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Von der Closterschule
zum Campe-Gymnasium

Tradition bewahren, Zukunft gestalten
450 Jahre Campe-Gymnasium / Jubiläumsjahr endete am 22. Oktober 2019 – dem 201. Todestag des Namensgebers Joachim Heinrich Campe
VON WERNER WELLMANN UND
JETTE PIPER

HOLZMINDEN. 450 Jahre
Schulgeschichte wurden ge-
feiert. Das „Campe“ gehört
somit zu den ältesten höheren
Schulen Niedersachsens, die
aus Kloster-und Gelehrten-
schulen hervorgegangen sind.
Die wechselvolle Geschichte
der Schule kann man nachle-
sen in der schön illustrierten
Festschrift 450 Jahre Campe –
Gymnasium 1569 – 2019 (Ver-
lag Jörg Mitzkat, Holzminden,
2018).
Die so vielfältigen Veran-

staltungen und Feierlichkei-
ten des Jubiläumsjahres kon-
zentrierten sich zum Ende hin
auf den Ort, wo alles anfing.
Im Juni fand eine Sternwan-
derung der gesamten Schule
zum Kloster Amelungsborn
statt. Hier wurde direkt ange-
knüpft an Erinnerungen an
die ursprüngliche kleine Klos-
terschule. Das Gebäude, in
dem ein Teil des Unterrichts
stattfand, wurde Hintergrund
für Klassen-und Kursfotos,
jahrhundertealte Inschriften
von den Klosterschülern der
Kirchenmauer wurden entzif-
fert und in der wunderschö-
nen Kirche fiel es nicht
schwer, sich in die Lage be-
tender Schüler zurückzuver-
setzen. Die Entdeckung der
Gedenktafel, die die Vereini-
gung der Ehemaligen 1969 als
Hinweis auf die damals
400-jährige Geschichte der
Schule hatte anbringen las-
sen, war Gegenstand interes-
santer Gespräche.
Die ganze Tragweite eines

solchen Jubiläums und den
Stellenwert des Campe-Gym-

nasiums in der Außenwahr-
nehmung spürte man dann
erst richtig bei der feierlichen
Abschlussveranstaltung am
29. Juni im Stiebel Energy-
Campus. Auch bei ihr lag ein
Schwerpunkt auf dem Kloster
Amelungsborn. Nach Glück-
wünschen von der Landes-
schulbehörde stellte Frau Dr.
Maike Gauger-Lange von der
Georg-August-Universität
Göttingen zentrale Ergebnisse
ihrer Forschungen über die
Evangelischen Klosterschulen
des Herzogtums Braun-
schweig-Wolfenbüttel vor. Für
das Campe so interessant: Die
Klosterschule Amelungsborn
zählte im 16. und 17. Jahrhun-
dert zu den wichtigsten höhe-
ren Schulen im Herzogtum.
Begeistern für den Wert der
Klosterschule konnte an-
schließend der Landessuper-
intendent Eckhard Gorka, der

auch Abt des Klosters Ame-
lungsborn ist. Er stellte zudem
die Bedeutung der Verlegung
der Schule in die Stadt Holz-
minden und die Öffnung der
Schule für weltliche Bildung
heraus. Den Stellenwert des
Gymnasiums in der Gegen-
wart hob abschließend die
ehemalige Bildungsministerin
der Bundesrepublik Deutsch-
land, Frau Professor Dr. Jo-
hanna Wanka, hervor.

Was bleibt?

Was bleibt nun am Ende des
Jubiläumsjahres? Nun, zu-
nächst einmal ist das Campe-
Gymnasium um 191 Jahre ge-
altert. Jahrhundertelang feier-
te man die Verlegung der
kleinen Klosterschule nach
Holzminden im Jahre 1760.
Von jetzt an ist 1569, das
Gründungsjahr der Kloster-

schule, auch als Gründungs-
jahr unseres Gymnasiums
festgeschrieben.
Einen Meilenstein für diese

neue Sicht hat der ehemalige
Kollege Klaus Kieckbusch mit
seinen Forschungen im Schul-
archiv, den staatlichen Archi-
ven in Wolfenbüttel und Han-
nover und im Landeskirchen-
archiv gesetzt. In seinem le-
senswerten Buch „Von der La-
teinschule im Kloster Ame-
lungsborn seit 1569 und ihrem
Weiterleben in Holzminden
ab 1760“ (Verlag Jörg Mitz-
kat, 2009) hat er deutlich den
untrennbaren Zusammen-
hang der Schulen herausgear-
beitet. Ohne seine Recher-
chen und Erkenntnisse hätte
das Jubiläum nicht gefeiert
werden können. Gestützt wird
die neue Betrachtungsweise
auch durch sichtbare Brücken
in die Vergangenheit, wozu

