Die »AG-Festschrift« im Gespräch
mit Volkhard Rhode, März 2008
AG -Festschrift: Lucia Barz | Lena Birk | Robert Fuß | India von Löwis of Menar

Shalin Rogall | Elisa Ronzheimer | Luise Schneider | Mylena Tropp

Herr Rhode war von 1976 bis 1997
Schulleiter der Paul-Natorp-Schule.
Sein offener und menschlicher, von
Demokratiedenken geprägter
U mgang mit den Schülern – auch
in Zeiten des Aufruhrs und der
A uflehnung – brachte ihm den ehrlichen und positiven Respekt der
überwiegenden Mehrzahl der Schüler der Paul-Natorp-Schule ein.
AG-Festschrift: Können Sie sich kurz
vorstellen ? Was haben Sie studiert,
wann haben Sie als Lehrer angefangen ?
Herr Rhode: Mein Entschluss Lehrer
zu werden, stand schon 1946 fest,
als ich in der 9. Klasse einen vorbildli
chen Lehrer hatte, dessen Idealen
ich folgen wollte. Da ich als Akade
mikersohn in der DDR nicht zum Stu
dium zugelassen wurde, ging ich
zur FU nach Berlin und studierte
L atein, Griechisch, G ermanistik und
Religionswissenschaft (1950 – 1956).
Nach der Referendarsausbildung am
Rückert-Gymnasium (1956 – 1958)
kam ich durch Empfehlung meines
Fachseminarleiters 1958 an die
PNS und blieb hier bis zu meiner Pen
sionierung 1997. Allerdings gab es
eine Unterbrechung von fünf Jahren,
weil zur Entlastung des Berlin-Kollegs
für den Zweiten Bildungsweg Abitur
kurse an der Schöneberger Volkshoch
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Oben links: Eine von Herrn Rhodes
Klassen (1963)

Oben rechts: Herr Rhode bei der Verabschie
dung von Herrn Werner im Dezember 2008

schule eingerichtet wurden, die ich lei
ten sollte. Die Erwachsenen waren
zielstrebig, aber nach ihrem Arbeitstag
längst nicht so aufnahmefähig wie
Ihr Jugendlichen, die Ihr trotz mancher
Ablenkung und Abschaltpause im
Unterricht mehr aufnehmt als ein ab
gekämpfter Berufstätiger. Nach wie vor
sah ich auch bei der Arbeit mit Heran
wachsenden schönere pädagogische
Aufgaben. Mit Euch wird auch mehr
gelacht. Deshalb bewarb ich mich 1976
um die frei gewordene Schulleiterstelle
unserer Schule.

oder die von der GEV organisierten
Schulfeste, genauso wie die Einführung
von Italienisch als dritte Fremdsprache.

AG-Festschrift: Hatten Sie konkrete
Vorstellungen darüber, wie Sie die
Schule leiten wollten ?
Herr Rhode: Ja, ich wollte unbedingt
ein entspannteres und liberaleres
K lima an der Schule schaffen. Um das
zu erreichen, gab ich den am Schul
leben Beteiligten einen Vertrauensvor
schuss in Umkehrung der leninschen
Devise »Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser« zu »Kontrolle ist gut,
Vertrauen ist besser«. Bei Vorschlägen,
Anträgen und Entscheidungen beach
tete ich nicht, was das Gesetz verbietet,
sondern was es erlaubt. Dadurch gab es
Spielraum für sinnvolle Innovationen.
Zu diesen Anregungen gehören z. B. der
jedes Jahr von der Schülerschaft durch
geführte Projekttag am 9. November
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AG-Festschrift: Wie war das in der
Nachfolge ? Ihr Vorgänger, Herr Lau,
galt als streng.
Haben Sie versucht, sich bewusst von
Herrn Lau abzusetzen oder ergab
sich das so ?
Herr Rhode: Auch ich war mal streng.
In der Anfangszeit meiner Lehrer
tätigkeit verabschiedete sich eine Schü
lerin von mir mit den Worten:
»Herr Rhode, Sie waren schön streng«.
Der Akzent liegt auf schön.
Bewusst abgesetzt habe ich mich durch
das Bemühen um die im Gesetz gefor
derte »kollegiale Schulleitung«. Im
übrigen »ergab es sich so«. Die Unter
richtsorganisation war in bester Ord
nung, die Haltung bei den Schülern
und im Kollegium erlaubte, dass beab
sichtigte Ziele nicht durch Anordnun
gen, sondern durch Gespräche und Ar
gumente erreicht werden konnten.
Mir ist klar, dass ich an einer anderen
Schule, an der Gewalt, Widerstand
und Mobbing zur Tagesordnung gehö
ren, meinen Führungsstil hätte ändern
müssen.
AG-Festschrift: Wie hat sich das Schul

