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Absttract: The im
mportance and the me
erits of Fran
nz Obert in the
t fields off teacher tra
aining
and innovation of the Germ
man schooll system in Transylvan
nia in the se
econd half of
o the
i the cente
er of this arrticle. Franzz Obert is th
he example of a schoollman,
19th century is in
h was invo
olved in all the levels of his worrk for the im
mprovemen
nt of schoo
ol and
which
teach
hing in his homeland:
h
h was a te
he
eacher, texttbook autho
or, teacher trainer,
t
auth
hor of
the m
most moderrn pedagogiical journal of his time,, head of diifferent com
mmissions, w
where
he could implem
ment his modern
m
ideas in all the schools off the German populatiion in
Transylvania.
words: Rom
mania, Tran
nsylvania, scchool historry, teacher training,
t
texxtbook,
Keyw

Wir lleben in einer beweg
gten Zeit und hören oft
o Klagen über beste
ehende Mä
ängel
und die Notwe
endigkeit der Umstrukturierung des Unterrrichtwesens. Es wird ein
schü
ülerzentrierrter, hand
dlungsorien
ntierter, ga
anzheitlich
her Unterrricht geforrdert,
d
doch
wie kann
k
diese
er am beste
en in die Praxis
P
umgesetztt werden? Konkrete
e Rezepte gibt
und
e kaum. Man suc
es
cht nach Vorbildern
V
zu
und
versucht
Modellen
diese
en, oft ohne
o
die lokalen oder
übernehme
regionalen
n Spezifika zu berück
ksichtigen.
Eine ähnliche Situa
ation gab es auch Mitte
d
des
19. Jahrhunderrts in Sieb
benbürgen und
ert war ein
ner von de
enen, die neue
Franz Obe
W
Wege
vo
orgeschlag
gen und durchge
esetzt
haben, die
d
durch ihre Modernität
M
und
A
Aktualität
B
g und
beeindruckken. Die Bedeutung
d
die
Verdie
enste von
n Franz Obert
O
um
m die
Lehrerfortb
bildung und
u
Erneuerung des
S
Schulwese
ens in Sieb
benbürgen ist das Th
hema
d folgen
des
nden Beitra
ags.
Abb. 1 Franz Ob
bert (1828- 19
908)

