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In der Schule in Ribe zur Zeit der Reformation
Die Schule unterlag der Kirche
Die älteste Schule Dänemarks wurde in Ribe gegründet. Das
war im Jahr 1145. Damals war Dänemark ein katholisches Land.
Das Christentum war etwa um das Jahr 800 mit den ersten Christen nach Ribe gekommen. Die Kirche wurde sehr mächtig, und
in Ribe wurden Kirchen und Klöster gebaut. Die Stadt wurde Bischofssitz. Der Bischof hatte sowohl Macht als auch Reichtum.
Er ließ seine Münzen in der Nähe des Doms prägen, und Ribe
wurde eine mächtige Stadt.
Die Stadt bekam natürlich auch eine Schule, wo die Jungen
Latein sowie das Lesen und Schreiben lernten, so dass sie selbst eines Tages Priester und Gelehrte werden konnten. Die Lateinschule in Ribe war jahrhundertelang das einzige Gymnasium
im Bistum Ribe, das sich von Holstebro im Norden bis nach
Tondern im Süden erstreckte.
Die Kirche prägte das Leben der Menschen
Im Jahr 1560 besuchten etwa 100 Schüler die Lateinschule. Die
ärmsten von ihnen (ungefähr 12) wohnten im Wohnheim Puggaard, das zur Kathedralschule gehörte, und bekamen ihr Essen im
Katharinenkloster, das nach der Reformation in ein Krankenhaus
umgewandelt worden war. Sie waren dazu verpflichtet, am täglichen Gottesdienst teilzunehmen. An Werktagen begann der Gottesdienst um 4.30 Uhr mit der Morgenandacht. Sonntags begann
die Frühmesse um 5.00 oder 6.00 Uhr.
Die Hochmesse begann um 8.00 Uhr. Hierbei konnte eine
Hochzeit oder eine Taufe stattfinden, und die Lehrer und Schüler
und alle anderen Bürger der Stadt gingen in die Kirche.
Um 12.00 Uhr fand die Katechismus-Predigt für diejenigen
statt, die nicht an der Hochmesse teilnehmen konnten. Das war
z.B. die Dienerschaft oder auch andere. Es wurde über den Inhalt
des Katechismus, das Vaterunser, die 10 Gebote und das Glaubensbekenntnis gepredigt.
Um 14.00 Uhr an Werktagen und um 15.00 oder 16.00 Uhr an Sonntagen fand das Abendsingen statt.
Der Zeitpunkt war unterschiedlich, je nachdem ob Sommer oder Winter war.
Die Domschule in Ribe
Einen Dom kann man auch Kathedrale nennen. Ribe hat
auch heute noch ein Gymnasium, das man Kathedralschule
nennt. In der Zeit der Renaissance nannte man die Schule
Domschule oder Lateinschule, und sie lag an der Ecke Grydergade und Skolegade, dem Dom genau gegenüber. Man
kann heute noch sehen, wo die Schule gelegen hat, und
an der Mauer befindet sich eine Gedenktafel. Auf dem Bild
könnt ihr lesen, was darauf geschrieben steht.
Die Jungen, die die Domschule besuchten, kamen aus adeligen oder wohlhabenden Familien oder aus geistlichen Familien (d.h. Familien, in denen der Vater Theologe, also Pfarrer,
war). Es kamen auch Jungen aus anderen Familien, z.B. Familien, in denen der Vater Handwerker oder Bauer war.
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Arme Schüler konnten das Glück haben, finanzielle Unterstützung zu erhalten, so dass sie es sich leisten konnten, in die Schule zu gehen. Sie waren durch ihre Kleidung, z.B. eine Kapuze, gekennzeichnet,
wodurch den Leuten in der Stadt signalisiert wurde, dass es in Ordnung war, wenn sie bettelten. Das
Betteln war in Ribe nämlich verboten, es sei denn, man hatte eine Genehmigung.
Analphabeten in der Stadt?
Auch in der Renaissance war es schwierig, Analphabet zu sein. Man war nicht in der Lage, eine Vereinbarung
oder einen Vertrag zu lesen, und man konnte auch nicht unterschreiben.
Man kann sich auch schwer vorstellen, wie ein Handwerker sein Geschäft führen konnte – mit Lager, Bestellungen und Rechnungen – ohne schreiben zu können.
Im Jahr 1618 gab es in der Stadt einen Kaufmann, der Jens Rasmussen Rebslår (rebslager = Seiler) hieß.
Er wollte Aktien der Ostindischen Kompanie kaufen, konnte aber den Vertrag nicht unterschreiben. Deshalb
schrieb ein anderer an seiner Stelle: „Jens Rebslårs Zeichen, denn er kann nicht schreiben, obwohl er dies
eigenhändig geschrieben hat“ – und an Stelle einer Unterschrift zeichnete Jens Rebslår sein eigenes kleines
Firmenzeichen.
Vielen ging es ebenso wie Jens Rebslår – und insbesondere den Frauen, denn Mädchen gingen nicht in die
Schule. Erst nach der Reformation bestimmte der König, dass Mädchen auch in die Schule gehen konnten.
Wenn man lesen und schreiben konnte, hatte man mehr Macht und Einfluss, als wenn man es nicht konnte.
Das Lesen war das Wichtigste in der Schule. Man musste ja in der Bibel lesen können. Demgegenüber
lernten nicht alle zu schreiben. Deshalb kann man nicht einfach sagen, dass es Analphabeten in Ribe gab,
sondern dass es wahrscheinlich viele gab, die sich nicht schriftlich ausdrücken konnten, obwohl sie das Lesen
beherrschten.
