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Die heutige Henriette-Goldschmidt-Schule Leipzig 

in Vergangenheit und Gegenwart 

Schon die Griindung der Schule ging nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten. Henriette 

Goldschmidt hatte sich das Ziel gesetzt, den ,Frauenstand" zu heben. Sie gehort mit Louise 

Otto-Peters und Auguste Schmidt zu den Begriinderinnen der deutschen Frauenbewegung und 

sah dafur in der Vermittlung von Bildung einen wichtigen Weg. Zum einen sollten Frauen den 

ihnen von der Natur zugewiesenen ,Beruf', Mutter zu sein, durch Vermittlung neuester 

wissenschaftlicher Erkenntnisse qualifizierter ,ausUben" konnen, als dies bis dahin der Fall war. 

Also nicht allein Berufsbildung von Frauen erschien Henriette Goldschmidt wichtig, aber eben 

auch! Sie proklamierte den ,Erziehungsberuf zum Kulturberuf der Frau" und setzte mehrere 

Jahre daran, eine Ausbildungseinrichtung ins Leben zu rufen, die, getragen von den Ideen 

Frobels, die Kindergartnerinnenausbildung - heute wUrde man sagen - ,professionalisiert". 

Diese Idee stieB auf mannigfaltige Widerstande: Frauen und Bildung - nun, das konnte ja 

vielleicht noch angehen. Frauen und Beruf- nein, da war eine Grenze erreicht. Und dafur auch 

Geld geben? Sowohl der Staat, damals das Konigreich Sachsen, als auch die Stadt Leipzig 

sahen dafur keine Veranlassung. 

Die Griindung des ,Vereins fur Familien- und Volkserziehung" stellte somit einen Kompromiss 

dar, der sich das Ziel stellte, neben die bereits existierenden Privatkindergarten begUterter 

Eltern ,Volkskindergarten" zu stellen und durch Eroffnung eines ,Seminars fur 

Kindergartnerinnen" fur qualifiziertes Personal zu sorgen. 

Wiederholt bekundete Henriette Goldschmidt ihre Forderung, dass ,die Frobelschen 

Erziehungs- und Bildungsanstalten in das Schulwesen der Gemeinden und des Staates" (1889) 

einbezogen werden miissen. 

Erst 1911 wurde ihr Traum wahr, ein eigenes, ein reprasentatives Schulhaus zu erhalten. Der 

Leipziger Musikverleger Henri Hinrichsen, der sich bis dahin schon als Mazen, als Forderer 

sozialer und kultureller Projekte in der Stadt Leipzig einen Namen gemacht hatte, stellte 

Henriette Goldschmidt 300.000 Goldmark zur Verfugung, urn auf dem GrundstUck 

KonigstraBe 18 und 20 (heute GoldschmidtstraBe) das bis heute existierende Schulgebaude 

errichten zu konnen. Erst nach dem Tode Henriette Goldschmidts 1920 ging die Schule im 

Ergebnis der Novemberrevolution und der Reform des Bildungswesens in der Weimarer 

Republik als ,Sozialpadagogisches Frauenseminar" in die Tragerschaft der Stadt Leipzig Uber. 

Es wurde eine Vielzahl von Berufen im sozialen und medizinischen Bereich ausgebildet. Das 

Konzept der Schule wurde entwickelt von Dr. Johannes Priifer; er hat die Schule noch zu 

Lebzeiten Henriette Goldschmidts und danach mehrere Jahre geleitet. Mir scheint dieser Mann 

eine Untersuchung wert zu sein ... 

Die nationalsozialistische Diktatur holte auch die Henriette-Goldschmidt-Schule rasch ein. In 

der Festschrift der Henriette-Goldschmidt-Schule, die aus Anlass des 90. Griindungsjubilaums 

und in bewahrter Zusammenarbeit mit Frau Annerose und Herrn Horst Kemp erschien, konnen 

Sie viele bislang unbekannte Details nachlesen. 
1 

Die Dissertation Henri Hinrichsen und der Musikverlag C.F. Peters von Erika Bucholtz stand 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfugung. Ich mochte diese ausdriicklich empfehlen. 

1 
Die Festschrift Henriette-Go/dschmidt-Schule 1911-2001 kann in der Henriette-Goldschmidt-Schule Leipzig 

kauflich etworben werden. 
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Nun da nicht alles, sondern einiges heute zur Sprache kommen soli, mache ich einen zweiten 

Sprung. Auch die Entwicklung der Schule von 1945/49 bis 1989 kann hier nicht ausfuhrlich 

besprochen werden. Das Thema lautet ,Die heutige Henriette-Goldschmidt-Schule in 

Vergangenheit und Gegenwart". 

