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Wiesbaden, das Stadtmuseum und die Bildung  
 

Lange habe ich gezögert mit einer Stellungnahme, da mir als Leiter der Carl-von-Ossietzky-

Schule bei diesem Thema gewiss und schnell Eigeninteresse vorgehalten  werden kann. Die 

über die Presse vermittelte Diskussion erreicht aber mittlerweile ein Ausmaß von 

Unübersichtlichkeit, welches auch das schulische Leben betrifft. Daher möchte ich nun, auch 

als interessierte Privatperson, Mitglied im Bundesvorstand des Geschichtslehrerverbandes und 

als Kulturenthusiast, in aller Kürze drei Gedanken skizzieren: 

- Das Stadtmuseum hat eine lange Phase der Irrungen und Wirrungen hinter sich. 

Gewiss sind einzelne Vermittlungs- und Planungsfehler entstanden – welches 

Großprojekt hat diese Schwächen nicht? Auf das große Ganze blickend bleibt aber 

doch das merkwürdige Staunen, warum eine Stadt wie Wiesbaden nicht voller 

Begeisterung eine Einrichtung begrüßt, die in sehr viel kleineren Städten längst 

selbstverständlich ist – als Spiegel der eigenen Geschichte, als Selbstverortung mit 

historischem Selbstbewusstsein. „Heimatmief“ ist hiermit sicher nicht verbunden, 

stattdessen können spannende soziale, politische und auch ökologische Prozesse 

aufgezeigt werden – und für zukünftige städtische Prozesse lehrreich sein. 

- Ein Stadtmuseum ist heute keineswegs mehr eine unnütze Ansammlung verstaubter 

Vitrinen oder „musealer Altertümer“. Artefakte der Geschichte sind für das sinnliche 

Erleben derselben wichtig, ein modernes Museum spricht aber mit Sicherheit auch 

über interaktive Medien, digitale Rekonstruktionen etc. Jugendliche oder 

„bildungsfernere“ Kreise an. Auch hierfür fahren Wiesbadener Schulklassen z.Z. in 

andere Museen – z.B. CvO-Schüler in ganzen Busladungen gen Frankfurt, Mainz oder 

sogar Bonn. Warum dürfen Wiesbadener Schüler diese „Verortung“ nicht direkter 

erfahren, warum leistet sich die Stadt nicht längst diesen wichtigen identitäts- und 

auch zukunftsstiftenden Bildungsort? 

- In der Kombination des Bauvorhabens Stadtmuseum mit zwei Schulbauten liegt 

natürlich die eine oder andere taktische Komponente. Aber eigentlich verbinden sich 

beide Maßnahmen doch auf dem schon angesprochenen Feld der Bildung. Gute, 

moderne und identitätsstiftende Bildung für Wiesbaden kann durchaus auf einer 

didaktisch anspruchsvollen Museumsebene stattfinden (hierfür gibt es 

Museumspädagogen, außerdem können unsere Schulen und sicher auch der hessische 

Geschichtslehrerverband Beratung anbieten, die hoffentlich auch gefragt wird). Gute 

Bildung für Wiesbaden findet natürlich auch in gut konzipierten, gut gepflegten oder - 

wie hier geplant - in neuen Schulbauten statt. Insofern entbehrt die Kombination 

keineswegs der Logik. 

 

Aus meiner Sicht sollte die etwas aufgeregte Diskussion somit stärker auf das gerade jetzt 

erreichbare gemeinsame Ziel für den Bildungsstandort Wiesbaden blicken. Dieses Ziel 

sollte nicht leichtfertig verschenkt bzw. „zerredet“ werden, sonst werden unsere 

Schulklassen weiterhin gen Mainz, Frankfurt etc. pilgern – und uns würden dann noch 

unsere Enkelkinder fragen, warum Wiesbaden kein Stadtmuseum hat. 
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