1. Wer wa
ar nun Fra
anz Obertt?
Fran
nz Obert wurde
w
als Sohn des
s Pfarrers Daniel Obert (1828
8) in Taterloch
gebo
oren. Nach dem Be
esuch des
s Gymnasiums in Mediasch
M
begann er ein
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Studium der Rechtswissenschaften an der Akademie in Klausenburg und ab
1847 der evangelischen Theologie, Philosophie und Geschichte in Leipzig, wo
er auch Mitglied der Burschenschaft Violetta Leipzig und der Dresdensia wurde.
1848 nahm er aktiv an den Revolutionskämpfen in Sachsen teil, wo er
Verbindung zum Jungen Deutschland hatte und Mitglied des Leipziger
demokratischen Studentenausschusses war. 1848 unterschreib er als
Schriftführer des Studentenparlaments in Eisenach, einen Aufruf an die Bürger
Leipzigs mit einer Einladung zur Teilnahme an der Trauerfeier zur Ehrung des
in Wien erschossenen Robert Blum. Daraufhin wurde er vorübergehend
verhaftet und vom Leipziger Konsul im Auftrag des österreichischen Gesandten
in Dresden Graf Franz Seraphicus von Kuefstein verwarnt und ermahnt, seine
politischen Tätigkeiten einzustellen. Er musste Deutschland verlassen und war
dann als Journalist in Wien tätig. 1852 in die Heimat zurückgekehrt, wurde er
Lehrer am Gymnasium in Mediasch, 1860 Pfarrer in Schaal, 1869 in Wurmloch,
danach 1874 in Hetzeldorf und von 1881-1907 Stadtpfarrer in Kronstadt.
Besonders zu würdigen sind auch seine Verdienste als Mitglied des
siebenbürgischen Landtags (1863 – 1867) und der Nationsuniversität, wo er
sich vor allem für Schulreformen einsetzte und die Universität Berlin verlieh ihm
1898 die Ehrendoktorwürde.
Als Lehrer am Gymnasium in Mediasch, wohin ihm sein guter Ruf
vorausgegangen war, war er schon von Anbeginn darum bemüht „dahin zu
wirken, dass die Schule einen besseren Stand habe, und die Jugend zu
lebensfrohen, handlungsfähigen Männern gebildet werde“ [Morres, 1927;15]. Er
unterrichtete im Obergymnasium vor allem Geschichte, wobei er die
vorgeschriebenen Lehrbücher beanstandete, da sie durch Überfülle von
Tatsachen, das Gedächtnis zu sehr belasteten und sich daher bemühte, den
Unterricht durch konkrete Einzelheiten zu beleben und damit zugleich auch auf
das Gemüt und die Gesinnung der Schüler einzuwirken.
Er war auch im Lehrer- und Theologen-Seminar tätig, wo er die traurige
Erfahrung machte, dass die Seminaristen, die meist schon im Schuldienst
gestanden hatten, ungenügend vorgebildet waren, sie zeigten wenig
Verständnis für den Lesestoff, den sie gefühls- und gedankenlos behandelten.
Das lag wohl auch daran, dass sie sich in der Volksschule daran gewöhnt
hatten, aus dem ABC-Buch, dem Katechismus, dem Gesangbuch und dem
Neuen Testament mechanisch zu lesen. Diese Erkenntnis führte ihn zum
Entschluss, ein zeitgemäßes Volksschullesebuch zu schaffen.

2

Die Lehrbücher
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Abb. 2. F. Oberrt Deutsche
es Lesebuch Mit
beson
nderer
Rücksicht
auf
die
sieben
nbürgisch–s
sächsischen
n Volks- und
Eleme
entarschulen
n , Erster Theil , (Dritte
(
Auflag
ge), Herman
nnstadt, 1865