Zwei dänische Schulen sowohl für Mädchen als auch für Jungen
Nach der Reformation beschloss der König, dass dänische Schulen für die Kinder, die nicht Latein konnten, errichtet werden
sollten. Die Kirche war nicht mehr katholisch, sondern lutherisch.
Das gleiche galt für die Schule. Auf diese Art stellte der König
sicher, dass die lutherische Lehre Verbreitung fand. Der Unterricht erfolgte in dänischer Sprache, und das Wichtigste war, lesen, schreiben und rechnen zu lernen und zu lernen, was in der
Bibel stand. Dafür benutzte man Luthers Kleinen Katechismus.
Luthers Katechismus war ein Lehrbuch für alle dänischen Kinder.
Man musste ihn auswendig lernen, und wenn man ihn konnte,
hatte man das Wichtigste gelernt, nämlich was Luther über die
Lehre der Bibel geschrieben hatte. Die zehn Gebote standen (und
stehen noch heute) in Luthers Katechismus, und die musste man
auswendig lernen und nach ihnen leben.
Die beiden dänischen Schulen in Ribe hatten wahrscheinlich
auch die Funktion von Handelsschulen, so dass die Schüler eine
Grundausbildung für das Erwerbsleben bekamen.
Es war teuer, in die Schule zu gehen. Die Eltern mussten
Schulgeld bezahlen. Man zahlte 4, 6, 7 oder 8 Schilling wöchentlich, und das war viel Geld für einen Handwerker, der zwischen 120 und 156 Schilling in der Woche verdiente.
Oft gab es mehrere Kinder in der Familie, und es konnte teuer werden, wenn alle in die Schule gingen.
Längst nicht alle Mädchen kamen in die Schule. Im Jahr 1637 gingen beispielsweise 24 Jungen und 1 Mädchen in die dänische Schule des Schulmeisters Villum Pedersen Trellund in Ribe.
Unterschied zwischen Jungen und Mädchen in der Schule
Man weiß nicht genau, wann die Kinder in Ribe in die Schule kamen, aber einige Jungen begannen bereits, wenn sie zwischen vier und acht Jahren alt waren. Bei den Mädchen war das im Alter von drei bis
sechs Jahren. Jungen gingen bis zu 12 – 13 Jahre in die Schule, wenn sie gut genug waren und ihre Eltern
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es sich leisten konnten, sie auf die Lateinschule und danach auf die Universität in Kopenhagen, Rostock oder Wittenberg zu schicken. Mädchen gingen zwei bis drei, manchmal bis zu sechs Jahren zur Schule. Sie konnten ihre
schulische Ausbildung auf einer der Knüpf-, Web- oder Nähschulen in der Stadt fortsetzen. Manche Mädchen bekamen auch Musikunterricht bei einem Organisten.
Schwanz-Peter
Schwanz-Peter oder Peter Claudi – so wurden die Schüler der
Lateinschule von vielen Leuten in den Städten, in denen es Lateinschulen gab, genannt. Das war der Spitzname der Bürger
für Schüler mit einem spitzen Umhang. In Ribe gab es viele
Schüler und Studenten im Verhältnis zur Einwohnerzahl der
Stadt. An der Lateinschule und den Hilfslehrerschulen wurden
die Lehrer „Hilfslehrer“ genannt. Die Lehrer im Umland und in
der Stadt wurden Schulmeister genannt. Auf einer Übersicht
über die Steuerausgaben der Bürger ist zu lesen, dass es viele
Häuser „voll mit Schulmeistern“ gab – Ribe war also eine
Stadt der Schulen mit vielen Schülern und Lehrern.
In der Schule musste man sich ordentlich benehmen
Nicht alle Lehrer konnten gut mit Kindern umgehen. Kinder waren eine Art Erwachsene, die noch nicht richtig
„fertig“ waren, und man behandelte sie streng, damit sie etwas lernten und sich ordentlich benahmen. Die Schulordnung schrieb vor, wie Schüler und Lehrer sich zu kleiden und wie sie sich zu benehmen hatten. Und wenn
man sich daran nicht hielt, konnte man hinausgeworfen werden – nicht nur aus der Schule, sondern auch aus der
Stadt, wenn man sich richtig schlecht benommen hatte!
Peder Palladius ist Schüler an der Lateinschule gewesen. Er erzählt, dass die Lateinschule in Ribe für Schüler
ein guter Ort war, und er fand nicht, dass man dort zu streng war. Er wurde später Bischof von Seeland, wo es zu
seinen Aufgaben gehörte, dafür zu sorgen, dass das Schulwesen gut funktionierte. Heute hält man ihn für einen
guten Pädagogen – ob er vielleicht etwas über die gute Schule gelernt hat, während er in Ribe die Lateinschule
besuchte?

Aufgaben
1.	Welche Vor- und Nachteile würde es haben, wenn die Schule heute für Jungen und Mädchen getrennt wäre?
2.	Schreibt die Zahlen 1-10, 50, 100 und 1.000 mit römischen Zahlen und schreibt euer Geburtsjahr mit römischen
Zahlen.
3.	Lest mehr über Peder Palladius in der Aufgabe über ihn bei dem betreffenden Posten des Orientierungslaufs.
4.	Lasst euch von eurem Lehrer mehr Aufgaben zum Thema „Gutes Benehmen in der Schule“ geben. Diese findet man unter www.ribekatedralskole.dk
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