu kaufmännischen Fortbildungsschulen sind dieselben Grundsätze wie für diejeni-

gen zu gewerblichen maßgebend“. Damit waren 50% der Bruttokosten gedeckt.  

 

Daraufhin fragte der Stadtmagistrat beim Gewerbeverein und dem Handlungsgehil-

fen-Verband nach, „in welchen Fächern Unterricht erteilt werden soll, welche Fächer 

als Hauptfächer zu betrachten sind und während welcher Tageszeit bzw. Stunden 

die Erteilung des Unterrichts stattfinden soll“. Der Gewerbeverein schlug folgenden 

Stundenplan vor: 

Untere Abteilung: 2 Std. Deutsch 

   2 Std. Rechnen 

   1 Std. Schreiben 

   1 Std. Warenkunde 

 

Obere Abteilung: 2 Std. Korrespondenz, Kontorarbeiten 

   2 Std. Rechnen, Kalkulation etc. 

   2 Std. Buchführung 

   1 Std. Geographie 

   1 Std. Warenkunde 

 

Der Unterricht sollte nach den Vorstellungen des Gewerbevereins nachmittags in der 

Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00  Uhr stattfinden. 

 

Die Ortsgruppe des Handlungsgehilfen-Verbandes antwortete, „daß sie die Unter-

richtsfächer Rechnen, Deutsch, kaufm. Briefwechsel, einfache u. doppelte Buchfüh-

rung, Handelslehre, Handels- u. Wechselrecht für die notwendigsten hält“. 
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Eine Nachfrage bei Eutiner Schulen ergab, dass sich die Lehrer Tews und Ohff für 

den Unterricht zur Verfügung stellen würden. 

 

Im Juni 1904 ging folgendes Ersuchen des Stadtmagistrats an den Gemeinderat: 

„Die hiesige Ortsgruppe des deutschnationalen Handlungsgehülfen Verban-

des hat sich an den Stadtmagistrat mit folgender Eingabe gewandt. 

„Die gehorsamst unterzeichnete Ortsgruppe Eutin des deutschnationa-

len Handlungsgehilfen-Verbandes, jur. Person, Sitz Hamburg, gestattet 

sich, einem Wohllöblichen Magistrat zu Eutin die Bitte zu unterbreiten: 

Der Wohllöbliche Magistrat möge baldigst eine Verfügung erlassen, die 

den Ausbau des kaufmännischen Fortbildungsschulwesens für Eutin 

verfolgt u. für alle Handlungsgehilfen und Lehrlinge unter 18 Jahren den 

Zwang zum Besuche der Fortbildungsschule einführt. 

Wir erlauben uns, zur Begründung unseres Gesuches folgendes vorzu-

tragen: 

In den Kreisen der gesamten Kaufmannschaft wird dem kaufmänni-

schen Unterrichtswesen in neuerer Zeit erhöhte Aufmerksamkeit ge-

schenkt und erfreulicher Weise auch von Jahr zu Jahr eine größere Be-

deutung beigemessen.“ 

Der Stadtmagistrat konnte sich der Berechtigung dieser Wünsche nicht ver-

schließen und ersuchte den hiesigen Gewerbeverein als Vertreter der Arbeit-

geber um eine Stellungnahme in dieser Frage. Dieser hat darauf erklärt: 

„er halte die Errichtung einer kaufmännischen Fortbildungsschule für 

unbedingt notwendig und einem langgefühlten Bedürfnisse entspre-

chend.“ 

Der Stadtmagistrat hat bei dieser Sachlage Veranlassung genommen, sich an 

Großherzogliche Regierung zu wenden, mit der Bitte um Gewährung einer 

Beihülfe zu dieser Anstalt. Diese hat darauf mitgeteilt, daß für die Bewilligung 

von Beihülfen zu kaufmännischen Fortbildungsschulen dieselben Grundsätze 

wie für diejenigen zu gewerblichen maßgebend seien. 

Es ist in Aussicht genommen, den Unterricht im Sommer von 2 – 4 Uhr statt-

finden zu lassen, da im Winter weder Räume noch Lehrkräfte zur Verfügung 

stehen. Bevor der Stadtmagistrat weitere Schritte in dieser Angelegenheit un-
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ternimmt, darf er den verehrten Gemeinderat ergebenst um eine Äußerung zu 

dieser Frage ersuchen.“ 

 

 

8.3. Kommission des Gemeinderates 
 

Der Gemeinderat war mit den Plänen einverstanden und bildete eine Kommission für 

die Errichtung einer kaufmännischen Fortbildungsschule. Den Vorsitz hatte Ratsherr 

Schöning. Der Bericht der Kommission lag am 5. Oktober 1904 vor. Darin hieß es: 

„Die Kommission ist der Ansicht, daß für eine zu errichtende kaufmännische 

Fortbildungsschule der Schulzwang einzuführen ist, wenn folgende Wünsche 

Berücksichtigung finden können: 

Die Unterrichtsstunden sind nach Möglichkeit in die Abendstunden von 8 – 9 

Uhr und in die Morgenstunden von 7 – 8 Uhr zu legen und zwar wöchentlich 

mindestens 4 Stunden u.f.d. Vorstufe 2 Stunden. Es erscheint ferner durchaus 

wünschenswerth, daß Lehrlinge, die nicht durch Zeugnis oder durch Prüfung 

den Nachweis erbringen können, daß sie für den Unterricht der Schule reif 

sind, in eine einzurichtende Vorstufe derselben zu verweisen sind. 

Als Unterrichtsfächer dürften sich empfehlen: 

a. für die Vorstufe: Deutsch, Rechnen, Schönschreiben. 

b. für die eigentliche Schule: Einfache u. doppelte Buchführung, Wechselleh-

re, kaufmännische Korrespondenz u. Konto-Kurrent-Rechnung. 

Es erscheint vortheilhaft, den Unterricht das ganze Jahr hindurch stattfinden 

zu lassen mit Unterbrechung von Ferien.“ 

 

Eine Nachfrage des Stadtmagistrats bei der kaufmännischen Fortbildungsschule in 

Oldenburg ergab, dass dort wöchentlich 3 Stunden Unterricht erteilt wurden und zwar 

nachmittags in der Zeit von 13.15 Uhr bis 16.45 Uhr. Allerdings hieß es im Antwort-

schreiben auch: 

 „Von Ostern an ist eine Vermehrung der Stundenzahl auf 6 in der Woche in 

Aussicht genommen. Die Tageszeit steht noch nicht fest, vielleicht wird die 

Zeit von 3 bis 6 Uhr nachmittags an je zwei Wochentagen gewählt werden. 

Die Unterrichtsgegenstände sind außerhalb der Vorstufe Handelskorrespon-

denz, kaufmännisches Rechnen und Buchführung.“ 
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Die jährlichen Kosten für die Eutiner Schule wurden vom Stadtmagistrat auf jährlich 

1800 M geschätzt. Im März 1905 legte der Magistrat dem Gemeinderat einen Entwurf 

eines Ortsstatuts für die kaufmännische Fortbildungsschule „zur gefl. Kenntnisnahme 

und Genehmigung ergebenst“ vor. Der Gemeinderat „wählte zur Beratung dieses 

Entwurfs eine Kommission und in dieselbe die Gemeinderatsmitglieder Herren Karl 

Estorff, H. Höppner und H. Klook, die Kaufleute Herren C. Offermann und Georg Ja-

nus sowie einen Handlungsgehülfen Herrn W. Wieck“. Diese Kommission lehnte den 

vorgelegten Entwurf jedoch ab und beauftragte gleichzeitig das Gemeinderatsmit-

glied Voß ihn zu überarbeiten. Die von ihm überarbeitete Version erhielt dann die 

Zustimmung des Gemeinderats und wurde im Juni dem Magistrat zugestellt, „mit 

dem Ersuchen, eine diesbezügliche Vorlage dem Gemeinderat zugehen zu lassen“. 

 

Inzwischen hatte sich jedoch herausgestellt, dass die gewerbliche Fortbildungsschule 

nicht mehr den Ansprüchen genügte und dringend reorganisiert werden musste. Dem 

Stadtmagistrat blieb in dieser Situation nichts anderes übrig, als die Pläne für die Er-

richtung einer kaufmännischen Fortbildungsschule zunächst aufs Eis zu legen. Ende 

September 1905 musste man dem Gemeinderat mitteilen:  

„Dem verehrlichen Gemeinderat teilt der Stadtmagistrat unter Bezugnahme 

auf den Beschluß betr. die kaufmännische Fortbildungsschule ergebenst mit, 

daß der Stadtmagistrat in Vorschlag bringt, zur Zeit davon abzusehen, diese 

Schule ins Leben zu rufen. Er glaubt, daß es praktisch ist, zunächst die ge-

werbliche Fortbildungsschule derartig auszubauen, daß sie allen billigen An-

forderungen entspricht. Sobald dieser Zeitpunkt erreicht ist, kann der Errich-

tung der kaufmännischen Fortbildungsschule näher getreten werden.“  

 

Der Gemeinderat stimmte zu und beschloss in einer Verhandlung am  2. November 

„bis Abschluß der Verhandlungen über die Reorganisation der gewerblichen Fortbil-

dungsschule von der Errichtung einer kaufmännischen Fortbildungsschule abzuse-

hen.“ 
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8.4. Endgültige Planungen 
 

Die Reorganisation der gewerblichen Fortbildungsschule dauerte jedoch länger als 

geplant  und erst 1908 konnten die Pläne, eine kaufmännische Fortbildungsschule zu 

errichten, endlich wieder aufgegriffen werden. Im Juni hieß es daraufhin in einem 

Schreiben des Stadtmagistrats an den Gemeinderat: „Nachdem diese Reorganisati-

on durchgeführt ist, ersuchen wir, zur Vorberatung des Antrages und des Statutent-

wurfs eine Kommission zu wählen“. Bei einer Tagung des Gemeinderats Anfang Ok-

tober wurden die Herren Kloock, Voß, Estorff, G. Janus, Offermann und von Spre-

ckelsen in die Kommission gewählt, die noch im selben Monat mehrmals tagte und 

einen Entwurf eines Ortsstatuts ausarbeitete. Das Ergebnis wurde dem Stadtmagist-

rat im November mitgeteilt. 

 

Im April 1909 meldeten sich Kaufleute aus Eutin zu Wort und formulierten ihre Wün-

sche bzgl. des Unterrichts in der geplanten Fortbildungsschule:  

„Die unterzeichneten Kaufleute ersuchen die Herren Gemeinderatsmitglieder 

in der auf Montag den 5. D. Mts. anberaumten Sitzung dafür stimmen zu wol-

len, daß der Unterricht für die Fortbildungs-Schule auf die Abendstunden nach 

8 Uhr gelegt wird, da ein Fehlen der Lehrlinge während der Geschäftsstunden 

eine empfindliche Störung für jeden Einzelnen verursachen würde.“ 

 

Der Direktor der Oldenburger Fortbildungsschule, Dr. Mehner, der gleichzeitig auch 

das Amt des Revisors für die Fortbildungsschulen im Fürstentum Lübeck wahrnahm, 

beglückwünschte den Bürgermeister Eutins in einem Schreiben vom 30. April 1909 

zu den Plänen, eine kaufmännische Fortbildungsschule zu errichten:  

„Soeben lese ich in der Zeitung, daß der Gemeinderat die Errichtung einer 

kaufmännischen Fortbildungsschule für die Stadt Eutin genehmigt hat. Ich 

kann aus diesem Anlaß nicht unterlassen, Ihnen zu dieser Neuschöpfung 

meinen allerherzlichsten Glückwunsch auszusprechen. Sollten Sie für den 

Lehrplan etc. dieser Schule meines Rates bedürfen, so stehe ich Ihnen sehr 

gern zur Verfügung.“ 
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8.5. Ortstatut für die kaufmännische Fortbildungsschule 
 

Im Juni legte der Stadtmagistrat den Entwurf des Statuts der Großherzoglichen 

Regierung zur Genehmigung vor und bekam ihn mit einigen Änderungshinweisen 

Ende August wieder zurück. Die gewünschten Änderungen wurden von der 

Kommission zügig in das Statut eingearbeitet, sodass der neue Satzungsentwurf 

bereits im November dem Gemeinderat vorgelegt werden konnte. Ende November 

stimmte der Gemeinderat zu und am 19. Dezember 1909 genehmigte auch die 

Großherzogliche Regierung das Ortsstatut für die kaufmännische Fortbildungsschule. 

Aber erst am  18. März 1910 wurde dieses Ortsstatut mit insgesamt 20 Paragrafen 

endlich veröffentlicht. 

 

Auszugsweise hieß es dort: 

„§ 1. 

Die von der Stadt Eutin errichtete kaufmännische Fortbildungsschule mit 

Schulzwang besteht aus drei Klassen. 

§ 2. 

Der Schulunterricht findet das ganze Jahr hindurch statt, mit Ausnahme des 

Monats Dezember und der Woche vor Pfingsten. Das Schuljahr beginnt am 1. 

April. 

§ 3. 

Der Schulunterricht ist für die drei Klassen zusammen auf 10 Stunden in der 

Woche bemessen. Er findet in der Zeit von 2 – 4 Uhr nachmittags, und, wenn 

nötig, von 8 – 9 Uhr abends statt. 

§ 4. 

Die Schulferien fallen mit denjenigen der anderen städtischen Schulen zu-

sammen. 

§ 5. 

Als Hauptfächer für die III. Klasse gelten Deutsch, Rechnen und Schönschrei-

ben, für die II. und I. Klasse: Kaufmännische Korrespondenz, Buchführung mit 

Konto-Kurrent-Rechnung und Wechsellehre. Änderungen des Schulplans sind 

dem Schulvorstand überlassen. 

§ 6. 
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Die Lehrer der Schule ernennt der Stadtmagistrat nach Anhörung des Schul-

vorstandes. Einer der Lehrer wird von ihm zum Hauptlehrer ernannt. 

§ 7. 

Der Schulvorstand der kaufmännischen Fortbildungsschule besteht  

1. aus einem Mitgliede des Stadtmagistrats als Vorsitzendem, 

2. aus einem Mitgliede des Gemeinderats, 

3. aus dem Hauptlehrer der Schule, 

4. aus einem selbständigen Kaufmann, 

5. aus einem Handlungsgehülfen. 

Das Mitglied des Stadtmagistrats wird vom Stadtmagistrat, das Mitglied des 

Gemeinderats vom Gemeinderat, der selbständige Kaufmann und der Hand-

lungsgehülfe in vereinigter Versammlung des Stadtmagistrats und Gemeinde-

rats auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

(...) 

§9. 

Schulpflichtig sind alle im Bezirke der Stadt Eutin zur Erlernung des Handels-

gewerbes in kaufmännischen Betrieben beschäftigten (männlichen) Personen 

und zwar 3 Jahre lang, jedoch nicht länger als bis zum vollendeten 18. Le-

bensjahre. 

(...) 

§ 11. 

Das Schulgeld für jeden Schüler beträgt jährlich 20 M und ist halbjährlich an 

die Stadtkasse zu zahlen. Dasselbe ist von dem Lehrherren zu entrichten, der 

auch für die nötigen Lehrmittel (Bücher, Schreibmaterialien, etc.) zu sorgen 

hat.“ 

 

 

8.6. Beginn des Unterrichts 
 

Es sollte allerdings noch einige Zeit vergehen, bevor der Unterrichtsbetrieb aufge-

nommen werden konnte. Zunächst einmal ging der Stadtmagistrat auf das Angebot 

des Direktors der kaufmännischen Fortbildungsschule in Oldenburg ein und ließ sich 

im November 1911 die Lehrpläne der dortigen Schule zuschicken. Dann suchte man 

nach einem nebenamtlichen Leiter der Schule. Am 2. März 1911 kam es dann 
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schließlich zu einem Vertragsabschluß zwischen dem Magistrat und dem Direktor der 

landwirtschaftlichen Winterschule, Schlieper, dem die nebenamtliche Leitung der 

kaufmännischen Fortbildungsschule übertragen wurde. Er erhielt dafür ein Gehalt 

von 1000 M jährlich, das ihm monatlich jeweils am 15. Auszuzahlen war. Im Vertrag 

hieß es weiterhin:  

„Direktor Schlieper hat die Leitung der Anstalt und ist Vorgesetzter der übrigen 

Lehrer. Diese haben seinen dienstlichen Anordnungen Folge zu leisten und 

etwaige Anträge ihrerseits zunächst ihm zu unterbreiten. Er selbst ist verpflich-

tet 6 Unterrichtsstunden zu erteilen.“ 

 

Am 19. April 1911 kündigte der Stadtmagistrat die Eröffnung der kaufmännischen 

Fortbildungsschule für Montag, den 24. April 1911, nachmittags, 14.30 Uhr an.  Der 

Unterricht fand in den Räumen der Landwirtschaftsschule statt, die ebenso wie die 

gewerbliche Fortbildungsschule im St.-Georg-Hospital, Lübecker Straße 17, unterge-

bracht war. Die zwischenzeitlich von Eutiner Kaufleuten im Jaep-Stiftungsgebäude 

(Albert-Mahlstedt-Straße 28) ins Leben gerufene freiwillige private kaufmännische 

Fortbildungsschule wurde jetzt wieder aufgelöst.  

 

Die städtische Schule begann mit 36 Schülern, 33 kaufmännischen und 3 Schreiber-

lehrlingen, die man entsprechend der bereits zurückgelegten Lehrzeit in 3 Klassen 

aufteilte. Schlieper übernahm auch den Unterricht in der einfachen und doppelten 

Buchführung in der Mittel- und Oberstufe, sowie in Handelsbetriebslehre und Korres-

pondenz. In den beiden letzten Fächern löste ihn im Januar 1912 der Gymnasialleh-

rer Höppner ab. Den Unterricht in den Fächern Deutsch, Rechnen und Schönschrei-

ben erteilte der Lehrer Schönfeldt, der auch schon an der gewerblichen Fortbil-

dungsschule unterrichtete. Der Unterricht wurde ganzjährig nachmittags von 14.00 

bis 16.00 Uhr erteilt, bei Bedarf zusätzlich auch abends von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr, 

wobei allerdings zunächst in der Unter- und Mittelstufe nur 3 Unterrichtsstunden wö-

chentlich vorgesehen waren.  
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8.7. Ausweitung des Unterrichts 
 

Die geringe Stundenzahl der Mittelstufe wurde bei der ersten Revision der Schule, 

die am 12. /13. September 1912 vom Generalschulinspektor Dr. Mehner aus Olden-

burg durchgeführt worden war, auch sofort beanstandet. Im Revisionsbericht hieß es: 

 „Die Revision der kaufmännischen Fortbildungsschule in Eutin hat einen recht 

befriedigenden Verlauf genommen. Der Schulvorstand hat sich im Verein mit 

der Lehrerschaft in anerkennenswerter Weise bemüht, trotz der geringen Mit-

tel, die der Schule zu Gebote stehen, etwas Brauchbares zu schaffen um gute 

Erfolge zu erzielen. Die Lehrerschaft insbesondere hat sich mit Fleiß in die 

neue Aufgabe eingearbeitet, so daß die Schüler den Unterricht mit Aufmerk-

samkeit folgen und durch ihn eine gute berufliche Förderung erfahren. 

Allerdings ist die Unterrichtszeit, die der Schule zur Verfügung steht, nicht in 

vollem Umfange ausreichend. Die Oberklasse hat 4, die Mittel- und Unterklas-

se dagegen nur 3 Stunden wöchentlich. (...) Es ist deshalb notwendig, daß auf 

der Unter- und Mittelstufe die Unterrichtszeit um wöchentlich je 1 Stunde ver-

mehrt wird.“ 

 

Diese neue Schule scheint noch nicht von allen Lehrlingen regelmäßig besucht wor-

den zu sein, denn Dr. Mehner musste seinen Bericht mit folgender Anmerkung ab-

schließen: 

 „Endlich ist noch anzustreben, daß die unentschuldigten Schulversäumnisse 

verschwinden, oder wenigstens auf ein geringes Maß herabgedrückt werden.“ 

 

Aufgrund des Revisionsberichtes beantragte der Schulvorstand umgehend, den Un-

terricht in allen Klassen auf 4 Stunden erhöhen zu dürfen und noch am 19. Septem-

ber ging ein entsprechendes Schreiben des Stadtmagistrats an den Gemeinderat: 

„Der Schulvorstand der Kaufmännischen Fortbildungsschule, hierselbst, hat in 

der Sitzung am 18. D. Mts. beschlossen, den Stadtmagistrat zu ersuchen: 

unter Zustimmung des Gemeinderats die Schulstunden der Kaufmänni-

schen Fortbildungsschule von 10 auf 12 Stunden in der Woche zu er-

höhen und zwar um je eine Rechenstunde in der Mittel- und Unterklas-

se. 
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Der Stadtmagistrat schließt sich den Ausführungen des Schulvorstandes an, 

da er je 3 Stunden wöchentlich (...) für so niedrig hält, daß sie einen gedeihli-

chen Unterrichtserfolg nicht herbeiführen können. (...)  

