
Fragen an den ehemaligen 
Schulleiter Erich Scheufele

Seine Entscheidungen waren immer sehr be-
wusst und durchdacht. Er hatte einen engen 
Kontakt zum Oberschulamt.

Wie würden Sie Ihren ersten Eindruck vom 
Stifts beschreiben?

Er hat die Schule aufgebaut. Erst Progymna-
sium – der Anfang war schwer. Lehrer und 
Schüler waren in drei verschiedenen Schulge-
bäuden untergebracht: Grund- und Haupt-
schule Königsknoll, Schule Goldberg, Real-
schule Goldberg. 

Was war Ihr schönstes und welches Ihr 
schlimmstes Erlebnis am Stifts? 

Das schönste Erlebnis war der Einzug in das 
neu erbaute Schulgebäude.

Was ist das Netteste, das ein Schüler zu Ih-
nen gesagt hat? 

Ein Schüler, der große Schwierigkeiten in Ma-
the hatte und das Fach am liebsten geschwänzt 
hätte, erzählte meinem Mann nach vielen 
Jahren: „Sie haben mir Mathe so schmackhaft 
gemacht, dass ich das Fach studiert habe.“

Wie hat sich allgemein die Schülerschaft im 
Laufe der Jahre verändert und hat sich in Ih-
ren Augen auch die Elternschaft verändert?

Viele Schüler sind überfordert. G8 hat zur Fol-
ge, dass die Schüler keine Freizeit mehr haben 
und zu wenig Zeit für einen musischen oder 
sportlichen Ausgleich.

Egoismus. Man muss alles haben, mög-
lichst ohne Verpfl ichtung. Verantwortung wird 
auf andere – Lehrer – abgeschoben.

Dankenswerterweise wurden die fol-
genden Fragen von Ingeborg Scheufele 
im Sinne ihres Mannes schriftlich für 
die Redaktion beantwortet.

Hatten Sie eine bestimmte Idealvorstellung, 
als Sie Lehrer geworden sind? Wenn Sie 
nach all den Jahren nachdenken, hat sich 
dieses Ideal im Laufe der Zeit verändert?

Mein Mann kam mit 17 Jahren in Gefangen-
schaft und hat mit 19 Jahren Abitur in Schwä-
bisch Hall gemacht. Er wollte Lehrer werden.

Hatten Sie ein persönliches oder berufl iches 
Vorbild?

Er war fünf Jahre lang auf der Napola in 
Backnang und hatte dort einige „vorbildliche“ 
Lehrer. Einige jedoch auch, vor denen die 
Schüler Angst hatten.

Würden Sie heute noch Schülern empfehlen, 
Lehrer zu werden?

Jederzeit, wenn sich ein Schüler dazu berufen 
fühlt. Einer unserer Enkel wird Gymnasialleh-
rer, er studiert noch.

Haben Sie es im späteren Verlauf Ihrer Kar-
rie re vermisst, Fachunterricht zu erteilen?

Mein Mann hat immer auch Fachunterricht 
erteilt, Mathematik und Physik. Sein Lieblings-
fach war Mathematik.

Wenn Sie an all die Entscheidungen zurück-
denken, die Sie in der Zeit Ihrer Laufbahn tref-
fen mussten, gibt es eine Entscheidung, die 
Sie aus heutiger Sicht anders treffen würden?

Ein Blick zurück – Erinnerungen
           

Ein Blick zurück – Erinnerungen
           

�2



Interview mit dem ehemaligen 
Schulleiter Dr. Dieter Vetter
Laura Dörfl inger

Laura: Sie hatten eine bestimmte Idealvor-
stellung, als Sie Lehrer geworden sind. Wenn 
Sie nach all den Jahren überlegen, hat sich 
dieses Ideal verändert?

Herr Dr. Vetter: Nein. Ich wollte natürlich 
nicht Lehrer werden, sondern mich haben be-
stimmte Fächer interessiert, zum Beispiel die 
Alten Sprachen. Meine Fächer waren Deutsch 
im Hauptfach und Latein und Griechisch. Ich 
war aber auch gerne Lehrer. Ich war zunächst 
am Goldberg-Gymnasium und als das Gold-
berg-Gymnasium diese Tochter gebar, das 
Stifts, bin ich mit einem Kollegen vom Gold-
berg weggegangen. 

