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Paracelsus-Gymnasium-Hohenheim: 175 Jahre Schule im Spiegel der Geschichte 
 
Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – ein Entwicklungsland? Verglichen 
mit den westeuropäischen Nationalstaaten wie Frankreich und England sicherlich. Hatte dort 
die Industrielle Revolution enormes wirtschaftliches und politisches Potenzial freigesetzt, 
verharrten die deutschen Territorien bis zur napoleonischen Einflussnahme in „idyllischen 
Verhältnissen“ (Friedrich Engels). Doch gerade die französische Besatzungszeit initiierte 
durch die Preußischen und Rheinbündischen Reformen Prozesse, die sich als nachhaltig für 
die Entwicklung in Deutschland herausstellen sollten. Mit im Zentrum dieser Veränderung 
stand die Entwicklung im Bildungswesen. Neben dem humanistischen Gymnasium mit 
seinem klassischen Kanon (in Württemberg wird die alte Gelehrtenschule allerdings bis zur 
Jahrhundertmitte nicht reformiert) etablierten sich auch „Real- und Gewerbeschulen“, 
Wurzeln der späteren Technischen Hochschulen, häufig von Landesfürsten wie dem König 
Wilhelm von Württemberg gegründet, die auch technisches Kenntnisse vermittelten, die für 
die Take-off-Phase der Industrialisierung, die etwa 1850 in Deutschland erreicht ist, 
unerlässlich sind. In diese Reihe einzuordnen sind auch die vom württembergischen 
Königspaar 1818 gegründete landwirtschaftliche Unterrichts-, Versuch- und Musteranstalt im 
barocken Hohenheimer Schloss und die ursprünglich  als Wohltätigkeitsanstalt für 
Waisenzöglinge und Schulamtskandidaten gegründete Ackerbauschule, die 1829 den Namen 
„Institut für Landbaumänner“ erhält.  
Insgesamt schritt der Ausbau des Schulwesens in den deutschen Staaten in der ersten 
Jahrhunderthälfte stetig, aber nicht linear voran. Die Motive von Obrigkeit und 
Schulreformern waren dabei gelegentlich, aber nicht durchgängig identisch: Da gab es 
einerseits das Interesse vor allem der autoritären Monarchien nach Sozialdisziplinierung, 
ideologischer Indoktrination und Integration in das bestehende System der sozialen 
Ungleichheit und politischen Herrschaft, andererseits das Bedürfnis nach Freisetzung latenter 
Energien und Ausbildungsfertigkeiten als Zugewinn an Lebenschancen, vielleicht verbunden 
mit sozialer Öffnung und damit Unterminierung ständischer Ungleichheit, wie sie das 
Metternich’sche System repräsentierte. Bildung galt der Einübung von „standesgemäßen“ 
Rollen und wichtigen Kulturtechniken, sie ist aber auch eine wesentliche Voraussetzung der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Modernisierung auf vernunft- und 
zeitgemäßer Grundlage. 
In diesem Spannungsfeld bildungspolitischer Positionen beschlossen Hohenheimer 
Familienväter 1829, ihre Kinder am Ort selbst unterrichten zu lassen und nicht mehr in die 
Dorfschulen nach Plieningen und Birkach zu schicken. Hintergrund dafür sicherlich war auch, 
dass der Schulprovisor (= Lehrgehilfe) Gottlob Enchelmayer aus Plieningen den 
„Landbaumännern“ täglich Stunden erteilte und somit daneben auch die schulpflichtigen 
Hohenheimer Kinder mit vier Unterrichtsstunden täglich versorgen konnte. Außerdem 
schienen die Bedingungen in den seit Mitte des 16. Jahrhunderts in Württemberg 
eingerichteten  Dorfschulen dem Lernklima nicht besonders zuträglich gewesen zu sein: 1815 
wurden in Plieningen 337 Schüler von drei Lehrkräften in einer „Schulstube“ mit uralten 
Tischen und Bänken unterrichtet. In der zunächst einklassigen Privatschule waren die 
Verhältnisse anders: In der ersten vorhandenen Schülerliste aus dem Jahr 1845 werden 17 
Schüler genannt, elf Jungen und 6 Mädchen, darunter die Nachkommen eines Magazin- und 
eines Institutsaufsehers, eines Professors, eines Hof- und eines Ökonomierats, eines 
Wiesenbaumeisters und eines Mühlenpächters. Diesen Vertretern eines aufstiegsorientierten 
Bürgertums fiel der jährliche Schulbeitrag von 27 Gulden pro Familie (der Bedarf an 
„Schulrequisiten“ wurde durch eine zusätzliche Umlage gedeckt) sicherlich nicht leicht, eine 
derartig beträchtliche Ausgabe wurde aber wohl auch in Abgrenzung zu den 
unterbürgerlichen Schichten in Kauf genommen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen in 
agrarischen Gebieten, zu denen in dieser Zeit ja auch die Filderebene gehörte, belief sich auf 
etwa 50 Gulden, Handwerker wie Schreiner, Schuster oder Schlosser verdienten 1860 
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zwischen 200 und 400 Gulden, ein Oberst kam auf bis zu 3000 Gulden. Die Besoldung des 
Lehrers belief sich zur Gründungszeit der Privatschule auf 20 Gulden monatlich, Reallehrer 
Hiller als „geprüfter Präzeptor“ (Titel eines Lehrers für Mittelklassen) erhielt um 1850 in 
Hohenheim aber bereits ein jährliches Gehalt von 400 Gulden, das durch die Schulbeiträge 
der Eltern aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen aufgebracht werden konnte. Finanzielle 
Unterstützung von Seiten des Instituts bzw. des Staates gab es zunächst nicht, nur das 
Schulzimmer und ein Wohnraum für den Lehrer wurden im linken Schlossflügel 
bereitgestellt. Ab 1834 wird ein Brennholzzuschuss von zunächst 32 Gulden jährlich gewährt, 
1845 kommt ein Betrag von 100 Gulden „zu den Kosten der Unterhaltung einer die 
Volksschule vertretenden Privat-Unterrichts-Anstalt für die schulpflichtigen Kinder in 
Hohenheim“ dazu.  