Er beantragt: der verehrliche Gemeinderat wolle sich damit einverstanden er-

klären, daß die Stundenzahl der Kaufmännischen Fortbildungsschule von 10 

auf 12 wöchentlich erhöht werde.“ 

 

Der Gemeinderat stimmte diesem Antrag  in seiner Sitzung am 21. Oktober einstim-

mig zu, so dass der Ausweitung des Unterrichts nichts mehr im Wege stand. 

 

 
8.8. Lehrer und Schüler 
 

Um die Lehrer, die in der Regel von den allgemeinbildenden Schulen kamen, auf die 

speziellen Unterrichtsfächer einer kaufmännischen Fortbildungsschule vorzubereiten, 

führte die Regierung in Oldenburg Lehrgänge durch, an denen auch die Eutiner Leh-

rer Schönfeldt (1912) und Höppner (1913) teilnahmen. Andere Lehrer an der Eutiner 

Schule waren Freiherr, Rieck und Ohff, der ebenso wie auch Schönfeldt schon an 

der gewerblichen Fortbildungsschule Unterricht erteilte. 

 

Die Zahl der Schüler betrug bei Beginn 34, erreichte im Sommerhalbjahr 1913 mit 49 

einen Höchststand und lag in den nächsten Jahren zwischen 44 und 39 Schülern. In 

den Jahren 1919 und 1920 sank die Schülerzahl sogar auf 29. 

 

 

9. Entwicklung der Schule bis 1933 
9.1. Ganzjahresunterricht 
 
Bald nach seiner Amtsübernahme setzte sich August Klücher vehement dafür ein, 

den Unterricht auch für die gewerblichen Lehrlinge in die Nachmittagsstunden zu le-

gen, wie es bei den kaufmännischen Lehrlingen bereits der Fall war. Ihm gelang es 

auch, den Magistrat von der Notwendigkeit dieser Maßnahme zu überzeugen. Unter-

stützt wurden seine Bemühungen durch eine Verfügung des Ministeriums der sozia-

len Fürsorge in Oldenburg vom 16. Januar 1920.  Darin hieß es:  
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„Das Ministerium der sozialen Fürsorge in Oldenburg hat in einer an die Ämter 

und die Stadtmagistrate erlassenen Verfügung bestimmt, daß in Zukunft in al-

len gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungschulen der Pflichtunterricht 

bis spätestens abends 7 Uhr beendet sein muß. Zugleich ist den gedachten 

Behörden anheimzugeben, darauf hinzuwirken, daß die Unterrichtszeit früher 

als 7 Uhr beendet wird, da ein Schulschluß um 6 Uhr erwünscht erscheint.“ 

 

Obwohl die Innungen dagegen protestierten und beantragten, den Unterricht außer-

halb der Arbeitszeit zu legen, da der Tagesunterricht "unhaltbare Zustände" mit sich 

bringen würde, verlegte man den Unterricht auch für die gewerblichen Lehrlinge in 

die Nachmittagsstunden. 

 

Unterstützt wurde die Unterrichtsverlegung durch ein Schreiben der Regierung an 

den Stadtmagistrat vom 20. April 1920. Dort hieß es: 

„In Übereinstimmung mit einer Verfügung des Ministeriums der sozialen Für-

sorge in Oldenburg sieht die Regierung sich veranlaßt, zu bestimmen, daß in 

Zukunft in allen gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungsschulen der 

Pflichtunterricht bis spätestens abends 7 Uhr beendet sein muß. 

Dabei wird bemerkt, daß ein Schulschluss abends um 6 Uhr erwünscht ist, von 

einer Bestimmung, daß der Unterricht um 6 Uhr beendet sein muß, aber einst-

weilen abgesehen werden soll.“  

 

Der Magistrats hatte dem Ministerium aber bereits am 24. Januar berichten können: 

„Die gewerbliche Fortbildungsschule erteilt Unterricht in 

Klasse 1 von 1 ½ - 5 ½ Uhr 

    „       2 von 1 ½ - 6 ½ Uhr nachmittags. 

Die Abteilung der Bäcker und Schlachter (10 Schüler) erhält Unterricht in der 

Zeit von 3 – 7 ½ Uhr. 

Die kaufmännische Fortbildungsschule hält ihren Unterricht in der Zeit von 

nachmittags 1 ½ - 3 ½ Uhr ab. 

Nach Ansicht des Vorstandes ist ein Schluß um 6 Uhr nachmittags anzustre-

ben und den Unterricht in den Nachmittag zu verlegen. 

Nur dann kann die Schule Kosten und Arbeit lohnen, wenn die Schüler ausge-

ruht den Unterricht besuchen. Der Widerstand der Arbeitgeber wird zwar groß 
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sein, da sie bei den hohen Gesellenlöhnen die Arbeitskraft der Lehrlinge voll 

ausnutzen wollen, doch ist zu hoffen, daß sie erkennen werden, daß im Inte-

resse der Zukunft der Handwerker eine gute Bildung in der Fortbildungsschule 

notwendig ist.“ 

Damit hatte auch der Sonntagsunterricht, der von Anfang an nur als Übergangslö-

sung gedacht war,  wieder aufgehört.  

 

Ein weiterer Erfolg war die Ausdehnung des Unterrichts auch für die gewerblichen 

Lehrlinge auf das Sommerhalbjahr, was erstmalig mit dem 16. April 1920 begann. 

Diese Maßnahme konnte nicht zuletzt dadurch beibehalten werden, weil seit 1922 für 

den Freistaat Oldenburg ein Berufsschulgesetz vorlag, das den Schulbesuch der 

Lehrlinge regelte, einen ganzjährigen Unterricht verbindlich vorschrieb und auch die 

Gewährung staatlicher Zuschüsse davon abhängig machte. Durch dieses Berufs-

schulgesetz vom 6. Juni 1922 wurde die Entwicklung der alten Fortbildungsschule zu 

einer Berufsschule im Freistatt Oldenburg mit den Landesteilen Lübeck und Birken-

feld zu einem vorläufigen Abschluss gebracht.  

 

 
Zeugnisheft der Gewerblichen Berufsschule Eutin 

 

Mit der Namensänderung – Berufsschule statt Fortbildungsschule - sollte auch deut-

lich zum Ausdruck gebracht werden, dass die Aufgabe dieses Schultyps in der beruf-
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lichen Bildung der Lehrlinge und nicht in der Wiederholung und Fortführung des 

Volksschullehrstoffes lag. Die neue Schulbezeichnung wurde sehr bald in das Zeug-

nisheft, das die Schüler bekamen, übernommen. Unabhängig davon wurden in den 

folgenden Jahren noch beide Schulbezeichnungen nebeneinander benutzt. 

 

 
9.2. Schurevisionen 
 

Die Revision sämtlicher Fortbildungsschulen im Fürstentum Lübeck war bisher von 

Dr. Mehner aus Oldenburg durchgeführt worden. Nachdem nun auch die Eutiner 

Schule einen hauptamtlichen Leiter bekommen hatte, fand man eine kostengünstige-

re Lösung. Am 8. Februar 1923 teilte die Regierung den übrigen Berufsschulen im 

Landesteil Lübeck mit, dass der Direktor der Berufsschule in Eutin mit der Revision 

des Berufsschulwesens im Landesteil beauftragt worden sei. Für die Eutiner Schule 

blieb allerdings weiterhin Dr. Mehner zuständig.  Er berichtete über eine am 4. Und 5. 

Juli 1923 durchgeführte Revision: 

„Die Revision der Berufsschulen in Eutin hatte im allgemeinen ein recht erfreu-

liches Ergebnis und zeigte gegenüber dem früheren Zustande erhebliche Fort-

schritte. Diese traten am auffallendsten dadurch in Erscheinung, daß jetzt die 

Schulleitung in den Händen einer hauptamtlichen Lehrkraft liegt, daß der 

Unterricht sich über das ganze Jahr erstreckt und daß in den Tagesstunden 

unterrichtet wird. Die Schule ist zweckmäßig organisiert und die Auswahl der 

nebenamtlichen Lehrkräfte ist mit unverkennbarem Geschick erfolgt.“ 

 

Dr. Mehner hatte gleichzeitig aber zu bemängeln, dass die Unterrichtszeit in allen 

Klassen noch zu niedrig lag, Die gewerblichen Klassen erhielten noch nicht einmal 6 

Stunden wöchentlich, die kaufmännischen Klassen sogar nur 3 Stunden. Ein weiterer 

wunder Punkt war die Lehrmittelsammlung, die zwar reichhaltig erschien, im wesent-

lichen jedoch noch aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg stammte und damit sehr 

viele alte Stücke enthielt, „die kaum noch oder überhaupt nicht mehr zu gebrauchen“ 

waren. Auch Klücher sprach von einem „Schmerzenskind von Lehrerkollegium und 

Schulleitung“, hatte jedoch “der wirtschaftlichen Not nach dem Kriege entsprechend“ 

nur geringe Mittel zur Verfügung. 
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Die von Dr. Mehner angemerkten Mängel hinsichtlich des zu geringen Unterrichts 

konnte die Schulleitung schnell abstellen und erweiterte die Unterrichtszeit schon im 

folgenden Jahr auf wöchentlich 6 Stunden für die gewerblichen Lehrlinge und 4 

Stunden für die kaufmännischen Lehrlinge.  

 

Doch in seinem Revisionsbericht vom 30. Januar 1925 forderte Dr. Mehner nun die 

Ausweitung des Unterrichts für die kaufmännische Berufsschule von 4 auf 6 Stunden 

und bemängelte, dass Schreiberlehrlinge und „die weiblichen Jugendlichen unter 18 

Jahren, die in kaufmännischen Geschäften und Bürobetrieben als Lehrlinge oder An-

gestellte beschäftigt sind, nicht zum Schulbesuch herangezogen werden.“ 

 

Ab 1926 hatten die kaufmännischen Lehrlinge ebenfalls 6 Stunden Unterricht wö-

chentlich, doch dies war dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband  immer 

noch nicht ausreichend genug und er beantragte am 12. März 1926 beim Stadtma-

gistrat eine Erhöhung des Unterrichts. In der Eingabe hieß es: 

„Wir fassen unsere Eingabe dahin zusammen, den Stadtverwaltungsrat zu bit-

ten: 

1. Die Pflichtstundenzahl an der hiesigen kaufmännischen Berufsschu-

le auf 8 Stunden in der Woche zu erhöhen. 

2. Den Lehrplan nach Fühlungsnahme mit dem Vertreter des Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes den neuzeitlichen Ansprü-

chen des Kaufmannsberufes gemäß auszugestalten und als neue 

Pflichtfächer Wirtschaftsgeographie, Handelsrecht, Bürgerkunde 

und Kurzschrift einzuführen. 

3. Für die wirksame Erteilung des Unterrichts eine ausreichende Zahl 

hauptamtlicher Lehrkräfte einzustellen.“ 

 

Ein Zeugnisformular aus dem Sommerhalbjahr 1922 lässt erkennen, dass die vom 

Handlungsgehilfen-Verband geforderten Fächer tatsächlich nicht im Unterricht der 

kaufmännischen Schule vorgesehen waren. Der Magistrat konnte jedoch aus wirt-

schaftlichen Gründen in dieser Zeit auf die Anregungen des Handlungsgehilfen-

Verbandes nicht  eingehen und antwortete diesem umgehend am 13. April 1926: 

„Auf die gefl. Eingabe vom 12. März d. J. wird erwidert, daß der Stadtmagistrat 

zur Zeit dem Gesuche nicht Folge geben kann, da er nach Erhöhung der Stun-
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Stundenzahl der Schule von 4 auf 6 seit October 1925 ein Bedürfnis zu einer 

weiteren Vermehrung jetzt nicht anerkennen kann. Sollte in einigen Jahren 

und bei Besserung der wirtschaftlichen Lage es sich zeigen, daß die Ausbil-

dung der jungen Kaufleute eine Vermehrung der Stundenzahl durch Erweite-

rung der Unterrichtsstoffe verlangt, werden wir bereit sein, diesen Verhältnis-

sen Rechnung zu tragen.“ 

 

Im Dezember desselben Jahres fasste der Handlungsgehilfen-Verband abermals 

nach und forderte erneut die Erhöhung des Unterrichts auf 8 Wochenstunden. Dies-

mal gab Klücher in seiner Stellungnahme vom 22. Dezember 1926 folgende Gründe 

dafür an, dass er den Antrag nicht unterstützen konnte: 

„1) 6 Stunden sind bis jetzt für ca. 200 gewerbliche Schüler vorgesehen, so 

daß 8 Stunden für ca. 50 kaufm. Schüler das Gleichgewicht zu Gunsten des 

kaufm. Standes ungerechtfertigt stören würden. 

2) Das Berufsschulwesen im Landesteil wird seitens des Staates zu wenig be-

achtet und unterstützt, so daß die größeren Lasten auf Seite der Gemeinde 

liegen. 

3) Der Platzmangel im Schulgebäude wird wiederum vermehrt, so daß die 

kaufm. Lehrherren gegen die zwangsweisen Unterrichtszeiten Einspruch er-

heben werden.“ 

Damit war das Thema zunächst einmal erledigt. 

 

 
9.3. Lehrer und Schüler 
 

Aufgrund der Ausweitung des Unterrichts auf das Sommerhalbjahr und der Verle-

gung der Unterrichtszeit vom Abend in die Nachmittagsstunden war es bald nötig, die 

Lehrerfrage neu zu regeln. Und bereits 1924 erfolgte die Anstellung des ersten 

hauptamtlichen Lehrers. Man würdigte dabei die Verdienste, die sich der Volksschul-

lehrer Ohff seit über 25 Jahren zunächst um die Fortbildungsschule, später um die 

Berufsschule erworben hatte, und übernahm ihn zum 1. April 1924 planmäßig in den 

Dienst der Berufsschule. Außer Klücher und Ohff unterrichteten zu dieser Zeit noch 

die Lehrer Jensen, Rädler, Petters und Wolf, sowie die beiden Obermeister Boldt und 

Janssen als nebenamtliche Lehrkräfte an der Berufsschule. 
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Die Zahl der Schüler nahm ständig zu und stieg von ursprünglich ca. 200 im Jahre 

1920 auf fast 300 Schüler im Schuljahr 1927/28 an, sodass auch die Zahl der Lehr-

kräfte entsprechend erhöht werden musste. Für das Schuljahr 1931/32 wurden in 

einem Bericht Klüchers folgende Lehrkräfte genannt: 

 Hauptamtlich: Gewerbeschuldirektor Klücher und Gewerbeschullehrer Ohff,  

nebenamtlich: Sattlerehrenobermeister Janssen, Malermeister Gomlich, Baumeister 

Stöver, Ingenieur Trapp, Bäckermeister Petzold, Schlachterobermeister Rudolf von 

Ahlen, Lehrer Behrens, Lehrer Japp, Lehrer Jacobsen, Hauptlehrer Petters, Gymna-

siallehrer Höppner und Studienrat Dr. Hofsommer.  

 

In den nächsten Jahren machte sich jedoch die wirtschaftliche Rezession besonders 

beim Handwerk stark bemerkbar. Die Schülerzahl nahm als Folge derselben be-

trächtlich ab und erreichte im Mai 1933 mit 142 Schülern  den absoluten Tiefststand. 

Die geringere Zahl der Schüler im kaufmännischen Bereich ist auch darauf zurückzu-

führen, dass zu dieser Zeit nur die männlichen Lehrlinge berufsschulpflichtig waren. . 

Dies geht z. B. aus einer Bekanntmachung im „Anzeiger für das Fürstentum Lübeck“ 

vom 13. November 1929 hervor, in der das Ende der Schulpflicht auch für die kauf-

männischen Lehrlinge entsprechend der Regelung für die gewerblichen Lehrlinge 

festgelegt wurde. Zugleich wurde die Schulpflicht auf die Lehrlinge in den Büros der 

freien Berufe ausgedehnt. Die Bekanntmachung lautete: 

„Das Statut der Stadtgemeinde Eutin, betr. Die kaufmännische Fortbildungs-

schule, ist durch Beschluß des Stadtrats mit Genehmigung der Regierung wie 

folgt geändert worden: 

Der § 9 des Statuts erhält folgende Fassung: 

„Schulpflichtig sind: 
1. alle im Bezirk der Stadt Eutin zur Erlernung des Handelsgewerbes in kauf-

männischen Betrieben beschäftigten männlichen Personen, 

2. alle im Bezirk der Stadt Eutin in den Büros der freien Berufe (Rechtsanwäl-

te, Bücherrevisoren, Ärzte usw.) sowie der Behörden und öffentlichen Un-

ternehmungen tätigen männlichen Personen. 

Die Schulpflicht endet mit dem Ablauf des Schuljahres, in welchem die Schul-

pflichtigen das 18. Lebensjahr vollenden. 

Eutin, den 9. Nov. 1929 

Stadtmagistrat.   Dr. Stoffregen“ 
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Hatte Klücher bei früheren Entlassungsfeiern nicht nur Belobigungen ausgespro-

chen, sondern auch Bücher als Prämien an besonders gute Schüler verteilt, musste 

er seit dem Frühjahr 1930 auf die Ausgabe von Buchprämien verzichten, da der 

„Haushaltsetat“ dies nicht zuließ. Klücher konnte dann aber bei der Entlassungsfeier 

für 53 Schüler außer 10 Belobigungen doch noch 7 Handwerkskalender verteilen, die 

von der Handwerkskammer gestiftet worden waren. Klücher sagte zu der wirtschaftli-

chen Lage in seiner Rede am 5. April 1930: 

„Die Entwicklung unseres jungen Berufsschulwesens ist infolge der wirtschaft-

lichen Not gehemmt. Die öffentlichen Körperschaften sehen ihre Sorge darin, 

das Arbeitslosenproblem zu lösen und sonstige Wirtschaftsnöte zu heben. Die 

öffentlichen Gelder sind sehr knapp, wodurch unser Schulwesen betrübende 

Einbuße erleidet und wichtige Kulturaufgaben nicht erfüllt werden können.“ 

 

 Ein Hinweis auf die wirtschaftlich schwierige Situation, in der sich auch die Berufs-

schule in dieser Zeit befand, ist die Tatsache, dass der Unterricht im Winterhalbjahr 

1928/29 “mit Rücksicht auf den Kohlenmangel“ zeitweise sogar gänzlich ausfallen 

musste. 

 

 

9.4. Berufsschulrat 
 

Um das Berufsschulwesen im Landesteil Lübeck zu fördern, ordnete die Regierung 

am 12. Mai 1927 an: 

„Zur Förderung des Berufsschulwesens im Landesteil Lübeck wird folgendes 

angeordnet: Für die Berufsschulen des Landesteils Lübeck wird ein Berufs-

schulrat gebildet, der aus dem Aufsichtsbeamten des Bezirks als Vorsitzenden 

und je einem von der Handels- und von der Handwerkskammer vorzuschla-

genden und von der Regierung zu bestätigenden Mitglied besteht.“ 

 

Damit  wurde Klücher zum Vorsitzenden bestellt. Als weitere Mitglieder wurden beru-

fen: Der Kaufmann C. H. von der Osten, Eutin, (Stellvertreter Kaufmann Ohlsen, Eu-

tin) und der Bauunternehmer Steenbock, Eutin, (Stellvertreter Klempnermeister Höft, 

Ahrensbök). Unter Beachtung der „Dienstanweisung für den Vorsitzenden des Be-

rufsschulrates“ und den „Vorschriften über die Revision der gewerblichen und kauf-
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männischen Berufsschulen durch den Berufsschulrat“ hatte Klücher im Auftrage der 

Regierung die Aufsicht über die Schulen im Landesteil Lübeck und die Fachaufsicht 

über den Unterricht auszuüben. Dazu gehörte, dass er jede Schule in jedem Jahr 

mindestens einmal zu besuchen hatte. Über diese Tätigkeit musste er jährlich einmal 

der Regierung berichten und ihr Vorschläge zur Abänderung vorgefundener Mängel 

unterbreiten.  

 

Für die Berufsschule in Eutin selbst galt eine Sonderregelung. Auf Vorschlag des 

Stadtmagistrats wurde mit der Revision der Schule weiterhin der Gewerbeoberschul-

rat Dr. Mehner aus Oldenburg betraut, der jedoch schon 1928 von Gewerbeschulrat 

Rabe abgelöst werden musste, da Dr. Mehner Ende 1927 verstorben war. Rabe führ-

te die jährlichen Revisionen bis 1937 durch, solange also, bis der Landesteil Lübeck 

infolge des „Groß-Hamburg-Gesetzes“ als Landkreis Eutin zu Preußen kam. Danach 

erfolgte eine Neuordnung der staatlichen Schulaufsichtsbezirke und der Gewerbe-

oberlehrer Dipl. Ing. Kruse aus Neumünster wurde zum Revisor für die gewerblichen 

Klassen und der Direktor Utz aus Lübeck  zum Revisor für die kaufmännischen Klas-

sen bestimmt. 

