ZITADELLE

Nr. 2

1970

Verein der Freunde, Förderer
und Ehemaligen
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Geschältsiührender vorstand: Aedrtsanwalt

EINLADUNG
Liebe Ehemolige und Freunde der Schule, liebe Elternl

Hiermit loden wir Sie herzlich zur J o hresho u ptein. Sie findet om Freilog, dem
3. Juli 1970, um ]9.15 Uhr in der Aulo des Stootlichen

versommlung
Gymnosiums stolt.

Togesordnung:
l. Bericht des Vorsto ndes
2. Kossenbericht
3. Unsere Schulzeilschrift,,Zitodelle"
4. Wohl des Vorstondes und Beiroles
5. 40O-Johr-Feier
6. Verschiedenes

Vorher hoben lnleressenten Gelegenheit, unter sochkundiger Führung von Herrn Oberstudiendirektor
Dr. Renn die Zitodelle und die Arbeiten om Neubou
des Gymnosiums zu besichtigen. Dozu treffen wir uns
17.45 Uhr om Zitodelleneingong Schloßplotz.
Antrcige zu den Punkten der Togesordnung mögen
rechtzeitig beim Vorstond eingereicht werden!

für den Vorstond:
gez. Dr. jur. E. Fuchs,

l.

Vorsilzender

für die

Schu le

gez. Dr. phil. H.

'
Renn,

Obersludiendirektor

Vorstellen könnte lch mt& da3 ca auch
von Itrtcness€ lst, was au§ d€n elnzelnen
Abltur-Jahrgllrgen Seworden lst. Aua

Leserecho

alleseEr Grunda arlaube ldr mlr, elne
kle{nc NoUz betzuteSen, lür alle Sl. eventuell ln der ZTTADELLE verwendun8
haben , .

... hate dte Erstausgab. der .Zltadellc"

Dl.

.

Redaküon lommt dt$er Blttc Sern€
nadr und dankt herzucü ti.lr {ies€n Bel-

Seles€n und möclttc
Ihnen zu der sehr SelunSene[ Gestattung
und den au§8ez€ldüeten Belträ8€n 8re-

ta8.

Karl l{ehz (r:emer, studleaassessor, I<6ln
. . . vrerde rntt htcres§€ mlr atlese ldltte[ungen dur<hlesen. Es lst rlChtlg, wenn
dle Schule dch durdr Eolche Publlkatlonen selbst dar§t€ut.

Nlcbt! b.rond€res. IE Grun(le Eö8en Sle
Echt haben, aber ull! Slaubeir mlt Stolz

mlt 8roßem Intere§s.

...

Stedtdbetstor A. E. sdrrarale., J(Utdl
teur€ zltädellc, gutb{hScrlldr, 6hr-

*'llrdlaer charakter, wonne am hlBtorl-

sdlen Detall,

verwaltungsSeneulSkclt,

sdürernde akaatemlsdre wort8ev/alq r€präsentaüves organ elner pädaSoglactren
Instttudon, dle sel!

lehrt und lehrt.
...

Es

,

100

Jalrlen lehrt und

.

J{lucher Nsdrldrtcn

we! aller selt längerer zelt r rled€r

dle crste Begegl]rung mlt melD.r alten
sdrule, der lih so vlel zu verdankel

hab. urld a[ dle rolch eudr heute trodr

vlele gute Erlnnerungen blnalen. Idr hebc
der llett eu.anerk§arn alur€lgeleaen, und
alen bekannt€tr Namen stelScn audr
(ue Erlnnerungen wle<ler aut. sdröne unal

nrlt

blttersüße! . . .

Auch eln Bekord . ..t!
Am !r. !4lr:z 1fi0 natte (ue ADtturtentlr
1958 Kla8sentr€llen. Sle werden denken:

sagen zu können, daß §'lr lm zeltalter
der Rekorde eu(ü ehen Bekord eulstellt€n: Es wer lnnelhalb von l2 Jahren das
erwerteten
il!l. I<la§antt€ Ien. Von

'7
Tellnelrlncrtt kam€n [nmerhln
t8 ehe-

andere weren
roall8e
"L€1d.ns8.noss€nr,
berutllch verhhdert ultd bekundeten lh.e

verburdenlrelt zur Abtturlentle l9t8
dur.ü Brlel- und Kartengr(lße.
DaO wlr heute nocb clne beadrttldle
X1a§ent.36c hrben, au6 der klelne AnSeblnate und d8l. bel ia6lllären Anlä§sen
besultten weralefl, erwähnetr rrlt nur em
Randc.