Lassen Sie rnich rnit dem Jahr 1989 fortsetzen. Mit der Wendezeit und der Offnung der DDR 

wurde es moglich, nach den Nachkommen von Henri Hinrichsen zu suchen. Ober Carla 

Hinrichsen in London wurde die in Leipzig geborene Londonerin, Irene Lawford-Hinrichsen, 

die Enkelin des Schulstifters, ausfindig gemacht. Zum 80. Jubilaum der Schule konnte sie 

erstmalig an der Schule, die jetzt auch ,ihre" Schule ist, begri.il3t werden. 

Do eh zu diesem Zeitpunkt entbrannte bereits eine heftige, z. T. kontroverse Diskussion urn den 

F ortbestand der Schule in offentlicher oder freier Tragerschaft, angestrebt durch den 

Lehrerverein ,Henriette-Goldschmidt-Stiftung e.V.". Die vorher intensiv betriebene und sicher 

ganz wichtige padagogische Standortbestimmung wurde von dieser prinzipiellen Diskussion 

bald tiberlagert. Die Einrichtung neuer Bildungsgange wurde zwar konzipiert; die Umsetzung 

erfolgte jedoch nicht bzw. ohne die erforderliche amtliche Genehmigung. In dieser Situation 

wurde ich an die Schule berufen. Das Kollegium - so schien es - heillos zerstritten, eine 

Berufsfachschule fur Hauswirtschaft wurde ohne Genehmigung betrieben, ein erstes von rnir in 

Auftrag gegebenes Gutachten stellte einen Sofortbedarf von rnindestens drei Millionen DM 

fest, nur zur Behebung der schlimmsten baulichen Missstande. 

Letztlich fiel die Entscheidung 1992 rnit der Umwandlung der Fachschule fur Sozialpadagogik 

- 1991 aus der Padagogischen Fachschule fur Kindergartnerinnen entstanden - in ein 

berufliches Schulzentrum, das Berufliche Schulzentrum 11 Sozialwesen der Stadt Leipzig. Fur 

die offentliche Tragerschaft - fur die Ausbildung von Erzieherinnen - hatte sich Henriette 

Goldschmidt - wie oben erwahnt - bereits 1898 in der Petition des ,Bundes deutscher 

Frauenvereine" engagiert. 

Der Weg bis zur endgtiltigen Entscheidung tiber die offenliche Tragerschaft war nicht 

unkompliziert: Die Schule war 1992 weder im Haushalt des Freistaates Sachsen noch in dem 

der Stadt Leipzig vorgesehen. Bis zum 01.08.1992 musste daher die Schule ohne eigenen 

Haushalt ,tiber Wasser" gehalten werden. 

Der Anspruch, berufliches Schulzentrum zu sein, entsprach der Tradition der Schule, mehrere 

Schularten unter einem Dach zu vereinigen. Das Credo musste folgerichtig sein: ,Zuri.ick zu 

den Wurzeln." 

So wurde rnit Bildung des beruflichen Schulzentrums - und der Rtickkehr zur Schulbenennung 

,,Henriette-Goldschmidt-Schule" - 1992 die Fachoberschule Sozialwesen eingerichtet, die 

zuerst in der einjahrigen, ab 1994 auch in der zweijahrigen Ausbildungsform betrieben wurde. 

Padagogische Tage wurden der Fortentwicklung der Erzieherausbildung gewidmet, urn die 

Ausbildung fur bis dahin nicht relevante Zielgruppen zu qualifizieren: 1994 waren das 

Tatigkeitsfeld ,Hort", 1994 das ,Heim" Gegenstand intensiver Arbeit; 1995 wurde die 

,Erlebnispadagogik" thematisiert. Das im Vorfeld stattfindende, intensiv vorbereitete ,Hexen

und Gespensterfest" war ein voller Erfolg. Es steht in einer Reihe rnit den seit 1993 in der 

Regel am Schuljahresende durchgefuhrten Kinderfesten, in denen das erste Ausbildungsjahr der 

Erzieher sein Konnen unter Beweis stellt. Bei Schtilern und Lehrkraften inzwischen beliebt ist 

das Theaterspiel zum Jahresausklang und das Weihnachtssingen. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schulgri.inderin und des Schulstifters in jedem Jahr in 

besonderer Weise gedacht wird. Die Ehrung Henriette Goldschmidts setzt nicht nur die 

Wtirdigung ihres Schaffens, wie dies in der Weimarer Republik geschah, fort, sondern greift 

auch die positiven Ansatze ihrer Verehrung aus der DDR auf Ihr Geburtstag und ihr Todestag 

werden in keinem J ahr vergessen. 
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Beim Besuch der GrabsHitte Henriette Goldschmidts lernen die Schtilerinnen und Schtiler 

haufig zum ersten Mal einen jiidischen Friedhof kennen; das seit 1999 nach umfangreicher 

Restaurierung in neuem Glanz strahlende Grabmal der Schulgriinderin wird in diesem Rahmen 

mit einem Blumengru13 bedacht. 

