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Vorwort

„Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ (Paul Watzlawick) 

Dieses Buch ist eine Biographie, allerdings eine weitgehend fiktive. Die 
geographischen Gegebenheiten, die Personen, ihre Namen und Charaktere, 
auch viele Ereignisse sind bis auf wenige Ausnahmen der Phantasie des 
Autors geschuldet. Beschreibung und Kommentierung der Schulgeschich-
te, der Schulpolitik und der strukturellen Rahmenbedingungen der Schul-
verwaltung sind hingegen um größtmögliche Nähe zur Realität bemüht. 

Der Autor verfügt über eine reichhaltige Erfahrung im Bereich des 
Schulwesens. Die verschiedenen Lebensphasen als Schüler, Lehramts-
student, Lehrer, Lehrerausbilder, Schulleiter, Schulaufsichtsbeamter und 
Schuldezernent eines freien Schulträgers sind gleichzeitig unterschiedliche 
Perspektiven auf die Schule – zu verschiedenen Zeiten. Autobiographische 
Elemente haben seine Phantasie beflügelt, nicht begrenzt.

Die Gestaltpsychologie lehrt uns, dass das Ganze mehr ist als die Sum-
me seiner Teile, ja, sogar gleichbleiben kann, wenn sich alle Teile ändern. 
Ein gutes Beispiel dafür ist die Melodie, die wir auch dann wiedererken-
nen, wenn sie in einer anderen Tonart und so mit anderen Tönen gespielt 
wird.

Das meiste in diesem autobiographischen Roman ist Fiktion und soll 
doch die Wirklichkeit der Schule in den letzten sechzig Jahren aufscheinen 
lassen. 

Herrn Professor Dr. Volker Ladenthin gebührt mein Dank, er hat mich 
beraten und ermutigt. Die Rechtsanwältinnen Frau Susanne Tyczewski und 
Frau Corinna Schnorbus haben freundlicherweise die rechtlichen Fragen 
analysiert und mich kompetent beraten; auch ihnen gilt mein aufrichtiger 
Dank. 

Hermann Vortmann
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Kapitel 1 Schulzeit (Schüler)

Einschulung

Eigentlich wollte ich in die Schu-
le gehen, versprach der bevorste-
hende Besuch doch ein Ende der 
Langeweile. Wenn Ferien waren, 
hatte ich als Spielkameradin mei-
ne Schwester Renate – auch am 
Vormittag. Renate war einige Jah-
re älter als ich – meine Situation 
unterschied sich nicht sehr von der 
eines Einzelkindes. Mit den Nach-
barkindern durfte ich nicht spielen, 
sie waren meiner Mutter suspekt. 
Ihr Sohn sollte nicht von den Äl-
teren „verdorben“ werden. In den 
Kindergarten kam ich auch nicht, 
wohl aus demselben Grund, Aus-
druck von Überbehütung. 

Ich half morgens meiner Mutter 
bei ihrer Hausarbeit und im großen 
Garten; wenn wir Erbsen „döpp-
ten“, zählten wir schon mal bis 

hundert, und mit der vorhandenen Fibel brachte ich mir das Lesen bei. Im 
Übrigen mussten Schultes mir vorlesen, mir etwas erzählen oder mit mir 
spielen – sie hatten Bauklötze aus Holz, Schachfiguren und Kinder- und 
Jugendbücher. Dieses Ehepaar wohnte im ersten Stock unseres Hauses. 
Der einzige Sohn war in den letzten Kriegsmonaten mit 16 Jahren bei ei-
nem Bombenangriff auf Bochum ums Leben gekommen. Auf dem Weg 
zur Musterung für den Volkssturm hatte er Schutz in einem Bunker ge-
sucht, vergebens. Der Vater hatte ihn lange gesucht, bis er die Leiche an der 
Kleidung erkannte. Karl Schulte war, wie so viele Bergleute, an Silikose 
erkrankt. Er nahm mich oft mit auf seine Spaziergänge. Nachts hörte ich 
ihn husten. Morgens lag er lange im Bett, auf dem Nachttisch stand ein 
Spucknapf, im Bett waren Krümel seines Frühstücks. Er kannte alle Mär-
chen auswendig: Aschenputtel, Schneewittchen, Dornröschen, Hänsel und 
Gretel und noch viele andere. In seinen Arm gekuschelt lag ich bei ihm und 
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hörte ihm zu. Ich konnte bald den Struwwelpeter und verschiedene Teile 
von Max und Moritz mitsprechen, bald auch lesen. 