'wlr slnd rtolz eul dlesen
ab6r
"Rekoral",
Relorde slnd dazu ala. gebro<tren zu

wLr begtodrwüNöen dle Ablturlentlt,

dle es sdlaltt, "un8ercn" Rekord elnzustellen oder zu bredr€n.
Dle Abtturlentla 1958

I. A. sassenscheldt

Dr. habll. Eelnz TrepEenn, Hv.tilozent,

Im oblaen

zusammenhang sprechen wl!

vlelen Danf, lüa Ihren Brlel und aent
fllr alen erheltemden ArtlLel
unal EmmIoen des Lateln§". Da a3
"Nutz
un§€res UDtemeh-

dle herzüdre Bltte aus, Trellen voi!
AblturientenJeh!8ängen, weldret auch
lmmer, der Schulleitung anzuzelSen,

nocü

sahule der Rc<lakuon mltteuten, selen 31e
verwundert darllber, daß ln öer letzten

-..

beronaleB

tm ldarkeinSberddt
meß elnl8e Huhanrsten 8lbt, dle

heute redrt 8ut lm Latelnlschen beveüdert slnd, li.urale aler Artlkel w.ltcr 8erelcht. ...ra'llns.hen de! Sdrul74ttsdldft

ledrt vlel ErIolSl
"zltlalelle"
Aualt Nsl, Auto unlon, rntoßttdt

. Endlldr habeD rlch wleder Leute ge'
funden, dle belelt sind, dl€ Verblndung
der schule mlt den ehemaUgen Sdrlllern
sutr€chtzuerhalten. Dlese Berettsdleft
wl-rd deuUlch aldrtb.r dur.h alle Ilcrsue.
gebe der ZI?ADELLE, der ldr persönllch
elne Eehr len8e LebeNaleuef wlln$be . . .

..

Wle ehemeuge Ablturlentlnnen unserer
Au§8rb€ von Gabrlele l{opmann als erstem Mäddrcn unseres Gymnaslum! dle
Rede urar; das horltätsre.bt 8ebühre
lhnen. Tetsächllcb haben von le$-U52
llltrddt€n udser Gymnaslum als Cäste besucht und Abltur gemacht, ala das Lyzeum eßt sDIt laah tlem Krlege rr.leder

selne Ptorten ötlnete, Dennoch hat Gabrleb rloDnr.nn dle Ehre, ala alurch thre
Autühme unser Gymneslum grunakätzllch KoadukrUoD&tdrrilc tÄ'urde.
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Kurznachrichten aus der Schule
Studi.ndi?€klor Hen8en

Durch Urkunde des Kullusminislers

vom 20. 12. 1969 wr.rrde der bisherige Verwoltungs - Oberstudienrot
Kurt Henßen mit Wirkung vom
1. 4. 1969 zum Studiendirektor be-

Leislungen eine Klosse. Sie wechl. Februor 1970 ous
der Vlc in die Vc. Wir grolulieren

selte mit dem

herzlich zu diesem Erfolg.

fördert.

Wir

5 neu.

grotulieren.

ilrdrüler(innen)

lm loufenden ^Schulholbiofir sind bis
ietzt die folgenden fünf Schüler und

Annc Ho:drkc
- berte Vorlqerin
Jedes Johr findet ein Vorlesewetlbewerb stott. on dem sich die Schüler und Schülerinnen des 6. Schuljohres beteiligen. Bei uns mußte olso
von 102 Quintonern der besle Vor.
leser oder die beste Vorleserin er_
millelt werden. Zunöchst wurde der

(die) beste Vorleser(in) ous ieder
der drei Quinten ermittelt. Aus ihnen
ging Anne Hoschke, Schülerin der
Quinto b, l2 Johre olt, wohnhoft in
iülich, ols Siegerin hervor. Sie hotle
vorgelesen ous Ines Widmonn ,Bimbolo".

Schülerinnen neu bei uns oufgenom-

men worden, die wir herzlich

be-

grüßen: Peter Koof , Floßdorf, bisher om Gymnosium Hous Overboch,
Klosse Ulllo; Clous O h I ig e r, Jülich, bisher om Ernestinum Rintelen,
Klosse lVb; Anette P ie p e r. Birkesdorf, bisher om Slödt. MödchenGymnosium Düren, Klosse Vc; Angelo Reger, Körrenzig. bisher om
Mödchengymnosium Jülich, Klosse
Vlc; Morio Esser, Linnich, bisher

om

Mddchen-Gymnosium Jülich,

Klosse Vlc.

Am 7. Mdrz stellten sich nun die
schulbeslen Vorleser (6. Schuliohr)

Sdrülcrrprechrog

ous der Stodt und dem Kreise Jülich

Am 20. Mörz fiel der Unterricht ous.

im

Dofür hotten unsere Jungen und
Mödchen ihren Schülersprechtog,
den etwo die Hölfte der Schüler
benutzle, um ihren Lehrern fost im

Roncolli-Hous zum Wellbewerb

ouf Kreisebene. Die Schülerin

unse-

res Gymnosiums los dobei ous Korl
Neumonn -Dos Mödchen hieß Ge-

sine'. Anne Hoschke erhiell

2.

den

Preis.

privoten Bereich Sorgen und Anliegen voaz utrogen.

Wir grotulieren.
Eine Klqr:e überprungen

Heister ous Elsdorl
Anno
^,tdrio
wegen ihrer sehr guten
übersprong

Selbd:d!utr

Alle Primoner nohmen on

einer
Selbstschutzgrundousbildung teil.