Nach Einsehen zahlrreicher guter
g
Leseb
bücher, darunter
d
auch
a
das von
Diesterweg, sam
mmelte er Stoffe, die
e
der Auffassung
A
gsfähigkeitt der Schüler
angem
messen siind, den mündlichen
m
n und
schrifftlichen
Geda
ankenausd
druck
fördern, die Realfächer
R
r unterstützen,
religiö
öse, sittliche und ästhetisschen
Gefüh
hle wecke
en, eine vaterländiische
Gesin
nnung und
d den Wille
en zu kräfftigen
geeig
gnet schein
nen. [Morre
es, 1927;45
5]
Der erste Band, für die
d
Unterrstufe
bestim
mmt , ersschien 185
58 und wurde
w
vom Landeskkonsistorium empfo
ohlen
und die
d Gutac
chten fielen
n günstig aus,
vor allem
a
das vaterländiische Gep
präge
wurde
e geschätz
zt. Im Bucch gibt es auch
30 Texte
T
von heimischen Verfasssern
wie Georg Da
aniel Teutssch, Josef Haltrich, Friedrich Müller, Friiedrich Fro
onius
und von Obert selbst, de
er vor allem
m Beiträge zur Vaterla
andskunde
e bringt.
Im V
Vorwort zurr dritten Au
uflage des Lesebuche
es für das 2. Schuljahr wird darauf
hingewiesen, dass
d
der Le
ehrer aus den Textsttücken , die nach
Them
menbereic
chen geglie
edert sind, die wählen
n solle, die
e im Sinne eines
mod
dernen fäch
herübergre
eifenden Unterrichts das
d Thema
a der ande
eren
Unte
errichtsfäch
her ergänzzen, um somit einen klar
k abgegrenzten Le
ebenskreissen
als g
größeres Ganzes
G
darrzustellen zu
z können.
Obert hat Lese
ebücher fü
ür alle Klasssenstufen
n der Volks
sschule ge
eschrieben
n, die
meh
hrere Aufla
agen und Ergänzung
E
gen, auch durch Mittautoren erfahren ha
aben,
wie z.B. die 3.
3 Auflage des Deuttschen Lessebuchs, für
f das 2 Schuljahr, neu
bearrbeitet von
n Dr. Edua
ard und Wilhelm
W
Mo
orres. Diesse Lehrbüccher wurde
en in
kurzzer Zeit an den Volkssschulen des ganzen
n Landeskrreises eing
gesetzt, wa
as zu
einer bestimmtten Einheittlichkeit de
es Lehrmatterials führrte.
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Auch
h nach se
einer Ernen
nnung zum
m Pfarrer in Schaal im Jahre 1860 widmete
Obert der zwe
eiklassigen Volksschu
ule besond
dere Aufme
erksamkeit und das nicht
nur in seiner Funktion
F
a Lokalinsspektor, so
als
ondern arb
beitete oft als Lehrerr mit,
bekä
ämpfte dass gedanken
nlose Lese
en, das Re
echnen ohn
ne Anscha
auungsmatterial.
Er h
hospitierte fleißig un
nd stellte sich
s
oft
vor die Klasse und zeiigte den Lehren,
L
wie man’s zu machen hat.
h
So gellang es
ihm, die Lehrrer für die
e Schularbeit zu
erwä
ärmen
und
für
bessere
b
Unte
errichtsverffahren zu gewinnen.
g
Para
allel zu de
er Tätigke
eit in der Schule
ging Obert au
uch pädago
ogischen Studien
S
nach
h, er bescchäftigte siich vor allem mit
den Schriften von Petalozzi, Diestterweg,
K.V. Stoys, Ke
eferstein, Dittes,
D
(Karrl) Kehr,
[S.45
5] mit Abhandlun
ngen aus der
Allge
emeinen deutschen
d
Lehrerzeiitschrift,
sowiie mit methodische
en Fragen
n aber
auch
h
mit
Schulg
gesetzen
und
Lehrrervereinen
n. So ka
am er zu
z
der
Einssicht, dass den Volksschule
V
en am
wirkssamsten durch be
esser Ausbildung
und Fortbildu
ung der Lehrer geholfen
werd
den könn
ne, und beschlosss ein
Schu
ulblatt ins Leben
L
zu rufen.
r
Abb. 3 Deutschen Lese
ebuch für das 2
Schu
uljahr, neu bearbeitet
b
vo
on Dr. Eduard und Wilh
helm Morres
s 1895

3. Die Schulzeittschrift
Nach
h Walter König (2005)
(
ge
eht der Gedanke, eine siiebenbürgiische
Schu
ulzeitung zu
z gründen
n, auf Step
phan Ludw
wig Roth zu
urück.1 Von
n 1821 bis kurz
zum
vor seinem Tod
T
war Roth dam
mit besch
häftigt, ein
ne „die Erziehung
E
Gegenstand habende
h
Z
Zeitung"
he
erauszugeb
ben, überzzeugt davo
on, dass „ewig
„
die Erziehung als Herz aller Kunst und Wissenschafft anzuseh
hen ist" [K
König:
2005
5; 125].
Erst Franz Obe
ert gelang es den Wunsch
W
Ste
ephan L. Roths zu ve
erwirklichen
n. So
bracchte er zu Weihnachten 1861
1 eine Beilage der Hermannsstädter Zeitung
unte
er dem Tite
el Kirche und Schule heraus. L
Leider erscchien dies Beiblatt nu
ur bis
Ende
e 1862, doch
d
nach
h 3 Jahre
en gelang
g es Obert mit dem Schul- und
Kirch
henboten eine leben
ndige Zeittschrift zu gründen, die er se
elber 23 JJahre
leitette und die
e bis 1919
9 als Mona
atsschrift e
erschien, und
u
dann in Schule
e und
1