Am Tag vor der Anmeldung in der Schule stehe ich im Wohnzimmer 
der beiden Schultes. Ich höre Josefa Schulte lachend sagen: „Warte nur, 
Freundchen! Jetzt fängt der Ernst des Lebens an.“ Ich habe das deutliche 
Gefühl, dass jetzt etwas Entscheidendes mit mir passiert.

 Also gingen Mama und ich am nächsten Tag zur Schule; der Schulleiter 
saß hinter einem Katheder, das auf einem Podest erhöht stand. Er schrieb 
etwas auf, damit war ich angemeldet. Eine medizinische Untersuchung 
folgte bald darauf.

Mein Vater, der vor seinem Beruf als Bergmann den des Sattlers erlernt 
hatte, machte mir aus stabilem Leder einen massiven Ranzen. Schwamm, 
Läppchen, Tafel und Griffelkasten – teils bereits im Besitz meiner Schwes-
ter gewesen – kamen hinein, und fertig war ich für den ersten Schultag am 
5. April 1951. Natürlich hatte ich keine Schultüte wie die anderen Kinder, 
dazu waren wir zu arm. Dennoch gibt es ein Foto mit einer solchen: Franz 
Dahlhoff, der Fotograf aus einem Zimmer im ersten Stock unseres Hau-
ses, hatte sie besorgt. Er fotografierte die Erstklässler der „Katholischen 
Volksschule Bochum-Hofstede“ vor dem nahegelegenen Kriegerdenkmal. 
Dahlhoff wohnte mehrere Jahre in einem Zimmer unseres Hauses. Er war 
uns wegen des herrschenden Wohnungsmangels zugewiesen worden. In 
einer Ecke hatte er mit Vorhängen eine provisorische Dunkelkammer ein-
gerichtet. Er hatte im Gegensatz zu unserer Familie ein Radio, Mittelwelle 
mit NWDR – Nordwestdeutscher Rundfunk. Sonntags um zwei klopften 
Renate und ich bei ihm an. Die halbe Stunde Kinderfunk, zum Beispiel mit 
Märchen, die Eduard Marx vorlas, war das Highlight der Woche.

Der erste Schultag war nichts Besonderes: Die Mütter waren bald weg, 
und der Ernst des Lebens begann – wie sehr, merkte ich sofort: Meine Bitte 
um schulfrei an meinem Namenstag, dem 7. April, wurde rigoros abge-
lehnt.

Volksschule 

Die Schule war eine kleine Schule, so dass in manchen Klassenstufen zwei 
Schuljahre in einer Klasse zusammengefasst und in einem Raum unterrich-
tet wurden. Das geschah auch in meinen ersten Schuljahren, sodass wir mal 
die „Kleinen“, mal die „Großen“ waren. 

Eine katholische Volksschule war unsere Schule im Dritten Reich mit 
Sicherheit nicht gewesen. Nun aber war ihr Schulbezirk deckungsgleich 
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mit dem Gebiet der Pfarrgemeinde „St. Nikolaus“. Kirche und Schule la-
gen nahe beieinander. Der Schulhof war in zwei Hälften geteilt, eine Hälfte 
für die Jungen, eine für die Mädchen. Für den Sportunterricht, der „Leibes-
übungen“ hieß, gab es eine Sprunggrube, der 50-m-Lauf wurde auf dem 
Bürgersteig geübt.

Die Bänke und Tische waren in Reih und Glied angeordnet. Damit das 
so blieb, waren sie auf dem Boden festgeschraubt. Die Tischplatten waren 
schräggestellt, oben gab es einen waagerechten Abschluss mit einer Mulde, 
in die man die Griffel oder Stifte legen konnte, rechts davon ein Porzellan-
tintenfass. Viel später gab es dann auch einen Füllfederhalter – für mich als 
Geschenk zur Erstkommunion, also im dritten Schuljahr.

Die Schuljahre 1 bis 3: Lehrerin Dallmann
Unsere Klassenlehrerin war Gerda Dallmann, ein Omatyp mit Haarkno-
ten und falschen Zähnen; wenn sie sich über mich beugte, ekelte ich mich 

vor ihrem sauren Mundgeruch. 
Ihre Enkelin, Sieglinde, war eben-
falls in unserer Klasse. Selbstver-
ständlich wurde sie nicht von ihrer 
Oma den anderen Kindern vorge-
zogen. Damit wir das nicht ver-
gaßen, mussten wir ab und zu im 
Chor sprechen: „Frau Dallmann 
zieht Sieglinde nicht vor.“ Wenn 
sie Namenstag hatte, kaufte mei-
ne Mutter Weintrauben, mit de-
nen ich zum Gratulieren zu ihrer 
Wohnung zog. Da konnte ich dann 
Glück wünschen, die Weintrauben 
abliefern und bald wieder gehen. 
Das Angebot, noch ein wenig mit 
Sieglinde zu spielen, lehnte ich ab. 
Mit Mädchen zu spielen konnte für 
Jungen sozialschädlich sein.