 

Der Berufsschulrat hingegen existierte bis 1933 und wurde dann durch neue Durch-

führungs- und Übergangsbestimmungen zum Berufsschulgesetz des Freistaates Ol-

denburg aufgelöst. Dort hieß es: 

„Die Einrichtung der Berufsschulräte  (...) fällt weg. Die Aufsicht über Berufs-

schulen wird unmittelbar durch den Referenten für das Berufs- und Fach-

schulwesen im Ministerium des Innern ausgeführt.“ 

 

 

9.5. Berufsschule und Betriebe 
 
Um die für eine positive Weiterentwicklung der Berufsschule erforderliche Vertrau-

ensbasis zwischen den Ausbildungsbetrieben und der Schule zu schaffen, ohne die 

eine fruchtbare Schularbeit nicht voll zur Entfaltung kommen konnte, forderte der Eu-

tiner Bürgermeister nach der Ernennung Klüchers zum hauptamtlichen Schulleiter 

Vertreter der Lehrherren auf, in Arbeitsgemeinschaften von Gewerbe und Berufs-

schule mitzuarbeiten, um dadurch der Schulbehörde und der Schulleitung eine bera-
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tende Unterstützung zukommen zu lassen. Die erste Sitzung fand am 13. April 1920 

im Rathaus statt, weitere folgten in den nächsten Jahren. Wie erfolgreich sie tatsäch-

lich waren, lässt sich nicht mehr feststellen, in einem Aufsatz Klüchers aus dem Jah-

re 1928 hieß es jedenfalls u. a.: 

„Die Berufsgedanken müssen in jedem Unterricht die Hauptsache bilden, wo-

bei sich der Lehrer allmählich in solche Fragen des Berufes einarbeiten muß, 

die der Lehrherr aus Zeitmangel nicht bearbeiten kann. Aus diesem Grunde 

müssen die Lehrherren der Berufsschule mit Rat und Tat zur Seite stehen, die 

Lehrer dagegen sich nicht scheuen, eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Lehr-

herren und Anstalt herbeizuführen. Ferner muß der Lehrer diesen Gedanken 

der Arbeitsgemeinschaft zwischen Berufsschule und Lehrherrn dem Schüler 

übertragen, damit derselbe einsieht, daß die Schule eine Verbindung von Pra-

xis und Theorie anstrebt.“ 

 

Trotz dieser Arbeitsgemeinschaften blieb auch die weitere Zeit von Spannungen zwi-

schen der Schule und den Lehrherren nicht ganz frei, wie aus einer Rede Klüchers 

hervorgeht, die er zur Jahresabschluss- und Entlassungsfeier am 5. April 1930 bei 

der Entlassung von 53 Schülern vor geladenen Gästen aus Wirtschaft und Behörden 

hielt. Er führte dabei u. a. aus: 

„Die Schule muß leider immer noch feststellen, daß nicht alle Lehrherren auf 

die verwickelte Einrichtung der Berufsschule Rücksicht nehmen und der anzu-

strebenden Fachschule unter Zurücksetzung aller kleinlichen Bedenken Sym-

pathie entgegenbringen, sondern vereinzelt noch die Unterbrechung der 

Werkstatt- und Geschäftszeit durch die wenigen Stunden der Berufsschul-

pflicht in der Woche als sehr lästig und unangenehm empfinden. Nur der 

Zwang des Staates und der Handels- und Handwerkskammern nebst selbst-

gewählter Organisationen wirkt hier vermittelnd.“ 

 

Auch sein Bericht vom 22. Juni 1930 an die Handwerkskammer in Altona, den er in 

seiner Eigenschaft als staatlicher Berufsschulrevisor und Vorsitzender des Berufs-

schulrates für den Landesteil Lübeck verfasste, lässt erkennen, dass eine gute Zu-

sammenarbeit von Schule und Lehrherren nicht nur in Eutin selbst keine Selbstver-

ständlichkeit war. Klücher wusste zu berichten, dass „noch zahlreiche, teils führende, 

Lehrherrn im Landesteil ohne sachliche Gründe und ohne Sachkenntnis im Schulwe-
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sen Feinde der Berufsschule sind.“ Als einen Grund sah er an, dass sie „keine Stö-

rung durch Schulbesuch im Betrieb“ haben wollten. Das wiederum würde negative 

Rückwirkungen auf die Schularbeit haben, denn „alle Lehrer sind mit Liebe und Fleiß 

dabei, verlieren aber häufig durch das sinnlose Angreifen mancher Lehrherrn Lust 

und Liebe zur Sache.“ Dieser Bericht, als „Vertrauliche Dienstakte“ gekennzeichnet 

und der Handwerkskammer-Zweigstelle in Eutin zur Kenntnisnahme überreicht, wur-

de jedoch infolge von Indiskretion auch der Handwerkerschaft bekannt und löste dort 

verständlicherweise große Empörung aus. In einer Kreisausschusssitzung des Kreis-

handwerkerbundes des Landesteils Lübeck kam es zu einer lebhaften und ausführli-

chen Aussprache darüber. Man lehnte den Bericht nach „Ton und Inhalt“ allgemein 

ab und betonte nochmals, dass die Verantwortung für die Ausbildung der Lehrlinge 

ausschließlich Sache des Handwerks sei und die Berufsschule diese durch möglichst 

von Fachleuten, also Handwerksmeistern, erteilten Fachunterricht zu unterstützen 

habe. Dabei müsse man die Anerkennung dessen, was Fachunterricht an den Schu-

len sei, schon dem selbständigen Handwerk überlassen. Außerdem sei man nicht 

damit einverstanden, daß die Lehrlinge die Berufsschule „über das vollendete 18. 

Lebensjahr hinaus bis zur Beendigung der Lehrzeit“ besuchen sollten. Dies stand 

allerdings im Widerspruch zum Oldenburgischen Berufsschulgesetz von 1922, in 

dem der Schulbesuch der Lehrlinge über 18 Jahre bis zum Ende des entsprechen-

den Schuljahres vorgeschrieben war. Auch die Handwerkskammer Altona hatte im 

Amtsblatt vom 1. April 1930 die Verpflichtung der Lehrlinge zum Schulbesuch bis 

zum Ende der Lehrzeit, jedoch nicht über das 21. Lebensjahr hinaus bekanntgege-

ben. 

 

Diese Differenzen hatten ihren Ursprung wohl auch darin, dass es in Eutin mit der 

Weiterentwicklung der Berufsschule nicht ganz den Verlauf genommen hatte, wie es 

das Handwerk zunächst erhofft hatte. Der Grund lag dabei nicht etwa in der Unfähig-

keit der dafür zuständigen Personen oder Institutionen, sondern war ganz einfach 

durch die wirtschaftliche Not der Nachkriegszeit bedingt, die später durch Inflation 

und hohe Arbeitslosigkeit nur noch verstärkt wurde. Klücher bemühte sich zwar red-

lich, mit den von der Stadt zur Verfügung gestellten Mitteln möglichst viel zu errei-

chen, konnte jedoch nicht alle Wünsche befriedigen. 
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9.6. Hauswirtschaftlicher Unterricht 
 
In seinem Revisionsbericht vom 14. Juli 1923 hatte Dr. Mehner auch bemängelt, 

dass es in Eutin keine hauswirtschaftliche Berufsschule gab. Er schrieb: 

„Es wird für erforderlich gehalten, dem Stadtmagistrat aufzugeben, die Einrich-

tung der hauswirtschaftlichen Berufsschule demnächst in Angriff zu nehmen.“  

Damit fasste er ein heißes Eisen an, denn schon im Oldenburgischen Berufsschulge-

setz vom 6. Juni 1922 stand: 

„Für die mit Beendigung der gesetzlichen achtjährigen Schulpflicht die Schule 

verlassenden Mädchen sind in Stadtgemeinden mit mehr als 5000 Einwoh-

nern von den Gemeinden Berufsschulen zwecks hausmütterlicher Ausbildung 

zu errichten, zu deren Besuch alle Mädchen verpflichtet sind.“ 

 

Aufgrund dieser Bestimmung hatte das Ministerium der sozialen Fürsorge in Olden-

burg am 5. September 1922 bei der Regierung in Eutin nachgefragt, welche Schritte 

in entsprechenden Städten unternommen worden seien. Die Anfrage wurde am 13. 

September 1922 an den Stadtmagistrat weitergeleitet, der am 19. September an die 

Regierung zurückmelden musste, dass die Stadt zur Zeit nicht in der Lage war, die 

Einrichtung einer derartigen Berufsschule durchzuführen, es wäre denn, dass der 

Staat Oldenburg sämtliche Kosten übernehmen könnte. Auch nach der Mahnung Dr. 

Mehners mussten infolge der widrigen Zeitumstände noch sehr viele Jahre vergehen, 

bis es zur Einrichtung einer hauswirtschaftlichen Berufsschule kommen konnte. Noch 

im Dezember 1927 hieß es z. B. in einem Schreiben des Ministers der sozialen Für-

sorge  aus Oldenburg: 

„Der Landtag hat im Einvernehmen mit der Staatsregierung das Inkrafttreten 

(des Gesetzes vom 6. Juni 1922) bis zum 1. April 1927 hinausgeschoben. Ein 

Teil der von dieser Bestimmung betroffenen Städte hat nunmehr beantragt, 

die Frist zur Errichtung der weiblichen Berufsschulen mit Rücksicht auf die Fi-

nanzlage verlängern zu wollen.“ 

 

Doch erst nach der Bildung des Landkreises Eutin wurde die Angelegenheit erneut 

aufgegriffen und  das Schulamt  schrieb am 21. April 1937 an alle Bürgermeister: 
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„Die Bildung und der planmäßige Ausbau von ländlichen Hauswirtschaftsschu-

len (Mädchenberufsschulen) kann auch im Landkreis Eutin nicht mehr länger 

hinausgeschoben werden... 

Spätestens Ostern 1938 soll mit dieser Einrichtung begonnen werden. Es wird 

an die Bildung je einer Mädchenberufsschule in Bad Schwartau und Eutin und 

mindestens je zwei solcher Schulen in den übrigen Gemeinden zu erwägen 

sein.“ 

 

Es kam dennoch noch nicht zu einer raschen Verwirklichung, obwohl auch das 

Reichsschulpflichtgesetz vom 6. Juli 1938 die Ausdehnung der Berufsschulpflicht auf 

alle Jugendlichen ausdrücklich vorsah. Erst nach Beseitigung personeller Schwierig-

keiten konnte man auch in Eutin daran denken, die berufsschulpflichtigen Mädchen 

einzuschulen. Das war zu Ostern 1942 der Fall. Zur Vorbereitung der Einschulung 

schrieb das Schulamt am 6. März 1942 an alle Schulleiter im Kreisgebiet und teilte 

ihnen mit: 

„ Für alle Ostern zur Schulentlassung kommenden Mädchen, soweit sie nicht 

in der Landwirtschaft tätig sind, also für alle in Hauswirtschaft, Gewerbe oder 

im elterlichen Hausstand beschäftigten, findet im Schuljahr 1942/43 pflichtmä-

ßiger Berufsschulunterricht statt.  Anmeldung zur Berufsschule hat nach Auf-

forderung in den Tageszeitungen zu erfolgen. Meldepflichtig sind die Mädchen 

aus dem ganzen Kreisgebiet; im Süden des Kreises wohnhafte können auf 

Antrag nach Lübeck überwiesen werden.“ 

 

Am 4. April 1942 erschien im „Anzeiger für den Landkreis Eutin“ schließlich eine Be-

kanntmachung, in der neben den gewerblichen und kaufmännischen Lehrlinge auch 

„alle Hausmädchen, Pflichtjahrmädchen und Haustöchter“ aufgefordert wurden, sich 

am 10. April 1942 in der Kreisberufsschule Eutin zur Neuaufnahme zu melden. 

 

Der Unterricht fand dann zunächst in der Oberschule für Mädchen in der Plöner Stra-

ße statt und wurde auch von zwei Lehrerinnen dieser Schule erteilt, bis am 1. 

Dezember 1942 die Gewerbeoberlehrerin Hafemann an der Kreisberufsschule ihren 

Dienst aufnahm und den Unterricht für die hauswirtschaftliche Klassen übernehmen 

konnte. Im Frühjahr kam dann noch eine zweite Lehrkraft für die hauswirtschaftlichen 

Klassen hinzu. 
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Der Aufbau der für den Unterricht in diesen Klassen erforderlichen Küche im Berufs-

schulgebäude  stieß kriegsbedingt auf große Schwierigkeiten und zögerte sich lange 

hinaus, allein das Beschaffen des Geschirrs konnte nur „tropfenweise“ auf Bezugs-

schein geschehen. Als die Küche endlich fertig eingerichtet war, wurde sie auch von 

der Oberschule für Mädchen in Beschlag genommen, die seit dem Herbst 1944 zum 

Teil auch im Gebäude der Kreisberufsschule untergebracht war, da ihr Schulgebäude 

in der  Plöner Straße für die Einrichtung eines Lazaretts benötigt wurde, wie andere 

Schulen in Eutin auch. Im Februar 1945 wurde der Schulbetrieb schließlich einge-

stellt. Das Schulgebäude wurde als Quartier für Flüchtlinge und Heimatvertriebene 

benötigt. 

 
 
9.7. Zweckverband 
 

Um die Berufsschularbeit in der Zeit der wirtschaftlichen Rezession auf eine breitere 

Basis zu stellen, wurde versucht, auch in Eutin einen Zweckverband zur gemeinsa-

men Unterhaltung einer Berufsschule zu gründen. Als Vorbild sollte die Berufsschule 

in Schwartau dienen. Dort war ein solcher Zweckverband mit den Gemeinden Sto-

ckelsdorf und Rensefeld zustande gekommen. Doch in Eutin kamen die Verhandlun-

gen, die seit 1928 insbesondere mit der Landgemeinde Eutin geführt wurden, nicht 

weiter. Die Landgemeinde lehnte die Bildung eines Zweckverbandes wegen der da-

mit verbundenen Kosten von 50,- RM pro Schüler ab. Erneute Versuche der Stadt 

Eutin, mit der Landgemeinde Eutin die Bildung eines Zweckverbandes zu erreichen, 

kamen auch 1930 und 1931 über ein Anfangsstadium nicht hinaus. Danach kam es 

zu einer anderen Lösung. Wie aus dem Revisionsbericht des Schulrats Rabe vom 

22. Mai 1933 hervorgeht, beabsichtigte man nun ein Zusammenlegen der Berufs-

schulen Eutin, Ahrensbök und Malente. Der Plan mit Ahrensbök kam zwar nicht zur 

Ausführung, die Schüler aus Malente jedoch besuchten ab  Oktober 1933 auch die 

Berufsschule in Eutin. Im Dezember kamen dann noch alle Schüler aus den Ge-

meinden Bosau und Süsel hinzu. 

 

 

 



 61

9.8. Wirtschaftliche Schwierigkeiten 
 

Eine Möglichkeit, die finanzielle Belastung der Schulträger erträglicher zu gestalten, 

ergab sich beim Schulgeld, das seit dem Bestehen der Pflichtfortbildungsschule er-

hoben wurde und 3,- RM im Halbjahr betrug. Am 4. Februar 1928 wurden die Schul-

träger der Berufsschulen im Landesteil Lübeck von der Regierung gebeten, zu prü-

fen, ob das Schulgeld einheitlich im Landesteil auf 10,- RM pro Halbjahr festgelegt 

werden könnte. Zur Begründung schrieb die Regierung: 

„Bei der außerordentlich schlechten finanziellen Lage, in der sich die  meisten 

Gemeinden des Landesteils befinden, muß danach gestrebt werden, den Ge-

meindezuschuß zur Berufsschule so gering wie möglich zu halten.“ 

 

Die Erhöhung von 3,- RM auf 10,- RM erschien dem Schulvorstand in Eutin jedoch 

zu hoch. Der Stadtmagistrat teilte daraufhin der Regierung am 7. Juni 1928 mit, “daß 

der Schulvorstand der Berufsschulen in seiner Sitzung vom 6. ds. Mts. Mit Mehrheit 

beschlossen hat, dem Stadtmagistrat vorzuschlagen, für die Berufsschulen ein 

Schulgeld zu erheben, das für jeden Lehrling 5 RM halbjährlich beträgt und vom 

Lehrherrn zu zahlen ist. Der Stadtmagistrat stimmt diesem Antrage zu und wird eine 

Beschlußfassung des Stadtrats herbeiführen.“  

 

Eine weitere finanzielle Entlastung der Gemeinden brachte ein neues Berufsschulge-

setz für den Freistaat Oldenburg, das am 21. November 1933 im Gesetzblatt für den 

Freistaat Oldenburg, Landesteil Lübeck, veröffentlicht wurde. Danach wurde pro 

Schüler ein Schulgeld von 12,- RM jährlich erhoben, außerdem nach § 16 von allen 

Handwerkern und Gewerbetreibenden ein Arbeitgeberbeitrag von ebenfalls 12,- RM, 

unabhängig davon, ob sie Berufsschulpflichtige beschäftigten oder nicht. Für das 

Schulgeld galt weiterhin, dass die Schüler zur Zahlung verpflichtet waren, jedoch der 

Arbeitgeber für die Zahlung haftete, wenn die Schüler wegen Unvermögens zur Zah-

lung nicht in der Lage waren. 
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9.9. Richtlinien des Ministeriums der sozialen Fürsorge  von 1932 
 

Die gesamte Schularbeit bekam durch die „Richtlinien für den Unterricht und die Er-

ziehung in gewerblichen Berufsschulen“, die am 1. April 1932 vom Ministerium der 

sozialen Fürsorge erlassen worden waren, im Freistaat Oldenburg eine einheitliche 

Ordnung. Die Aufgabe einer gewerblichen Berufsschule wurde darin wie folgt umris-

sen: 

„Die gewerbliche Berufsschule hat die Aufgabe, die berufliche Ausbildung der 

Lehrlinge gewerblicher Betriebe zu fördern und an ihrer Erziehung für das wirt-

schaftliche, gesellschaftliche und staatliche Leben mitzuwirken.“ 

 

Bei der Erziehung sollte stets beachtet werden, dass sie der „Entwicklung des Indivi-

duums zur Persönlichkeit“ dienen müsse, und alle erzieherischen Maßnahmen hätten 

deshalb „die charakteristischen Merkmale der Reifezeit“ besonders zu berücksichti-

gen.  

 

Eine weitere wichtige Neuregelung war, dass in den Klassen der gewerblichen Lehr-

linge, die Zeichenunterricht bekamen, wöchentlich 8 Unterrichtsstunden zu erteilen 

waren, während alle anderen Schüler 6 Stunden Unterricht erhalten sollten. Zudem 

wurden für die Schüler mit Zeichenunterricht folgende Unterrichtsfächer vorgeschrie-

ben: 

1. Fachkunde 

2. Fachrechnen 

3. Fachzeichnen 

4. Geschäftskunde mit Übungen im Schriftverkehr 

5. Buchführung 

6. Bürgerkunde. 

 

Ein Fächerkanon also, der für die Auszubildenden in gewerblichen Berufen im We-

sentlichen bis in die jüngste Vergangenheit gültig gewesen ist und erst in den letzten 

Jahren eine umfassende Überarbeitung und Modernisierung erfahren hat. 
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10. Von der städtischen Berufsschule zur Kreisberufsschule 
10.1. Einheitliche Schulordnung  
 
Dem Zeitgeist entsprechend wurde die bisher in Eutin für die Berufsschule gültige  

Schulordnung 1934 durch eine für den ganzen Freistaat Oldenburg geltende Schul-

ordnung abgelöst, sodass jetzt für sämtliche Berufsschulen eine einheitliche Ordnung 

galt. Die vom Minister der Kirchen und Schulen in Oldenburg am 18. Oktober 1934 

erlassene Schulordnung  lautete: 

„Schulordnung für die Berufsschulen 

Aufgrund des § 19 des Berufsschulgesetzes für den Landesteil Oldenburg 

vom 2. August 1933, des § 19 des Berufsschulgesetzes für den Landesteil 

Lübeck vom 6. November 1933 und des § 19 des Berufsschulgesetzes für den 

Landesteil Birkenfeld vom 5. Mai 1934 erlasse ich für alle Berufsschulen des 

Landes folgende, die Pflichten der Berufsschüler (-schülerinnen) bestimmende 

Schulordnung. 

1. 

Die Schüler müssen sich zu den für sie bestimmten Unterrichtsstunden und 

Schulveranstaltungen pünktlich einfinden und bis zum Schluß daran teilneh-

men, soweit sie nicht durch Krankheit an dem Besuche des Unterrichts ver-

hindert oder aus besonderen Gründen vom Schulleiter beurlaubt sind. 

2. 

Sie sind verpflichtet, sauber und in ordentlicher Kleidung zum Unterricht und 

zu den Schulveranstaltungen zu erscheinen. 

3. 

Schüler, die der HJ, der SA oder der SS, Schulgruppen des Vereins für das 

Deutschtum im Ausland, der Sportjugend oder dem Reichsluftschutzbund an-

gehören, sowie diejenigen, die im Besitze des Deutschen Turn- und Sportab-

zeichens sind, dürfen ihre Abzeichen und ihre Dienstkleidung auch in der 

Schule und bei Schulveranstaltungen tragen. Das Tragen sonstiger Abzeichen 

und Uniformen in der Schule und bei Schulveranstaltungen ist nicht erlaubt. 

4. 

Waffen jeder Art, besonders Schußwaffen, dürfen in die Schule nicht mitge-

bracht werden. 

