
Antrag auf
Umbenennung der Schule am Lüssumer Ring in

Tami-Oelfken-Schule

Lebenslauf und die Begründung für die Änderung

1. Die wichtigsten Daten zu ihrem Leben

Die Lehrerin und Schriftstellerin Tami Oelfken wurde am 25. 6.1888 im damals preußischen
Blumenthal geboren.

Tami Oelfken wuchs in Blumenthal auf und wurde in Bremen zur Lehrerin ausgebildet. Sie war ab
1909 kurz bei Bad Zwischenahn, dann von 1909 bis 1916 in Grohn als Lehrerin tätig. 1916 wurde
sie nach Tarmstedt versetzt. Von Tarmstedt hatte sie eine intensive Verbindung zum Kreis um
Heinrich Vogeler in Worpswede. 1919 ging sie nach Berlin und nahm an der revolutionären
Reichschulkonferenz teil. Sie stand in diesen Jahren dem Spartakus-Bund nahe und schloss sich
dem „Bund Entschiedener Schulreformer“ an. Als Lehrerin war sie in Hellerau bei Dresden, in
Spandau, an der Olga-Benario-Schule  und an der Schule der russischen Handelsvertretung in
Berlin tätig.

1921 nahm sie an den sogenannten Spandauer Schulkämpfen teil und verließ den Staatsdienst. In
den folgenden Jahren legte sie in mehreren Veröffentlichungen die Grundzüge ihres pädagogischen
Denkens dar. Gleichzeitig erschienen ihre ersten beiden Bücher, zwei Kinderbücher.

Ende der zwanziger Jahre gründete sie die Tami-Oelfken-Gemeinschaftsschule in Berlin. Sie wurde
1934 von den Nationalsozialisten geschlossen.

Tami Oelfken ging nach Paris und versuchte dort, pädagogisch zu arbeiten. Ende der dreißiger
Jahre kehrte sie nach Berlin zurück.

Hier setzte sie ihre schriftstellerische Arbeit fort. 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman „Tine“
(später als „Maddo Clüver“ erschienen). 1942 folgte die „Persianermütze“. Ihre Bücher wurden
verboten. Sie wurde aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen und erhielt Schreibverbot.

Während des Krieges zog sie nach Überlingen, wo sie bis zu ihrem Tode wohnte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erschien der größte Teil ihrer Bücher. Besonders zu nennen sind der
Roman „Maddo Clüver“, die Novellensammlung „Die Sonnenuhr“, der Roman „Traum am Morgen“,
ihr „Logbuch“, das die Jahre unter der nationalsozialistischen Diktatur beschreibt und „Die Penaten“.

Ende der vierziger Jahre wurde Tami Oelfken wegen ihrer pazifistischen Auffassung diffamiert und
bekam deshalb Schwierigkeiten mit einigen Verlegern.

Ihre Bücher erschienen aber weiterhin in der DDR und in der Bundesrepublik.

Sie starb 1957 in München und wurde in Blumenthal begraben.

2. Der Bezug zu Blumenthal

Tami Oelfken wurde in Blumenthal geboren und wuchs hier auch auf.
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Viele ihrer Bücher handeln von Blumenthal oder spielen vor dem Hintergrund Blumenthals.

Sie ist im geistigen Leben Blumenthals nach wie vor gegenwärtig. Einige ihrer Bücher wurden Ende
der achtziger Jahre erneut veröffentlicht.

3. Der pädagogische Bezug

Tami Oelfken war Lehrerin, hat pädagogische Veröffentlichungen gemacht (unter anderem zur
Entwicklung der Grundschule und zur Eigenfibel) und schließlich ihre eigene Schule gegründet.

Sie selbst sagte von sich: „Ich liebte diesen Beruf leidenschaftlich, nicht den einer preußischen
Lehrerin, sondern den einer Pädagogin“.

Ihre pädagogischen Auffassungen waren sehr stark von der Reformpädagogik beeinflusst. Sie hat
einen vom Kinde ausgehenden, das Musische betonenden Unterricht gemacht. Die Entwicklung der
Persönlichkeit des Kindes war ihr das wichtigste Anliegen.

Die Kernaussagen in ihrem Aufsatz über Grundschulversuche haben auch in der heutigen
bildungspolitischen Diskussion nichts von ihrer Aktualität verloren:

„Die Schule ist nicht eine Anstalt, Wissen zu vermitteln, sondern sie ist die Lebensstätte der Jugend
... überhaupt. ... Der Unterricht wird nicht in Einzelfächer aufgeteilt. Das Schulleben erstreckt sich auf
alle gemeinsamen Arbeiten: Gartenbau, ... Ausflüge, Feste, Musik, dramatische Versuche. Wir
lehnen aus verschiedenen Gründen eine Wertung der geistigen Fähigkeiten in Form von Zensuren
ab.“

Das Einbeziehen der Eltern war ihr selbstverständlich. Eine Elternschule war Bestandteil der Tami-
Oelfken-Gemeinschaftsschule.

4. Das persönliche Vorbild

Tami Oelfken stand zeitweilig dem Spartakus nahe, wurde gleichzeitig von der Linken aber als
„bürgerlich“ beschimpft. Sie hat an der kommunistischen Schule der russischen Handelvertretung
unterrichtet, aber sich im Streit getrennt.

Ihre pädagogische und ihre schriftstellerische Arbeit wurde von den Nationalsozialisten verboten,
weil sie nicht bereit war, sich den vorgeschriebenen Bedingungen anzupassen.

Auch nach der Befreiung von den Nationalsozialisten ging sie ihren ganz persönlichen,
pazifistischen Weg weiter und setzte sich damit in Gegensatz zu den politischen Hauptströmungen
der entstehenden Bundesrepublik.

Tami Oelfken lässt sich über längere Zeit keiner festen politischen Gruppierung zuordnen. Aber der
rote Faden ihres Lebens ist, dass sie sich und ihren Überzeugungen treu geblieben ist. Dafür hat sie
persönliche Entbehrungen in Kauf genommen.

Auch hier ist sie Vorbild.

Abstimmungsergebnisse der schulischen Gremien

Gesamtkonferenz am 23. Januar 2003: Einstimmiges Votum
Schulkonferenz am 29.01.2003: Einstimmiges Votum