Kön
nig: S. 125
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Leben umbenannt wurde und bis ungefähr 1931 den Sammelpunkt des
pädagogischen Meinungsaustausches bildete. Bis 1880 hatte Obert die
Zeitschrift selbst geleitet, dann wurde Dr. E. Morres Herausgeber und danach
K. H. Hiemesch. Weitere wichtige Mitarbeiter waren Rudolf Brandsch, Dr. E
Hajek, Dr. Albert Hermann, Friedrich Riemesch, u.a., die selbst
Lehrbuchautoren waren.
Die Zeitschrift war Sprachrohr und Diskussionsforum, in dem Probleme,
Wünsche und Klagen der Lehrerschaft zur Sprache kamen, pädagogische und
Standesfragen. Nach Oberts Meinung war ein „einigender Mittelpunkt“
unentbehrlich, wo die Reform der Volksschule zur gebieterischen Notwendigkeit
werden sollte [König, S. 34]. Besonders wichtig waren auch die aus anderen
Fachblättern übernommenen Aufsätze zu Fragen der Schulpädagogik,
Bücherbesprechungen und zum Nachdenken anregende Lektüre.
Zu den bedeutenden Pädagogen von Weltgröße, die als Vorbild und
Orientierungspunkt der pädagogischen Arbeit galten, gehörten vor allem Adam
Riese, Comenius, Herder, Schiller, Pestalozzi, Fröbel, Diesterweg und Paulsen
. Von den sächsischen Schulleuten waren es vor allem Honterus, Valentin
Wagner, Daniel Neugeboren, Joseph Fabini, Daniel Teutsch, Friedrich Teutsch,
Friedrich Marienburg, Josef Haltrich, Friedrich Fronius, Heinrich Wittstock, Karl
Albrich, Friedrich Müller, wobei St. L. Roth mit seinem wertvollen
pädagogischen Gute im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stand.
So stellt sich der Schul- und Kirchenbote nach Morres als „ein treues
Spiegelbild des Strebens und Schaffens unsere Lehrer und Geistlichen dar, gibt
daher über die damaligen Strömungen und Zustände der Schule und Kirche
reichlich Aufschluss“ [Morres 1927;48].

4. Volksschule
Eine besondere Aufmerksamkeit widmete Obert in dem Schul- und
Kirchenboten der Volksschule2, die seiner Meinung nach zu wünschen übrig
ließ, die der Reorganisation bedurfte doch das sollte unter Mitwirkung der
Volksschullehrer geschehen. Er gewann schnell erfahrene Mitarbeiter, darunter
die tüchtigsten Ihres Standes und die Zeitschrift wurde von den
Volksschullehrern freudig aufgenommen.
Hier zeigt er auch Missstände auf und dazu gehören:
1. Nachteile des Einzelunterrichts und die Vorteile des Massenunterrichts,
für den er vorbereitete stille Beschäftigung empfiehlt, die der Einübung
des durchgenommen Unterrichtsstoffes dienen und der Leistungsfähigkeit
der Schüler entsprechen soll.

2

Grundschule
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2. Ganz besonders wendete er sich gegen das allgemein vorherrschende
mechanische Auswendiglernen und gedankenlose Nachsagen und
Nachmachen, was den Geist einenge.
3. Des Weiteren bemerkt er, dass Sachen, die der geistlichen
Entwicklungsstufe nicht angemessen sind, überhaupt nicht in den
Unterricht gehören. Es müsse „alles was in der Schule gelehrt wird, um
denkend erfasst zu werden zu können, an die Denkstufe anschließen, auf
welcher die Schüler stehen“ [Morres, 1927;50]“ meinte er.
4. Er betonte, dass es sich bei der Erziehung um die harmonische
Ausbildung der Anlagen des Kindes handele. 3
5.Was nun den Lernprozess selbst anbelangt, so machte er auf die innere
Aneignung des Unterrichtsstoffes durch „verwandte Vorstellungen“
aufmerksam, sowie auf die grundlegende Bedeutung der Anschauung, ein
Prinzip das für alle Fächer zu gelten habe.
6.Ebenso soll das Wissen zum Können erhoben werden, denn erst was man
kann, sei geistiges Eigentum und ermögliche „die Anwendung, die
freudige schöpferische Verwertung im Leben“ [Ebd. S.51].