 
Schloss Hohenheim 1845 

 
 

1831 wurde die Privatschule in eine „Filialschule“ von Plieningen umgewandelt und 
unterstand damit der Aufsicht des Pfarramtes Plieningen. Lateinunterricht wurde Mitte der 
dreißiger Jahre eingeführt, der Privatlehrer Pfäfflin erhielt außerdem auch das Recht, 
auswärtige Kinder in seinen Unterricht aufzunehmen. Das älteste vorliegende „Wochenbuch“ 
aus dem Jahre 1846 listet detailliert die Unterrichtsfächer - z.T. mit Unterrubriken - und den 
behandelten Stoff auf: Neben Lesen, Schreiben, Rechnen und Religion werden Deutsche 
Sprachlehre, Gesang und „Gemeinnützige Kenntnisse“ aus den Bereichen Geschichte und 
Geographie vermittelt. Latein, Französisch und Zeichnen werden gegen besondere 
Entlohnung zusätzlich erteilt. Pfarramtliche Besuche und weitere Religionsstunden kommen 
noch hinzu. 
Die Schülerzahl stieg in den vierziger Jahren beträchtlich an (auf ca. 40 in den 
verschiedensten Altersklassen), so dass ein zweiter „Elementargehülfe“ als Lehrer für die 
untere Abteilung der Schule, häufig als „Elementarschule“ bezeichnet, eingestellt werden 
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konnte. Sowohl hier wie auch in der Oberklasse, einer Art Realschule mit Lateinabteilung, 
umfasste der Lehrauftrag zwischen 32 und 36 Wochenstunden, stieg in den fünfziger Jahren 
aber sogar auf 42 Wochenstunden an. 