G. Owell,

Die politische

1984

Arbeitsgemeinschoft

der SMV zeigte om 19. 3. 70 den
Film,l984" von G. Owell. Teilnehmer: ob Ulll.

Kunsl

Ab Ull oufwörts besuchlen om

olle

ll.

3.

Klossen die Ausstellung ,Der
Geist unserer Zeit in Molerei und

Phologrophie" im J ülicher

Rothous.

sen, die oußer den individuellen Fö
higkeiten die schulische Entwicklung
des Schülers beeinflussen. Zu diesen
Foktoren zdhlen insbesondere die

Erziehungssituotion im Ellernhous
und die Schulstrr,rktur. Um ein möglichst umfossendes Bild der soziolen
Umwelt des Schülers zu gewinnen,
sollen doher in die Erhebung oußer
den Schülern ouch die Eltern sowie
olle Lehrer der ieweiligen Schr,rle
einbezogen werden.

Die Auswohl der einzelnen Schulen,
on denen die Erhebung durchgeführt

wird, erfolgt noch

mothemolisch,
slotistischen Krilerien und wurde so

ongelegt, doß olle unierschiedlichen
Besudr im Bundedog und londtog

Unterprimo

o

und Obersekundo

Schultypen

onteilig

reprdsentiert

sind.

b

in Begleitung von StR Lingnou und
StAss Gunio woren oufmerksome
Zuhörer

in der

Plenorsitzung des

Bundestoges om 17. 2. 70. desgleichen die beiden Oberprimen in Begleitung von StR Stein und StR Düp-

pengießer

in der

Plenorsitzung des
eifrig mit Ab-

Londtoges. Es wurde

Widelstond gegen Hitler

lm Rohmen der Gemeinschoftskunde
wurde der Film
"Widerstond gegen
Hitler" gezeigt.

geordnelen diskutiert. Anschließend
woren die Oberprimen Gdste in der

)<

Börse r.rnd Deutschen Bonk.

Beihillen lür 27 Sdrüler

Soriologisde Untsrrudtungan
Dos Forschungsinstitut für Soziologie

der Universitdt Köln führte mit Unterslüfzung des Kullusministeriums

des Londes

Nordrhein-Westfolen
eine Untersuchung on Gymnosien
des londes durch, on dem ouch unser Gymnosium leilnohm.
Ziel dieser Unlersuchung ist es, eine
Reihe von soziologischen und soziolpsychologischen Foktoren zu erfos4

lm Dezember 1969 hotte die Schule
62§ DM zur Verfügung, um guten
(Leistungsdurchschnitt mindestens 3,0)

und bedürftigen Schülern eine
hilfe zu geben.

Es

Bei-

erhielten 27 Schü-

ler Ausbildungsbeih ilfen, die individuell verteilt wurden. Der höchste
Betrog, der zur Auszohlung kom,
wor 500 DM, die geringste Summe
50 DM. Ein Ausschuß, bestehend ous

zwei Eltern, zwei Lehrern und
Schulleiter, nohmen

die

dem

Verteilung

50
DIREKTOR. LEH RERKOLLEGIUM, ELTERN UND SCHULER,
DER FORDERVEREIN UND "ZITADELLE"

GRA]ULIEREN HERZTICH ZUM GOTDENEN ABITURJUBILAUM

DEN HERREN

HEIN RICH BATAILLE
*

Schriflleiter i. R.
5. l90l in Jülich

'15.

Jülich, Bongordstroße

l6

WILHELM HILLEBRAND
Regierungsdirektor i. R.
Düsseldorf, Florostroße 2
DomkoPitulor

PROPST JOSEF KAUFF
.

Stodtdechont
25.

l. l90l in Rödingen

Möndrenglodbqch, AbteistroBe 37
Ehrendeöont

WILHETM KLEIFGES
'5. 7.

Dechont i. R.
l90l in KrefeldSoekum
Remscheid

D

R.

JOSEF SCH

R

AMM

Londrot i. R.
4.
'2. l90l in Homboch
Schmidt / Düren, Buschfelderho{

Die Zitadelle in Jülich
Tcil

ll:

Die G*omlonloge

Von Dr. Heinz

Renn

Heute liegt die Zitodelle fost im Stodtkern Jülichs. lm 16. Johrhundert, zur
Zeit ihrer Errichtung, und in den 3 ll2 folgenden Johrhunderten belond sie
sich om Ronde Jülichs; sie lehnte sich nordostwörts on die Slodt on. Zwischen beiden log ollerdings eine freie Flöche
- heute Schloßplotz -, um
ongreifende Feinde deutlich sichlen zu können. Dieser Ploh lrug den Nomen
Esplonode. lm Fronzösischen heißt so ein großer, Ireier Plotz. Do die
Fronzosen im Festungsbou richtungsweisend woren, hoben sich für diesen
Bereich vielloch Ironzösische Bezeichnungen eingebürgert.