5. Lehrerausbildung
Obert kam zur Erkenntnis, dass der rückständigen Volksschule vor allem durch
eine bessere Vorbildung der Lehrer geholfen werden müsse. Das Hauptgewicht
sollte, neben einer gediegenen Allgemeinbildung auf die pädagogische
Tüchtigkeit und vorbildliche Persönlichkeit der Lehrer gelegt werden.
Die Ergebnisse dieser Überlegungen hat er in seiner Arbeit „Beiträge zu einem
Gesetzesentwurf, betreffend die Reorganisation des Volksschulwesens im
Umfange der evangelischen Landeskirche A.B. in Siebenbürgen“ dargestellt,
die er 1868 auf 78 Seiten im Schul- und Kirchenbote veröffentlichte. Hier hat er
alles zusammengefasst, was zu einem „Schulgesetz“ gehört. Dabei hat er sich
an deutschen Vorbildern orientiert, z.B. an A. Lübens „Lehrplan für die
Landschulen des Bremischen Gebiets“, der nebst Lernzielen für die einzelnen
Fächer auch wichtige didaktisch-methodische Hinweise enthielt, hat diese
jedoch den heimischen Verhältnissen angepasst.
Eine Reihe von Aufsätzen galten den Lehrern, da er die Auffassung vertrat,
dass die Leistungen der Schule vor allem vom Lehrer abhängig sind von seiner
Liebe zu den Kindern, von seiner Gewissenhaftigkeit im Dienst, von seiner
Gesinnungstüchtigkeit und Sittenreinheit.

6. Lehrerfortbildung

3

Morres, 1927;51
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Abb. 4
Kirch
he

13 of 16

Wurm
mloch,

Nach
hdem
O
Obert
nun jahrelang über
den Schul- und
Kirch
henboten zur
beru
uflichen Bildung
der
Le
ehrer
beigetragen h
hatte,
besc
chloss er auch
Forrtbildungskkurse
durc
chzuführen, die
den
Leh
hrern
Gele
egenheit bieten
sollte
en, sich mangelnde
m
theoretische und pra
aktische Kenntnisse
K
für ihren Beruf
B
anzu
ueignen. Er
E empfah
hl, dass diese
d
Kursse während den So
ommerferie
en in
verschiedenen
n Orten sta
attfinden sollten,
s
im Altland, im
m Burzenland, in Biistritz
und Sächsisch
h-Regen. Da
D sein Anttrag bei de
en zuständigen Stelle
en jedoch keine
k
Beacchtung fan
nd, nahm er
e die Sach
he selbst in
n die Hand.
1869
9 wurde er als Pffarrer nach
h Wurmlo
och berufe
en, wo err, dank seiner
Bem
mühungen um das Wohl
W
der Ge
emeinde verständige
v
es Entgege
enkommen
n und
bere
eitwillige Unterstützu
U
ng für seiin Vorhabe
en fand. Nach
N
vorheriger Anzzeige
beim
m Landesko
onsistorium
m lud er no
och im gleichen Jahr die Volkss
schullehrer des
Sach
hsenlandes vom 19
9.-26. Septtember zu
ur Teilnahm
me am Fo
ortbildungsskurs
nach
h Wurmlocch ein. Ess kamen 57 Lehrerr aus 8 Kirchenbez
K
irken4. In dem
Fortb
bildungsku
urs sollte
en die bisherigen schrifttlichen Versuche
V
der
Lehrrerfortbildu
ung nun mü
ündlich und
d vor allem
m praktisch
h fortgesetzzt werde.
Es ssollten an
nhand von
n Unterrich
htsproben mit den Teilnehmern praktiische
Unte
ersuchunge
en
übe
er
die
entspre
echende
Behandlung
einiger
Unte
errichtsgeg
genstände angestelllt werden
n in der Hoffnun
ng, dass die
gewo
onnenen Erkenntnissse als Anhaltspun
A
nkt dienen
n für die naturgem
mäße
Beha
andlung der
d
übrigen Gegensstände. Diie Unterric
chtsproben
n führte O
Obert
selbsst mit den beiden Ab
bteilungen der Unterkklasse vor, dann mit der
d Oberkllasse
und auch mitt seinen beiden
b
Sö
öhnen, die
e seine Prrivatschüle
er waren. 5 Er
unte
errichtete an
a fünf Ta
agen von 7.00-9.30
7
Uhr, halbsstündig im
m Lesen un
nd in
Heim
mat- und Vaterlands
V
kunde, an
n die sich schriftliche
e Übungen
n anschlosssen.
Dabe
ei kam au
uch die sttille Besch
häftigung zur
z Geltung, der er, wenn sie
e gut
vorb
bereitet wiird, eine besondere
e Bedeutung zuma
aß. Von den Zuhö
örern
gescchätzt, wurrden vor allem
a
sein wohlüberle
egtes meth
hodisches Verfahren
n, die
4