5. 
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Die Schüler dürfen auf dem Wege nach und von der Schule, während des Un-

terrichts und in den Erholungspausen keinen Unfug treiben. 

6. 

Im Schulhause, auf dem Schulhof und in der Nähe der Schule dürfen die 

Schüler nicht rauchen oder alkoholhaltige Getränke zu sich nehmen. 

7. 

Die Schüler müssen die zum Unterricht erforderlichen Lernmittel in der von der 

Schule vorgeschriebenen Form und Art und in sauberem und brauchbarem 

Zustande mitbringen. 

8. 

Sie haben die Schulgerätschaften und Lehrmittel schonend zu behandeln und 

vor Beschädigung oder Zerstörung zu bewahren. 

9. 

Sie sind verpflichtet, dem Unterricht aufmerksam zu folgen, in der Schule flei-

ßig mitzuarbeiten und auch häusliche Aufgaben mit Sorgfalt anzufertigen und 

rechtzeitig abzuliefern. 

10. 

Sie haben dem Schulleiter und den Lehrern (Lehrerinnen) ihrer Schule in und 

außerhalb der Schule stets mit Achtung und Ehrerbietung zu begegnen und 

ihren durch die unterrichtlichen und erziehlichen Aufgaben der Schule beding-

ten Anordnungen zu folgen. Sie haben – soweit sie arischer Abstammung sind 

– bei der Erfüllung ihrer Grußpflichten den deutschen Gruß anzuwenden. 

11. 

Sie müssen ihren eigenen Wohnungs- und Arbeitswechsel, sowie jeden Woh-

nungswechsel ihres Arbeitgebers und ihres Erziehungsberechtigten ihrem 

Klassenlehrer (ihrer Klassenlehrerin) unverzüglich anzeigen. 

12. 

Schüler im Sinne dieser Schulordnung sind alle männlichen und weiblichen 

Personen, die zum Besuch einer Berufsschule verpflichtet sind oder eine Be-

rufsschule mit Erlaubnis des Schulvorstandes freiwillig besuchen. 

13. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Schulordnung werden gemäß §§ 20, 21 der 

Berufsschulgesetze durch Schulstrafen geahndet. 

14. 
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Die Schulordnung tritt mit dem 1. November 1934 in Kraft. Sie ist allen Berufs-

schulklassen in der Woche vom 22. Bis 29. Oktober d. Js. Und demnächst je-

dem Schüler bei Eintritt in die Berufsschule bekanntzugeben.“ 

 
 
10.2. Schulsituation in Eutin ab 1933 
  
Die Zahl der Schüler der städtischen Berufsschule in Eutin, die bis 1933 allmählich 

bis auf 142 Lehrlinge abgesunken war, stieg zunächst dadurch etwas an, dass seit 

Ende 1933 auch die Lehrlinge aus Malente, Bosau und Süsel in Eutin beschult wur-

den. Die allmähliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage im Lande und die damit 

verbundene zunehmende Bereitschaft der Betriebe wieder vermehrt auszubilden, 

brachte eine weitere Steigerung der Schülerzahl, sodass 1934 181 Schüler, 1935 

287 Schüler und 1936 sogar 359 Schüler beschult werden konnten.  

 

Da außerdem im Frühjahr 1933 infolge neuer Ministerialbestimmungen vier Lehrkräf-

te, die z. T. schon fast 10 Jahre an der Berufsschule nebenamtlich unterrichtet hat-

ten, ihre Tätigkeit aufgeben mussten, trat ein erheblicher Lehrermangel ein. Diesen 

versuchte man dadurch zu beheben, dass mit den kaufmännischen Schulen in Lü-

beck und Kiel Verhandlungen aufgenommen wurden, um Handelslehrer zur Aushilfe 

nach Eutin zu bekommen. Zu Ostern 1934 gelang es dann endlich, das Kollegium 

um einen hauptamtlichen Lehrer, den Handelsstudienrat Demuth, auf insgesamt drei 

Lehrer zu erweitern. Allerdings hatte Demuth zunächst auch in den Berufsschulen in 

Ahrensbök und in Bad Schwartau zu unterrichten und wurde erst ab April 1936 voll in 

Eutin beschäftigt. Umgekehrt  unterrichtete der seit 1934 in Ahrensbök angestellte 

Gewerbelehrer Dirksen in den Klassen für  das Nahrungsgewerbe, bis er ab Juni 

1936 vom in Bad Schwartau angestellten Gewerbelehrer Heuermann abgelöst wur-

de. Heuermann  war mit 12 Stunden wöchentlich in Eutin beschäftigt. Während er 

seine Reisekosten direkt von der Stadt Eutin bekam, beteiligte sich die Stadt anteil-

mäßig an seinem Gehalt, das von der Gemeinde Bad Schwartau gezahlt wurde.  

 

Im Dezember 1935 hatte der Gewerbeoberschulrat Rabe in seinem Revisionsbericht 

über die Berufsschulen im Landesteil Lübeck für Eutin gefordert, die nachstehend 

aufgeführten Klassen zu führen. Diese Forderung konnte die Stadt Eutin damals 
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nicht erfüllen, da „nicht die genügende Anzahl Lehrkräfte zur Verfügung stand“ und 

„Lehrkräfte über den Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel anzustellen“ nicht 

möglich war. 

Gefordert wurden vom Gewerbeschulrat Rabe: 

2 Einzelhandelsklassen 

1 Klasse für Bürolehrlinge 

3 metallgewerbliche Klassen 

1 holz- und steingewerbliche Klasse 

1 Schlachterklasse 

1 Bäckerklasse 

1 Schneiderinnenklasse 

1 Klasse für Maler und Friseure (4 Unterrichtsstunden gemeinsam, 4 getrennt) 

1 gemischtberufliche Klasse (Gärtner, Schriftsetzer, Bekleidungsgewerbler). 

 

Auch die Forderung, einen vierten hauptamtlichen Lehrer einzustellen, konnte nicht 

erfüllt werden. Die im Jahr 1936 aufgenommenen Verhandlungen zerschlugen sich 

alsbald. 

 

Wie auch immer, die wenigen vorhandenen Lehrer reichten nicht aus, um den vorge-

schriebenen vollen Unterricht zu erteilen und der Leiter der Schule, Direktor August 

Klücher, musste sogar Notstundenpläne mit z. T. auf 4 Wochenstunden verkürztem 

Unterricht einführen.  

 

Im Juli des Jahres 1937 wurden alle nebenamtlichen Lehrkräfte aufgefordert, ein 

Treuegelöbnis auf  Adolf Hitler abzulegen, was für die hauptamtlich im öffentlichen 

Dienst beschäftigten Personen schon lange üblich war. Zu der Zeit waren noch fol-

gende  Personen als Nebenamtler beschäftigt: Obermeister W. Boldt, Schriftsetzer 

Gustav Seifert, Buchdruckmeister Emil Pomsel, Schneidermeisterin Emma Schmitz, 

Schumacherobermeister Karl Neumann und Tapeziermeister Herbert Schröder. Sie 

bekamen vom Bürgermeister am 7. Juli 1937 folgendes Schreiben: 

„Nach einer Anordnung des Herrn Reichs- und Preuß. Ministers für Wissen-

schaft, Erziehung und Volksbildung haben alle im öffentlichen Dienst, also 

auch die an den Berufs- und Fachschulen vertragsweise angestellten Perso-

nen ein Treuegelöbnis auf den Führer abzulegen. 
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Sie werden gebeten, im Laufe der nächsten Woche in den Vormittagsstunden 

zwischen 10 und 12 Uhr in meinem Dienstzimmer (Rathaus, Zimmer 11) vor-

zusprechen, um das Treuegelöbnis abzulegen.“ 

 

Sie mussten dort folgenden Vordruck unterschreiben: 

„Nachweis des abgelegten Treuegelöbnisses. 

Ich habe heute gemäß der Anordnung des Reichs- und Preußischen Ministers 

für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 18. März und 29. Mai 1937 

das nachstehende Gelöbnis abgegeben und durch Handschlag bekräftigt: 

Ich gelobe: 

Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler 

treu und gehorsam sein und meine Dienstobliegenheiten gewissenhaft 

und uneigennützig erfüllen.“ 

 

Der Bedarf an zusätzlichen Lehrern blieb bestehen. Klücher musste sich im August 

wiederum über den Lehrermangel beklagen: 

„Da die Hilfslehrkraft für den zum Militärdienst eingezogenen Studienrat De-

muth noch nicht in Sicht ist, hat die Lehrerkonferenz lt. Rücksprache mit dem 

Schulvorstand vom 20. 8. an (...) gekürzten Notstundenplan beschlossen.“ 

Der Unterricht wurde für einige Berufe auf 7, 6, zum Teil sogar auf 4 Stunden wö-

chentlich gekürzt  und der Bürgermeister  musste dem Landrat am 21. Oktober 1937 

berichten: 

„Vom Jahre 1935 haben fortlaufend 2 hauptamtliche Lehrkräfte an der Berufs-

schule Eutin gefehlt. Der Unterricht hat nur aufrechterhalten werden können 

durch Einstellung von nebenamtlichen Kräften und durch Erteilung von Zu-

satzunterricht seitens der hauptamtlichen Lehrkräfte. Die Folge des Fehlens 

der hauptamtlichen Lehrkräfte ist weiter die, daß die Klassen teilweise eine zu 

große Schülerzahl hatten und daß die Fachgliederung nicht ordnungsgemäß 

durchgeführt werden konnte.“ 

 

Die hauptamtlichen Lehrer bekamen 3,10 RM für eine Mehrarbeitsstunde, die gleich-

zeitig beschäftigten  nebenamtlichen Lehrkräfte 2,50 RM für eine Unterrichtsstunde. 
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10.3. Planung eines Zweckverbandes 
 

Zu einer entscheidenden Lösung dieser misslichen Situation war die Stadt Eutin un-

ter diesen Umständen nicht in der Lage und man suchte deshalb nach einer anderen 

Möglichkeit, die Schulverhältnisse zu verbessern. Am 12. Februar 1937 schlug der 

Bürgermeister dem Regierungspräsidenten in Eutin vor, „für den gesamten Lan-

desteil eine einheitliche Berufsschule“ zu gründen und empfahl gleichzeitig Eutin als 

zentralen Schulort. Die Stadt wollte dazu das Jaep-Stiftungsgebäude, Albert-

Mahlstedt-Straße 28, und das Gebäude Bahnhofstraße 7a zur Verfügung stellen. 

 

 
Jaep-Stiftungs-Gebäude, Albert-Mahlstedt-Straße 28 

 

Man bezog sich bei diesem Antrag auf ein Gesetz für das Land Oldenburg vom 4. 

Januar 1937, das die Übernahme von Selbstverwaltungsangelegenheiten der Ge-

meinden und Zweckverbände auf die Landesverbände, Amtsverbände und Büger-

meistereien zum Inhalt hatte. 

 

Diese Anregung wurde jedoch kurz darauf von der politischen Entwicklung überholt. 

Der Landesteil Lübeck verlor seine staatliche Selbständigkeit durch das Groß-

Hamburg-Gesetz und kam am 1. April 1937 als Landkreis Eutin unter preußische 

Verwaltung. Der Ausbau des Berufsschulwesens erfolgte nun nach preußischem 
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Vorbild auf der Grundlage des Gesetzes vom 31. Juli 1923, die Erweiterung der Be-

rufsschulpflicht betreffend. Danach konnten die Kreise den Besuch der Berufsschule 

durch Satzungen regeln. Bereits am 13. April 1937 führte der Sachbearbeiter für das 

Berufsschulwesen der Regierung in Schleswig, Regierungsinspektor Dethlefsen, im 

Landratsamt Gespräche mit dem Ziel, für den Landkreis Eutin eine gemeinsame Be-

rufsschule zu errichten. In einer weiteren Sitzung am 30. April 1937 kam man zu dem 

Ergebnis, dass das Beste die Gründung einer Kreisberufsschule wäre. Dies erschien 

den Teilnehmern wegen der noch nicht genügend geklärten finanziellen Lage des 

Kreises im Augenblick als zu gewagt, weshalb zunächst ein Berufsschulzweckver-

band gegründet werden sollte. Daraufhin gab der Landrat am 18. Mai 1937 seine 

Absicht bekannt, für den ganzen Landkreis Eutin unter Einbeziehung sämtlicher Ge-

meinden einen Berufsschulzweckverband mit Sitz von Verwaltung und Schule in Eu-

tin zu gründen. Der Magistrat der Stadt Eutin trat dann auch am 25. Mai 1937 zu ei-

ner Sitzung zusammen, auf der der Bürgermeister ausführte, „daß das Eutiner Be-

rufsschulwesen, wie bekannt, durchaus nicht auf der Höhe ist. Zum Ausbau der 

Schulen fehlen der Stadt jedoch die notwendigen Mittel“. Man sah bei einer gemein-

samen Berufsschule auch die Möglichkeit für ein besseres „Ansetzen der Lehrer“ Der 

Ratsherr Boldt erklärte, „daß auch die Handwerkerschaft es an nichts fehlen lassen 

wird, um bei dem Ausbau der Schule tatkräftig mitzuhelfen“. Der Magistrat stimmte 

daher dem Vorschlag des Landrats zu und erklärte sich nochmals bereit, das Ge-

bäude Albert-Mahlstedt-Straße 28 zur Verfügung zu stellen und durch den Zweck-

verband ausbauen zu lassen. 

 

Nachdem alle Gemeinden des Kreises zugestimmt hatten und auch der Regierungs-

präsident in Schleswig seine grundsätzliche Zustimmung gegeben hatte, konnte der 

Landrat am 13. September 1937 zur Gründungsversammlung für die „Verbandsbe-

rufsschule für den Kreis Eutin“ am 29. September 1937 einladen. Die dort beschlos-

sene Satzung des Zweckverbandes wurde am 11. Dezember 1937 im „Amtsblatt der 

Regierung zu Schleswig“ und am 23. Dezember 1937 in den „Amtlichen Bekanntma-

chungen des Kreises Eutin“ veröffentlicht. 

Der § 1 lautete: 

„Die Städte Eutin und Bad Schwartau sowie die Gemeinden Ahrensbök, Bo-

sau, Gleschendorf, Malente, Ratekau, Stockelsdorf und Süsel bilden nach 

Maßgabe der Bestimmungen des Preußischen Gesetzes vom 19. Juli 1911 
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(Preuß. Ges. Sammlung Seite 115) einen Zweckverband zur Einrichtung und 

Unterhaltung einer Berufsschule. Die Berufsschule tritt an die Stelle der bisher 

in den Städten Eutin und Bad Schwartau vorhandenen Berufsschulen. Mitglie-

der sind die den Zweckverband gründenden Gemeinden. Das Verbandsgebiet 

umfaßt das Gebiet der Verbandsmitglieder in seinem jeweiligen Umfange. Die 

Schulorte bestimmt der Verbandsvorsteher nach Anhörung des Verbandsaus-

schusses. Verwaltungssitz ist Eutin“ 

 

Dem Verbandsausschuss gehörten die Leiter der beteiligten Gemeinden und der 

Landrat an, dieser hatte als Verbandsvorsteher gleichzeitig den Vorsitz inne. Eine 

beratende Funktion hatten in diesem Ausschuss der Kreishandwerksmeister, ein Ver-

treter der Industrie- und Handelskammer, ein Vertreter der Handwerkskammer und 

ein Vertreter der Deutschen Arbeitsfront. 

 

Träger der Verbandsberufsschule waren also der Kreis und die beteiligten Gemein-

den. An den Kosten der Schule war der Kreis allerdings nur mit etwa 7% der Ge-

samtkosten beteiligt, wie aus dem Haushaltsplan für 1939 hervorgeht. Die Gemein-

den hatten demgegenüber rund 64% der Gesamtkosten von 69.190,- RM aufzubrin-

gen, während der Staat Zuschüsse von insgesamt 17.600,- RM gab, d.h. in Höhe von 

25,4% der Gesamtkosten. Der Rest wurde hauptsächlich durch Schulgeldbeiträge 

und Gebühren für besondere Abendlehrgänge gedeckt. 

 

Der § 6 der Satzung des Zweckverbandes bestimmte, dass „die Lehr- und Lernmittel 

sowie das Inventar der bisherigen Berufsschulen Eutin und Bad Schwartau in den 

Besitz der neuen Verbandsberufsschule“ übernommen werden sollten. Damit war ein 

Grundstock vorhanden, auf dem weiter aufgebaut werden konnte. Durch die Kon-

zentration der Schüler auf nur einen Schulort hoffte man, weitere Fachklassen bilden 

zu können. 

 

Trotz des Beschlusses, nur noch Eutin als zentralen Schulort der Verbandsberufs-

schule vorzuhalten, blieb die Schule in Bad Schwartau zunächst noch bestehen, da 

nicht genügend hauptamtliche Lehrer zur Verfügung standen.  
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10.4. Otto Wischnewski löst August Klücher ab 
 

Im Oktober 1937 wurde August Klücher, der die städtische Berufsschule seit 1919 

geleitet hatte, aus politischen Gründen abgesetzt und „unter Belassung der Dienst-

bezeichnung „Direktor“ und der bisherigen Bezüge in das Amt eines Gewerbeober-

lehrers" zurückversetzt. Gleichzeitig aber wurde er bis zur Anstellung eines neuen 

Schulleiters mit der kommissarischen Leitung der Schule beauftragt.  

 

Auf einer Sitzung des Verbandsausschusses am 7. Januar 1938 wurde beschlossen, 

die Schulleiterstelle „wie üblich in der „Deutschen Handelsschulwarte“ auszuschrei-

ben. Am 26. April 1938 sagte der Gewerbelehrer Otto Wischnewski aus Tönning zu, 

„daß er die Leiterstelle der hiesigen Verbandsberufsschule“ annehmen würde. Er trat 

das Amt am 1. Mai 1938 an. Klücher blieb als Gewerbeoberlehrer weiterhin an der 

Schule. 

 

Die Ironie der Weltgeschichte wollte es, dass Klücher in den letzten Monaten des 

Krieges wiederum als kommissarischer Leiter der Berufsschule einspringen musste, 

da Wischnewski am 25. August 1944 in Lübeck bei einem Fliegerangriff ums Leben 

gekommen war. Klücher leitete die Schule dann noch bis Ende 1946. Am 1. Januar 

1947 löste ihn Herrmann  Rohweder als neuer Schulleiter ab und Klücher ging mit 

Ablauf des Schuljahres 1946/47 zum 1. April 1947 in den wohlverdienten Ruhestand. 

Er verstarb am 2. Januar 2957 und ist auf dem Eutiner Friedhof in der Nähe der 

Friedhofskapelle im Familiengrab Klücher beigesetzt. 

 

 

10.5. Weitere Entwicklung 
 
Noch während des Schuljahres 1938/39 konnten endlich drei weitere Lehrer, der 

Gewerbeoberlehrer Kiehne, der Diplom-Handelslehrer Pusch und der Gewerbeober-

lehrer Timm eingestellt werden, sodass das gesamte Kollegium jetzt sieben haupt-

amtliche Lehrer umfasste. Damit war endlich die Möglichkeit gegeben, die Schule in 

Bad Schwartau aufzulösen, wodurch die Schülerzahl von 406 auf 812 anstieg. Im 

Bericht des neuen Schulleiters Wischnewski für das Schuljahr 1938/39 hieß es dann 

auch: 
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„Das Schuljahr 1938/39 gab dem Berufsschulwesen des Kreises Eutin ein we-

sentlich anderes Gesicht durch die Zusammenfassung des gesamten Schul-

wesens in Eutin.“ 

 

Damit eröffnete sich endlich auch die Möglichkeit, in Eutin weitere Fachklassen ein-

zurichten, sodass man bereits im Schuljahr 1938/39 die stattliche Zahl von 31 Fach-

klassen aufweisen konnte. Es handelte sich um folgende Klassen: 

6 aufsteigende Fachklassen für kaufmännische Lehrlinge 

3 aufsteigende Fachklassen für Banklehrlinge 

1 Fachklasse für Verwaltungslehrlinge 

7 Fachklassen für das Metallgewerbe 

6 Fachklassen für das Baugewerbe 

3 Fachklassen für das Nahrungsgewerbe 

1 Fachkasse für das Schuhmachergewerbe 

1 Fachklasse für das Sattler-, Polsterer- und Dekorateurgewerbe 

1 Fachklasse für das Schneider- und Schneiderinnengewerbe 

1 Fachklasse für das Buchdruck- und Schriftsetzergewerbe 

Die Fachklassen für Banklehrlinge waren seit dem 1. Oktober 1938 sogar Bezirks-

fachklassen für die Lehrlinge aus den Kreisen Eutin und Oldenburg sowie aus den 

Städten Plön und Lütjenburg. 

