
anderen Regelungen des Düsseldorfer Abkommens. Sie betrafen zum einen die Festlegung

des Schuljahres für den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. März sowie die Gesamtlänge
der Schulferien und zum anderen die Schul- und Klassenbezeichnungen der mittleren und
höheren Schulen, die Reifeprüfung und das Notensystem. Den Abschluß der Mittel¬
schulen legte das Abkommen generell auf das 10. Schuljahr fest, die höheren Schulen

schlossen grundsätzlich mit dem 13.. Zur Normalform des Gymnasiums erklärte man die
Langform, die prinzipiell auf der Grundschule aufbauen sollte. Die Kurzform, womit die
Aufbauschulen gemeint waren, sollte dagegen spätestens nach dem 7. Schuljahr der
Volksschule beginnen. Für die Langform des Gymnasiums gestattete man altsprachliche,
neusprachliche und naturwissenschaftlich-mathematische Typen, für die Kurzform nur
neusprachliche und mathematisch-naturwissenschaftliche37 .

Bis zum Jahre 1958 hat das Saarland sein Schulwesen weitgehendst den Düsseldorfer
Normbestimmungen angepaßt, wobei die Umstellung auf den Schulbeginn zu Ostern
wohl die fühlbarste Angleichung war38 . Ihr folgte in den sechziger Jahren ein erneuter
Wechsel auf den Herbsttermin. Der stärkste reformerische Impuls, der vom Düsseldorfer
Abkommen auf die saarländische Schule ausging, war ohne Zweifel die Bestimmung über
die sechsjährige Mittelschule. Sie bewirkte nämlich, daß diese bisher an der Saar stiefmüt¬
terlich behandelte Schulart eine Aufwertung erfuhr, die nicht zuletzt in dem Recht zur Er¬
teilung eines anerkannten Qualifikationszeugnisses gründete39 . Eine erwähnenswerte
Nebenwirkung des Düsseldorfer Abkommens, sie wurde im Saarland im allgemeinen mit
Erleichterung aufgenommen, war die Entscheidung des saarländischen Kultusministe¬
riums, daß vom Schuljahr 1957/58 an in den Sexten aller höheren Schulen nur noch eine

Fremdsprache gelehrt wird40 . Natürlich sind nicht nur vom Düsseldorfer Abkommen her
Impulse für schulische Reformen an der Saar nach 1955 ausgegangen, ebenso motivierend
war der Anpassungswille der saarländischen Bildungspolitik an die Entwicklung in der
Bundesrepublik. Daß damit kein hemmungsloser Konformismus gemeint sein kann, liegt
auf der Hand, und so gebietet es sich zwangsläufig, daß bei der weiteren Erörterung dieser
Thematik die Frage der bildungsgeschichtlichen Kontinuität im Auge zu behalten ist.

3. Das Saarland findet Anschluß

Auf dem Landesparteitag der Saar-CDU am 18.10.1959 sagte der inzwischen zum Mini¬
sterpräsidenten avancierte Franz-Josef Röder:
Die Grundsätze unserer Kulturpolitik sind in der Verfassung unseres Landes festgelegt
und daher von jeder Regierung zu beachten. Das bedeutet aufdem wichtigen Gebiet von
Erziehung und Unterricht die Erhaltung und Verteidigung der konfessionellen Volks¬
schule und der konfessionellen Lehrerbildung, die Förderung der Kirchen- und Religions¬
gemeinschaften, der Schutz des Elternrechts, die Anerkennung von Privatschulen, die

37 Vgl. hierzu das Rundschreiben des saarländischen Kultusministeriums an die höheren Schulen
—V/EIII—A 1 a — vom 27. 2.1958 über die Vereinheitlichung des höheren Schulwesens im Sinne
des Düsseldorfer Abkommens. LA Saarbrücken, Bestand KM — Mk 4823.

38 Vgl. dazu den Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 16. 7. 1957.
39 Vgl. oben, S. 175 f.
40 Bis dahin begannen alle saarländischen Gymnasien mit Ausnahme der Oberrealschule mit zwei

Fremdsprachen, in der Regel mit Latein und Französisch. Zitat nach Rundschreiben des Kultus¬
ministeriums vom 28.2.1957. LA Saarbrücken, Bestand StaatlichesMädchenrealgymnasium St.
Wendel Nr. 16.
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