 
Auszug aus dem Wochenbuch 1846 

 
 

Die Jahre 1846/47 und 1851ff. waren auch im Stuttgarter Raum gekennzeichnet durch 
schwere Missernten und die Kartoffelkrankheit. Viele kleine und mittlere Bauern, Tagelöhner 
und Handwerker konnten ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, in 
Stuttgart kam es 1847 zu „Brotkrawallen“. Ganze Familien wurden zur Auswanderung nach 
Amerika gezwungen, die Kosten häufig von den Gemeinden übernommen. An der 
Hohenheimer Privatschule schlugen sich diese Entwicklungen nicht nieder, sie expandierte 
weiter, und die Oberklasse wurde 1865 „vermöge Höchster Entschließung“ König Karls 
zunächst vorläufig und einklassig öffentliche Lateinschule, die Unterklasse blieb als „die 
Volksschule vertretende Privatschule“ noch weitere 10 Jahre bestehen. Für den zu 
bestellenden Lehrer wurde ein Gehalt von 550 Gulden (neben einem beheizbaren 
Wohnzimmer), als Schulgeld ein Betrag von 20 Gulden pro Schüler festgelegt. Alle übrigen 
Kosten (außer einem Staatsbeitrag von 200 Gulden aus den Etatmitteln für Gelehrtenschulen) 
wie bauliche Herstellung, Heizung und Inneneinrichtung des Lehrzimmers sollten aus der 
Institutskasse bestritten werden. 
Trotz der staatlichen Unterstützung schien ein kontinuierlicher Unterrichtsbetrieb vor allem 
wegen des ständigen Lehrerwechsels nicht einfach gewesen zu sein, 1874 musste der 
Unterricht eine Zeitlang ganz ausfallen. Eine schwach besuchte Privatrealschule in Plieningen 
wurde mit der Hohenheimer Schule 1882 zusammengelegt, die fortan den Namen 
„Lateinschule“ führte. Aus der Hohenheimer Privatvolksschule war seit Mitte der siebziger 
Jahre inzwischen durch Hinzunahme von Französischunterricht eine Privatmittelschule, dann 
1906 eine öffentliche einklassige Mittelschule  geworden, aus deren unteren Klassen Jungen 
und Mädchen in die Lateinschule übertraten. Die weiteren Klassen der Mittelschule wurden 
fast ausschließlich von Mädchen besucht. Beide Schulformen wurden 1909 „endgültig“ – de 
facto bis 1929 - als ungewöhnliche schulische Mischform eng miteinander verknüpft.  
Schule im Kaiserreich: „Biblische Geschichte“ und „Bibellesen“ stehen in den 
Wochenbüchern immer noch an erster Stelle, „Des Geistlichen“ mit „Religionsunterricht“ 
kommt noch dazu. In Anbetracht der Nähe von Landwirtschaftlicher Akademie und 
Botanischem Garten wird vor Tierquälerei und Giftgewächsen gewarnt.  
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Vaterländische Gesinnung zelebrierte man bei den Geburtstagen von Kaiser und Kaiserin, 
König und Königin, Schulausflüge führten z.B. auf die Königsstraße. 

 
 