 

Der Lehrermangel im gewerblichen Bereich war allerdings noch nicht völlig behoben, 

sodass in den gewerblichen Klassen nur 6 statt der geforderten 8 Stunden gegeben 

werden konnten. Aus diesem Grunde hatte man auch darauf verzichten müssen, alle 

812 aus dem Kreisgebiet stammenden Lehrlinge in Eutin einzuschulen. Rund 200 

Lehrlinge aus dem südlichen Kreisgebiet wurden als Gastschüler an die Berufsschu-

len in Lübeck überwiesen. Diese Regelung ließ die „Satzung für die Verbandsberufs-

schule für den Kreis Eutin“ ausdrücklich zu. Zur Schulpflicht hieß es da: 

„Zum Besuch der Verbandsberufsschule sind mit Ausnahme der in der Land-

wirtschaft beschäftigten Jugendlichen alle reichsangehörigen nicht mehr 

volksschulpflichtigen, unverheirateten Jugendlichen beiderlei Geschlechts un-

ter 18 Jahren verpflichtet, sofern sie in dem Verbandsschulbezirk wohnen oder 

beschäftigt sind. Sind Beschäftigungsort und Wohnort verschieden, so ist der 
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Schulpflicht am Beschäftigungsort zu genügen; Abweichungen können zuge-

lassen werden.“ 

 

 

10.6. Kreisberufsschule 
 

Das folgende Jahr brachte dann auch kurzfristig eine andere wichtige Entscheidung. 

Mit Beginn des Schuljahres 1940/41 wurde die Verbandsberufsschule völlig vom 

Kreis übernommen und als kreiseigene Einrichtung zur Kreisberufsschule umgewan-

delt. Mit diesem Schritt, den der Kreis zwei Jahre zuvor aus finanziellen Gründen 

noch nicht gehen konnte, waren die Weichen für die weitere Entwicklung gestellt, 

wenngleich zunächst einmal, bedingt durch den Krieg und seine Auswirkungen, nur 

kleine Schritte möglich waren. Dazu gehörte, dass durch eine Reichsverordnung vom 

20. Februar 1942 bestimmt wurde, dass keine Berufsschulbeiträge mehr erhoben 

werden durften. Um den Einnahmeausfall auszugleichen, durfte stattdessen die Ge-

werbesteuer erhöht werden. In Eutin machte man davon Gebrauch und erhöhte die 

Steuer um 10%. Durch den Fortfall der Berufsschulbeiträge fiel auch das oftmals läs-

tige Eintreiben dieser Beträge fort, was in einigen Fällen nur mit Hilfe des Gerichts-

vollziehers möglich gewesen ist. 

 

Hinzu kam die Erweiterung der Berufsschulpflicht durch das Reichsschulpflichtgesetz 

vom 6. Juli 1938. Dieses sah die Ausdehnung der Berufsschulpflicht auf sämtliche 

Jugendliche vor, d. h. auch auf die in der Landwirtschaft beschäftigten Jugendlichen, 

die bisher davon ausgenommen waren. Es sollte jedoch noch bis 1940 dauern, bis 

die ersten Schüler im Kreisgebiet in sog. „Ländlichen Berufsschulen“ eingeschult 

wurden. 

 

Der Schulbetrieb stieß in zunehmendem Maße auf Schwierigkeiten und hörte im Feb-

ruar 1945 schließlich völlig auf, als das Berufsschulgebäude zum Quartier für die in 

immer größeren Massen nach Eutin strömenden Flüchtlinge wurde. Die Lehrer setzte 

man zur Betreuung der Flüchtlinge  ein, die in Eutin bald jeden verfügbaren Raum 

belegt hatten. 
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11. Ländliche Berufsschulen 

11.1. Berufsschulpflicht in der Landwirtschaft 
 

In der Weimarer Republik hatte sich die Pflicht zum Besuch von Berufsschulen, die 

damals weitgehend noch Fortbildungsschulen hießen, in den einzelnen Ländern un-

terschiedlich entwickelt und wurde in den meisten Fällen – wie auch in Eutin - durch 

den Erlaß örtlicher Satzungen geregelt. In diesen Ortsstatuten wurde angeordnet, 

welche Personengruppen zum Besuch der Berufsschule verpflichtet waren. In der 

Regel handelte es sich zunächst nur um die männlichen gewerblichen Lehrlinge, 

später auch die männlichen kaufmännischen Lehrlinge, die durch das Ortsstatut zum 

Schulbesuch angehalten wurden. Noch später wurden auch die weiblichen kaufmän-

nischen Lehrlinge schulpflichtig. Ausgenommen blieben zumeist ausdrücklich die in 

der Landwirtschaft beschäftigten Jugendlichen. 

Eine grundsätzliche Änderung brachte erst das Reichsschulpflichtgesetz vom 6. Juli 

1938, durch das die Berufsschulpflicht aus ihrer Sonderstellung zwischen dem Ge-

werberecht und dem Schulrecht herausgenommen, als gleichberechtigter Teil der 

allgemeinen Schulpflicht neben die Volksschulpflicht gestellt und auf a l l e Jungend-

lichen ausgedehnt wurde, die die Volksschule verlassen hatten.  

 

Damit waren erstmals auch „ sämtliche Handwerkslehrlinge und berufslose Jugendli-

che vom Lande, die von keiner gewerblichen Berufsschule erfaßt werden“ berufs-

schulpflichtig geworden.  

 

 

11.2. Anwendung im Kreis Eutin 
 

Auch der damalige Landkreis Eutin musste aufgrund des Reichsschulpflichtgesetzes 

aktiv werden und das Schulamt des Kreises forderte die Bürgermeister im Kreisge-

biet auf, zu ermitteln, „wieviel Kinder voraussichtlich durch die Einführung der allge-

meinen Berufsschulpflicht auf dem Land“ in ländlichen Berufsschulen eingeschult 

werden müßten. Dazu wurden in der Stadt Eutin am 29. Oktober 1938 die Volksschu-

len von der Stadtverwaltung befragt. Es sollte die „Zahl der Ostern 1939 (...) zur Ent-

lassung kommenden Schüler (...), die sich vorläufig noch berufslos zu Hause aufhal-
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ten, oder in der Landwirtschaft oder Hauswirtschaft bei den Eltern oder in fremden 

Familien tätig sein werden“, erfaßt werden. 

 

Jedoch erst ein Jahr später, am 25. August 1939, wurde die Angelegenheit weiter 

verfolgt und das Schulamt wandte sich erneut an die Bürgermeister des Landkreises 

Eutin: 

„Auf Anordnung des Herrn Regierungspräsidenten müssen auch in den Ge-

meinden des hiesigen Kreises ländliche Berufsschulen eingerichtet werden. 

Träger der Berufsschulen ist der Kreis. Die Gemeinden haben lediglich die 

Räume (einschl. Heizung und Licht) zur Verfügung zu stellen.“ 

 

Der Zeitpunkt war allerdings nicht besonders glücklich gewählt, denn der inzwischen 

ausgebrochene 2. Weltkrieg führte zu weiteren Verzögerungen. So mußte z. B. der 

Bürgermeister der Stadt Eutin dem Schulamt am 14. September 1939 sogar folgende 

Antwort zukommen lassen: 

„Ich sehe keine Möglichkeit, in der Stadt Eutin im Augenblick eine ländliche 

Berufsschule einzurichten. Schulgebäude stehen für diesen Zweck nicht zur 

Verfügung. Die im Hause Charlottenstraße 4 untergebrachte Berufsschule ist 

geschlossen, da das Gebäude von der Wehrmacht beschlagnahmt ist. Ebenso 

ist die gesamte Ortschaft Neudorf für die Belegung jeglicher Art gesperrt. 

Sämtliche in Neudorf vorhandenen Unterkünfte sind für Wehrmachtszwecke 

beschlagnahmt. Das Gleiche ist der Fall hinsichtlich der meisten Gebäude in 

Fissau. Da wie schon erwähnt, die gewerbliche Berufsschule ihre Pforten hat 

schließen müssen, darf ich wohl annehmen, daß die Eröffnung ländlicher Be-

rufsschulen im Augenblick kaum durchführbar sein wird.“ 

 

Es wird sich bei der „Beschlagnahme“ wohl nur um eine kurzzeitige Maßnahme ge-

handelt haben, die mit dem Kriegsausbruch und der Einberufung der Soldaten zu tun 

hatte. 

 

Das Vorhaben wurde dennoch zunächst nochmals zurückgestellt und ein günstigerer 

Zeitpunkt abgewartet. Zu Beginn des nächsten Jahres war es dann schließlich soweit 

und das Schulamt konnte dem Bürgermeister der Stadt Eutin am 12. Februar 1940 

mitteilen: 
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„ Zu Beginn des neuen Schuljahres sollen auch im hiesigen Kreis die ersten 

ländlichen Berufsschulen eingerichtet werden. Alle dazu nötigen Maßnahmen 

sind bereits hierseits in die Wege geleitet. (...) Die ländlichen Berufsschulen 

werden von allen in der Landwirtschaft und in ähnlichen Berufen tätigen Ju-

gendlichen der Schulentlassungsjahrgänge 1939 und 1940 besucht, soweit sie 

nicht eine höhere Schule bis zur mittleren Reife oder eine Mittelschule bis zum 

Abschluß besucht haben.“ 

 

 
11.3. Kein zentraler Schulort 
 

Aus praktischen Gründen verzichtete man darauf, einen zentralen Schulort einzurich-

ten, wie es bei der schon bestehenden „Verbandsberufsschule für den Kreis Eutin“ 

für die gewerblichen und kaufmännischen Lehrlinge bereits der Fall war. Vielmehr 

errichtete man verteilt über das gesamte Kreisgebiet eine Anzahl kleinerer ländlicher 

Berufsschulen mit nur einem begrenzten Einzugsgebiet. Dadurch war die Gewähr 

gegeben, daß alle in der Landwirtschaft beschäftigten Jugendlichen den für sie zu-

ständigen Schulort problemlos erreichen konnten. 

 

Um diese kleinen ländlichen Berufsschulen überhaupt einrichten und den Unterricht 

erteilen zu können, mußte man auf Volksschullehrer und die Räumlichkeiten der 

Volksschulen zurückgreifen, was bei der Aufgabenstellung der ländlichen Berufs-

schulen leicht möglich war. Im Heft 19 der Zeitschrift „Deutsche Wissenschaft, Erzie-

hung und Volksbildung“, Jahrgang 1935, hieß es, daß die ländliche Berufsschule auf 

der Dorfschule aufzubauen, „die Arbeit des jungen Landmenschen zu begründen und 

dadurch Verständnis für die Arbeit zu wecken“ habe. Die Vorbereitung der Volks-

schullehrer auf diese neue Aufgabe bestand lediglich darin, daß man ihnen Fachbü-

cher zu Verfügung stellte. Mittel dafür wurden vom Kreis genehmigt. Die Ausgaben 

durften jedoch nicht über 40,- RM für jede ländliche Berufsschule hinausgehen. Vor-

schläge für die notwendigen Anschaffungen hatte ein „Lehr- und Lernmittelaus-

schuss“ zu machen, dem Dr. Kröger, der Leiter der Landwirtschaftsschule in Eutin, 

Hauptlehrer Sandmann aus Niendorf als Sachbearbeiter für ländliche Berufsschulen 

und Rektor Rathje aus Ahrensbök angehörten. 
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Den ausgesuchten Volksschullehrern wurde gleichzeitig auch die Leitung dieser Mi-

niberufsschulen übertragen. So teilte z.B. das Schulamt dem Hauptlehrer Rave aus 

Bockholt am 6. April 1940 mit: 

„Sie werden hiermit mit der Leitung der ländlichen Berufsschule in Eutin beauf-

tragt. Die Aufforderung zur Anmeldung der Schulpflichtigen wird hierseits ve-

ranlaßt. Danach wollen Sie alle weiteren mit der Einrichtung der ländlichen Be-

rufsschule zusammenhängenden Fragen selbständig bearbeiten und alle wei-

teren noch nötigen Schritte unternehmen.“ 

 

Andere Leiter ländlicher Berufsschulen waren der Lehrer Kramer in Malente, der 

Hauptlehrer Oloff in Hutzfeld, der Lehrer Markmann in Pönitz, der Lehrer Rathje in 

Ahrensbök, der Lehrer Steffen in Ratekau und der Lehrer Horst in Stockelsdorf. 

 

 

11.4. Einschulung der ersten Schüler 
 

Am 8. April 1940 wurde auch die Öffentlichkeit durch eine Veröffentlichung im „An-

zeiger für den Landkreis Eutin“ auf die neuen „ländlichen Berufsschulen für Knaben“ 

hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, daß „damit für den Kreis Eutin die 

Berufsschulpflicht auch für die ländlichen Berufsschulen wirksam“ geworden ist. Die 

Berufsschulpflicht für landwirtschaftliche Berufe dauerte zwei Jahre. Lehrlinge waren 

darüber hinaus bis zum Ende der Lehrzeit berufsschulpflichtig, wenn fachlich ausge-

richtete Berufsschuleinrichtungen vorhanden waren. 

 

Die Schulordnung für die ländlichen Berufsschulen im Kreis Eutin, die gleichzeitig 

auch für die gärtnerischen und die Molkerei-Berufsschulen Gültigkeit hatte, trat am 

15. April 1940 in Kraft und wurde am 13. April 1940 im „Anzeiger für den Landkreis 

Eutin“ veröffentlicht. Der Abschnitt III, der die Berufsschulpflicht regelte, lautete: 

„Zum Besuch der ländlichen Berufsschule sind alle nicht mehr volksschul-

pflichtigen unverheirateten männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren auf dem 

Lande verpflichtet, soweit sie nicht 

a) in einer gewerblichen Berufsschule ihrer Schulpflicht genügen, 

b) eine als ausreichender Ersatz für den Berufsschulunterricht aner-

kannte Fachschule besuchen, 
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c) mindestens 24 Stunden wöchentlich am Unterricht einer anderen öf-

fentlichen oder privaten Schule teilnehmen, 

d) eine Fachschule besuchen, 

e) im Arbeits- oder Wehrdienst stehen. 

Der Besuch der ländlichen Berufsschule dauert zwei Jahre und schließt sich 

an den Besuch der Volksschule an. Das Schuljahr läuft vom 1. April bis 31. 

März.“ 

Im Abschnitt VI der Schulordnung hieß es über die Unterrichtszeiten: 

„Die Zahl der Unterrichtsstunden beträgt 160 Stunden jährlich, die sich auf das 

ganze Jahr verteilen. Der Unterricht darf sich nicht über 19 Uhr hinaus erstre-

cken.“ 

Demnach waren wöchentlich 4 Unterrichtsstunden vorgesehen. 

 

Es wurden im Kreisgebiet sieben Schulbezirke gebildet und der Unterricht in folgen-

den Schulorten aufgenommen: 

1. Malente 

2. Eutin 

3. Hutzfeld 

4. Pönitz 

5. Ahrensbök 

6. Ratekau 

7. Stockelsdorf 

 

An Stelle von Stockelsdorf war noch Ende Februar Curau als Schulort vorgesehen 

gewesen. Die Schulorte lagen einigermaßen zentral und leicht erreichbar innerhalb 

der Schulbezirke, die ungefähr den Gemeinden entsprachen, in deren Bereich die 

Schulorte lagen. Eine Ausnahme bildete Eutin. Der Schulbezirk war wesentlich grö-

ßer und umfaßte neben Eutin auch noch Fissau, Sielbeck, Beuthinerhof, Sibbersdorf, 

Neumeierei, Zarnekau, Gömnitz, Redingsdorf, Bujendorf, Röbel, Bockholt, Fassens-

dorf, Gothendorf, Großmeinsdorf, Klenzau, Neudorf, Quisdorf und Majenfelde. 

 

Der Unterricht fand nachmittags in den Räumen der Volksschulen in den genannten 

Schulorten statt. In Eutin war die ländliche Berufsschule in der Knabenvolksschule, 

Elisabethstr. 59, untergebracht.  



 79

 

 
Knabenvolksschule, Elisabethstraße 59 (Heute: Realschule) 

 

Außerdem richtete man in Eutin eine gärtnerische Berufsschule ein, die von Rektor 

Peters geleitet wurde. Darüber hinaus bestand in Eutin eine Fachklasse für Molkerei-

lehrlinge. Die Gärtnerlehrlinge aus dem südlichen Kreisgebiet besuchten allerdings 

die Gärtnerfachschule in Lübeck. 

 

 
11.5. Unterbrechung infolge des Krieges und Neubeginn nach 1945 
 

Wann die einzelnen Schulen bei Kriegsende ihren Betrieb einstellten, ist nicht be-

kannt. Man kann aber davon ausgehen, dass die meisten Schulen ebenso wie die 

Eutiner Berufsschule anfang 1945 als Notunterkünfte für die nach Schleswig-Holstein 

hineinströmenden Flüchtlinge und Heimatvertriebene benötigt wurden, wenn sie nicht 

bereits vorher zu Notlazaretten umgewandelt worden waren. 

 

Doch bereits im Oktober 1945 schien ein baldiges Ende der Zwangspause in Sicht zu 

sein, denn der Landrat schrieb an die Bürgermeister der Gemeinden des Kreises Eu-

tin: 
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„Es besteht begründete Aussicht, in Teilen des Kreises, in denen die räumli-

chen und personellen Verhältnisse es gestatten, die ländlichen Berufsschulen 

eröffnen zu können. Ich bitte deshalb, schon jetzt Schülerstammlisten anzule-

gen. Berufsschulpflichtig sind alle männlichen Lehrlinge der ländlichen und der 

dieser ähnlichen Betriebe (Wald- und Forstwirtschaft, Fischerei, Gärtnerei), die 

1944 und 1945 aus der Schule entlassen sind.“ 

 

Es sollten tatsächlich jedoch noch zwei Jahre vergehen, ehe an eine Beschulung der 

in der Landwirtschaft beschäftigten Jugendlichen zu denken war. Am 29. Oktober 

1947 wurde in einer Bekanntmachung im Amtlichen Verkündungsblatt für den Kreis 

Eutin bekanntgegeben, dass „auf Anordnung der Landesregierung Schleswig-

Holstein – Ministerium für Volksbildung, Abt. Berufs- und Fachschulen – (...) die 

Landwirtschaftlichen Berufsschulen für männliche Jugendliche den Schulbetrieb wie-

der Aufnehmen.“ Die Einschulung der Mädchen erfolgte mit Verzögerung erst Ostern 

1951. 

 

Mit der Einschulung wurde jetzt die Kreisberufsschule Eutin beauftragt, die den 

Schulbetrieb bereits im Juni 1946 wieder aufgenommen hatte, und der Gartenbau-

meister Friedrich Rönnau bekam – zunächst nebenamtlich – die Aufgabe, das land-

wirtschaftliche Schulwesen im Kreis Eutin zu organisieren. Keine leichte Aufgabe, 

denn der Unterricht musste wie in der Vergangenheit stark dezentralisiert werden 

und war aus Raummangel in zunächst nur 6 Orten, nämlich Eutin, Malente, Hutzfeld, 

Pönitz, Ahrensbök und Hemmelsdorf möglich. Mit der Verbesserung der Raumsitua-

tion in den Dörfern konnte die Zahl der Schulorte jedoch bald erhöht werden, und 

bereits 1949 wurde landwirtschaftlicher Unterricht auch noch in Techau, Curau, 

Kreuzkamp und Bad Schwartau erteilt, in Hemmelsdorf dagegen wieder aufgegeben. 

Während der Unterricht in Eutin im Gebäude der Kreisberufsschule in der Charlot-

tenstraße 4 stattfand, standen in den anderen Schulorten nicht immer Räume in den 

vorhandenen Volksschulen zur Verfügung, sondern es musste z. T. auch in Gaststät-

ten und Gasthöfen unterrichtet werden. 

 

Es wurden zunächst nur die Ostern 1946 und 1947 aus der Schule entlassenen Ju-

gendlichen eingeschult. Der Unterrichtsbeginn wurde vom Kreis für die Woche vom 

10. – 15. November 1947, der Unterrichtsschluss für die Woche vom 15. – 20. März 
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1948 und die Unterrichtszeit auf 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr festgelegt, d.h. der Unter-

richt fand anfangs nur im Winterhalbjahr statt. 

 

Den Unterricht in Eutin und Malente erteilte Rönnau, der dann auch zum 1. Mai 1948 

als hauptamtlicher Lehrer vom Kreis übernommen wurde, während man in den ande-

ren Orten zunächst wiederum auf die bewährten Volksschullehrer zurückgriff. Diese 

wurden jedoch bald nach und nach durch speziell ausgebildete Landwirtschaftslehrer 

abgelöst, wie z.B. von Gerhard Winkler. Dieser kam zum 1. April 1948 an die Schule 

und war zusammen mit Rönnau maßgeblich am Aufbau und Ausbau der landwirt-

schaftlichen Abteilung der Kreisberufsschule beteiligt war, die er dann  ab April 1953 

als Fachvorsteher auch leitete. 