Derr 1. Fortbildun
ngskurs erscchien unter dem
d
Titel „Mittteilungen au
us der Lehrerzusammenkkunft
in Wu
urmloch“. Da
argeboten im Auftrage de
er Versammlu
ung von M. Walesch,
W
G. Capesius, M.
M
Helch
h und Haydl, Hermannsta
adt, 1870, S. 54
5
Ebd
d. 56
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Lebendigkeit der Darbietung und Fragen, die freundliche und aufmunternde
Behandlung der Schüler.
Vormittags von 10-12 Uhr fand jedes Mal die Besprechung der
Unterrichtsstunden statt, dabei wurde zuerst das Ziel der Aufgaben und die
Vorgehensweise dargestellt, dann das Unterrichtsverfahren beurteilt und das
Ergebnis festgehalten. Am sechsten Tag erfolgte die Besprechung der
Grundsätze, die daraus hervorgingen.
Einige der allgemeinen Grundsätze sollen hier kurz aufgeführt werden; (neben
didaktischen, wurden auch erzieherische und organisatorische Aspekte
angesprochen):
1. Der Lehrer soll im Unterricht stets klar wissen, was er will und dafür ist
eine schriftliche Vorbereitung unerlässlich.
2. Der Lehrer soll die nötige Vorbereitung der Lehrmaterialien vor dem
Unterricht treffen.
3. Der Lehrer soll Schritt für Schritt vorgehen und die Vorgehensweise muss
dem Fassungsvermögen des Schülers angepasst sein.
4. Das Kind soll stets selbstständig sein.
5. Unterrichtspausen müssen zur rechten Zeit eintreten.
6. Das Vertrauen der Schüler muss von vornherein erworben werden.
7. Bei Ermahnungen sei der Lehrer kurz und konsequent.
8. Auch bei Strafen muss die Liebe des Lehrers zu erkennen sein.
9. Aus dem Klassenzimmer muss alles entfernt werden, was die
Aufmerksamkeit des Kindes ablenkt.
Interessant sind auch die Prinzipien, die für die einzelnen Gegenstände
festgelegt wurde. An dieser Stelle möchte ich kurz, die für den Leseunterricht,
bzw. Sprechen nennen.
1. Beim ersten Leseunterricht ist der analytische-synthetische Vorgang der
am meisten fördernde.
2. Das Auswendiglautieren ist fleißig zu üben und die Laute sind stets zu
Wörtern zusammenzusetzen.
3. Das Lesen soll nicht isoliert getrieben werden.
4.Bei den Unterredungen mit den Kindern, darf das sächsische Idiom nicht
zu früh wegelassen werden. Die Erklärungen sind anfangs sächsisch zu
geben. [Morres, 1927;59]
Wie wohl unschwer zu erkennen ist, sind das Unterrichtprinzipien, die auch
heute noch volle Gültigkeit haben und besonders interessant finde ich den
Hinweis auf den Gebrauch der Muttersprache im Anfangsunterricht, wenn freies
Sprechen gefragt ist. [Morres, 1927;S.59ff]
An den Nachmittagen wurden von 30 Teilnehmern auf Grund von