„Schnipselfund“ aus dem Wochenbuch1905/06 
 

Der Erste Weltkrieg bedeutete einen tiefen Einschnitt in die Hohenheimer Höhere Schule. Der 
Mangel an Lehrern, die ja zumeist für den Militärdienst herangezogen wurden, nötigte dazu, 
für den Unterricht auf Nichtfachleute zurückgreifen zu müssen, ja sogar eine junge Dame, 
Tochter eines Hohenheimer Hochschulprofessors, musste als „Kriegsaushelfer“ herangezogen 
werden. 1916 sank die Schülerzahl auf 17 herab, der Hungerwinter stand bevor, die 
Niederlage war abzusehen.  
Die Jahre der Weimarer Republik waren geprägt von Problemen. Kriegsende, galoppierende 
Inflation und die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme ließen die staatlichen 
Zuwendungen immer knapper werden, so dass sich Freunde der Schule 1923 genötigt sahen, 
als „Hilfsverein der Lateinschule Hohenheim“ unterstützend tätig zu werden, und dies auch 
noch, als durch die Einführung der Rentenmark eine Stabilisierung der Wirtschaft in den 
„Goldenen Zwanzigern“ erreicht werden konnte. 1929 wurde die Lateinschule erweitert zur 
dreiklassigen bzw. fünfstufigen Latein- und Realschule, in der die Mittelschule aufging. Die 
Grundschulklassen wurden zunächst als einklassige Volksschule selbständig, aber schon 1937 
mit der Volksschule Plieningen verschmolzen.  
In den „Birkacher Notizen“ berichtet ein ehemaliger Schüler 1990 über seine Schulzeit in den 
zwanziger Jahren: 
„Unser Pausenhof war der Ochsenhof, in der Mitte der Riesenmisthaufen, um den herum und 
über ihn hinweg haben wir Fangerles gespielt, im Sommer barfuß…Der Bubenabort war ein 
Häuschen im Ochsenhof, kalt im Winter und natürlich keine Möglichkeit zum 
Händewaschen, in der ganzen Schule nicht …Der O (Oberpräzeptor) … ließ sich seine 
Stöckchen aus der Maulbeerhecke am botanischen Garten von Schülern holen. Man bekam 
Tatzen, die abgezählt wurden. Einmal gab es ein Fußballwettspiel Lateinschule gegen 
Birkach…Die Birkacher Buben als Vereinsmannschaft kamen im Sportdress, unsere Helden 

Natürlich fand  an Kaisers Geburtstag 
kein Unterricht statt (1906) 
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im Sonntagsanzug, wir hatten keinen Sportdress. Wir haben 15 Tore reingekriegt, es war 
beschämend!“ 

 
 
Einen gravierenden Einschnitt in die Schulgeschichte stellte der verheerende Brand in der 
Nacht vom 20. auf den 21. September 1930 dar. Sowohl die Latein- und Realschule wie auch 
die Evangelische Volksschule büßten ihr gesamtes Inventar und sämtliche Unterrichtsräume  
ein. Der Schule drohte nach hundertjährigem Bestehen das Aus, hatte doch ein 
Reichssparkommissar einige Monate zuvor ihre Aufhebung empfohlen. Weltwirtschaftskrise 
und die staatliche Sparpolitik in allen Bereichen zeigten ihren Niederschlag. Im Mai 1933 
konnte – auch aufgrund des Widerstands der Eltern und der umliegenden Gemeinden – die 
Hundertjahrfeier nachgeholt werden, nachdem der Schule im östlichen Schlossflügel neue 
Unterkunftsmöglichkeiten geschaffen worden waren.  
 
 

 
Eingang zum Ochsenhof (ca. 1966)                                     Der legendäre Misthaufen im Pausenhof (ca. 1966) 

 
Die 1929 vollzogene Umgestaltung der Schule schien Anziehungskraft bewiesen zu haben, 
vor allem auf die umliegenden Gemeinden. Neben Plieningen, Birkach und Hohenheim 
werden in den Tagebüchern als Wohnorte z. B. Riedenberg, Kemnat, Waldenbuch, 
Echterdingen, Möhringen, Leinfelden, Vaihingen, Oberaichen oder Steinenbronn genannt. 
Wie schafften es die Schüler und Schülerinnen dieser Zeit überhaupt, diese Entfernungen 
zurückzulegen?  
Die Schülerzahl stieg zur Zeit des NS- Regimes stetig an. Hatte diese noch 1929/30 nur 31 
(darunter 19 Mädchen) betragen, war sie bis 1944 auf 162 (darunter 106 Mädchen) 
angewachsen. Auffallend ist, dass auch seit der Umbildung der Latein- und Realschule zur 
„Oberschule für Jungen“ 1937 weiterhin Mädchen in großer Zahl die Hohenheimer 
Bildungseinrichtung besuchten. Gelegentlich scheint die Aufnahme von Mädchen jedoch mit 
Verrenkungen verbunden gewesen zu sein, wie folgendes Schreiben vom 11. März 1944 
zeigt: 
„Ihre Tochter … kann ich in unsre Klasse 2b aufnehmen …Im übrigen möchte ich Sie darauf 
hinweisen, dass unsere hiesige Schule eine Oberschule für Jungen ist, d.h. eine höhere Schule, 
in der die Jungen die Mehrheit bilden; doch besteht die Klasse 2b gegenwärtig zur Hälfte aus 
Mädchen …“ 