klima in Ihrer Zeit verändert ?
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Herr Rhode: Eine Veränderung gab es
durch den äußeren Umstand, dass
viele neue Kolleginnen und Kollegen
eingestellt wurden. Dabei konnte
ich Weichen stellen. Ich habe z. B. mehr
Referendare zur Ausbildung aufge
nommen als allgemein üblich war und
konnte diejenigen, die ich speziell für
unsere Schule für geeignet hielt, bitten
zu bleiben. So entstand ein homogenes
Kollegium.
Als ich pensioniert wurde, waren etwa
70 % der Lehrer in meiner Amtszeit
eingestellt worden, viele auf meinen
Wunsch, andere in Übereinstimmung
mit den Schulräten.
Der nächste Schritt war, die Kollegin
nen und Kollegen richtig einzusetzen.
Sie hatten ihrerseits die Gelegenheit,
Wünsche zu der Unterrichtsverteilung
zu äußern, das gab es früher hier nicht,
und ich musste darauf achten, dass
die Klassen die für sie geeigneten
Lehrer bekamen.
Bei der Anfertigung des Stundenplans
nahm auch Herr Dr. Claus Wünsche
der Kollegen entgegen. Bereitwillig än
derte er den oft schon fertig gestellten
Plan, wenn mir Änderungen bei der
Unterrichtsverteilung sinnvoll erschie
nen. Für ein gutes Schulklima war
sehr förderlich, dass ich wunderbare
GEV-Vorsitzende und GEV-Mitglieder
und oft phantastische Schulsprecher
hatte. Auch die Schulsekretärinnen,
automatisch die erste Anlaufstelle für
Schüler, Lehrer und Eltern, sorgten
durch Kompetenz, Hilfsbereitschaft
und Freundlichkeit dafür. Allen sei an
dieser Stelle dafür gedankt.

Herr Rhode: Sie war sehr schwierig.
Viel Verständnis war nötig und notfalls
ein Nein, wenn Anträge gegen gelten
des Recht verstießen. Hierbei bekam
ich Unterstützung von einem Teil des
Kollegiums, der half, derartige Anträge
abzuschmettern oder sie durch
Abwandlungen abstimmungsfähig zu
machen.

und Kollegen die Möglichkeit zu geben,
nach ihren eigenen Vorstellungen zu
arbeiten. Die Schüler an der PNS sind
anpassungsfähig: sie tolerieren den
autoritären Lehrer, haben den ver
ständnisvollen gern, schätzen den kon
sequenten, was sie mit dem hilflosen
machen, der keine Spielregeln fest
gelegt hat, wisst Ihr selbst.

AG-Festschrift: War es schwierig

AG-Festschrift: Wie war die Zusam
menarbeit mit der SV ?

für Sie, Vorgesetzter von Kollegen zu
sein, mit denen Sie lange vorher zu
sammengearbeitet hatten, viele waren
sicher älter als Sie ?

Herr Rhode: Es war überhaupt nicht
schwierig, denn zwei Drittel hatten
mich gewählt und von den andern
gab es durchaus viele, die Loyalität und
gute Zusammenarbeit versprachen
und praktizierten.
AG-Festschrift: Wie haben Sie das Ar

Herr Rhode: Prima ! Wirklich prima.
S icher gab es Situationen, in denen
es während der SV-Sitzung chaotisch
zuging. Das blieb aber ohne Konse
quenzen für den Schulbetrieb, in der
Regel sahen die Schülervertreter die
durch Gesetz und Ausführungsvor
schrift festgelegten Grenzen – außer
bei ihrem Drang zu einer Demo inner
halb der Unterrichtszeit.

beitsverhältnis zwischen Lehrern und
Schülern und Lehrern und Lehrern
empfunden ?

AG-Festschrift: Gibt es denn eine
S ituation, von der Sie sagen können, es
war die größte Herausforderung ?