Abhandlungen aus Fachzeitschriften – Obert konnte 22 Fachblätter zur
Verfügung stellen- Referate zu verschiedenen Fachfragen geboten.
Das positive Echo dieser Veranstaltung führte dazu, dass Obert von den
Kronstädter und Mediascher Freunden aufgefordert wurde, im Juni 1870 in
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Wien an der XIX Allgemeinen Deutschen Lehrerversammlung teilzunehmen, bei
der sich 4000 Lehrer zusammengefunden hatten, darunter auch 50 Landsleute,
die von ihren Presbytern entsendet wurden. Bei dieser Gelegenheit kam er mit
hervorragenden Schulmännern in persönliche Berührung und beteiligte sich
aktiv an den Verhandlungen.
Über die Eindrücke und Erfahrung der Wiener Tagung berichtete er bei dem
zweiten Lehrerfortbildungskurs in Wurmloch, an dem im September des
folgenden Jahres 1870, 70 Lehrer teilnahmen. Diesmal waren die Referate
jedoch eigene Arbeiten der Teilnehmer, in denen auch der Stand der
heimischen Volksschule zur Sprache kam.
Die weiteren Fortbildungskurse fanden ihre Fortsetzung in anderer Form auf
den Lehrertagen, denn 1870 gründete Obert den Siebenbürgisch-sächsischen
Lehrerverein und als dessen Vorsitzender engagierte er sich auch für die
Mädchenbildung und 1883 setzte er durch, dass Frauen als Lehrerinnen
unterrichten konnten.
Nach Morres haben diese Fortbildungskurse einen Merkstein in der Entwicklung
des siebenbürgischen Volksschulwesens bedeutet:
Sie haben in die Schulpraxis tief eingegriffen und die Lehrer auf den
damaligen, fortgeschrittenen Stand des deutschen Schulwesens
nachdrücklich hingewiesen und damit einen wirksamen Anstoß zu ihrer
weiteren Fortbildung gegeben. [1927;80]

7. Schlussfolgerung
Abschließend möchte ich betonen, dass Franz Obert als Beispiel eines
Schulmanns gelten kann, der sich auf all seinen Wirkungsstufen mit Leib und
Seele für die Lehrer und das Wohl der Schule in seiner Heimat eingesetzt hat,
als erfahrener Lehrer, als Lehrbuchautor, als Fortbildner, als Herausgeber einer
für jene Zeit fortschrittliche Fachzeitschrift und nicht zuletzt in seiner Funktion
als Inspektor und Vorsitzender von Ausschüssen , wo er die „Schulordnung“
und ihre Umsetzung in den Schule Siebenbürgens, die Vollzugsschrift
maßgeblich beeinflusst hat.
Franz Oberts Verdienste würdigend bezeichnet ihn Heinz Brandsch in seinem
Buch Unsere pädagogische Literatur der letzten 80 Jahre (1931) als
„unvergeßlichen Lehrerbildner und neben Gerhard Capesius als einen der
einflußreichsten Pädagogen der letzten 80 Jahre“ [S. 32].
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