Ich sitze in der Bank auf einem 
Klappsitz. Wir singen und klat-
schen dazu. Wie man rhythmisch 

klatscht, hatten die anderen im Kindergarten gelernt. Ich war in keinem 
Kindergarten. Ich schlage nur quasi applaudierend die Hände zusammen 
und werde bloßgestellt, weil ich es falsch mache. – Ich langweile mich 

Vorwort des Rahmenlehrplans für Volks-
schulen, der Anfang der 50-er Jahre in 

Kraft war
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im Unterricht, male mit dem Finger Achten auf die Bank und werde be-
schimpft.

Die Schule machte mir wenig Freude: Frau Dallmann firmierte eigent-
lich unter „Hilfslehrerin“; sie war streng, Zuwendung und Wärme gab es 
nicht. Sie verbreitete Angst, nicht nur durch ihr Verhalten, auch in den In-
halten des Unterrichts, gerade auch des Religionsunterrichtes. Die Hölle 
war als Strafe allgegenwärtig, das Fegefeuer ebenso, beides als reales Feu-
er beschrieben. Im Diesseits war die Strafe häufig eine Ohrfeige, ein Klaps 
auf die Schulter oder auf einen anderen Körperteil. Die Eltern hatten als 
Entschuldigung immer den Satz parat: „Aber die Kinder lernen etwas bei 
ihr.“ 
Alle Kinder der Klasse stehen in einer langen Reihe hintereinander, be-
waffnet mit einem Schiefergriffel. Einer nach dem anderen tritt vor die Leh-
rerin, die den Griffel nimmt und damit durch die Haare des Kindes fährt. 
Sie sucht nach Läusen. Ich habe keine.

Der Weg zur Schule war lang, als Erstklässler brauchte ich, wenn ich 
alleine ging, wenigstens 40 Minuten, wenn ältere Kinder dabei waren, eine 
halbe Stunde. Im Winter fror ich manchmal erbärmlich. Wenn es regnete, 
kam ich durchnässt an. Dann war ein Platz in der Nähe des Kanonenofens 
gut, den der Hausmeister vor Schulbeginn anheizte. Weil es keine Zeitum-
stellung gab, begann die Schule im Winter zwanzig Minuten später als im 
übrigen Jahr, sodass ich den größten Teil des Schulwegs im Hellen gehen 
konnte. Manchmal, bei wirklich schlechtem Wetter, spendierte meine Mut-
ter mir eine Fahrt mit der Straßenbahn, die 10 Pf kostete. Weil wir uns das 
eigentlich nicht leisten konnten, durfte ich meinem Vater nichts davon er-
zählen. Und trotzdem wurde ich durch und durch nass, von unserem Haus 
zur Haltestelle und von der Haltestelle zur Schule waren die Wege weit. 

Es ist Erkältungszeit, einige Kinder fehlen heute. Die Schulmilch steht 
neben dem Ofen, damit sie zur Frühstückspause um zwanzig vor zehn 
warm ist. In der Kiste stehen Glasflaschen, oben verschlossen mit Deckeln 
aus Stanniol. Die Milchflaschendeckel glänzen silbern, die auf den Ka-
kaoflaschen braun. Im Pult der Lehrerin liegen Strohhalme, aus wirkli-
chem Stroh. Nicht alle Kinder haben Schulmilch bestellt und bezahlt, man 
bestellt immer für eine Woche. Ganz selten habe ich Geld bei mir, um für 
eine Woche Milch oder Kakao in der Frühstückspause zu kaufen. Anderen 
geht es auch so. Heute warten mit mir noch fünf, die auch gerne eine der 
überzähligen Flaschen hätten. Die Lehrerin verteilt sie nach Gutdünken, 
heute so, morgen anders. Heute bin ich nicht an der Reihe, aber vielleicht 
morgen. 

Mit den Klassenkameraden kam ich nicht zurecht, viele kannten sich 
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untereinander, vor allem die, die in der Riemker Straße wohnten. Ich kann-
te kaum jemanden und war allein, sieht man von Annemarie ab, die in der 
Nähe wohnte. Mit Annemarie hatte ich mich in unserem Sandkasten ver-
lobt, aber daraus wurde letztlich nichts. Und – wie schon gesagt – in der 
Schule war in den ersten Jahren der Kontakt von Jungen zu Mädchen min-
destens rufschädigend. 

