
 

Ein mutiger Pädagoge voller Ideen und Engagement 
 

Ex-CvO-Studienleiter Klaus Arnold (80) verstorben 
 

Er war Lehrer mit Herz und Verstand, Ideengeber und Macher, engagiert und beliebt; 
nun ist Klaus Arnold, der langjährige Studienleiter der Carl-von-Ossietzky-Schule, 

nach langer Krankheit mit 80 Jahren verstorben. Arnold, der nach dem Abitur an der 
Diltheyschule in Mainz und München Geografie und Germanistik studierte, begann 

seine berufliche Laufbahn 1970 am Gymnasium am Mosbacher Berg, wo er auch seine 
Frau Gunhild kennenlernte. 1976 wird er ins Planungsteam des Oberstufengymna-

siums West, der späteren Ossietzky-Schule (CvO), berufen. Als Mitglied der Schullei-
tung trägt er nach ihrer Gründung maßgeblich zum weltoffenen, demokratischen und 

toleranten Profil dieser Schule bei. So war er mit großem persönlichen Einsatz am 
Aufbau der Kontakte zu den Partnerschulen in Moskau und Kfar Saba / Israel beteiligt. 

Familiäre Einladungen von Kolleginnen und Kollegen dieser Schulen waren für ihn und 

seine Frau mehr als eine Geste. Aussöhnung und gegenseitiges Verständnis auf dem 
Hintergrund der belasteten gemeinsamen Geschichte waren ihm ein besonderes An-

liegen. Er arrangierte auch wiederholt Zeitzeugengespräche mit ehemaligen KZ-
Häftlingen aus Polen. Dass auch Schüler den damals noch unbekannten Osten ken-

nenlernen, war ihm schon vor dem Mauerfall sehr wichtig. Auf Studienreisen führte er 
sie nach Polen, in die CSSR und in die DDR. Für Arnold, der privat viele Länder berei-

ste, hatte Geografie stets eine politische Dimension. So nahm er auch nach seiner 
Pensionierung noch an einer Lehrerbegegnung mit der Partnerschule in Moskau teil. 

In seiner aktiven Zeit hatte er das CvO-Kollegium bei gemeinsamen Ausflügen viel-
fach zu Erkundungen in der nahen Umgebung angespornt. Und bei Projektwochen 

zeigte er so ganz nebenbei völlig überraschende Qualitäten: er versorgte mit einem 
Küchenteam mittags die gesamte Schulgemeinschaft oder machte mit technikbegei-

sterten Schülern einen verschrotteten Trabi wieder fahrbereit. Den CvO-Kollegen und 
vielen ehemaligen Schülerinnen und Schülern wird sein Wirken und seine Persönlich-

keit in bester Erinnerung bleiben.                                                    Helmut Nehrbaß 