Herr Rhode: Freundschaftlich in eini
gen Fällen, kollegial immer.
Ich habe versucht, den Kolleginnen

Herr Rhode: Eine wirklich große Her
ausforderung seitens der Schüler
fällt mir nicht ein. Zugegeben, Pannen

AG-Festschrift (Herr Fuß): Wie war
es am Anfang ? Ich erinnere mich,
dass ich 1977 Schülervertreter in der
G esamtkonferenz war. Da habe ich
die Lehrer in einer Situation kennen
gelernt, die ich mir überhaupt nicht
vorstellen konnte. Das Kollegium war
plötzlich in zwei Fraktionen gespalten,
da gab es eine Diskussion, die hart
an der Grenze des noch Sachlichen ver
lief. War die Arbeit da schwierig ?
Oben: Drei-Tage-Fahrt mit Frau Haß-Zurkalowski und der

Klasse 8a im Berliner Raum im Dezember 1963

Folgende Seite: Herr Rhode (mit Herrn Wethekam) bei der

Verabschiedung von Herrn Werner im D ezember 2008
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gab es, sie führten aber nicht zu
einer Katastrophe. Herausforderungen
waren gelegentlich Konferenzen, in
denen die von Herrn Fuß gerade
geschilderten Interessenkonflikte auf
einander prallten.
AG-Festschrift: Inwiefern haben die

historischen Ereignisse auf die Schüler
und die Lehrer gewirkt ?

Herr Rhode: Die Lehrerinnen und
L ehrer sind auf sie eingegangen.
Mit gutem Echo. Die Haltung unserer
Schüler war stets kritisch. Sie haben zu
sozialen und aktuellen politischen
Ereignissen immer Stellung genommen,
es gab Vollversammlungen und De
monstrationen. Wichtig war mir, dass
die Schüler vorher auf die Problematik
hingewiesen wurden.
AG-Festschrift: Was ist Ihnen von den
Renovierungsarbeiten aus den 80er
Jahren in Erinnerung geblieben ? Wie
viele Gelder standen zur Verfügung ?
Herr Rhode: Es begann mit 30 000 DM ,

die das Bezirksamt im laufenden
Jahr noch ausgeben konnte. Da unser
Chemiesaal nicht mehr den Sicher
heitsbedingungen entsprach, sollten
dort die Mängel beseitigt werden.
Aus der Mängelbeseitigung eines Fach
raums entstand eine mehrere Jahre
dauernde Grundrenovierung der
S chule bei laufendem Schulbetrieb.
Die Störungen durch die Bauarbeiten
waren massiv, aber bei weitem nicht
so extrem wie jetzt. Die Baukosten
betrugen am Ende 8 Millionen DM.
Eine denkmalgerechte Renovierung
war damals nicht möglich.
AG-Festschrift: Eine Sache ist mir noch
eingefallen. Worin unterscheiden sich
die Musikabende von Herrn Werner
und Herrn Rath ?
Herr Rhode: Das Programm von
Herrn Raths Musikabenden bestand
vorw iegend aus Werken der E-Musik,
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Volksliedern und geistlichen Liedern.
Er stellte es selbst zusammen.
Die Schüler, die auftraten, konnten
ihre Stücke gut spielen. Der Chor war
vorzüglich, denn Siegfried Rath war
ein auf Perfektion bedachter Chorleiter
und Musiklehrer, der es verstand, seine
Schüler für die Musik zu gewinnen.
Joachim Werner, der zu den Lehrern
gehört, die durch meine Initiative
an unsere Schule kamen, hatte bei
seinen Musikabenden darüber hinaus
gehende Ziele.
Er bewies, dass es keine unmusikali
schen Menschen gibt und holte
bei j eder Veranstaltung 150 Mitwir
kende, immer auch ganze Klassen ver
schiedener Jahrgangsstufen, auf die
Bühne. Etwa die Hälfte des Programms
bestand aus Beiträgen, die aus dem
Unterricht und aus den AGs entstanden
waren, wobei Hobby-Musiker aus
dem Kollegium vorbereitend und aus
übend beteiligt waren. Auch der Eltern
chor wurde einbezogen.
Für die andere Programmhälfte boten
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Schüler an, was sie gerade konnten,
häufig auf exzellentem Niveau. Die Mu
sikstücke stammten aus allen Berei
chen: E-Musik, U-Musik, Folklore, Jazz
und eigenen Kompositionen der
S chüler. Das Publikum war immer vor
züglich und bedachte jeden Beitrag
mit herzlichem Beifall – bis hin zu Bei
fallsstürmen. Unser Schulrat Dr. Laube,
der wie auch der jetzige Schulrat
Schmidt zu jedem Musikabend gekom
men war, sagte, dass das Flair an den
Musikabenden der Paul-Natorp-Schule
einmalig im Berliner Schulbereich sei.
AG-Festschrift: Lieber Herr Rhode, wir

bedanken uns für das Gespräch.

Herr Rhode: Auch ich bedanke mich.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr Abitur
in der fertig renovierten, dann schöns
ten Schule Berlins machen können und
dass Sie an Ihre Schulzeit so zurück
denken wie eine Schülerin in der AbiRede einmal sagte: »Ich wusste gar
nicht, dass Lernen so viel Spaß macht«.
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