Vom Schloßplotz her nöhern wir uns dem Eingong, dem sogenonnten Slodt'
lor. Ein weiterer Zugong ftih* von der Stroße "Am Wollgroben' zur Zitodelle. & wurde Feldtor oder Leopoldstor genonnl. Der Erddomm, ouf
dem wir uns hier befinden, ist erst'1860 oufgeschütiet worden. Domols wurde
die Zitodelle ols Feslung oufgegeben und ols Unleroffiziersschule eingerichtet. Vorher konnte mon dos Tor nur über eine Zugbrücke erreichen. Am
Tor sind noch Rollen für diese Vorrichtung zu sohen.

Auf dem Erdwoll verweilen wir noch aine kurze Zeit. Der Zitodellengroben
hol die beochtliche Breile von mindesten§ 3i} m. Der eigentliche schmole
Wosserlouf, in der Militdrsproche Künette genonnt (obzuleiten vom loteinischen cunoe, orum : die Wiege) wor früher ein munter fließender Boch,
dessen Wosser in die Rur mündelen. Gespeist wurde die Künelte von Quellen, die sich im Groben selbst befinden, und zwor in der Ndhe der KurDurch eine besondere Sperrvorrichtung
"Am Wollgroben".
konnte dos Wosser so gestoul werden, doß es in zwei Togen (48 Stunden)
den gesomten Wollgroben zwei Meler hoch onftillte. Der so zum See ge.
wordene Wollgroben bot notürlich im Kriegsfoll den Verteidigern in der
Zifodelle einen beochtlichen Schulz.
fürstenstroße und

Auch die beiden vorspringenden Boslionen rechts und links woren für den
Verteidigungsfoll besonders geeignet. Noch ollen Seiten konnle mon Aus'
cdrou holten und militörisch hondeln. Um von der Höhe der Bostion vor
ollem dos Eingongslor zu schützen, hol mon dieses nicht in die Mitte der
Wollmouer gelegl, sondern in die Nöhe der linken Bostion. Diese ist nur
efwo 35 m vom Zugong entfernt, die rechte dogegen etwo 100 m. Zur bes6
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Grundriß de! Stadt und Fe§tung Jülich lm Jähre 1610.
Zltrdetle, 2. M.rktplatz, a: Kölntor, 5: Ru.- oder Aachener Tor'

seren Orienlierung wollen wir kurz unseren Stondort bestimmen. Wir stehen
on der Südseite der Zitodelle. Links von uns befindet sich die Südwestbostion, die den Nomen St. Johonnos-Bostion lrug, rechls die Südostbostion mil
der Bezeichnung Wilhelmr.rs-Bostion. ln der entgegengesetzten Richtung liegen im Nordwesten die Solvotor-Bostion, im Nordosten die Morionne-Bostion. Jede der vier Boslionen hot die gleiche Größe von ie 2112 Morgen
(6 250 m!). Die beiden Boslionen on der Kurfürslenstroße, die Wilhelmusund die Morionne-Bostion sollen ols SportPlötze für dos Gymnosium ousgebout wotden.
Die vor uns oufsteigende Wollmouer besitzl eine Höhe von l5 m. Militörisch
nennl mon sie Escorpe. Dieses Worl stommt ous dem Sponischen (escorpo)
und bedeutet: innere Grobenwond, Böschung. Die Jülicher Escorpe erhölt
durch einen fortloufenden Fries ous Bloustein eine gewisse Auflockerung.
Die Lönge der geromlen Wollmouer um die Zitodelle herum betrögt 2 2ü m.
Wenn wir genou zusehen, entdec*en wir, doß ouch die 6ußere Grobeoböschung gemoueri isl. ln fost ollen onderen Feslungen hot mon sich zur
Außenseite hin lediglich mit einem Erdwoll begnügt. Der öußere Woll trögt

den Nomen Conlre-Escorpe. Der Woll zur Zitodelle hin hol eine Breite
von durchschnittlich 42,5 m. Die Wölle und die vier Bostionen umfossen in5gesomt 700 0m m3. lnwendig entholten die Wdlle Gönge und Kommera.
Diese sogenonnlen Kosemotlen (coso : loteinisch Hous;- motto : fronzösisch dunkel) dienten ols Vorrols- und Mun itionskom mern, ober ouch ols
Unterkunft für die Soldoten. Die Ldnge des Wolles zwischen Bostion zu
Bostion betrögt 135 m. Der Ostwoll entlong der Kurfürstenstroße soll
ols
'100
m-loufbohn ousgebout werden.

Der S-förmig gekrümmle Durchgong bringt ouch uns in dos lnnere des Wolles.
verlör.rft desholb nicht gerode, weil mon bei eventuelle, a",urrrng
_Er
des Eingonges gleich in den Binnenhof der Zitodelle hötte schießen können.
Dieser Erddurchgong heißt in der Fochsproche poterne
{vom mi elloteinisrhen posterno : Hinterpförtchen, Hohlgong). Wir sehen, wie rechts und
links Zugönge in die Kosemotten ftihren.-Noci dem Verlossen de. ioterne
werfen wir einen Blick zurück ouf dos lnnentor. Oberholb erblicken wrr
ein
Rolief ous dem 16. Jh., dos eine weibliche Figur mit Füllhorn zeigt.

