„Auf diese höhere Schule zu gehen, war etwas Besonderes“ –
Unsere Schule heute und früher

„Die Schülerinnen des Instituts der „Englischen Fräulein“, die heutige Maria-WardSchule, mussten immer in Zweierreihen hintereinander gehen, vorn und hinten eine
Klosterschwester, so zogen sie durch Altötting.
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Und am Abend, als es den Mädchen nicht mehr erlaubt war, die Schule zu verlassen,
gab es einige, die einfach über die Klostermauern kletterten. Das waren die, die am
schnellsten nach der Schule verheiratet waren“, erzählt meine Oma lachend, als sie
mir gegenüber auf der Couch sitzt. Auf die folgende Frage, ob es zu ihrer Zeit
Schuluniformen gab, sagt sie: „Nicht für den Unterricht in den Klassenzimmern,
sondern nur in Sport. Wir mussten ein weites Oberteil aus einem dunkelblauen,
weichen, fließenden, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, matschigen
Synthetikstoff tragen, dazu einen knielangen Rock aus demselben Material und eine
Pumphose mit einem Gummizug an der Taille und am Hosenbein. Da man durch den
Garten gehen musste, um die Turnhalle zu erreichen, und es im Englischen Institut
auch männliche Gärtner gab, war es äußerst wichtig, dass der lange Rock auch
unsere Pumphosen verdeckt hat. Erst in der Sporthalle durfte man das
Kleidungsstück ausziehen!“, erklärt mir meine Großmutter weiter. „Außerdem durfte
man als Schülerin keinen Pony haben, keine ärmellosen Oberteile tragen und Hosen
waren zwar erlaubt, aber Mädchen wurden lieber in Röcken gesehen.“
Meine Oma hat damals das Englische Institut als Mittelschule besucht und es gab
sowohl Internatsschülerinnen, die aus ganz Bayern stammten, als auch
Tagesschülerinnen, die ähnlich wie heute per pedes, mit dem Rad oder mit Bus bzw.
Zug gekommen sind.

Seit 1803 werden Mädchen - ab 1982/83 wurden dann auch Jungen zugelassen - an
der Maria Ward Schule unterrichtet. Ausnahme waren die Jahre von 1941 bis 1945,
als die Schulgebäude als Lazarett im 2. Weltkrieg dienten. Von 1887 bis 1933 wurde
die Schule am meisten geprägt und seit 1990 kann man seine Ausbildung am
jetzigen Gymnasium abschließen, seit 2001/02 an der Realschule. Wie damals, so
hat auch heute die Institution - seit 1999 offiziell zur Maria-Ward-Schulstiftung
gehörend - einen ausgezeichneten Ruf. „Auf diese höhere Schule zu gehen, war
etwas Besonderes. Man hatte gute berufliche Chancen“, behauptet meine Oma.
Auch ehemalige Schüler, die bei Recherchearbeiten befragt wurden, sind von der
Schule begeistert gewesen und würden generell gerne wieder an die Schule gehen,
auch wenn sich seit ihrem Abschluss viel verändert hat.
Die Frage, wer die Schüler unterrichtete, zeigt einen dieser Unterschiede auf. „Es
gab hauptsächlich Nonnen, die unterrichtet haben, aber auch weltliche Lehrerinnen,
die im Petticoat nach der damaligen Mode gekleidet waren. Es gab nur eine
männliche Lehrkraft, den Studienrat. Er hat Religion gelehrt.“ Aber auch vor zehn
Jahren fand man noch drei Klosterschwestern an unserer Schule. Mittlerweile ist
auch die Letzte im Ruhestand.
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Die Schule und ihre Gebäude haben sich natürlich dem modernen Zeitgeist und der
wachsenden Anzahl an Schülern angepasst, die Schulfächer weniger. Betrachtet
man die Themen, die 1957-1960, als meine Großmutter Schülerin war, gelehrt
wurden, findet man viele Parallelen zu heute. Deutsch, Mathe, Englisch, Physik und
Chemie, Religion, Leibesübungen, Musik, Geschichte und Sozialkunde, Geographie,
Wirtschaftslehre und Schriftverkehr sowie Kochen und Hausarbeit sind uns, teilweise
unter anderem Namen, am Gymnasium und an der Realschule gut bekannt. Sogar
Maschinenschreiben an der Schreibmaschine findet man in der heutigen
Textverarbeitung in der 6. Klasse wieder. Was man nicht mehr lernt, ist Kurzschrift,
Erziehungs- und Familienkunde. Trotzdem sind die Gemeinsamkeiten doch
bemerkenswert, man hätte erwartet, dass sich ein solches Institut über ein halbes
Jahrhundert hinweg mehr verändern würde.
Seit ihrer Gründung gewährleistet die Maria-Ward-Schule eine solide Bildung und
erzieht Jugendliche zu selbstbewussten und weltoffenen jungen Menschen. Und das
wahrscheinlich noch viele Jahre lang!
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