Tatzen wegen Trägheit – körperliche Züchtigung war bis in die 
sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts möglich. Ein anderer 
Eintrag aus demselben Tagebuch von 1921/22 berichtet von 
Auflauern auf dem Heimweg, zerrissenen Kleidern, beschädigten 
Mützen  und Schülern, die „sich an den Jüngeren vergreifen“. 
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Der Geist der Zeit und die unmittelbare Lebenswirklichkeit schlugen sich im Schulalltag 
nieder. „Wie der Frontsoldat Weihnachten feierte“, „Fliegerangriff“ und „Aufräumarbeiten“ 
waren Aufsatzthemen, auch im Diktat rückte der Krieg in den Mittelpunkt: „… Aus einem 
feindlichen Bunker schoß ein Maschinengewehr. Der Kompanieführer fiel. Weber aber 
arbeitete sich im heftigsten Feuer heran und erledigte durch wohlgezielte Handgranaten 
dessen Besatzung…“ In Mathematik wurde folgende Prüfungsaufgabe gestellt: „Ein U-Boot 
versenkt einen britischen Frachtdampfer von 6000 B.R.T. Wieviel Güterzüge von je 25 
Güterwagen könnten mit diesem Warentransport beladen werden, wenn 1 Güterwagen 15 t 
fasst.“ Man feierte „Führers Geburtstag“ und belehrte über den Umgang mit 
Kriegsgefangenen.  Seit 1940 hatte es zwar gelegentliche Luftangriffe gegeben, aber erst im 
März, Juli und September 1944 wurde das alte Stuttgart weitgehend zerstört. Unterricht 
konnte nur teilweise und mit großen Unterbrechungen erteilt werden. Die Schüler wurden bei 
Aufräumarbeiten benötigt und zu Arbeitseinsätzen bei der Akademie Hohenheim  
abkommandiert. 
Nach Kriegsende konnte der Unterrichtsbetrieb relativ reibungslos wieder aufgenommen 
werden. Die Schule erhielt 1948 als Abschluss der Mittelstufe eine sechste Klasse, die 
Schülerzahl nahm aufgrund der regen Bautätigkeit auf den Fildern  in der Zeit des 
Wirtschaftswunders  stetig zu und die Raumnot wurde zu einem Dauerproblem. Nach und 
nach konnten zwar Unterrichtsräume hinzugewonnen werden, so dass nun der gesamte 
östliche Schlossflügel zur Verfügung stand, dennoch standen für zwölf Klassen nur acht 
Klassen- und Fachräume zur Verfügung. 1953 erhielt die Schule die Bezeichnung 
„Progymnasium Hohenheim“ und konnte ein Jahr später als fünftälteste Schule Stuttgarts mit 
einem Festakt im Balkonsaal des Schlosses und weiteren Begleitveranstaltungen die 125-Jahr-
Feier begehen. 
 