 

 

11.6. Zentralisierungsbemühen 
 

Für die Landwirtschaftslehrer war es in den ersten Jahren nach dem Kriege nicht ge-

rade einfach, den Unterricht in den weit auseinander liegenden Schulstandorten zu 

erteilen. So wohnte z. B. der für einige Zeit an der Schule beschäftigte Landwirt-

schaftslehrer Dr. Fritz Scholz in Timmdorf und hatte die landwirtschaftlichen Klassen 

in Ahrensbök, Techau und Hutzfeld zu betreuen. Das Netz der öffentlichen Ver-

kehrsmittel war erst im Aufbau und die An- und Abfahrtszeiten der Züge und Busse 

passten nur selten mit den Unterrichtszeiten überein. Fahrräder, später auch Leicht-

motorräder und Motorräder brachten die Lehrer und Lehrerinnen mit erheblichem 

Zeitaufwand an die Schulorte, an den Transport von Lehr- und Anschauungsmaterial 

war überhaupt nicht zu denken. Das änderte sich erst, als die ersten Personenkraft-

wagen zum Einsatz kamen. 

 

Für die Schulen galt die „Schulordnung für die ländlichen Berufsschulen im Kreis Eu-

tin“ von 1940 solange weiter, bis das Schleswig-Holsteinische Berufsschulgesetz 

vom 28. Februar 1950 in Kraft trat, das für alle Berufsschulen eine klare Grundlage 

brachte und den weiteren planvollen Auf- und Ausbau unterstützte. Das Hauptanlie-

gen der nächsten Jahre war, den Unterricht vom Nachmittag auf die Vormittagsstun-

den zu verlegen und dabei gleichzeitig auf wenige Standorte zu konzentrieren. Un-
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terstützt wurden diese Bemühungen auch durch den Rückgang der Schülerzahlen im 

landwirtschaftlichen Bereich.  

 

 
Schulorte der Landwirtschaftlichen Berufsschule im Jahr 1954 

 

In Ahrensbök richtete man 1953 eine Kreisberufsschul-Außenstelle ein, „um die be-

rufliche Ausbildung der Jugend dieses ländlichen Raumes zu zentralisieren“, sodass 

1956 nur noch in Eutin, Pönitz, Ahrensbök, Hutzfeld und Bad Schwartau Unterricht 



 83

erteilt wurde. Mit dem Bau eines eigenen Schulgebäudes für die Berufsschul-

Außenstelle in Ahrensbök 1958 konnten auch die Schulorte Pönitz und später auch 

Hutzfeld, wo der Unterricht behelfsmäßig in einer Gastwirtschaft stattfand, aufgege-

ben werden. Die mit diesem Bau verbundene Hoffnung, auf Dauer eine zentral gele-

gene berufsbegleitende Schule für die in der Landwirtschaft beschäftigten Jugendli-

chen dieser Region geschaffen zu haben, erfüllte sich jedoch nicht, denn der Rück-

gang der Schülerzahlen hielt unvermindert an. 1971 musste die nur wenige Jahre 

alte Außenstelle in Ahrensbök schließlich aufgegeben werden. Die verbliebenen 

Schüler wurden nach Eutin umgeschult, um hier wie in anderen Berufen auch den 

Unterricht in aufsteigenden Fachklassen sicherzustellen. Dies gelang zunächst auch 

für einige Jahre, doch die strukturellen Veränderungen in der Landwirtschaft ließen 

sich nicht aufhalten und beschleunigten die negative Entwicklung der Schülerzahlen. 

 

 

11.7. Ende der Beschulung in Eutin 
 

Inzwischen hatte die Gebietsreform in Schleswig-Holstein 1970 zur Bildung des Krei-

ses Ostholstein mit zwei eigenständigen Beruflichen Schulen in Eutin und Oldenburg 

geführt. An beiden Orten wurden Auszubildende aus der Landwirtschaft mit immer 

geringeren Schülerzahlen beschult. Ein Zusammenfassen der Schüler aus beiden 

Standorten an einem gemeinsamen Schulort wurde bald als einzige Möglichkeit er-

kannt, um vernünftige Klassengrößen zu erhalten. 1987 kam es deshalb zu ersten 

Gesprächen zwischen der Landwirtschaftskammer und der Kreisbauernschaft, die 

getragen waren „von der Sorge, in einem landwirtschaftlich gut strukturierten Kreis 

auch künftig tragfähige Fachklassen im Interesse der Ausbildung zu ermöglichen.“ 

Man war sich von vornherein darüber im Klaren, dass die Zusammenlegung der 

Schüler an einem Schulort  möglichst bald erfolgen müsse. Der Standort Lensahn bot 

sich dafür geradezu an, da sich hier seit 1974 die Landwirtschaftsschule befand und 

dort Klassen- und Nebenräume zur Verfügung gestellt werden konnten. Sehr schnell 

einigte man sich und im März 1988 wurden in einem weiteren Gespräch mit den 

Schulträgern und den Schulleitern die Weichen für die Zusammenlegung der beiden 

landwirtschaftlichen Berufsschulstandorte Eutin und Oldenburg gestellt: 

„Es ist beabsichtigt, ab Schuljahr 1988/89 die Unterstufe der Hauptschüler 

(dreijährige Ausbildung) und die Mittelstufe der Realschüler (zweijährige Aus-
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bildung) in Lensahn zu beschulen. Im übrigen sollen die Fachklassen an den 

beiden Berufsschulstandorten auslaufen und für jeweils neu einzuschulende 

Auszubildende Fachklassen in Lensahn gebildet werden.“ 

 

Das Vorhaben wurde zügig umgesetzt und im Juli 1989 wurden wie geplant die letz-

ten 10 Schüler der landwirtschaftlichen Abteilung der Kreisberufsschule Eutin aus der 

Schule entlassen. 

 

 

12. Schulgebäude 
12.1. Unterbringung in den ersten Jahrzehnten 
 
Der Lehrermangel war nicht der einzige Grund dafür, dass 1938 nicht alle Schüler in 

die Verbandsberufsschule in Eutin eingeschult werden konnten. Ein weiterer und ent-

scheidender Grund war der Raummangel. 

 

Bereits die 1872 eröffnete und vom „Verein zur Beförderung des Gemeinwohls“ initi-

ierte freiwillige gewerbliche Fortbildungsschule war im St.-Georg-Hospital in der Lü-

becker Straße 17 untergebracht. Hier verblieb sie auch nach der Umwandlung in eine 

städtische Pflichtfortbildungsschule für gewerbliche Lehrlinge im Jahre 1897. Der 

Unterricht fand  in den Abendstunden der Wochentage in den Räumen des privaten 

Technikums Eutin des Baurats Albert Klücher statt, der seit 1896 auch als nebenamt-

licher Leiter der Fortbildungsschule fungierte.  

 

In diesem Gebäude blieb die Schule, die sich inzwischen zur städtischen Berufsschu-

le für gewerbliche und kaufmännische Lehrlinge fortentwickelt hatte, bis zum Jahre 

1937. Das Technikum – mittlerweise unter der Leitung von Albert Klücher, einem wei-

teren Sohn des Baurats Klücher – hatte 1934 seinen Betrieb einstellen müssen. Da-

durch standen dessen Räume nun auch am Tage für den Berufsschulunterricht zur 

Verfügung. Die Schülerzahl hatte sich inzwischen bei etwa 400 eingependelt und es 

wurde eng im Gebäude, das auch noch andere Einrichtungen beherbergte. 

 

Sowohl in einem Bericht an den Regierungspräsidenten vom November 1936 als 

auch in einer Denkschrift vom Dezember 1936 hatte sich der Schulleiter August Klü-
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cher bereits ausführlich mit der schwierigen Lage der Eutiner Berufsschule ausein-

ander gesetzt und gleichzeitig einige Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie z.B. den 

Um- bzw. Erweiterungsbau verschiedener Gebäude in Eutin für Berufsschulzwecke 

(Krankenhaus, Jaep-Stift-Gebäude, Landjahrheim) oder gar einen „Neubau in der 

Nähe der Jugendherberge“ angeregt. Einen Umzug in das Landjahrheim „im jetzigen 

Zustand ohne Um- und Ausbau“ lehnte er grundsätzlich ab, da sich dadurch eine 

Verschlechterung der Raumsituation ergeben würde. 

 

Es half nichts. Das St.-Georg-Hospital wurde für ein geplantes Kreisheimatmuseum 

benötigt und die Berufsschule musste 1937 in das Landjahrheim („Landschulheim“) 

in der Charlottenstraße 4 umziehen, einem Gebäude, das 1882 als Armenhaus der 

Stadt Eutin errichtet worden war. 

 

 
Schulgebäude Charlottenstraße 4, Straßenansicht 
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Schulgebäude Charlottenstraße 4, Hofansicht 

 

Mit dem Umzug hatte die Berufsschule nun zwar mehr schlecht als recht eine neue 

Unterkunft gefunden, doch sehr schnell bewahrheiteten sich die Befürchtungen Klü-

chers: Das Gebäude war völlig unzureichend. Es wurde übrigens bis 2005 als Au-

ßenstelle der Grund- und Hauptschule am Kleinen Eutiner See genutzt. 

 

Die Verhandlungen zwischen der Stadt Eutin und dem Landrat über die Konditionen 

der Verpachtung dieses städtischen Gebäudes zogen sich endlos hin und erst im Juli 

1939 einigte man sich über einen Pachtvertrag, der allerdings rückwirkend ab 1. April 

1938 galt. Danach betrug die Miete 50,- RM monatlich. 

 

Klücher hatte in seinem Bericht an den Regierungspräsidenten weiterhin eindringlich 

darauf hingewiesen, dass ein Berufsschulgebäude in Eutin „im Interesse von Handel 

und Handwerk möglichst zentral“ gelegen sein müsste. Er schrieb weiterhin: 

„Der Berufsschulbetrieb ist nicht annähernd mit dem Schulbetrieb der übrigen 

allgemeinen Schulen zu vergleichen. Fast täglich kommen Lehrherrn und O-

bermeister mit der Berufsschule in Verbindung, persönliche Bestellungen und 
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und Wünsche, Lehrlingsaufträge, Besorgungen in den Pausen, Berufswett-

kampfvorbereitungen für viele Wochen, fachliche Beratungen mit der Kreis-

handwerkerschaft und Handelskammer, viele Praktiker als Lehrer auf Stun-

den, häufige Gesellenprüfungen, Zwischenprüfungen, Meisterkurse, Schreib-

maschinenkurse, Kurse der Arbeitsfront, verschiedene Innungskurse, In-

nungseinrichtungen u.s.w.“ 

   

Tatsächlich zeigte sich nach dem Umzug in die Charlottenstraße auch sehr schnell, 

dass das Gebäude nur eine vorläufige Bleibe sein konnte, und bereits im Mai 1937 

wurde in einer Sitzung im Eutiner Landratsamt der notwendige Neubau eines Schul-

gebäudes angesprochen. 

 

Dieses alte und völlig unzureichende Gebäude war nun zwar Sitz der neuen Ver-

bandsberufsschule, aber für die höheren Schülerzahlen überhaupt nicht geeignet, 

wie auch Wischnowski in seinem ersten Jahresbericht anmerken musste: „Die Unter-

bringung der Schule ist völlig unzureichend, es fehlen Demonstrationswerkstätten. 

Die Schaffung eines Neubaus ist also das zwingende Gebot der Stunde.“   

 

 

12.2.  Suche nach einem Bauplatz 
 

Die beengten Verhältnisse im Schulgebäude ließen sich nicht länger wegdiskutieren 

und in einer gemeinsamen Sitzung des Verbandsausschusses des Zweckverbandes 

und der Schulbeiräte am 7. Januar 1938 kam man zu der Erkenntnis, dass das Ge-

bäude in der Charlottenstraße auf Dauer für die Berufsschule zu klein sei und ein 

Neubau ins Auge gefasst werden müsste.  

 

Auch der Direktor der Verbandsberufsschule, Wischnowski, schrieb in seinem Bericht 

über das Schuljahr 1938/39 u. a.: 

„Es hat sich (...) gezeigt, daß Eutin die geeignetste Voraussetzung schul- und 

verkehrstechnisch in sich trägt, einmal berufsfachlicher Schulungsmittelpunkt 

für den Kreis Eutin und die angrenzenden Bezirke zu werden. Insofern sind 

die Bestrebungen, hier ein neues Schulgebäude mit den notwendigen Einrich-

tungen zu schaffen, zwingend (...). Die Angliederung weiterer, weniger leis-
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tungsfähiger, kleinerer Berufsschulen an die Verbandsberufsschule Eutin ist 

von dem Herrn Regierungspräsidenten in Schleswig bereits erwogen. Die Ent-

scheidungen sind im kommenden Jahr zu erwarten.“ 

 

In der Sitzung des Verbandsausschusses des Zweckverbandes im Januar 1938 wur-

de zudem nochmals ausdrücklich betont, dass die Stadt Eutin Sitz der Berufsschule 

sein soll.  Die Stadt Eutin unterbreitete dazu den Vorschlag, das Jaep-Stift-Gebäude 

in der Albert-Mahlstedt-Straße – heute Förderschule – für die Belange der Berufs-

schule umzubauen und zu erweitern.  Für dieses Gebäude hatte sich auch Klücher in 

seinem Schreiben vom 20. November 1936 an den Regierungspräsidenten einge-

setzt: 

„Jaepberufsschulstiftung 

Dieses Gebäude (z.Z. Museum und Schule) ist durch ein Vermächtnis von 

Prof. Jaep (ca. 25.000 RM) vor vielen Jahren für die Berufsschule gekauft 

worden. Wir konnten das Gebäude z.Z. ohne An- und Umbauten bis jetzt nicht 

beziehen, weil es trotz Umbauten, aber ohne Anbau, für uns zu klein gewesen 

wäre. 

Da großer, stiller und abgeschlossener Hofplatz vorhanden ist, schlage ich 

vor, auf eignem Grund-Boden der Berufsschule Eutin einen Hof-Neubau (Flü-

gelanbau) für eine Kreisberufsschule zu errichten, dessen Kosten ich in einfa-

cher Form auf ca. 50 – 70.000 RM (einschl. Umbau des Vorderhauses, Hei-

zung und Einrichtung) schätze. 

Bei weiterer Vergrößerung der Kreisberufsschule könnten noch die dahinter-

liegende Turnhalle und ein weiteres städt. Schulgebäude hinter der Turnhalle 

herangezogen werden. 

Ein zentrales und wirtschaftlich beim Bahnhof liegendes Berufsschulgebäude, 

das im Sinne des Vierjahresplans für unsere werktätige Jugend eine würdige 

Heimstätte der Freude und Arbeit sein wird.“ 

 

Dieser Vorschlag wurde jedoch strikt abgelehnt und stattdessen ein Neubau in Eutin 

befürwortet. Auch der Vorschlag des Bürgermeisters Wulf aus Ahrensbök, die Schule 

nach Middelburg in das Gebäude eines früheren Kinderheimes zu verlegen, wurde 

vom Verbandsausschuss verworfen, da es notwendig erschien, „die Verbandsberufs-

schule in der Kreisstadt einzurichten“. Der Landrat drängte und erwartete umgehend 



 89

vom Bürgermeister einen Vorschlag „über einen geeigneten Bauplatz für die Errich-

tung eines Schulgebäudes für eine Berufsschule.“ 

 

Schon Anfang März 1938 fand daraufhin eine erste Besprechung beim Landrat statt. 

Die Stadt Eutin favorisierte jetzt das Wiesengelände zwischen Lübecker Straße und 

Albert-Mahlstedt-Straße [heute: Berliner Platz; Gr.] und legte dem Landrat einen fer-

tigen Lageplan und einen Bauentwurf das Stadtbaumeisters Wilhelm für ein reprä-

sentatives zweiflügeliges Schulgebäude an dieser Stelle vor. Das Gebäude hätte auf 

einem etwa 8600 qm großen Gelände etwa dort errichtet werden sollen, wo sich heu-

te ein Supermarkt befindet. 

 

 
Lageplan für das geplante Berufsschulgebäude 
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Grundriss des geplanten Berufsschulgebäudes 

 

 
Vorderansicht des geplanten Berufsschulgebäudes 

 

Der Landrat lehnte diese Planungen jedoch ab und auch das Preußische Staats-

hochbauamt hielt den vorgeschlagenen Platz als für nicht geeignet.  
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Der Landrat brachte seinerseits ein Gelände südwestlich der Johann-Heinrich-Voß-

Schule ins Gespräch, ein Gelände, das z.T. der katholischen Kirche gehörte. Damit 

war der Bürgermeister überhaupt nicht einverstanden und in einem Schreiben vom 

29. März 1938 heißt es u.a.: 

 „Mit gutem Grund habe ich gerade das hinter der Lübecker Straße gelegene 

Gelände als Bauplatz vorgeschlagen, denn das Gesicht der Stadt Eutin bedarf 

in dieser Gegend nach der Eisenbahn hin dringend einer Verbesserung. Ich 

bin der Überzeugung, daß der Bau gerade an dieser Stelle eine große städte-

bauliche Aufgabe erfüllen würde (...) Die Meinung, daß man die neue Berufs-

schule neben die Johann-Heinrich-Voß-Schule setzen sollte, halte ich für ab-

solut unrichtig. Es würde m.E. ein grundlegender Fehler sein, wenn man 2 

Monumentalgebäude nebeneinander setzen würde, die sich gegenseitig 

erdrücken. Die Johann-Heinrich-Voß-Schule muß, als architektonisch hervor-

ragendes Gebäude bezeichnet werden, dessen Wirkung auf keinen Fall beein-

trächtigt werden darf.“ 

 

Der Kreis blieb dennoch bei seiner ablehnenden Haltung und begründete dies in ei-

nem Schreiben an den Regierungsbaurat Dr. Dalldorf mit folgenden Worten: „weiter 

wäre darauf Bedacht zu nehmen, daß durch die Herstellung der erforderlichen Stra-

ßen ganze Grundstücke aufgekauft, zum Teil abgebrochen und somit ganz erhebli-

che Straßenbaukosten aufgewandt werden müssten.“ Außerdem sollten „mit dem 

Berufsschulneubau (...) gleichzeitig Räumlichkeiten für die Landesbibliothek, für die 

Kreisbildstelle und weitere Räume verbunden werden.“ 

 

Ein Schreiben des Preußischen Staatshochbauamtes vom April 1938 unterstützte die 

Anlehnung des Kreises: „Durch eine gemeinsame Besichtigung wurde festgestellt, 

daß folgende Bauplätze als geeignet erscheinen, und zwar in der aufgeführten Rei-

henfolge: 

1.) Platz gegenüber der Joh.-Heinrich-Voß-Schule, 

2.) Platz am Bahnhof, 

3.) Platz neben der Joh.-Heinrich-Voß-Schule. 

Den vom Bürgermeister in Vorschlag gebrachten Platz halte ich nicht für geeignet.“ 
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12.3. Erwerb des Geländes auf dem Kamp 
 

Bei der Suche nach einem geeigneten Bauplatz wurde man schließlich an einer an-

deren Stelle des Kampgeländes fündig, wie ein Aktenvermerk des Regierungsinspek-

tors Howe für den Landrat vom 15. Juni 1938 zeigt: 

 „Als geeigneter Platz für das Berufsschulgebäude, dem vielleicht der Bau für 

die Landesbibliothek und die Räume für die Kreisbildstelle, bezw. Sippenfor-

schung, anzuschließen wären, kämen folgende Grundstücke, die nördlich von 

dem Wasserturm in der Wilhelmstraße, bezw. Schlageterstraße [heute: Hol-

stenstraße; Gr.] liegen, in Frage: 

1.) Art. 487 Parz. 1172/156, groß 52,54 a 

Eigentümer: Will. Gottlieb Ernst Giesler, Eutin 

2.) Art. 871 Parz. 1906, groß 11,62 ar 

Eigentümer: Ww. Dora Janus, Eutin, Voßhaus 

3.) Art. 738 Parz. 2390/159, groß 60,74 ar 

Eigentümer: Ww. Dora Janus, Eutin, Voßhaus. 

Bevor die Verhandlungen mit den Eigentümern aufgenommen werden kön-

nen, wird eine grundsätzliche Entscheidung in der Kreisausschußsitzung hier-

über herbeizuführen sein.“ 

 

Diese Kreisausschusssitzung fand  bereits  zwei Tage später statt. Im Protokoll heißt 

es: 

„Der Ankauf eines Bauplatzes für die Berufsschule soll weiterhin eingehend 

geprüft werden, wobei die Lage ausschlaggebend bleiben muß; evtl. kann der 

Landrat vorbehaltlich der Zustimmung des Kreisausschusses einen beurkun-

deten Vertrag abschließen, wenn ihm dieses notwendig erscheint.“ 

 

 Der Kreis trat daraufhin an die Eigentümer heran und schon nach kurzen Verhand-

lungen konnte man sich über den Preis einigen. Am 10. Oktober 1938 wurden die 

Kaufverträge abgeschlossen. Die Erbengemeinschaft Giesler bekam 9.400,- RM, 

Frau Janus, die zusätzlich noch eine dritte kleine Parzelle (1964/159) von 0,15 ar an 

den Kreis verkaufte, 24.500,-RM. 
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Lage- und Höhenplan des Berufsschulgeländes 

 

Der Kreisausschuss stimmte in seiner Sitzung vom 25. Oktober 1938 nachträglich zu, 

wie aus dem Protokoll hervorgeht: 

„Der Kreisausschuß genehmigt nachträglich folgende vom Vorsitzenden des 

Kreisausschusses abgeschlossenen Kaufverträge über Grundstücke, die zum 

Bau der Berufsschule erforderlich sind: 

                 a) Vertrag vom 10. Oktober 1938 mit der Ehefrau Dora Janus geb. 