Bereits der 50. Todestag Henri Hinrichsens am 17.09.1992 riickte diesen bedeutenden Wahl

Leipziger nicht nur ins Gedachtnis der Offentlichkeit, er war auch Anlass, sein Leben, Wirken 

und fast vergessenes Sterben dem Kollegium und besonders den Schiilern in Erinnerung zu 

bringen. 

Das Bekanntmachen mit jiidischer Geschichte und Kultur ist seitdem fester Bestandteil des 

padagogischen Anspruches des gesamten Kollegiums, nicht verstanden als blol3er Aktionismus, 

sondern als Bestandteil der Ausbildung iiber das gesamte Schuljahr: Der erschiitternde Vortrag 

von Irene Lawford-Hinrichsen zum Schicksal ihrer Familie, der Besuch und die Nutzung des 

Mendelssohnhauses oder des Musikinstrumentenmuseums, die jahrliche Vorlesung zur 

Geschichte des Judentums im Umfeld des 9. November, Konzerte der jiddischen Musikgruppe 

,Frejlech un gesunt" oder des Synagogalchores, Lesungen von Bernd-Lutz Lange, Erich Loest 

und Werner Heiduczek, die Beteiligung mit jeweils einem Beitrag bzw. bei der Wahrnehmung 

von Veranstaltungen der ,Jiidischen Woche in Leipzig" 1995, 1997, 1999 und 2001 -all dies 

und manches mehr findet Beachtung bzw. aus Anlass insbesondere ,runder" Gedenktage der 

beiden Initiatoren der Henriette-Goldschmidt-Schule statt und steht im Kontext der Erziehung 

zur Toleranz, gegen den totalitaren Ungeist, der Deutschland wiederholt heimgesucht hat. 

Vielleicht wurde in den vergangenen Jahren aul3erhalb der Schule gar nicht realistisch 

wahrgenommen, wieviel nach der ,Wende" geleistet worden ist. Die Erhaltung der Schule 

selbst - das ist nicht nur ein wichtiges Moment der Traditionspflege, das war, ist und wird ein 

hartes Stuck Arbeit sein. 

Und: Eine Schule ohne Schiiler ist eben keine Schule mehr .. . Die dramatisch sinkenden 

Bewerberzahlen fur die Erzieherausbildung - im Gefolge des ,Wende-Baby-Knicks" - hatte 

schon langer die Notwendigkeit der Einrichtung neuer Ausbildungsrichtungen verdeutlicht: 

Das Jahr 1994 kann hier als Durchbruch bezeichnet werden, obwohl die aul3erhalb der Schule 

weitergefuhrte Diskussion urn die freie Tragerschaft, die immer wieder Skepsis ausloste, wenn 

investiert werden sollte, noch nicht beendet worden war. Ab 1994 wurde mit der Ausbildung 

von Heilpadagoginnen und Fachkraften fur Soziale Arbeit begonnen. Die Fachrichtung 

,Staatlich anerkannte Fachkraft fur Soziale Arbeit" war dabei nicht nur neu fur das BSZ 11 

Leipzig, sondern dariiber hinaus fur den Freistaat Sachsen und die Bundesrepublik 

Deutschland. Erstmals war es moglich, ohne Fachhochschul- bzw. Hochschulreife einen 

Berufsabschluss im Bereich der Sozialarbeit zu erhalten. Leider hat das Sachsische 

Staatsministerium fur Kultus fur den Freistaat Sachsen beschlossen, in diesen - nur in den funf 

neuen Landern eingerichteten Bildungsgang - 2002 die letzen Schiiler aufzunehmen, obwohl 

die Nachfrage in fast jedem Schuljahr so gro13 war, dass nicht alle Bewerber einen 

Ausbildungsplatz erhalten konnten. 