Nun befinden wir uns im lnnenhof der Zitodelle, die eine quodrotische
x 143 m l2O 44O n,z), olso stork 2 Hektor

Flöche dorstellt mit den Moßen 143

oder 8 Morgen groß ist. lnmitten dieser Flöche stond einst dos herzogliche
Schloß, eine Vierflügelonloge. Nur der Ostflügel ist ous olter Zeit geblieben,
bezw. wird so wieder hergestellt, wie er im 16. Jh. gebout word"en ist, lm
Süden und Norden enlstehen ouf den olten Keller-onlogen, die qut erholten sind, die dreigeschossigen Klossenflügel, ,nd i. W"rt"n ,ri.d do.
Quodrum
.dtrrch dos sogenonnte pödogogische Zentrum geschlossen. Der
zwischen den Gebduden liegende Binnenhof, der fost ein M;rgen (2256
mr)
groß ist, wird gepflostert. Dort stehen noch drei olte Linden. Um diese zu
erhollen, hot mon im vorigen .lohre eigens den einzigen Boumchiruroen der
Bundesrepublik von Würzburg noch Jülich kommen l-ossen.

Wenn im Loufe des Schuliohres l97ll72 Schüler und Lehrer des Stootlichen
Gymnosiums in die Zitodelle einziehen werden, wird ihnen eine Schule
gehören, die ihresgleichen sucht: sie liegt im Stodtkern, d"nnoJ i"rn
ron
jedem Stroßenldrm, mitten in der Notur mit Böumen, Hecken,
Grünfldchen
und Sportonlogen
dos gonze Zitodellengelcinde ist mehr ols g Hektor

groß; sie wird mit-dem kunstgeschichtlich bedeutenden Ostflügel eine

be-

sondere Sehenswürdigkeit dorstellen und befindet sich ouf oltern'historischen
Boden. Unsere Freude ist groß, doß gerode wir in die Zitodelle einziehen
dürfen.
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Führen oder wachsen lassen?
SMV

-

Sdrülermitverwohung oder -vercnlworlurg?

Von Gerd Boumonn

"Die SMV ist ein weiterer Schritt ouf dem Wege zur Demokrolisierung

un-

seres Schulwesens. Sie eröffnet den Schülern einen von eigener Verontwortung gelrogenen Wirkungsbereich innerholb des Schullebens", verspricht der
Runderloß des Kultusminisiers, der die Grundloge für die ietzige SMVArbeit bildet.

Wie ober steht es mit,Demokrotisierung" und ,Veronlwortung" in der SMV
wirklich?

Genou besehen, bleibl dos Fundomenl oller Beslimmungen ein Hondel mit
Rechlen".
"Pflichten und
Pousenoufsichl gegen Teilnohme on Konferenzen, Schülerlotsendienst gegen
eine monolliche Verfügungsstunde, Feierslunden und Veronstoltungen gegen
eventuelle Mitberotung über den Unterrichtsstoff.

Mon mog es beurieilen, wie mon will; Erziehung zur Demokrotie ist es nicht.
Demokrolie ist mehr ols ein Gewöhren von neuen Rechten, ols ein Auferlegen
neuer Pflichten.
Demokrolie ist eine Lebenshollung, die von der Verontworlung für sich selbst
und für cjie Gemeinschoft getrogen wird.
Doch die verschiedensten Fehler verhindern eine Erziehung zu dieser Veronlwortung:
1) Die Schüler werden durch den Erloß einem SMV-System unlerworfen, dos
,von oben' bis ins kleinste Detoil vorgeschrieben ist. Bis zum Wohlmodus
ist die Orgonisotion der SMV pedontisch genou festgelegt.
Eigene Gedonken über Form und Geholt der SMV werden von der Mehrheit
der Schüler zuwenig gefordert.

2) Die Schüler sollen mit-verwolten. sollen ousführende Orgone sein. Für
eigene Verontworlung bleibt in einem Gewirr von Vorschriften und Auflrögen wenig Plolz.

3) Der Schulolltog spiegelt sich im Erloß ols ein hormonisches, Iriedfertiges
Zusornmenleben von Schülern und Lehrern wider. Konflikte, folls sie wirklich
einmol ouftreien sollten, werden vom Vermiltlungsorrsschuß in einer "güllichen Einigung' beigelegt. Wenn ouch ein gütlicher Kornpromiß keine Einigung bringt, endet die Demokrotie.
Stott die Kompetenzen des Vermittlungsousschusses zu erweitern, liegt die
Entscheidung ollein beim Direktor.