vor allem die überlieferten
Reste der alten Klosterbiblio-
thek zählen, die der Schule
1760 bei ihrem Auszug mitge-
geben wurden. Man kann sie
in Teilen noch heute in der
Historischen Bibliothek im
Schloss Bevern und in der
Klosterbibliothek Amelungs-
born in die Hand nehmen.
Schon ihre bloße Existenz an
diesen Orten belegt das Fort-
leben der Klosterschule in der
Holzmindener Stadtschule.
So ist auf dieser Grundlage
ein Paradigmenwechsel voll-
zogen. Die Schulgeschichte ist
neu interpretiert worden. Das
kommt gewiss nicht alle Tage
vor und ist ein bleibendes Er-
gebnis des Jahres.
Aber es ist nicht das einzi-

ge. Die zahlreichen gelunge-
nen Veranstaltungen des Ju-
biläumsjahres haben intern
das Bewusstsein um die Leis-

tungsfähigkeit der Schule ge-
stärkt. Manches in diesem
Jahr Begonnenes wird auch in
Zukunft fortgeführt werden.
So wird in der Folge der stark
beachteten Festschrift das
Jahrbuch annum entstehen,
eine jährliche Bestandsauf-
nahme und Chronik des
Schullebens. Darin wird sich
auch die Vereinigung der ehe-
maligen Schüler und Lehrer
präsentieren. Überhaupt wird
die Kooperation mit den Ehe-
maligen intensiviert werden,
denn das Jubiläumsjahr hat
gezeigt, wie groß ihr Interesse
an ihrer alten Schule ist und
wie fruchtbar für das Schulle-
ben eine solche Zusammenar-
beit sein kann. Und auch die
Projektwoche, nach vielen
Jahren erstmals wieder aus-
probiert, hat bei Schülern und
Lehrern Begeisterung ge-
weckt, so dass sie nun zum
festen Bestandteil des Schul-
jahres werden soll.
Die vertiefte Wahrnehmung

der Tradition und der wech-
selvollen Schulgeschichte hat
aber nicht nur intern Wirkung
gezeigt. Die begleitende Öf-
fentlichkeitsarbeit in den lo-
kalen Medien hat erkennbar
zu einer gesteigerten Wert-
schätzung des Campe-Gym-
nasiums geführt. Die Holz-
mindener sind dabei zu er-
kennen, dass sich im Land-
kreis eine traditionsreiche,
450 Jahre alte und der Region
ganz eng verbundene Schule
befindet, die sich gewiss hin-
ter keinem anderen nieder-
sächsischen Gymnasium ver-
stecken muss.
Und darauf ist manchmal

sogar ein bisschen Stolz spür-
bar.

Sieben Fragen an den Schulleiter des Campe-Gymnasiums
Der TAH im Gespräch mit Schulleiter Georg Muschik

450 Jahre Campe-Gymnasium.
Welche Bedeutung hat dieses
Schuljubiläum für Sie selbst
ganz persönlich – vor allem vor
dem Hintergrund, da Sie in ver-
antwortlicher Position dabei
waren?
Das 450-jährige Jubiläum ist
ein herausragendes Ereignis
sich der Tradition des Holz-
mindener Campe-Gymnasi-
ums bewusst zu werden. Mit
Stolz können wir auf eine lan-
ge erfolgreiche Geschichte
zurückblicken, in der das
Gymnasium das kulturelle,
soziale und politische Leben
bereichert hat und noch berei-
chert. Das Campe-Gymnasi-
um ist eine moderne Schule
mit einer langen Tradition.
Mich persönlich macht es sehr
froh, das Campe-Gymnasium
zur Zeit dieses Jubiläums be-
gleiten und leiten zu dürfen.

Wie muss Ihrer Ansicht nach ein
Gymnasium heute aufgestellt
sein, um attraktiv für Schüler zu
sein?
Das, was eine Schule in der
heutigen Zeit attraktiv macht,
sind vor allem die Angebote
der individuellen Förderung,
die Ganztagsangebote und
die gezielte und kompetente
Vorbereitung auf das Studi-
um- und Berufsleben. Für das
„lebenslange Lernen“ sind
wir als Campe-Gymnasium
nicht schlecht aufgestellt und
stellen unseren Schülerinnen

und Schülern das nötige Rüst-
zeug zur Verfügung.

Inwiefern kann das Campe-
Gymnasium da noch zulegen,
wo sind die Weichen schon rich-
tig gestellt?
Die Weichen, die für die Zu-
kunft gestellt werden, betref-
fen zum einen die weitere
Einstellung kompetenter
Lehrkräfte für das Campe-
Gymnasium; andererseits
muss sich das Gymnasium
den neuen Herausforderun-
gen, wie Inklusion oder der
sich verändernden Arbeits-
welt, stellen. Dies muss durch
individualisierte Förderange-
bote für besonders Begabte,
aber auch für diejenigen, bei
denen es aus verschiedensten
Gründen mal nicht optimal
läuft, geschehen.