Viele Kinder lebten mit Müttern zusammen, die Kriegerwitwen waren. 
In manchem Haushalt lebte auch ein Mann, von den Kindern dann „Onkel“ 
genannt. Diese „Onkel“-Ehen dienten dazu, den Anspruch auf Witwenren-
te nicht zu verlieren, die es bei einer Heirat nicht mehr gegeben hätte.

Einige Häuser weiter wohnte Walter, dessen Mutter auch Kriegerwitwe 
war. Sie trug Zeitungen aus, frühmorgens, wenn es noch dunkel war. Eines 
Tages war die Aufregung groß; es hieß, sie sei am Morgen „überfallen“ 
worden.

Walter war ein kleiner Angeber, dazu ziemlich dominant. Er lachte mich 
aus, wenn ich erzählte, dass ich ein Leibchen trug, und ließ mich seine 
Schultasche tragen, während ich meinen eigenen Tornister auf dem Rücken 
hatte. Aber einmal – so sagte er, und es war auch wohl so – hat er mir das 
Leben gerettet: Unser gemeinsamer Schulweg war über eine weite Strecke 
eine Straße, die nur zu einem Teil mit einem parallelen Fußweg ausgestat-
tet war. Zwischen der Einmündung der Verbandsstraße und der nächsten 
Kreuzung gab es keinen Bürgersteig; man musste die Straße überqueren 
und ging rechts1 an der vielbefahrenen Straße entlang, nur hundert Meter 
vielleicht, aber eine tückische Sache. Ich ging im Dunkeln straßenseitig; 
ein Lkw kam von hinten, und Walter zog mich am Ärmel nach rechts, weg 
aus der Fahrspur des Fahrzeugs, das ganz knapp an mir vorbeirauschte. 
Natürlich gab es zu der Zeit noch keine reflektierenden Litzen, Jacken in 
Neonfarben oder auch nur den Vorrang heller Kleidung in der Dunkelheit; 
es gab nur die tägliche Ermahnung: „Pass bloß auf die Autos auf!“

Ich sitze in der Schule und höre dem Unterricht in Heimatkunde zu. Wir 
haben ein Heft, in das wir die Texte von der Wandtafel abschreiben müssen, 
die Frau Dallmann anschreibt. Ich habe den rechten Arm in Gips, weil er 
gebrochen ist. Walter schafft es, die nötigen Texte sowohl in sein als auch 
in mein Heft zu schreiben.

In der Nähe der Einmündung der Verbandsstraße gab es auch die evan-
gelische Volksschule. Hier wurde ich regelmäßig angerempelt, geschlagen 
und beschimpft. Der Grund lag ausschließlich darin, dass ich katholisch 
war. Das Verhältnis zwischen den Konfessionen war seinerzeit sehr an-

1 Das Gebot für Fußgänger, links zu gehen, gab es noch nicht.
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gespannt, von Ökumene keine Spur. Das schlug sich eben auch bei den 
Kindern nieder, die ihre Einstellung bei den Älteren abschauten. 

Wieder einmal lege ich den Schulweg alleine zurück. Ich gehe auf die 
evangelische Schule zu und halte Ausschau nach Jungen. Immer gibt es 
welche, die bereits auf dem Heimweg sind. Sie beschimpfen mich, sie 
schubsen mich, sie schlagen mich. Ich habe immer Angst vor dieser Stelle. 
Vor allem Manfred ist ein Problem. Er kommt mir entgegen, ich spüre, dass 
ich schwitze und mein Herz schneller schlägt. In der Brust wird es eng. Als 
ich meine Mutter auf ihrem Fahrrad kommen sehe, bin ich erleichtert. Ich 
habe zuhause geklagt, und heute will sie mich beschützen.

Mitschüler Josef war mein Albtraum: Er war groß, stark, dumm und 
aggressiv – eine gefährliche Mischung. Sein Spitzname war „Jojo“, was 
er gar nicht gerne hörte. Wenn ich morgens zum Schulhof kam und er war 
nicht da, war die Welt in Ordnung, aber meistens war er da. Er boxte, stieß 
und schlug mich und andere, wo immer er uns erwischen konnte. Erst Jahre 
später, als meine schulischen Leistungen auch den Status in der Gruppe 
deutlich verbesserten, hörte das auf, zumindest was mich anging.