 Schmidt in Eutin (…) 

                 b) Vertrag vom 10. Oktober 1938 mit den Erben des verstorbenen 

 Gärtners Ernst Wilhelm Gottlieb Giesler (…)“ 
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Damit war der Standort für das künftige Berufsschulgebäude in Eutin festgelegt. Aus 

damaliger Sicht schien das Gelände für eine großzügige Bebauung ausreichend 

Platz zu bieten. Kein Mensch konnte zu diesem Zeitpunkt auch nur erahnen, welche 

Entwicklung die damalige Verbandsberufsschule für den Kreis Eutin hin zur heutigen 

Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Eutin einmal durchlaufen würde, vom 

Raumbedarf für die verschiedenen Schularten, dem Bedarf an Werkstätten, Laboren 

und Sonderräumen, vor allem an Räumen für Computer und computergesteuerte 

Werkzeugmaschinen ganz zu schweigen. 

 

 

12.4. Erste Schulbauplanung 1939 
 

Nun sollte es möglichst schnell gehen und schon im Februar 1939 wurde die in Eutin 

ansässige Firma Otto Cobobes vom Kreis damit beauftragt, „auf dem Gelände, das 

für die neuzuerrichtende Berufsschule neben dem Wasserturm in Eutin in Aussicht  

 

 
Entwurf für einen Architektenwettbewerb 
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genommen ist und über das eine Handzeichnung vorliegt (...), Bodenuntersuchungen 

durch Bohrungen von mind. 10 Mtr. Tiefe an 8 Stellen“ vorzunehmen. 

Der Kulturbaumeister Klaproth wurde beauftragt, „die Bohrung zu überwachen und 

ein Gutachten über die Bodenschichten mit zeichnerischen Erläuterungen (...) vorzu-

legen.“ Die Bohrungen wurden bereits Ende des Monats durchgeführt und das Gut-

achten mit den Zeichnungen war Ende März fertiggestellt. Gutachten und Zeichnun-

gen sollten als Unterlagen für einen Wettbewerb für das neue Schulgebäude dienen.  

 

Ein möglicher Baubeginn schien damit in greifbarer Nähe zu sein, doch jetzt kamen 

alle Planungen infolge des Kriegsbeginns ins Stocken. Eine baldige Realisierung ei-

nes Schulneubaus war nun nicht mehr in Sicht, obwohl das alte Schulgebäude in der 

Charlottenstraße, nicht zuletzt aufgrund des Reichsschulgesetzes vom 6. Juli 1938 

und der damit verbundenen Ausdehnung der Berufsschulpflicht, aus allen Nähten 

platzte. Im März 1941 schrieb der Landrat an den Regierungspräsidenten in Schles-

wig:  

„Die Dringlichkeit des Βerufsschulbaus für Eutin ist dort bekannt. Die augen-

blickliche Unterbringung ist in jeder Beziehung behelfsmäßig. Der Kreis hatte 

im Rechnungsjahr 1939 bereits 75 000 RM als erste Baurate im Haushalt vor-

gesehen. Ein Bauplatz ist gekauft. Im Übrigen sind die Planungsarbeiten aber 

infolge des Krieges wieder zum Stillstand gekommen. Nach Beendigung des 

Krieges muß aber sofort mit dem Neubau begonnen werden. Die entspre-

chenden Mittel stehen dem Kreise zur Verfügung.“ 

 

 

12.5. Verhältnisse nach 1945 
 

Im August 1946 beschloss der Kreisausschuss, aus dem für den Schulbau erworbe-

nem Gelände am Wasserturm eine kleine Teilfläche von 429 qm herauszulösen und 

dem Kaufmann Karl Scheibke aus Eutin zu verpachten. Im Pachtvertrag hieß es: 

“Der Pächter hat das gepachtete Grundstück mit einem Einfamilienhaus zu bebau-

en.“ Für die Stadt Eutin war dieser Vorgang Grund genug, um an den Kreis zu 

schreiben:  

“Dem Hauptausschuß der Stadtvertretung ist bekannt geworden, daß das 

Grundstück neben dem Wasserturm in der Wilhelmstraße zum Bau von 
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Wohnhäusern freigegeben werden soll. Dieses Grundstück ist seinerzeit an-

gekauft, um darauf eine Berufsschule und landwirtschaftliche Winterschule zu 

errichten. Durch die Zeitverhältnisse ist dieser Plan nicht zur Ausführung ge-

langt. Das Bedürfnis zur Errichtung eines solchen Schulgebäudes ist heute 

größer als früher und muß endlich mal zur Ausführung kommen. Einen ande-

ren geeigneten Platz für ein solches Schulgebäude ist in ganz Eutin nicht vor-

handen. Der Hauptausschuß bittet daher den Kreistag, das fragliche Grund-

stück für den Bau eines Schulgebäudes freizuhalten.“ 

 

An einen Neubau einer Schule war aber in dieser Zeit überhaupt nicht zu denken, es 

gab in dem mit Flüchtlingen und Vertriebenen überfüllten Kreis brennendere Proble-

me zu lösen. Noch Anfang 1950 hieß es in einer Vorlage der Verwaltung für eine 

Kreisausschusssitzung:  

“Der Kreis hat die vorgenannten Ländereien mit der Absicht erworben, dort ei-

ne Kreisberufsschule zu erbauen. Durch die Währungsreform sind die hierfür 

eingesammelten Rücklagen verloren gegangen und es ist kaum damit zu 

rechnen, daß der Kreis aus eigenen Mitteln in nächster Zeit in der Lage sein 

wird, ein derartiges Bauvorhaben durchführen zu lassen.“ 

 

 
Wohnhaus des Hausmeisters in der Wilhelmstraße 
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Herr Scheibke konnte also mit dem Bau eines kleinen Einfamilienhauses beginnen, 

veräußerte den Rohbau jedoch Anfang 1949 an den Studienrat Dr. Rudolf List von 

der Johann-Heinrich-Voß-Oberschule, der daraufhin  mit Wirkung vom 1. Oktober 

1949 in den Pachtvertrag zwischen dem Kreis und Herrn Scheibke mit allen Rechten 

und Pflichten eintrat. Neu im Pachtvertrag war der Passus, dass der Heimfall des 

Grundstücks an den Kreis dann eintritt, wenn der Kreis es für den Bau einer Berufs-

schule benötigen sollte.  

 

Dieser Fall trat 1957 ein. Mit Wirkung vom 1. April 1957 wurde der Kreis Eigentümer 

des noch heute neben dem Wasserturm stehenden Gebäudes. Es dient seit 1961 als 

Dienstwohnung des Hausmeisters der Berufsschule 

 

 

12.6. Umzug in die Kaserne 
 

Doch zurück zum eigentlichen Thema. An einen Berufsschulneubau war natürlich 

1947 und auch 1950 überhaupt nicht zu denken, obwohl die Raumverhältnisse in-

zwischen in dem viel zu kleinen Gebäude in der Charlottenstraße aufgrund der zu-

nehmenden Schülerzahlen problematisch wurden. Die Schülerzahl hatte sich seit 

1946 auf etwa 1800 verdoppelt. Eine Lösung des Problems bot sich dann endlich im 

Sommer 1950, als die Oberfinanzdirektion in Kiel den Block IV der ehemaligen Rett-

berg-Kaserne in Eutin als Berufsschulgebäude zur Verfügung stellte und auch der 

Landesminister für Volksbildung das Vorhaben mit einem Zuschuss aus Landesmit-

teln förderte. Schwierigkeiten bei der Realisierung ergaben sich zunächst allerdings 

dadurch, dass der Kasernenblock mit Flüchtlingen und Vertriebenen belegt war. Die-

se mussten nun schleunigst anderweitig untergebracht werden. Aber in Zusammen-

arbeit mit dem Wohnungsamt konnte das Problem relativ schnell gelöst und der 

Block geräumt und für Schulzwecke hergerichtet werden. Bereits zum Schuljahres-

beginn am 1. April 1951 wurde der Unterrichtsbetrieb in den neuen Räumen aufge-

nommen.  
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Rettberg-Kaserne, Block IV 

 

Damit war die Schule im Gegensatz zur bisherigen Unterbringung und auch im Ge-

gensatz zu vielen anderen Berufsschulen des Landes Schleswig-Holstein ausge-

zeichnet untergebracht. Man konnte davon ausgehen, dass dieses Gebäude für lan-

ge Zeit zur Verfügung stehen und für die Belange  der Berufsschule ausreichen wür-

de. 

 

Auf das alte Gebäude in der Charlottenstraße wartete bereits eine neue Aufgabe. Es 

wurde mit Beginn des neuen Schuljahres für die „städtische Knabenvolksschule“ ge-

nutzt. Noch bis Juni 2006 war hier eine Außenstelle der Grund- und Hauptschule am 

Kleinen See untergebracht. 

 

Für die Kreisberufsschule setzte jetzt jedoch eine nicht vorhersehbare Entwicklung 

ein. Mit dem wirtschaftlichen Wachstum stiegen die Schülerzahlen weiter an und er-

reichten 1956 beinahe 3000 Schüler. Dies nicht allein aufgrund der wachsenden Zahl 

von zu beschulenden Lehrlingen (heute sagt man: Auszubildende), sondern auch 

infolge der Einrichtung völlig neuer Schularten, wie z.B. Aufbaulehrgänge, Zweijähri-

ge Handelsschule, Haushaltungsschule und Höhere Handelsschule. Zudem fehlten 
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für den gewerblichen Bereich zweckmäßige und modern ausgestattete Werkstätten. 

Fazit: Die Schule platzte wiederum aus allen Nähten. 

 

 

12.7. Kasernenräumungsprogramm 
 

Als eine glückliche Fügung stellte sich die Tatsache heraus, dass die Stadt Eutin 

wieder Garnisionsstadt werden sollte und die ehemalige Rettberg-Kaserne wieder  

für militärische Zwecke benötigt wurde. Auch der von der Berufsschule belegte Ka-

sernenblock war als Unterkunft für die Bundeswehr vorgesehen. Im Oktober 1956 

schrieb der Kreis an das Kultusministerium in Kiel und bat um die Genehmigung ei-

nes Neubaues und um Aufnahme in das Schulbauprogramm 1957:  

„Der Kreis Eutin hat seit dem 1. April 1951 den Mannschaftsblock A der Rett-

berg-Kaserne Eutin, Oldenburger Landstraße, als Unterkunft für die Kreisbe-

rufsschule angemietet. Eutin wird in Kürze wieder Garnisionsstadt werden. Der 

Berufsschulblock ist als Unterkunft für die Wehrmacht vorgesehen. Der Kreis 

ist daher gezwungen, für die Kreisberufsschule eine andere Unterkunft zu be-

schaffen. Geeignete Gebäude sind in der Kreisstadt nicht vorhanden. Eine Er-

satzunterkunft für die Kreisberufsschule kann daher nur durch Neubau ge-

wonnen werden. (...) Es wird darauf hingewiesen, daß eine frühere Antragstel-

lung nicht möglich war, da die Inanspruchnahme des Berufsschulblocks für 

Zwecke der Wehrmacht zunächst nicht beabsichtigt war.“ 

 

Das Kasernenräumungsprogramm lief bald darauf an und bescherte dem Kreis un-

verhofft eine günstige Finanzierungsmöglichkeit für den Schulneubau, da sich jetzt 

neben dem Land auch der Bund an der Finanzierung beteiligte. Ein Vertrag „über ein 

Bundesdarlehen aus Anlaß der Kasernenräumung zum Neubau der Kreisberufsschu-

le zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Landkreis Eutin“ wurde ver-

handelt und konnte im Mai 1958 abgeschlossen werden. Auch das beim Land bean-

tragte Raumprogramm wurde zügig bearbeitet und bereits im Januar 1957 im We-

sentlichen genehmigt.  

 

 

 



 100

12.8. Erneute Standortdiskussion 
  
In einem Bericht des „Ostholsteiner Anzeigers“ über eine Pressekonferenz des Land-

rats Tackmann konnte man am 30.Januar 1957 lesen: 

“Der Landrat erklärte, daß im Zuge der Freimachung der Rettberg-Kaserne für 

die Bundeswehr der Neubau einer Kreisberufsschule in den Vordergrund 

rückt. (...) Umstritten ist noch die Standortwahl. Der Kreis hat bereits 1938 auf 

dem Kamp Gelände gekauft, das für diese Zwecke geeignet ist. (...) In Frage 

kommt als Standort auch die jetzige TBC-Heilstätte in Middelburg, deren Lage 

für die Berufsschüler aus dem Südteil des Kreises günstiger sei. (...) Für den 

Bau einer Kreisberufsschule und etwaige Ausbauten ist (...) genügend Gelän-

de in Middelburg vorhanden (...) Erörtert wird auch die Frage, wer die neue 

Kreisberufsschule bauen soll, ob das Kreisbauamt damit beauftragt oder ein 

Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden soll. Der Landrat sprach sich 

eindeutig für einen Wettbewerb aus. Bei einem Objekt von eineinhalb Millio-

nen Mark kommt es darauf an, möglichst viele Entwürfe zu erhalten.“ 

 

Der vom Landrat geäußerte Gedanke, die Kreisberufsschule eventuell in das kreisei-

gene TBC-Heim in Middelburg zu verlegen, stieß aber sofort auf den energischen 

Widerspruch aller Betroffenen und die Kreishandwerkerschaft meldete in einem Pro-

testschreiben an den Kreis im Februar 1957 erhebliche Bedenken gegen diese Pläne 

an. Vor allem würde durch eine solche Maßnahme „jede lebendige Verbindung zwi-

schen der Praxis des Handwerks und der ergänzenden Lehrer in der Kreisberufs-

schule“ verloren gehen. Der Kreis reagierte schnell und bereits Mitte desselben Mo-

nats teilte der Landrat mit, dass die Möglichkeit, die TBC-Heilstätte in Middelburg in 

eine Kreisberufsschule umzuwandeln, fallengelassen sei: 

 „Im Vordergrund der Erörterungen steht der Neubau einer Kreisberufsschule, 

die unter allen Umständen in Eutin gebaut werden soll. Sobald die Gelände-

frage eindeutig geklärt ist, soll auf Beschluß des Kreisausschusses eine 

öffentliche Ausschreibung für ganz Schleswig-Holstein erfolgen. Der 

Kreisausschuß hat vier Preise von insgesamt 15 000 Mark festgesetzt und die 

Möglichkeit eingeräumt, daß zwei weitere Arbeiten angekauft werden. 

Wegen Middelburg steht der Kreis Eutin mit dem Landesverband des Deut-

schen Roten Kreuzes in Verhandlungen.“  
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Das TBC-Heim in Middelburg wurde aufgelöst und mit Wirkung vom 1. April dem 

Deutschen Roten Kreuz übergeben. 

 

Wie der Landrat schon angedeutet hatte: Die Geländefrage war noch nicht eindeutig 

geklärt. Es gab  weiterhin noch Überlegungen, das ideal gelegene Gelände am Was-

serturm mit Einfamilienhäusern zu bebauen. Vor allem das Kreisbauamt unter der 

Leitung des Kreisbaurates Brüdern verfolgte den Gedanken, “das Grundstück nicht 

mit der Berufsschule zu bebauen, sondern es für Wohnzwecke zu verkaufen“. Das 

Rechtsamt empfahl jedoch: “Um den möglicherweise auftauchenden rechtlichen 

Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, andererseits auch wegen der Schwierig-

keiten bei der Beschaffung von anderem Baugelände zu einem genehmigungsfähi-

gen Preis dürfte es sich empfehlen, die Kreisberufsschule auf dem jetzt vorhandenen 

Baugelände zu erstellen.“ Ein Aktenvermerk zu diesem Schreiben, datiert von Ende 

Februar, stellte dann eindeutig fest: “Die Angelegenheit ist inzwischen dahin ent-

schieden worden, daß das kreiseigene Gelände am Wasserturm für den Bau einer 

Kreisberufsschule in Anspruch genommen werden soll.“ 

 

 

12.9. Architektenwettbewerb 
 

Am 9. März 1957 erschien im „Ostholsteiner Anzeiger“ folgende Anzeige: 

 “Wettbewerb für den Neubau einer Kreisberufsschule in Eutin. Der Kreis Eutin 

schreibt zur Erlangung von Bauentwürfen für den Neubau einer Kreisberufs-

schule einen öffentlichen Wettbewerb aus. Teilnahmeberechtigt sind alle frei-

schaffenden, beamteten und angestellten Architekten, die im  Kreis Eutin ge-

boren sind oder seit mindestens 6 Monaten ihren ständigen Geschäftssitz 

bzw. Wohnsitz im Lande Schleswig-Holstein haben.“ 

 

Abgabetermin für diesen „Bauwettbewerb zur Erlangung von Vorentwürfen für den 

Neubau einer 21-klassigen Berufsschule in Eutin“ war der 25. Mai 1957. Es wurde 

ein voller Erfolg, denn es gingen insgesamt 30 Entwürfe ein. Das Preisgericht unter 

Vorsitz des Ministerialrates Haake vom Sozialministerium in Kiel trat am 20. und 21. 

Juni 1957 zusammen und entschied nach langer Beratung, den ersten Preis dem 
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Architekten Horenburg aus Lübeck zuzuerkennen. Die Architektengemeinschaft 

Diedrichsen und Hoge aus Kiel erzielte für ihren Entwurf den zweiten Preis. 

 

Die weiteren Entscheidungen lagen beim Kreis. Kreisausschuss und Bauausschuss 

beschäftigten sich mit den preisgekrönten Entwürfen und hielten schließlich den mit 

dem zweiten Preis bedachten Entwurf der Kieler Architekten für den geeignetsten. 

Der Entwurf sollte in seiner Grundkonzeption erhalten bleiben, das Gebäude jedoch 

nicht vier- sondern dreistöckig errichtet werden, um sich so besser in die Landschaft 

einzufügen. Mitentscheidend für die Auswahl war wohl auch, dass dieser Entwurf für 

die Schüler eine Pausenhalle vorsah. Die Gesamtkosten wurden mit 1,9 Millionen 

Mark angenommen. Man hoffte, noch 1957 mit dem Bau beginnen zu können und 

schloss mit den Architekten einen Vertrag ab, der ihnen „die Ausarbeitung des Vor-

entwurfs und Kostenvoranschlages für das Bauvorhaben Kreisberufsschule Eutin“ 

übertrug. 

 

Anfang August 1957 veröffentlichte der „Ostholsteiner Anzeiger“ eine Zeichnung der 

Architekten, die das geplante Schulgebäude zeigte, einen reinen Zweckbau mit ei-

nem Flachdach. Es war das erste Flachdachgebäude in Eutin und löste in der Bevöl-

kerung eine lebhafte Diskussion aus. Bei vielen Bürgern stieß der Plan auf eine strik-

te Ablehnung. In Leserbriefen wurde öffentlich darüber diskutiert. Auch der Magistrat 

der Stadt Eutin war nicht besonders begeistert, lehnte diesen Plan ab und legte so-

gar beim Kreis Beschwerde gegen die Durchführung ein: 

„Der Magistrat hat von der geplanten Ausführung des Bauwerks durch die 

Wiedergabe der perspektivischen Darstellung des für die Ausführung vorge-

schlagenen Entwurfs in der Presse Kenntnis erhalten. Er ist der Ansicht, daß 

das Gebäude nicht, wie erforderlich, auf den städtebaulichen Charakter der 

Stadt Eutin und die nähere Umgebung seines Standortes abgestimmt ist. Das 

massive, blockartige Gebäude aus Stahlbeton und Glas entspricht der heute 

in Großstädten üblichen Bauform und könnte dort seinen angemessenen Platz 

finden, nicht aber in der Kleinstadt Eutin und besonders nicht an der hier vor-

gesehenen Stelle. Die starre Form des Gebäudes, die durch das vorgesehene 

Flachdach sehr verstärkt wird, steht in einem störenden Kontrast zu den wei-

chen Linien des am Hang gelegenen Baugrundstückes und den vorhandenen 

Bauwerken der Umgebung. Das Bauvorhaben widerspricht in seiner Gestal-
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tung den Planungsabsichten der Stadt Eutin, so daß der Magistrat sich mit 

diesem nicht einverstanden erklären kann.“  

 

Auch die Kreishandwerkerschaft, die Ortshandwerkerschaft und die Bauinnung Eutin 

beurteilten den Bauentwurf kritisch: 

 „Das bei der Beurteilung der vorliegenden Entwürfe zugrunde gelegte Leitmo-

tiv „Beton und Glas“ ist heute noch umstritten. Es wird aus einer einseitig in-

dustriellen Richtung propagiert und zeigt offensichtlich die Tendenz, den 

handwerklichen Elementen unserer geltenden Baukultur (...) den Boden zu 

entziehen.“ 

 

In einer Kreisausschusssitzung, zu der Vertreter der Stadt Eutin geladen waren, 

machten die Mitglieder des Kreisausschusses deutlich, dass die Einwände des Ma-

gistrats gegen die Art der Ausführung der Schule nicht haltbar seien und daher nicht 

akzeptiert werden könnten.  