Demokrotie ols Luxus, ,,wenn s eben mol nichl so droof onkommt', ols
Zeitvertreib einiger lllusionisten, dem in Ernstfoll keine Bedeutung zukommt.
Schülerrot und Vermitllungsousschuß werden dodurch zur Force, in den
enscheidenen Situotionen hoben sie wenig Einfluß. Selbstdonken und Selbsthondeln werden zu klein geschrieben. -Veronlwodung- bleibt ein Füllwort
in unverbindlichen Grundsolzerklörungen.
Es führt, wenn die SMV zu einer wirksomen lnleressenvertretung der Schüler
reifen soll, kein Weg on einer Anderung der ielzigen Rechisloge vorbei.

,Schülermitveronlworlung ohne Schülermiitbestimmung

ist ein

hölzernes

Eiseh", schreibt Prof. Furck von der FU Berlin in seinen
provozieren"Sieben

den Thesen zur SMV".

So findet sich ouch

in einer

Schülerzeitung der bezeichnende Sotz,
"Die
wir onerkennen, wenn wir sie mitbestimml hdtten.'")
Wirkliche demokrotische Veronlworlung konn mon nur übernehmen für
Housordnung würden

eigene Entscheidungen.
Wohlgemerkt, die Mitbestimmung der Schüler hol Grenzen. Kein ernstzunehmender Schüler will seine Nolen selbst wöhlen, keine SMV Aulgoben
übernehmen, denen sie nichl gewochsen ist.
Auch dos Desinteresse und die Furcht vor dem Engogement, die den Schülern
oft vorgeholten werden, lossen sich nicht obstreiten. Doch es muß endlich
zu einer Milveronlworlung der Schüler überhoupt kommen.

Dozu isl vor ollem Eines nötig: Wer Veronlwortlng übernimmt, muß enlsprechend behondelt werden, muß respektiert und unterstülzt werden.

Mit einem mitleidig-gufmütigen' .Loß sie nur mochen" ist es ebenso wenig
geton wie mit blindem Vertrouen.
Nur die offene Diskussion konn diesen Widerspruch lösen. Klore und treffende Argumente überzeugen ouch die Schüler. Hier liegt die Möglichkeit,
den so oft gegen die Schüler ousgespielten ,pödogogischen Auftrog der
Schule" zum Nulzen von Lehrern und Schülern onzuwenden: ln einer Erziehung zu demokrotischem Gemeinscholtsbezug und persönlicher Verontworlung.
Schließlich sollte es ouch ein Ziel der Schule sein, dofür zu sorgen.,doß
wir", wie Hildegord Homm-Brücher es sogle. "eine krisenfeste, bestdndige
Demokrotie bekommen, die nicht bei dem erslen Windhouch einer Rodiko-

lisierung von links oder rechts wieder umgeblosen werden konn.-

.) Anmerkung der Redaktion: In unsere. Scäule wurde eine neue llausordnunS ln
intensiven und langen Be.atungen mlt der SMV gemelnssm erarbeitet und be-
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Marsch durch die kompetenten
lnstitutionen
VERBAND KRITISCHER SCHUTER

-

ein demokrotischer Sdrülerverbond

Von Jürgen A. C. Kreuzer

Ende des vergongenen Johres fond in Bod Godesberg ein Schülerkongreß
stott. lm Bewußtsein, doß sich die Mehrheit der deuischen Schüler nicht mit
rodikolen Gruppen indentifizie*, komen co.2@ Schüler ous ollen Teilen der
Eundesrepublik und West-Berlin, unler denen die Jülicher Schüler mit 15
"Monn", dorunter vier unserer Schule, die störkste Delegotion stelllen, noch
Bod Godesberg, um einen demokrolischen Schülerverbond zu gründen.
Wie kom es zum Verbond Kritischer Schüler (VKS)?
Nochdem mon sich in Arbeitskreisen und Plenumsdiskussionen kennengelernt
und eine Konzeption für diesen zu gründenden Schülerverbond erorbeitet
holte, wurde om dritten Tog, nochdem mon sich ouf den Nomen geeinigt
holte, der "Verbond Kritischer Schüler (VKS)' ous der Toufe gehoben. Zundchst wurde e;ne Sotzung, die proktisch von der Jülicher Gruppe ousgeorbeitet worden wor, do mehr ols die Hdlfte der Sotzu ngskom m ission smitg lieder ous Jülich kom, bei einer Gegenstimme ongenommen. Donoch schritt
mon zur Wohl des Vorstondes. Die Jülicher rechneten sich gule Choncen ous,
einen ihrer Gruppe in den Vorstond zu enlsenden- Zuerst wurden die drei
Vorsitzenden gewöhlt. Nochdem unser Oberprimoner Orlwin Renn ous schulischen Gründen ouf eine Kondidolur verzichiel hotle und unser Obersekundoner Jürgen A. C. Kreuzer mit nur drei Slimmen zu wenig knopp geschei
lerl wor, woren die Jülicher ziemlich enttduscht, do keiner der Vorsitzenden
ous NRW, geschweige ous Jülich, slommte; sie komen olle drei ous dem
südlichen Deutschlond. Etwos resigniert wöhlte mon donn die sechs Bei"
sitzer. Und donn kom die große Uberroschung, die drei Beisitzer, ouf die

die meisten Slimmen enlfielen, woren Jülicher. Neben der Sl. Josefs-HousSchülerin Theresio Giesen wurden unsere Schüler Ortwin Renn und Jürgen
A. C. Kreuzer in den VKS-Bundesvorstond gewöhlt, zweifellos ein großer
Erfolg mit dem vorher wohl keiner gerechnel hotle.