Laura: Hatten Sie ein persönliches oder be-
rufl iches Vorbild?

Herr Dr. Vetter: Ja, meinen Vater. Er war auch 
Lehrer und Schulleiter, aber er musste schnell 
abbrechen, da der Krieg kam und er einge-
zogen wurde. Insofern hat mich das nicht be-
stimmt, aber auch nicht daran gehindert Leh-
rer zu werden. 

Laura: Würden Sie heute noch Schülern 
emp fehlen, Lehrer zu werden und würden 
Sie heute noch einmal Schulleiter werden?

Herr Dr. Vetter: Ich würde natürlich Schü-
lern empfehlen, Lehrer zu werden, wenn sie 
es wollen. Natürlich muss da Neigung eine 
Rolle spielen. Ja, Schulleiter… das ergab sich 
damals, aber das war in dem Sinn nicht mein 
erklärtes Ziel. 

Herr Rücker unterbricht: Wir wollten, dass er 
es wird! 

[Anm. der Red.: Herr Dr. Vetter wurde 1991 
nach Herrn Scheufele der zweite Schulleiter 
des Stiftsgymnasiums, nachdem er zuvor seit 
Gründung der Schule dessen Stellvertreter 
war. Statt – wie sonst eigentlich üblich – je-
manden Externes als Schulleiter zu benennen, 

wurde er damals vom Kollegium vorgeschla-
gen.]  

Herr Dr. Vetter: Das hat mich natürlich sehr 
gefreut, dass das Kollegium hinter mir stand. 
Üblich ist das nicht, dass man als Schulleiter 
an derselben Schule bleibt. Ich durfte bleiben 
und das war mir natürlich mehr als recht. An 
der Schule, die ich mit aufgebaut habe.

Laura: Haben Sie es im späteren Verlauf Ihrer 
Karriere vermisst, Fachunterricht zu erteilen?

Herr Dr. Vetter: Ein wenig ja, natürlich. Es 
blieb dann nicht mehr viel Zeit, ich habe 
meine Fächer weiter unterrichtet und die Zeit 
habe ich mir auch genommen. Ich habe auch 
manchen Abend hier verbracht, aber das war 
selbstverständlich. 

Laura: Wenn Sie an all die Entscheidungen 
zurückdenken, die Sie in der Zeit Ihrer Lauf-
bahn treffen mussten, gibt es eine Entschei-
dung, die Sie aus heutiger Sicht anders tref-
fen würden?

Herr Dr. Vetter: Eine Entscheidung nicht, 
aber ich würde heute noch mehr Zeit dem 
Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen wid-
men; natürlich auch mit Schülern und ihren 
Eltern. Ich habe das früher und heute noch 
mehr denn je für wichtig gehalten, den per-
sönlichen Kontakt des Gesprächs und seine 
klärende Funktion. 

Laura: Sie hatten vorher erwähnt, dass Sie 
ursprünglich gar nicht aus Sindelfi ngen 
kommen. Wie sind Sie denn nach Sindelfi n-
gen gekommen?

Herr Dr. Vetter: Das verdanke ich dem Ober-
schulamt. Ich war zunächst Referendar in 
Stuttgart und dann wurde ich hierher versetzt 
ans Goldberg-Gymnasium, das damals noch 
das einzige Gymnasium hier war. 
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Laura: Können Sie sich noch an Ihren ers-
ten Eindruck vom Stifts erinnern und wenn 
ja, versuchen Sie diesen in fünf Worten zu 
beschreiben. 

Herr Dr. Vetter: Naja, Herr Scheufele und ich 
haben das Stifts ja aufgebaut. Das war nur 
positiv, obwohl die Bedingungen – damals 
stand dieser Palast noch nicht – nicht ganz 
einfach waren.

Laura: Was war Ihr schönstes und Ihr 
schlimmstes Erlebnis am Stifts? 