 
Eingang zum Progymnasium Hohenheim 

Im Zuge der Vorbereitungen konstituierte sich die „Vereinigung der Freunde des 
Progymnasiums Hohenheim“, deren Nachfolgeorganisation heute im Schulleben weiterhin 
eine bedeutende Rolle spielt. In diesem Schuljahr wurde die Schülerhöchstzahl von 440 (276 
Jungen und 164 Mädchen) erreicht,  der Schichtunterricht konnte durch Ausweichquartiere in 
der Volksschule Plieningen und durch den neuen Schulpavillon in der Schwerzstraße  beendet 
werden. Wander- und Pendelklassen waren aber weiterhin die Regel, und da die Schulorte 
weit auseinander lagen, wurde die Entscheidung des Stuttgarter Gemeinderats, ein neues 
Schulgebäude (das 96. nach dem Krieg) zu errichten, mit Freude begrüßt. Als Bauplatz wurde 
das „Wäldle“, ein ehemaliges Müllauffanggelände am steilen Körschabhang, gewählt. Am 2. 
Juli 1964 erfolgte die Grundsteinlegung für den Neubau an der Paracelsusstraße, der 
schließlich am 9. Dezember 1966 bezogen werden konnte.  
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Der Schulneubau nach der Fertigstellung 1966 

 
Schon im Januar desselben Jahres war der Ausbau des Progymnasiums zum Vollgymnasium 
genehmigt worden. Erstmals wurde einer Klasse 13 im Schuljahr 1967/68 die allgemeine 
Hochschulreife zuerkannt.  
Mit dem Umzug in das neue Schulgebäude und  der Einrichtung der neuen Oberstufe begann 
für das bisherige Progymnasium auch eine Ära unter neuem Namen: Paracelsus-Gymnasium-
Hohenheim. So wie der Namensgeber mit seiner Abwendung von alten Autoritäten für die 
Revolutionierung  der Heilkunst sorgte, so wehte in den folgenden Jahren ein Wind der 
Veränderung durch Politik und Gesellschaft, der auch vor den Bildungseinrichtungen nicht 
Halt machte. Fortschrittseuphorie (der Tag nach der ersten Mondlandung ist an einem 
naturwissenschaftlich orientierten Gymnasium natürlich schulfrei) paarte sich mit 
revoltierender Kritik  an den bestehenden Verhältnissen und Bildungsvorhaben wie dem 
Numerus Clausus, der Umgestaltung der gymnasialen Oberstufe und dem Zentralabitur.  Drei 
Tage im April 1970 wurde auch am PGH der Unterricht von den Schülern bestreikt. 
Gleichzeitig kam der weitere Ausbau der Schülermitverantwortung, der 1964 schon begonnen 
hatte, weiter voran. Geburtenstarke Jahrgänge und die noch fehlenden Gymnasien in den 
Nachbarstadtteilen und – gemeinden ließen die Schülerzahlen am PGH auf 900 anschwellen, 
eine Zahl, die sich in der Zwischenzeit etwa bei der Hälfte eingependelt hat. Der Neubau 
eines vierklassigen Pavillons im Pausenhof und An- und Umbauten von Fachräumen trugen 
dieser Entwicklung Rechnung. Inzwischen wurden durch Renovierungsarbeiten und auch in 
gemeinsamen Aktionen von Eltern, Schülern und Lehrern die Spuren, die der Zahn der Zeit in 
das Schulgebäude nagte, weitgehend getilgt.  
Und heute, 2004? Wo steht das PGH? Generationen von Schülerinnen und Schülern haben 
diese Bildungseinrichtung seit ihrer Gründung  durchlaufen, haben immer wieder 
bildungspolitische Neuerungen über sich ergehen lassen müssen,  wurden Sprachphilosophen, 
Zauberkünstler, gefeierte Musiker, Juristen, Ärzte und gelegentlich auch Lehrer. Tief 
greifende Veränderungen sind im Gang: die Umsetzung des achtjährigen Gymnasiums mit 
neuen Bildungsstandards in Verbindung mit dem Schul- und Methodencurriculum, die 
Einführung des bilingualen Zuges, vielleicht das Angebot der „Offenen Ganztagesschule“ 
usw. Das nächste Jubiläum ist nicht weit. In 25 Jahren muss vielleicht jemand bei einem 
Rückblick auf die Geschichte der Schule neu entscheiden, welche Entwicklungen es wert 
sind, Erwähnung zu finden. 

 
 
 