ll. Jonuor 1970, co. zwei Monole noch der Bu ndesverbondsg rü n d ung
wurde donn in Jülich einer der erslen VKS-Regionolverbönde in Deutschgogründet. Er ist zur Zeit mit seinen 37 Mitin NRW
lond
- der ersle
gliedern hinter dem Londesverbond Berlin, der keine Regionolverbönde hol,
der mitgliederstdrkste (Regionol') Verbond. Durch An lo ufschwierig keiten
bedingt, hot mon bis ietzt vom VKS-Jülich noch ziemlich wenig gehört, wos
sich in der nöchsten Zukunfl ober sicher öndern wird.
Am
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Wos ist und will der Verbond Kritischer Schüler?
Der Verbond Kritischer Schüler ist eine Vereinigung, die on der demokrotischen Reform unserer Gesellschoft und unseres Stootes mitorbeiten will.
Der VKS ist überzeugt, doß der gesellschoftliche Fortschritt ouf der Bosis
des Grundgesetzes mit den Mitteln der porlomentorischen Demokrotie om
beslen zu verwirklichen ist. Desholb gloubt der VKS, doß mit Reformen
dort begonnen werden muß, wo die Grundlogen für politis.hes Denken und
für demokrotisches Verholten gelegt werden, n<imlich in der Schule.
Die
- der
Arbeit des VKS hot zum Ziel, im Hinblick ouf eine Demokrotisierung
Schule eine weitreichende Schulroform zu lördern und eine wirksome Verlrelung der Schülerinteressen durch Schoffung einer echten Schülermitbesf;mmung zu erreichen. Der VKS setzt sich dofür ein, doß dos im Grundgesetz
veronkerte ollgemeine Recht ouf Bildung und die Forderung noch Choncengleichheit verwirklicht werden.
Um ouf eine breite politische Meinungsund Willensbildung hinzuwirken,- lritt der VKS für eine lntensivierung der politischen Bildungsorbeit ein.
Do der heutigen SMV ein hormonisierendes Gesellschoftsbild zugrundeliegt,

dos lnleressenkonllikte nicht offen oustrdgt, sondern verschleiert, meinl
der VKS dogegen, doß die SMV die Aufgobe hot, lnteressengegensdtze zu verdeutlichen und Konflikte ouszutrogen. Die SMV ist die lnleressenvertretung der Schüler im Bereich der Schule. Sie muß in ihren Aufgoben
völlige Freiheit besilzen. Die SMV hot die Aulgobe der Mitgestoltung om
Unlerricht. Hierzu gehört die Auswohl des zu behondelnden Stoffes und der
zum Gebrouch bestimmten Bücher und Lektüren. Der VKS gloubt, doß zur
Verwirklichung die Einrichtung von Fochschoften, die sich in Themenkreisen
einteilen und Vorschlöge zur Mitgestoltung om Unierricht zu mochen hoben,
gehört.

Konkrele Forderungen des VKS sind:

l.

Die Schoffung eines Bundeskultusministeriums;

2. Koolitionsfreihe;t in der Schule noch Art des ASIA;
3. Die innere Orgonisolion der SMV mit oll ihren Vertretern

muß der

Schule freigestelll sein;

4. Der Schulleiter ist
Schultröger

-

durch Driitelporitdt

ouI drei Johre zu w6hlen.

Kollegium, Schülervertreter,

--

Aus diesem Grunde

ist

ouch eine Änderung des Beomtenslolus erforderlich;

5. Dos Streikrecht Iür Lehrer und Schüler;
6. Die Holbporitdt bei ollen Konferenzen, zu denen Vertreter onderer
lnstilutioneh berotend hinzugezogen werden können; und

7.
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Unlerstützung der SMV durch den Schultröger (folls erstellt, durch dos
Bundeskultusministerium) mit finonziellen Mitteln.

ln der Verwirklichung dieser Forderungen sieht der VKS einen wichtigen
Schritt zur notwendigen Relormierung der SMV, denn nur mii diesen Erneuerungen ist eine wirkungsvolle Arbeit im demokrolischen Sinne gewdhrleistet.

Houptziele des VKS sind die Reformen der Oberstufe und die Demokroiisierung der Schule; dies zu forcieren versuchl er durch

l.

die Aufkkirung der Offentlichkeit {insbesondere der
2. die politische Aktivierung der Schüler,

Schülerschoft),

3. dos Koordinieren oller progressiven Kröfte unter Schülern, lehrern
und Ellern und in Schulbürokrotie und Oflentlichkeit,

4. dos exokte Formulieren der

Ziele,

5. dos Erregen der Aufmerksomkeit durch punktuell

exemplorische Ak-

tivitöt,

6. den

Morsch durch die kompetenlen lnstitutionen.