Herr Dr. Vetter: Also schlimme Erlebnisse habe 
ich nicht gespeichert. Ich habe mich immer ei-
gentlich sehr wohl gefühlt. Das lag nicht nur an 
den Schülern, sondern auch an den Kollegen 
und an der Bereitschaft zusammenzuarbeiten. 

Laura: Was ist das Netteste, das ein Schüler 
zu Ihnen gesagt hat? 

Herr Dr. Vetter: Das habe ich nicht gespei-
chert. Eine gewissen Distanz war da, das er-
gab sich aus der Stellung. Aber es war nicht 
so, dass die Schüler mich gemieden hätten. 

Laura: Auf dem Sportplatz wird gerade un-
ser Abischerz für heute aufgebaut. Erinnern 
Sie sich an einen besonders einprägsamen 
Abischerz? 

Herr Dr. Vetter: Offen gestanden nicht. 

Frau Basler: Es existiert das Gerücht des zu-
gemauerten Lehrerzimmers, gab es das?

Herr Dr. Vetter: Ja, das gab es tatsächlich. 

Herr Rücker: Einmal wurde auch das ganze 
Erdgeschoss mit Sand befüllt und Liegestühle 
wurden aufgestellt. 

Laura: Wie hat sich allgemein die Schüler-
schaft im Laufe der Jahre verändert und hat 
sich in Ihren Augen auch die Elternschaft 
verändert? 

Herr Dr. Vetter: Die Schüler haben sich ver-
ändert – und das hat damals schon eingesetzt 
– sie sind immer selbstbewusster geworden. 
Nicht mehr so brav, wie vielleicht zu meiner 
Zeit, als ich Schüler war, aber ich glaube, 

das Kollegium hat das akzeptiert und war ge-
sprächsbereit. Wir haben auch das Gespräch 
mit den Eltern gesucht und gewollt. 

Laura: Sehen Sie damit verbunden eine Ent-
wicklung in der Gesellschaft? 

Herr Dr. Vetter: Insofern natürlich, als der 
Anspruch der Gesellschaft, der Eltern in die-
sem Fall, gewachsen ist. Der Anspruch an 
die Schule. Früher, noch vor meiner Zeit, hat 
man sich der Schule, dem Lehrer, unterge-
ordnet. Das hat bei uns schon eingesetzt, 
dass ein Gespräch nötig war, und das lag 
auch am Anspruch, der natürlich nicht immer 
gerechtfertigt war, aber das kann man den 
Eltern ja nicht übelnehmen. 

Laura: Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit 
zurückdenken, worin sehen Sie die größ-
ten Unterschiede zwischen Ihrer damaligen 
Schule und dem Stifts? 

Herr Dr. Vetter: Da mein Vater Parteigenosse 
war, konnte ich nicht aufs Gymnasium, son-
dern musste auf die Volksschule. Wir hatten 
damals nicht die Lehrerqualität nach dem 
Krieg. Es waren zum Teil ältere oder auch zu 
alte Lehrer und vor allem waren sie auch nicht 
bereit, auf unsere Ansprüche, unsere Wün-
sche einzugehen – ein weitgehend autoritärer 
und unpersönlicher Unterrichtsstil. 

Laura: Wenn Sie zum 25-jährigen Jubiläum 
am Stifts eine Zeitkapsel vergraben hätten 
und diese heute zum 50-jährigen ausgraben 
müssten, was würden Sie fi nden? 

Herr Dr. Vetter: Mein damaliges Verhältnis zur 
Schule, zum Kollegium und zu den Schülern, 
was nur positiv war, würde ich gerne heute 
teilen. Ein gutes Gespräch war fast immer 
möglich. 

Laura: Welche Gefühle überkommen Sie, 
wenn Sie jetzt die Schule betreten?

Herr Dr. Vetter: Ich betrete sie gerne. Das hängt 
natürlich daran, dass ich mich gerne daran er-
innere, an meine Schulzeit als Lehrer. Natürlich 
bin ich nicht wehmütig, aber ich fühle mich hier 
nach wie vor ein wenig heimisch.  

Laura: Wir danken Ihnen für das Gespräch.
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