Irgendwann kam Franz-Josef Hester aus Danzig in unsere Schule und in 
meine Klasse. Da er in unserer Nähe wohnte, gingen wir den Schulweg ein 
gutes Stück gemeinsam. So erfuhr ich vom Vertriebenenschicksal seiner 
Familie, von seinem Hass auf Russen. Er erzählte immer neue Geschichten 
über Grausamkeiten an Russen, nichts über Grausamkeiten von Russen; 
diese Erzählungen, die er als seine eigenen Erlebnisse darstellte, verkürz-
ten die Langeweile des Schulwegs, und ich war fast etwas enttäuscht, als 
er mir gestand, dass alle diese schlimmen Ereignisse von ihm erfunden 
worden waren. Heute denke ich mir, dass sie vermutlich traumatische Er-
fahrungen von Vertreibung und Flucht widerspiegelten – wie im Spiegel 
üblich „seitenverkehrt“. 

Leistungen
Mit meinen Leistungen in der Schule war ich allerdings zufrieden. Das 
bisschen Lesen und Rechnen machte mir nicht viel aus, wohl das Schrei-
ben; zunächst ging es auf einer wirklichen Schiefertafel mit einem Schie-
fergriffel zur Sache, dann mit Bleistift und Papier, später mit Tinte, wobei 
Letzteres hieß: Federhalter, Feder und Tintenfass. Welche Mühe ich mir 
auch gab, ich kleckste und zitterte mir die Buchstaben irgendwie zusam-
men. Die fehlende Übung in der Feinmotorik, die ein Kindergarten hätte 
vermitteln können, fehlte mir. Das, was wir im Fach Heimatkunde über 
Bochum und Hofstede, über Geschichte und Geographie unserer Heimat 
lernten, war viel und – zumindest für mich – bleibend.
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Die ersten Zeugnisse wurden in ein Zeugnisheft geschrieben und 
enthielten nur die eine Zensur: „Die schulischen Leistungen waren gut“ 
oder ähnlich. – Bei mir waren sie „gut“.

Erstbeichte und Erstkommunion
Zur „Katholischen Volksschule“ gehörten seinerzeit der Beicht- wie der 
Kommunionunterricht, Beichte vor der Kommunion, also etwa 2. Schul-
jahr, Kommunion im 3. Schuljahr. Ich erinnere mich an die Aufregung um 
die erste Beichte, damals weit entfernt vom heutigen Versöhnungsverständ-
nis dieses Sakramentes. Die Sünden waren im Beichtspiegel klar definiert, 
wenn auch die „Unkeuschheit“ von allen nur vage umschrieben wurde. 
Und für Sünden gab es wieder zeitliches Fegefeuer („lässliche Sünden“) 
oder Hölle als ewiges Feuer (für die „Todsünden“). Dass man für böse 
Taten büßen musste, war klar, kannte man ja von zuhause; und die guten 
wurden im Himmel belohnt. Der Pastor übte mit uns die Beichte, meine 
Mutter erstellte mit mir den Beichtzettel. Den lernte ich auswendig, und es 
konnte losgehen. Der unbarmherzige Strafhorizont machte mir und vielen 
anderen Angst, so dass vor dem Beichtstuhl so manche Pfütze stand, meine 
schon unter der Kirchenbank.

Während der anschließenden Vorbereitung auf die Erstkommunion fiel 
Gerda Dallmann wegen Krankheit aus und Franz Potthoff, ein noch recht 
junger Lehrer, vertrat sie. Das entlastete die Schulzeit für mich etwas, da 
der Unterricht bei ihm einfach kurzweiliger und lustiger war. 

Von meiner sehr frommen Tante Anna erhielt ich bereits vor der Erst-
kommunion ein Buch geschenkt, Geschichten von Wilhelm Hünermann, 
der von Anna-Katharina Emmerick und von Pius X. erzählte. Der Empfang 
der Hostie wurde in diesen Geschichten verklärt, so sehr, dass ich richtig 
gespannt auf den Pfingstsonntag wartete, an dem ich in der kleinen Kirche 
zur Erstkommunion gehen sollte. Als der Tag kam, passierte gar nichts; 
ich bekam die Hostie, hatte das Problem, sie nicht zu zerstören – damals 
war die Ehrfurcht vor dem „Leib des Herrn“ so groß, dass man nichts im 
Magen haben durfte und die Hostie ganz hinunterschlucken sollte – und 
war enttäuscht. So trivial war die Sache in keinem Buch beschrieben, das 
ich gelesen hatte.

Das war das Ergebnis meiner Be-
mühungen mit Feder, Federhalter 
und Tintenfass