Welche Veränderungen stehen
am Campe-Gymnasium in der
nächsten Zeit an?
Ein wichtiger Meilenstein ist
die Sanierung für das Campe-
Gymnasium im Schulzentrum,
wo bereits umfangreiche
Maßnahmen laufen. Wir be-
finden uns exakt im Zeitplan,
den der Projektsteuerer im Ja-
nuar 2018 aufgestellt hat und
freuen uns, unsere „Neue
Schule“ im Sommer 2021 be-
ziehen zu können. Ebenfalls
im Jahr 2021 wird das Gym-
nasium wieder einen Abitur-
jahrgang nach neun Jahren

verabschieden können. Und
nicht zuletzt wird das Gymna-
sium 2020 eine(n) neue(n)
Schulleiter (in) haben.

Welches sind die größten Her-
ausforderungen für das Campe-
Gymnasium und die Schulland-
schaft im Landkreis Holzminden
in den nächsten fünf bis zehn
Jahren?
Eine der größten Herausfor-
derungen für alle Schulen in
den kommenden Jahren ist
der Umgang mit den gebur-
tenschwachen Jahrgängen.
Unterrichtsqualität hat auch
viel mit Differenzierungsmög-
lichkeiten innerhalb einer
breiten Schülerschaft zu tun.
Auch der Mangel an qualifi-
zierten Lehrkräften – außer im
Gymnasialbereich –, bereitet
Sorgen. Das Gymnasium kann
aber nicht zum Reparaturbe-
trieb für unzulängliche Perso-
nalplanung in der Vergangen-
heit werden. Die heute nicht
abebben wollende Abord-
nungspraxis von Gymnasial-
lehrern an Grundschulen und
andere weiterführenden
Schulen im Sekundarbereich I
stellt für die Kolleginnen und
Kollegen eine unzumutbare
Belastung dar – wir helfen
gerne aus, allerdings darf dies
nicht zu Lasten der Schülerin-
nen und Schüler an unserer
Schule führen.

Rückblickend auf das Jubilä-

umsjahr: Was hat Sie besonders
beeindruckt?
Es ist immer wieder schön zu
sehen, wenn man die Früchte
von zwei Jahren harter Vorbe-
reitung ernten kann. Hervor-
zuheben ist die beeindrucken-
de Festschrift, die in Zusam-
menarbeit mit dem Mitzkat-
Verlag erschienen ist. Ich
kann gar nicht sagen, welche
der vielen unterschiedlichen
Veranstaltungen im Jubilä-
umsjahr mich am meisten be-
eindruckt haben. Jeder Pro-
grammpunkt, sei es die Eröff-
nungsveranstaltung mit dem
polnischen Chor aus Glubycze
am 200. Todestag unseres Na-
mensgebers (22. Oktober
2018), die „Grau ist alle Theo-
rie“ Veranstaltung im Februar
dieses Jahres in der Schloss-
kapelle Bevern, die Revue
„School in, school out“ in der
Stadthalle Holzminden, die
Sternwanderung zu unseren
Wurzeln (Kloster Amelungs-
born), die Projektwoche im
Juni oder der Festakt im Stie-
bel Energy-Campus, war ein
Lichtblick unseres Jubiläums-
jahres. Das Engagement der
Kolleginnen und Kollegen,
der Schülerinnen und Schüler
sowie der Eltern und Ehemali-
gen hat mich beeindruckt und
die Schulgemeinschaft noch
enger zusammenwachsen las-
sen. Für die tolle Visitenkarte
des Campe-Gymnasium spre-
che ich allen Beteiligten mei-

nen herzlichen Dank aus.
Ebenso beeindruckt war ich
von der Wertschätzung durch
die heimische Wirtschaft, die
durch ihre großzügige Spen-
denbereitschaft diese Veran-
staltungen erst möglich ge-
macht hat. Der Schulträger
wäre aufgrund der ange-
spannten Finanzlage des
Landkreises Holzminden
nicht in der Lage gewesen,
uns ein derartiges Fest zu fi-
nanzieren.

Was wünschen Sie dem Jubilar
auf demWeg zum halben Jahr-
tausend?

Ich wünsche dem Campe-
Gymnasium, dass auch künfti-
ge Schülergenerationen das
Privileg einer hervorragenden
Bildung und Erziehung zu
schätzen wissen, welches sie
auf das Leben in einer zuneh-
mend globalisierten Welt vor-
bereitet hat. Und dass es nicht
wieder ein halbes Jahrhun-
dert dauert, bis die Entschei-
dungsträger erkannt haben,
dass man die Attraktivität für
eine Zukunft im Landkreis
Holzminden auch am Gebäu-
dezustand des einzigen allge-
meinbildenden Gymnasiums
festmachen kann.

Gastvortrag von Abt Eckhard Gorka beim Festakt 29. Juni. FOTOS: KÖRBER / CAMPE-GYMNASIUM

Georg Muschik in Amelungsborn.
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