
10 COBURG STADT MONTAG, 19. OKTOBER 2015

VON UNSEREM MITARBEITER

RUPERT APPELTSHAUSER

Coburg —Die großartigen techni-
schen Errungenschaften der In-
dustrialisierung begründeten
den Mythos des allgemeinen
Fortschritts. Für die kleinen
Leute bedeutete das zunächst
wenig. Diejenigen, die einem
kümmerlichen Leben auf dem
Land zu entrinnen versuchten,
erwartete in den neuen Indus-
triezentren nichts Besseres: ein-
tönige Maschinenarbeit rund
um die Uhr für Hungerlöhne
und ein trauriger und beschwer-
licher Alltag geprägt von unzu-
mutbaren Wohnbedingungen,
Kinderarbeit, Krankheit und
Seuchen.

Bildung ist gefährlich?

An Versuchen von unternehme-
rischer oder kirchlicher Seite, an
den Zuständen etwas zu ändern,
fehlte es zwar nicht, eine Mas-
senwirksamkeit jedoch konnten
sie nicht entfalten. Und als sich
im Vorfeld der Revolution von
1848 erste Ansätze der Arbeiter-
bewegung herausbildeten, der
Marx und Engels ein theoreti-
sches Fundament verliehen,
standen solche Bestrebungen
stets im Geruch des Umsturzes
und waren staatlicher Verfol-
gung ausgesetzt. So ist es nicht
erstaunlich, dass die Bildung zu
einem ganz entscheidenden
Hoffnungsträger der Emanzipa-
tion der Industriearbeiterschaft
wurde.

Die ersten Versuche, durch ei-
ne Reform des Bildungswesens
vor allem das Los unterprivile-
gierter Schichten zu verbessern,
reichen in Coburg schon zurück

in die Zeit vor Beginn der ei-
gentlichen Industrialisierung.
Am 11. November 1806 wurde
durch Erlass der herzoglichen
Regierung einem Herrn Ehre-
gott Wilhelm Gottlieb Bagge die
Erlaubnis gegeben, seinem
schon 1804 als „privilegierte
Volksschule“ gegründeten pri-
vaten Lehrinstitut eine „Bil-
dungsanstalt für Schullehrer“
hinzuzufügen. Damit legte er
den Grundstein für eine Bil-
dungseinrichtung, deren Tradi-
tion über das spätere Ernst-Al-
bert-Seminar bis zum heutigen
Gymnasium Albertinum reicht.

Denn Bagge hatte eines er-
kannt: Wer den allgemeinen
Stand der Volksbildung heben
wollte, der musste erst einmal
dafür sorgen, dass es genügend
Lehrer gab, die für diesen Beruf
auch qualifiziert waren. Bis da-
hin war es üblich, auf Jugendli-
che oder junge Erwachsene mit
minimalen Vorkenntnissen zu-
rückzugreifen, die sich ihren
Lohn reihum durch ein Mittag-
essen am Familientisch ihrer
Schützlinge verdienen mussten.

Private Initiativen

Der Ruf Bagges als eines Sozial-
reformers verbindet sich mit ei-
ner weiteren Bildungseinrich-
tung, der Sonntagsschule. Meist
in kirchlicher Regie entstanden
Schulen dieser Art in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in
England, um jungen Menschen,
die durch Kinderarbeit und den
Arbeitsalltag ihrer Eltern kei-
nerlei Zugang zur Bildung hat-
ten, wenigstens in den ruhigeren
Stunden des Sonntags elementa-
re Kenntnisse und Fertigkeiten
zu vermitteln.

Erste Anfänge in Coburg sind
in den privaten Bestrebungen
des Schreinermeisters Hübner
zu sehen, der Schreinerlehrlin-
gen an Sonntagen Unterricht im
„architektonischen Zeichnen“
erteilte. Zu nennen wäre hier
auch das Privatinstitut des Hof-
architekten Friedrich Streib zur
Vorbereitung von Bauhandwer-
kern auf die Baumeisterprüfung,
die Keimzelle der späteren Bau-
gewerbsschule und heutigen
Hochschule für angewandte
Wissenschaft. Da aber nur weni-
ge Lehrlinge diese Angebote
wahrnehmen konnten, versuch-
te Bagge, gemeinsam mit dem

sozial gesinnten Polizeiinspektor
Friedrich Eberhard, der Jugend-
bildung einen neuen Anstoß zu
geben.

Konkurrenz zum Gottesdienst?

Auf freundliche Aufnahme beim
Magistrat stieß die Idee einer
Sonntagsschule zunächst nicht,
weil man fürchtete, die Jugendli-
chen könnten damit den Gottes-
diensten fernbleiben. Auch die
Unterstützung des Herzoglich-
Sächsischen Consistoriums war
sehr zögerlich. Erst als man sich
auf Unterrichtszeiten von früh
morgens von 7 bis nachmittags
16 Uhr mit entsprechenden Un-
terbrechungen zur Gottes-
dienst- und Mittagszeit geeinigt
hatte, konnte am 13. Mai 1821
der Unterricht beginnen.

