
Porträt des neuen Schulleiters im Main-Echo 
 
Letzten Montag traf sich Peter Freudenberger vom Main-Echo mit 
Herrn Fath zu einem Interview. Nun kennt ganz Aschaffenburg den 
neuen Schulleiter des Dalberg-Gymnasiums: 
 
Als Zehnjähriger hatte er sich gewünscht, in Aschaffenburg aufs 
Gymnasium zu gehen. Gut viereinhalb Jahrzehnte später ist er 
angekommen: Georg Fath ist neuer Leiter des Karl-Theodor-von-
Dalberg-Gymnasiums. Im August hat er die Stelle angetreten, nach 
den Herbstferien, am 9. November, wird er offiziell in sein Amt 
eingeführt. Für ihn schließe sich damit ein Kreis, sagt Fath. Er ist ein 
Kind der Region, geboren in Ebersbach (Kreis Miltenberg) am 1. 
April 1954. Doch er wirkt deutlich jünger als 56, wenn er an seiner 
neuen Wirkungsstätte entspannt und humorvoll von seinem Lebens- 
und Berufsweg erzählt. 

  

Zwei Wege, die eng miteinander verknüpft sind: Seine Eltern waren Lehrer, sein Vater übernahm die 
Leitung der Schule in Wintersbach (Kreis Aschaffenburg), als Georg Fath drei Jahre alt war. Er wuchs 
im Schulhaus auf. Um später den Unterricht - auch bei seiner Mutter - zu besuchen, musste er nur die 
Treppe hinunter. Es müssen gute Erfahrungen gewesen sein, denn nicht nur er, sondern auch seine 
Geschwister ergriffen Lehrberufe. 

Für einen Bub aus dem Spessart war das kein leichter Weg - mit einer Treppe war es nach der 
Grundschule nicht mehr getan. Der Wunsch, das Gymnasium in Aschaffenburg zu besuchen, ließ sich 
in den 60er Jahren ohne die heutige Schülerbeförderung verkehrstechnisch nicht umsetzen. So ging 
Georg Fath nach Würzburg ins Franziskaner-Internat und ans Wirsberg-Gymnasium. Es sollte ihm 
viele Jahre Lern- und Lehrstätte bleiben. 

 

Aschaffenburg - unerreichbar fern 

Nach dem Abitur zog es ihn in die Ferne: Die Bundeswehrzeit brachte ihn nach Belgien, das Studium 
der Anglistik und Geografie in Freiburg ermöglichte ihm ein Jahr in Schottland.Dass er die Studienzeit 
im Breisgau nicht missen möchte, hat auch private Gründe: Georg Fath lernte dort seine Frau Johanna 
kennen. Fast selbstverständlich ist sie Gymnasiallehrerin. Mit ihr kehrte er nach Bayern zurück. Nach 
dem Referendariat in Neumarkt und Hammelburg ging er 1985 nach Würzburg - ans Wirsberg-
Gymnasium. 17 Jahre wirkte er dort als Lehrer für Englisch und Erdkunde sowie als Mitarbeiter des 
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Unterfranken. 

2002 suchte er eine neue Herausforderung. Er wurde stellvertretender Leiter des Bayernkollegs in 
Schweinfurt, einer von sechs Schulen in Bayern, die auf dem zweiten Bildungsweg zum Abitur führen. 
Fath war für die Aufnahme der Schüler zuständig und lernte intensiver als zuvor, „was Schule sein 
kann und sein muss für junge Leute“. Diese Erfahrungen bewogen ihn, sich endlich den 
Kindheitstraum zu erfüllen, als die Leitung des Dalberg-Gymnasiums in Aschaffenburg 
ausgeschrieben war. 

 

 



Doppelte Herausforderung 

Das Dalberg-Gymnasium ist mit 1200 Schülern nicht nur dreimal so groß wie das Bayernkolleg; es ist 
zudem vor einem Jahr Seminarschule geworden. Die Doppelbelastung als Schul- und Seminarleiter 
schrecke ihn nicht, versichert Fath, im Gegenteil: „Wer als Lehrer mit zunehmendem Alter eine ruhige 
Kugel schieben will, muss das bitter büßen.“ Die Folge sei Frust. 

Den Kontakt mit den Schülern, dem Kollegium und den Referendaren betrachte er nicht als einseitig, 
sondern als Austausch von Impulsen. Probleme löse er im Gespräch. So auch kurz vor dem 
Pressetermin, als der elfte Jahrgang um einen Aufenthaltsraum nachsuchte, für den die Schule derzeit 
schlicht keinen Platz hat. Dennoch fand sich eine Lösung, wenn - vorläufig - auch keine 
optimale. Georg Fath weiß, dass der Aufenthaltsraum eher dem Selbstwertgefühl der Schüler dient als 
der Pädagogik. Aber Schulgemeinschaft bedeute eben mehr als Unterricht. Die Schüler sollten sich 
einbringen können - und etwas fürs Leben mitnehmen. Der Lehrplan sei wichtig, „aber es soll eben 
viel mehr herauskommen“. Den Blickwinkel der Schüler kennt der Schulleiter auch als Vater: Er hat 
einen Sohn und zwei Töchter, die jüngste besucht noch - wie sollte es anders sein - das Wirsberg-
Gymnasium. Und dass er, dem der Beruf in die Wiege gelegt war, jungen Leuten die Freude am 
Lernen und Lehren vermitteln kann, das darf die Schulgemeinschaft am Dalberg-Gymnasium aus 
einem anderen Detail schließen: Zumindest die ältere Tochter ist auch schon auf dem Weg ins 
Lehramt. Da schließt sich für Georg Fath ein weiterer Kreis. 

 

 Hintergrund: Was reizt Georg Fath am Dalberg-Gymnasium? 

Die Toleranz, das „Verständnis für Andere und Anderes“, sei am Dalberg-Gymnasium besonders 
ausgeprägt. Der neue Leiter, Georg Fath, zeigt das an zwei Beispielen: zum einen an der facettenreich 
angelegten Bildung in Kunst und Musik, die nach außen wirke und die Schüler dazu bringe, sich mit 
Kultur zu beschäftigen. Zum anderen an den vielen Partnerschaften und Auslandskontakten der 
Schule, die zur Begegnung mit anderen Kulturen führen. Fath lobt hier das Engagement der Schüler 
ebenso wie das der Lehrkräfte. Denn während die Schüler das Gymnasium nach neun oder jetzt acht 
Jahren verließen, hätten die unterrichtsbegleitenden Angebote sehr viel länger Bestand, sie würden von 
Jahr zu Jahr sogar ausgebaut. Das zeige, wie stark sie im Kollegium verankert seien. Für ihn als neuen 
Schulleiter sei das ein Glücksfall, er könne auf Vorhandenem aufbauen. Der Kontakt der Schüler mit 
dem Leben als Nebeneffekt des Lernens sei die Voraussetzung, dass sich Toleranz und Verständnis 
entwickeln können. Für seine Bewerbung ans Dalberg-Gymnasium sei es auch entscheidend gewesen, 
wie hier Schüler, Lehrer und Eltern durch Rat, Vorbild und Mitarbeit sich gegenseitig und die 
Schulgemeinschaft förderten. Es sei ihm wichtig, dass diese Art des „Schullebens weit über den 
Unterricht hinaus“ bestehen bleibe. (pf) 

Peter Freudenberger 

 