„Der Kreisausschuß hat kein Hehl daraus gemacht, daß er von dem einmal 

ausersehenen Entwurf, der sich nach Meinung des Preisgerichtes und nach 

seiner Meinung sehr gut in die Landschaft einfügt, nicht abgeht und, falls der 

Eutiner Magistrat auf seinem Standpunkt beharren sollte, die neue Kreisbe-

rufsschule in Pönitz oder in Bad Schwartau errichten lassen wird.“ 

So lautete eine Pressemitteilung des Kreises. Eine derartige Lösung konnte natürlich 

nicht im Sinne der Stadt Eutin sein. 

 

Der Direktor der Kreisberufsschule, Hermann Rohweder, versuchte, die Wogen zu 

glätten und schrieb in einer Stellungnahme zum Neubauentwurf im „Ostholsteiner 

Anzeiger“: 

 „Als Mitglied des Preisgerichts habe ich die 30 eingereichten Entwürfe und 

Modelle eingehend mitgeprüft und fühle mich veranlaßt, folgendes zu erwi-

dern. Das siebenköpfige Preisgericht bestand nicht aus „fremden Autoritäten“, 

sondern in der Mehrzahl aus Eutinern. Dieses Preisgericht hat sich nach ein-

gehender Besichtigung des Bauplatzes und der näheren und weiteren Umge-

bung die größte Mühe gegeben, aus 30 eingegangenen Entwürfen diejenigen 

herauszusuchen, die in städtebaulicher Hinsicht, in der Gestaltung der Bau-

körper und in der Zweckmäßigkeit für schulische Belange die besten sind. Erst 
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nach 14stündiger Beratung stand die einstimmige Entscheidung über die Ver-

teilung der ersten drei Preise fest. Nach gewissenhafter Prüfung dieser Ent-

würfe durch Bauausschuß und Kreisausschuß wurde der 2. Preisträger mit der 

Durchführung der Aufgabe betraut.“ 

 

Im September fand daraufhin nochmals eine Magistratssitzung statt, auf der jetzt die 

beiden Architekten Diedrichsen und Hoge und der Kreisbaurat Brüdern Erläuterun-

gen zum geplanten Neubau abgeben konnten. Die wesentlichen Vorbehalte konnten 

dabei ausgeräumt werden, denn in einer Erklärung des Magistrats hieß es: 

„Mit Befriedigung hat der Magistrat insbesondere zur Kenntnis genommen, 

daß das geplante Gebäude nicht vier sondern drei Stockwerke aufweisen 

wird. Nichtsdestoweniger bestehen jedoch nach wie vor Befürchtungen, ob 

das nach modernen Grundsätzen entworfene Projekt sich in das Stadtbild so 

einfügen wird, daß das Auge sich nicht gestört fühlt. Hervorzuheben ist, daß 

der Magistrat städtebauliche Bedenken gegen die Wahl des Bauplatzes nicht 

geäußert hat. Es wird anerkannt, daß der Kreis nicht umhin kann, die neue 

Schule auf dem geplanten Gelände zu erbauen, da ein anderes ausreichen-

des Baugelände – zentral in der Stadt gelegen – nicht vorhanden ist.“ 

 

 
12.10. Erneute Bodenuntersuchungen 
 
Dem Baubeginn stand nun nichts mehr im Wege. Doch die Verhandlungen über die 

Finanzierung zogen sich unerwartet in die Länge und erst im September 1958 konnte 

der Kreis mit den Architekten einen Vertrag abschließen, der ihnen „die Ausarbeitung 

der Pläne, die künstlerische und technisch-geschäftliche Oberleitung der Bauausfüh-

rung für das Bauvorhaben“ übertrug. Weitere Verzögerungen ergaben sich aus der 

Hanglage des geplanten Schulgebäudes. Wegen des stark abschüssigen Geländes 

hatten die Statiker einige Schwierigkeiten zu überwinden, bis die endgültigen Bau-

zeichnungen durch die Architekten erstellt werden konnten. Obwohl die Firma Cobo-

bes 1939 bereits Bodenuntersuchungen durchgeführt hatte und ein Gutachten des 

Kulturbaurates Klaproth vorlag, fand im November 1958 eine Besprechung im Geo-

logischen Landesamt statt, um zu klären, ob die bisher vorgenommenen Bodenun-

tersuchungen für die Gründung ausreichten. Da das geplante Schulgebäude ganz 
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andere Proportionen hatte und auch umfangreiche Werkstätten geplant waren, einig-

te man sich darauf, dass weitere Bohrungen bzw. Sondierungen unerlässlich seien, 

um die Tragfähigkeit des Bodens zu überprüfen. Die Firma Apfelbaum aus Kiel be-

kam den Auftrag und legte 8 Untersuchungsbohrungen, 31 Sondierungsbohrungen 

sowie 6 Schürfe an. Das Ergebnis lag als Gutachten des Geologischen Landesamtes 

dann Ende Februar 1959 vor. Außerdem waren zwischenzeitlich Verhandlungen mit 

den direkten Anliegern erforderlich, da bestimmte Grenzabstände wegen des relativ 

kleinen Baugeländes nicht eingehalten werden konnten. 

 

 

12.11. Bau der Schule 
 

Mitte Juni 1959 waren dann endlich alle Schwierigkeiten beseitigt, so dass die Bau-

genehmigung für die Erdarbeiten erteilt werden konnte. Diese begannen Anfang Juli. 

Planierraupen und Bagger mussten zunächst mit beträchtlichen Erdbewegungen die 

Voraussetzungen für die Verwirklichung des Projektes zu schaffen. Die lang anhal-

tende Trockenheitsperiode des Jahres 1959 begünstigte dabei die umfangreichen 

Erdarbeiten, weil der lehmige Boden dadurch leichter zu bewegen war. Insgesamt 

gingen die Bauarbeiten zügig voran und bald sah man die neue Schule heranwach-

sen.  

 
Bau der neuen Schule 

 

Die zunächst angenommene Bauzeit von zweieinhalb Jahren konnte unterschritten 

werden und bereits am 14. August 1961 fand die endgültige Gebrauchsabnahme 
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statt. Drei Tage später begann der Umzug von der Rettberg-Kaserne in das neue 

Schulgebäude. Bis zum 2. September wurden mit Hilfe der Speditionsfirma Moser 

aus Eutin und unter Mithilfe von Lehrern und Schülern Mobiliar, Einrichtungsgegens-

tände, Lehrmittel und Maschinen abteilungsweise von der Kaserne in das neue Ge-

bäude hinübergeschafft. 

 

 
Das neue Schulgebäude 

 

Im „Ostholsteiner Anzeiger“ konnte man am 2. September 1961 lesen: 

„Am Montag bei der Einweihung der Kreisberufsschule wird sich wohl kaum 

mehr jemand an die heftigen Kämpfe erinnern, die dieser Mammutbau an der 

Ecke Holstenstraße/Wilhelmstraße auslöste. Die zahlreichen Gegenstimmen, 

die den Glas- und Betonbau wegen seines Flachdaches kurzerhand als „Be-

rufsscheune“ bezeichnen, müssen mindestens zugeben, daß der Bau äußerst 

zweckmäßig und rationell ist. Wie weit er sich in die Landschaft einfügt, dar-

über sind die Meinungen noch geteilt. Es ist eine Generationsfrage. Die meis-

ten Jüngeren finden die Schule auch von außen ausgesprochen geschmack-

voll gegliedert und verschönernd für das Bild der Rosenstadt. Von der älteren 

Generation können sich viele mit ihrem Anblick nicht so recht befreunden. Die 

beiden Kieler Architekten Diedrichsen und Hoge, die unter 30 Bewerbern die 

Ausführung des Bauwerkes übertragen bekamen, gaben sich alle Mühe, dem 

Landschaftsbild gerecht zu werden  und die Lage am Hang auszunutzen. 

Wenn am Dienstag rund 2000 Berufsschüler aus allen Teilen des Kreises in 

die neue Schule strömen, werden sie eine der modernsten Berufsschulbauten 

der Bundesrepublik vorfinden, einen Bau, der allen Anforderungen für eine 
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umfassende Berufsausbildung erfüllt. Für die Summe von 2,5 Millionen Mark 

wurde in den vergangenen zwei Jahren ein Raum von 21 000 Kubikmetern auf 

einem Grundstück von 12 500 Quadratmetern nach neuesten fachlichen Ge-

sichtspunkten für berufsbegleitende Schulen erstellt. Alle notwendigen 

Übungsräume und Anschauungsmittel, um die Berufsvorgänge auch praktisch 

zu untermauern, stehen den künftigen Schülern zur Verfügung.  

(...) Trotz des funktionalen Charakters des Gebäudes ist es alles andere als 

eine „Berufsscheune“. Daß neben dem rein Zweckmäßigen auch das Auge 

nicht zu kurz kommt, dafür haben die beiden Architekten in Zusammenarbeit 

mit dem Kreisbauamt durch geschmackvolle Einrichtung und die Aufgliede-

rung der langen Flure gesorgt. Eines wird sicher sein. Sowohl die 2000 Schü-

ler wie die 31 Lehrer werden sich in der neuen Kreisberufsschule wohlfühlen.“ 

 

Am Montag, dem 4. September, einen Tag bevor der Unterricht in der neuen Kreis-

berufsschule aufgenommen wurde, fand in der festlich geschmückten Pausenhalle 

die offizielle Einweihungsfeier statt, zu der Kreispräsident Luther und Landrat Tack-

mann ca. 300 Gäste begrüßen konnten. „Nicht jede Generation hat das Glück, solch 

schöne Berufsschule erbauen zu können“, erklärte Regierungsdirektor Dr. Sachse 

vom Innenministerium. Und auch aus der Fülle der anderen Ansprachen klang immer 

wieder vollste Anerkennung für das lichtdurchflutete neuzeitliche Gebäude durch. 

Alle, auch die Vertreter des Handwerks, unterstrichen die Bedeutung der neuen 

Kreisberufsschule für den Kreis Eutin und lobten auch die Zweckmäßigkeit und 

Schönheit des neuen Schulgebäudes. Bürgervorsteher Brinck dankte namens der 

Stadt Eutin für den stolzen Neubau. 

 

Der „Ostholsteiner Anzeiger“ berichtete in seiner Ausgabe vom 5. September über 

die Einweihungsfeier:  

„Nach vielen Mühen und finanziellen Opfern sowie zahlreichen Überstunden 

konnte gestern mittag in Anwesenheit von 300 Vertretern von Behörden, Han-

del, Handwerk, Landwirtschaft, Gewerkschaften, Schulen und der Schüler-

schaft die neue Kreisberufsschule auf dem Gelände Wilhelm-/Holstenstraße, 

die mit einem Kostenaufwand von 2,5 Millionen Mark erbaut wurde, ihrer Be-

stimmung übergeben werden. Die musikalisch umrahmte Feierstunde erhielt 

ihre besondere Bedeutung dadurch, daß an ihr außer Vertretern des Innen- 
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und Kultusministeriums, des Kreises und der Stadt Eutin auch drei Engländer 

der Insel Wight teilnahmen, die zurzeit als Gäste im Kreis Eutin weilten. Es 

sind dies das Mitglied des engl. Unterhauses Woodnutt, der Landrat der Insel, 

Baines, und Baurat Booth.“ 

 

 
13. Schulentwicklung nach 1945 
13.1. Neubeginn nach dem Kriege 
 
Nachdem die Kreisberufsschule gegen Ende des Krieges den Schulbetrieb hatte ein-

stellen müssen, dauerte es verhältnismäßig lange, bis der Unterricht wieder aufge-

nommen werden konnte. Das Schulgebäude war mit Flüchtlingen und Heimatvertrie-

benen belegt  und die Lehrer zunächst noch nicht für den Schuldienst zugelassen, 

bzw. noch nicht wieder aus dem  Kriege zurückgekehrt. 

 

Zwar richtete der optimistische kommissarische Schulleiter Klücher schon am 7. No-

vember 1945 über den Landrat ein Schreiben an die Bürgermeister der Gemeinden 

im Kreis Eutin, das mit den Worten begann: “ Da anzunehmen ist, daß die Kreisbe-

rufsschule mit Genehmigung der Militärregierung bald wieder mit dem Unterricht 

beginnen kann“, doch sollte es  noch fast ein dreiviertel Jahr vergehen, bis die 

Schule ihre Pforten wieder öffnen konnte. Erst am 17. Juni 1946 war es so weit und 

der Unterricht konnte wieder aufgenommen werden, allerdings zunächst nur in 

bescheidenem Maße, da für die ca. 900 Schüler nur 7 Lehrer zur Verfügung standen. 

Alle berufsschulpflichtigen Ungelernten mussten daher zunächst beurlaubt werden. 

Außerdem waren die Zugverbindungen für die von auswärts kommenden Schüler 

noch denkbar schlecht. Die Durchführung eines geregelten Unterrichts stieß jedoch 

im Laufe des ersten Halbjahres auch deshalb auf Schwierigkeiten, weil die 

Versorgung mit Brennstoffen völlig unzureichend war. Der Unterricht mußte im 

Winter 1946/47 wegen Kohlemangels vorübergehend sogar ganz ausfallen. 

 

Am 1. Januar 1947 trat der neue Leiter der Kreisberufsschule, Hermann Rohweder, 

sein Amt an und löste August Klücher ab, der mit Ablauf des Schuljahres 1946/47 in 

den Ruhestand versetzt wurde. Damit ging für die Eutiner Berufsschule ein über 50 

Jahre währender Zeitabschnitt zu Ende, der mit dem Namen „Klücher“ eng verbun-
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den und durch einen stetigen Aufbau und Ausbau des Fortbildungs- und Berufs-

schulwesens gekennzeichnet war. 

 

Doch auch mit Rohweder war die Aufbauphase der Schule nicht abgeschlossen. Zu-

nächst einmal mussten Schwierigkeiten überwunden und Lösungen gefunden wer-

den, um einen ordnungsgemäßen Unterricht aufzubauen und zu gewährleisen. Nach 

der endgültigen Räumung des Schulgebäudes von Flüchtlingen ging es darum, die 

einstweilen vom Schulbesuch beurlaubten Schüler einzuschulen. 

 

Ein anderes Problem betraf die Fortbildungsmöglichkeiten der arbeitenden Jugend. 

Viele hatten infolge der Kriegs- und Nachkriegsereignisse nur die Volksschule durch-

laufen können. Für diese Jugendlichen wurden Ostern 1947 gewerbliche und kauf-

männische Aufbaulehrgänge eingerichtet, die nach einem mehrsemestrigen Besuch 

einen der mittleren Reife entsprechenden Abschluss („Fachschulreife“) vermittelten. 

Die später zur Berufsaufbauschule umgewandelte Einrichtung, die von den Schülern 

neben ihrer Berufsausbildung 3 Jahre lang zweimal wöchentlich von 19.00 bis 22.00 

Uhr besucht wurde, hat vielen weiterstrebenden jungen Leuten den Weg zur Ingeni-

eurschule und in einigen Fällen bis zur Hochschulreife öffnen können. 

 

 

13.2. Erste Berufsfachschulen 
 
Die Entwicklung der nächsten Jahre war durch die Einrichtung von Berufsfachschu-

len gekennzeichnet, Schulen also, deren Besuch sich an den der allgemeinbildenden 

Schulen anschließt und den Schülern eine Berufsvorbereitung vermittelt. Bereits am 

13. Juli 1949 wurde der Antrag gestellt, zu Ostern1950 eine „Zweijährige Handels-

schule“ zu eröffnen. Man wollte dadurch den Jugendlichen den Weg nach Kiel oder 

Lübeck ersparen, wo derartige Schulen  schon bestanden, aber auch die Not derje-

nigen lindern, die nach dem Besuch der allgemeinbildenden Schulen keine Lehrstelle 

finden konnten. Allerdings tauchte dabei das Problem der Unterbringung auf, denn 

die Kreisberufsschule war weiterhin im viel zu kleinen Gebäude in der Charlotten-

straße untergebracht. Es liefen zwar bereits Verhandlungen mit dem Ziel, einen Ka-

sernenblock an der Oldenburger Landstraße zur Verfügung gestellt zu bekommen, 
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doch dauerte es noch ein Jahr, bis der Unterrichtsbetrieb am 1. April 1951 im Block 

IV der Kaserne aufgenommen wurde. 

 

Die Bemühungen, Berufsfachschulen einzurichten, konnten nun unter besseren 

Raumbedingungen wieder aufgenommen werden. Doch fanden Haushaltungsschule 

und Handelsschule nicht die Billigung des Kreisausschusses, da deren Einrichtung 

und Unterhaltung mit Kosten für den Kreis verbunden waren. Dennoch richtete die 

Schulpflegschaft am 21. April 1951 an den Kreistag die Bitte, beide  Berufsfachschu-

len zu genehmigen. Aber erst nachdem sich auch die Industrie- und Handelskammer 

zu Lübeck und am 9. Dezember 1953 auch die Kaufmännische Vereinigung e.V. für 

die Errichtung einer zweijährigen Handelsschule eingesetzt hatten, konnte der Plan 

zu Ostern 1954 verwirklicht werden. 

 
Die Einrichtung der Haushaltungsschule dagegen ließ noch sehr lange auf sich war-

ten und wurde erst  am 24. Juli 1959 zum 1. April 1960 vom Kultusministerium ge-

nehmigt. Leider musste die Eröffnung zu Ostern 1960 unterbleiben, da keine ausrei-

chende Anzahl von Anmeldungen eingegangen war. Ein Jahr später wurde daraufhin 

eine neuer Versuch unternommen und dabei zugleich geprüft, ob eine einjährige 

Haushaltungsschule oder die Frauenfachschulklasse I eingerichtet werden könnte. 

Für die Frauenfachschulklasse, zu deren Besuch  der Abschluss einer „Mittelschule“ 

(heute: Realschule) erforderlich war, fanden sich nicht genügend Teilnehmer, die 

Haushaltungsschule jedoch konnte zu Ostern 1961 endlich – und nun schon im neu-

en Schulgebäude in der Wilhelmstraße – eingerichtet werden. 

 

Auch die Bemühungen um eine dritte Berufsfachschule begannen bereits zu einer 

Zeit, als der Neubau der Berufsschule noch nicht stand. Am 27. November 1958 be-

antragte der Direktor der Kreisberufsschule bei der Kreisverwaltung die Einrichtung 

einer einjährigen Höheren Handelsschule zu Ostern 1960.  Sowohl die Schulpfleg-

schaft  (26. Februar 1959), als auch der Schulausschuss (20. März 1959) und der 

Kreisausschuss (27. April 1959) hielten die Einrichtung einer Höheren Handelsschule 

an der Kreisberufsschule in Eutin  für notwendig und wünschenswert, mussten sich 

jedoch der Argumentation der Verwaltung anschließen, dass die Inbetriebnahme ei-

ner Höheren Handelsschule frühestens nach dem Bezug des Neubaus erfolgen 

könnte. Hinzu kam, dass die private Höhere Handelsschule Lore Müller den Schulbe-
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trieb in Eutin zu Ostren 1960 aufgegeben hatte, eine  Einrichtung dieser Art in Eutin 

nun also völlig fehlte.  Daraufhin genehmigte das Kultusministerium am 2. Januar 

1962 die Einrichtung der Höheren Handelsschule zu Ostern 1962 und der Unterricht 

konnte am 2. April 1962 aufgenommen werden. Leider gelang es nicht, auch im 

nächsten Jahr genügend Anmeldungen zu bekommen, so dass die nächste Klasse 

erst wieder zu Ostern 1964 eingerichtet werden konnte. 

 

 

13.3. Lehrer und Schüler 
 

Nicht nur die Errichtung von Berufsfachschulen brachte eine Erhöhung der Schüler-

zahlen, auch in der eigentlichen Berufsschule hatte man es mit steigenden Lehr-

lingszahlen zu tun, in gewisser Weise ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwick-

lung. Neue Fachklassen waren nötig und in einigen Berufen war es sogar erforder-

lich, Parallelklassen einzurichten, um alle Lehrlinge zu beschulen. 

 

Die Darstellung der Schülerzahlen in den ersten Jahren nach dem Kriege zeigt die 

Entwicklung deutlich: 

 Jahr   Berufsschüler  Berufsfachschüler und Schüler 

        Der Berufsaufbauschule 

 1946   ca. 900      - 

 1947       1100       - 

 1948       1700      - 

 1950       1963      - 

 1951       1980      - 

 1952       2034      - 

 1953       2460      79 

 1954       2868    114    

 1955       2901    152 

 1956       2916    134 

 1957       2663    142 

 1958       2719    180 

 1959       2646    106 

 1960       2357    220 
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Gleichzeitig stieg die Zahl der hauptamtlichen Lehrer von 7 bei der Wiedereröffnung 

der Schule auf 16 im Jahre 1948, dann auf 24 im Jahre 1952 und schließlich auf 33 

im Jahre 1956 an, eine Zahl die in den nächsten Jahren zunächst  ungefähr gehalten 

wurde. Daneben waren ständig noch etwa 15 Lehrkräfte nebenamtlich  oder 

nebenberuflich tätig, um den anfallenden Fachunterricht überhaupt bewältigen zu 

können.  
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