Die seit 1997 am Ende des Schuljahres durchgefuhrte Veranstaltung ,In der Praxis 

angekommen ... " ging von der Idee aus, dass die besten, im Berufspraktikum der 

Erzieherausbildung entstandenen Facharbeiten zukiinftigen Praktikanten Orientierung geben 

sollen. Langst ist daraus eine gute Tradition geworden, die das Leistungsvermogen auch der 

Heilpadagogen, der Fachkrafte fur Soziale Arbeit, der Fachoberschiiler und der Kosmeti

kerinnen unter Beweis stellt. 

Welche Anstrengung auch immer die Einrichtung und Etablierung dieser Bildungsgange 

gekostet hat - der Erfolg gab dem Kollegium und der Schulleitung Recht. Es kann voller Stolz 

eingeschatzt werden: Der gute Ruf der Henriette-Goldschmidt-Schule besteht fort und strahlt 

durch traditionelle, aber auch neue, in Sachsen z. T. einmalige Bildungsgange neu aus. Seit 

1994 hat die Schule auch eine Au13enstelle, die Berufsfachschule fur Biihnentanz. Urn an der 
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Ballettschule der Oper Leipzig eine Ausbildung absolvieren zu konnen, urn uberhaupt erst 

einmal Aufnahme zu finden, das bedarf hochster Leistung. 

Aber auch Benachteiligte, zum Teil nicht leistungsfahig, z.T. aber auch nicht leistungsbereit, 

werden am BSZ 11 Leipzig unterrichtet: Seit 1995 wird in unterschiedlichen Berufsfeldem das 

Berufsvorbereitungsjahr angeboten. Mit der Einrichtung der Berufsfachschule fur Kosmetik ab 

1997 konnten die groBZO.gig und modem eingerichteten Ausbildungsraume auch fur das BVJ 

genutzt werden. Die Berufsfachschule fur Kosmetik hat ihre Bewahrungsprobe langst 

bestanden. In zahlreichen Wettbewerben haben die Berufsfachschulerinnen auch uber die 

Grenzen des Freistaates Sachsen hinaus ihr hervorragendes Konnen unter Beweis gestellt. 

Auch dieser Bildungsgang reiht sich ein in den Gro.ndungsgedanken der Schulen, Frauen und 

Madchen berufliche Ausbildung zu ermoglichen. 

Ab 1997 bereichert ein weiterer Bildungsgang das Profit der Henriette-Goldschmidt-Schule: 

Aussiedler, Kontingentfluchtlinge, also judische Burger aus der ehemaligen Sowjetunion, und 

Asylbewerber lemen die deutsche Sprache. 

Wie bereits angedeutet: Die Erhaltung der baulichen Substanz des Schulhauses stellt eine 

weitere Ebene der Traditionspflege und eine echte Herausforderung dar. Seit 1992 konnten 

viele Unterrichtsraume renoviert, ein modemes Biologie-Chemie- sowie Computerkabinett 

eingebaut, die historische Veranda und der Erker originalgetreu wieder hergestellt werden. 

Alle Unterrichtsraume sind modem ausgestattet, die Unterrichtsmittelversorgung lieB bisher 

keine Wunsche offen. 1999 bekam die Schule endlich ein neues und damit ein dichtes Dach. Im 

Jahre 2001 wurde nach vielen Anstrengungen die Renovierung des Treppenhauses 

Wirklichkeit. Dieser Anlass wurde genutzt, urn ein Stuck Originalarchitektur in der ersten 

Etage wiederherzustellen. Der gewonnene Raum im Treppenhaus spendet jetzt nicht nur 

Tageslicht, sondem soli in besonderer Weise der Ehrung von Gro.nderin und Stifter des Hauses 

dienen. Das Konzept fur diesen Ehrungsbereich wurde auf der Grundlage der Originalbauplane 

vom Leipziger Architekten Volker Kemp erstellt. 

Noch harrt die Fassade- einschlieBlich der Fensteremeuerung- ihrer Verschonerung. Doch 

Kollegium und Schulleitung erwarten, dass die Stadt Leipzig die Pflege des Vermachtnisses 

von zwei bedeutenden Leipzigem, verdienten judischen Burgem, nach Kraften unterstutzen 

wird. Nach dem heiB diskutierten Abriss des Henriette-Goldschmidt-Hauses kann sie es sich 

einfach nicht leisten, dieses bzw. das Kemstuck des Schaffens Henriette Goldschmidts weiter 

zu vemachlassigen. 

Der Wahlspruch des BSZ 11 Leipzig lautet somit sowohl in der Bewahrung des Erbes der 

Schule als auch bei der Einrichtung beruflicher Bildungsgange und bei der Gestaltung des 

Unterrichts: 

, Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht Anbetung der Asche. "(Gustav Mahler) 
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