Bemerkenswert ist, dass sich
das Bildungsziel nicht in einer
reinen Fachausbildung er-
schöpfte. Auf dem Lehrplan
standen von Anfang an auch Fä-
cher wie Lesen, Rechnen,
Schreiben, Orthographie und
Erdbeschreibung. So wurde die
Sonntagsschule nach etwas tur-
bulenten Anfängen geradezu
zum Erfolgsmodell: Im Jahre
1834 wurden schon 250 Lehrlin-
ge und Gesellen unterrichtet,
1857 wurde sie für alle Lehrlinge
im Handwerk zur Pflichtschule.

Die Unterrichtsräume teilte
sich die Sonntagsschule im Alten
Schießhaus am Anger gemein-
sam mit der aus Streibs Privatin-
stitut im Jahre 1852 hervorge-
gangen Baugewerbsschule. Die
finanzielle Lage hatte sich um
1860 so positiv entwickelt, dass
sie die bis dahin als Gefängnis
genutzte „Fronfeste“ am He-
xenturm aus eigenen Mitteln
umbauen und als Schulgebäude
herrichten konnte. Ein Beweis
für die weiterhin soziale Aus-
richtung ist auch die Aufnahme
einer „Taubstummen-Lehran-
stalt“ im Gebäude. Erst durch
die Zusammenlegung mit der

Baugewerbsschule zur „Säch-
sisch Herzoglichen Gewerbe-
schule“ verlor die Sonntags-
schule im Jahre 1897 ihre Eigen-
ständigkeit. Als Stiftung zum
Wohle bedürftiger Handwerker,
die sich vor allem aus den Miet-
einnahmen des Hauses am He-
xenturm finanzierte, konnte sie
ihren ursprünglich sozialen
Zweck jedoch bis in die Anfänge
des 21. Jahrhunderts hinein be-
wahren.

In einer weiteren Folge der Serie
berichten wir über die Gründung
des Coburger Arbeiterfortbildungs-
vereins durch Feodor Streit.

Coburg —Zur Premiere des Fach-
symposiums Bioanalytik der
Hochschule Coburg kamen
mehr als 100 Teilnehmer zusam-
men, um sich über aktuelle
Trends in ihrem Fachgebiet aus-
zutauschen. Unter ihnen waren
Lehrende und Wissenschaftler
der Hochschule Coburg, Vertre-
ter anderer Universitäten, For-
schungseinrichtungen und Un-
ternehmen sowie Bioanalytik-
Studierende.

Der neu an die Hochschule
Coburg berufene Professor Ste-
fan Kalkhof zeigte, wie Protein-
analytik zur Entwicklung neuar-
tiger Implantate genutzt wird,
um den Heilungsprozess zu för-
dern und Abstoßungsreaktionen
zu verhindern. Der Einsatz der
Massenspektrometrie in der Le-
bensmittelanalytik wurde von
Professor Andreas Römpp (Uni-
versität Bayreuth) präsentiert.
Professor Heinrich Sticht von
der Bioinformatik der Fried-
rich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg stellte die

computergestützte Analytik von
Proteinen vor, die Alzheimer
auslösen.

Matthias Ludwig, Applikati-
onsspezialist bei der Analytik Je-
na AG, skizzierte die Geräte-
Entwicklung zur Vervielfälti-
gung und Analytik von DNA.
Der Direktor der Axolabs
GmbH aus Kulmbach, Ingo
Roehl, präsentierte Methoden
zur Herstellung von Oligonukle-

otid-basierten Therapeutika.
Corinna Weber von Laboklin
(Bad Kissingen), zeigte eine Me-
thode zur Diagnose von Leuk-
ämie bei Haustieren. Professor
Gerhard Lindner, Leiter des In-
stituts für Sensor- und Aktor-
technik (Isat) der Hochschule
Coburg, stellte Biosensoren vor,
die zum Beispiel in der Analytik
mikrobieller Biofilme in Trink-
wasserreservoirs eingesetzt wer-
den können. Das Fachsymposi-
um ermöglichte den es Studie-
renden, auch mit Firmenvertre-
tern ins Gespräch zu kommen.
31 Bachelorstudierende stellten
die Resultate ihrer Praxissemes-
terarbeiten auf Postern vor und
gestalteten so die Veranstaltung
mit. Am Ende wurden die Poster
der Studierenden Katharina
Pöhlmann, Pascal Irrgang und
Stefan Pfister prämiert.

Initiiert hatte das Fachsympo-
sium Professor Matthias Noll,
Leiter des Bachelor- und des
Master-Studiengangs Bioanaly-
tik in Coburg. mbö

Aus dem herzoglichen Ernst-Albert Seminar ging später das Gymnasium Albertinum hervor. Repros: Privat

Aus dem Gefängnis am Hexenturm wurde eine Schule: die Sonntags-
schule für qualifizierte Handwerkslehrlinge und -gesellen.

Die Studierenden zeigten auf Pos-
tern im Audimax die Ergebnisse ih-
rer Praxisarbeit.Foto: Hochschule Coburg

INDUSTRIEGESCHICHTE Im 19. Jahrhundert änderten sich die Formen der Erwerbsarbeit, und plötzlich waren auch ganz andere Bildungsinhalte gefragt.
Coburg war hier seiner Zeit voraus – unter anderem dank eines Mannes namens Ehregott Wilhelm Gottlieb Bagge.

Wer Schulen will, muss Lehrer bilden
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