Der VKS erstrebt die Durchsetzung seiner Ziele in Zusommenorbeil mrt
onderen Orgonisolionen, soweil dies von einer Gemeinsomkeit von Zielselzung und Durchführung möglich ist. Deren Ziele und Methoden dürfen
nicht im Widerspruch zur Sotzung des VKS stehen.
Milglied des VKS konn jeder Schüler werden, seine Zugehörigkeit erlischt
mit dem Verlossen der Schule. Weitere lnformotionen über den VKS er-

holten Sie bei den bereits erwdhnten Personen, sowie beim Leiter der schulinternen Gruppe
"Gymnosium", Friedrich Loeser, Ollb. Die Anschrift des
VKS-Regionolverbond Jülich loutet: 5170 Jülich, Wilhelmstr. 22.

Polizei mußte lehrer belreien
Bonner Schüler hatten sie aus Protest eingeschlossen
Boon (apr. Eir größeres Pollrelaufgcbot Aussicltten der bateiligten Schü]er, am BeetDußte ilrs L€hr€rkoUegiüm des Bonnq Bcet- hovengymnasium die Schulzejt beGnden zu
hovcngymnsriums aüs mehrstlinaliaer Ge- könneD, wurde vorerst nichts bekenntge8eben.
lsngcn§.haft bcfreien. Die mißlidre Lsge hat- Vom Amtsgeridrt wurde mitgeteilt, es müss.
ten dlc Lehrcr ciner Ilandvoll S.hülcr zn yctdaDketr:

aus Pmtcst a€acn dic

Be3chlag-

nahmc yon Scx-Fragabo8en hattcn sic dcn
cEpörlcE Lelrrk6rD.r krrzerh.nd cingEsdlor-

war eine Fragebogenstützt von APo-Studenten, die Fragebogen
an allen Sdrulen verteilen ließ, in d€nen die
Vorausgegangen

Aktiom der Schülerzeitung ,,Forum", unter-

Schülerstrelk geht welter

Der Schülerskeik in Aochen gegen die
Zulossungsbeschrönkunsen on den Hochschul€n ging om Mittwoch weiter. ober
1500 Schüler

und Schülerinnen nohmen

om Vormiltoo
on einer Proieslversomm-den

Numerus clousus im
Iung
Audimox der Jechnischen Hochschule
leil. Sie beschlossen für heuie eine Degegen

Schüler über ihre Intimsphäre belragt $'urden. Bei der Bonner Staätsanwaltscnaft gingen daraufhin hauf€nweise Anzeigen entsetzter Eltern ein, die sich in ihrem,,Redrt
auf Erziehung" oder auch in de! ,,Inlimsphäre

Siodlzentrum. Der ols Unlerrichts-8oykott deklorierte und om Monlog begon'

Auf Besdrluß des Amtsgeridrts wurden 635

einer Diskussion zwischen der

zwisdlel Kind und Eltern" verletzt fühlten.

Fragebogen bescilagnahmt.
Als der Direktor des Beelhovengymnasiums
nun einige der beteiligten Sc*rüler zur Rede

stellen wollte,

käm es zu der

,,Schlüssel-

aktioD" der Fragebogen-Verteiler. Über die

Lehrerstreik qeqen
0bersekundaner
HAMBURG {dpa). Zum ersrenmal jn Ham-

burg sind Lehr€r an einer Schul,e in den
Streik getrcten, und das mit Zustimmung der

S&ulbehörden. Sie wolen die 24 Schüler ainer
Obersekund3 des Hamburger cyrnnasiums
Christlaneum tn Othmarsöen nicht mehr
unterrichten. cr.und für diese Entscheidung
der Lehrcr waren nach Ängaben des leitenden ObeNchulrates Curt Zahn wiederholte

Störungen des Unterrichts durch die Sehü-

ldr' .lje v,,r .'rrkEm l,eislu'Lg.JbIrI beeleitcl
wurden und ihren Höhcpu;kt Ianden, als
eines Tages im Unterricht KnallkörDer de-

lonierteD.
,.Seit OsLern haben die Obcrsckundanel
gute. junge und ljbelal gesinnte Lehrer., versicherte der Oberschulrat. Es gebe also keine
autolitäre Unteüichtslotm. Die Störmanöver

habcn nach Zahns Ansicht auch nichts mit
politisctren Agitat;onen zu tun. Jetzt solle
versucht werden, das probtem ..pädagogisch
und vernünftit- zu lösen. Oberjchulrat Zahn
rechnet da:nit, daß der Schulbetrieb {ür die
Obersekundaner .m LauIe der nächsten
Woche wiedel. aulgenommen werden kann,

t4

monslrolionskundgebung

im

Ao.hener

nene Slreik soll vorerst bis

Somslog

douern. Unser Bild enlslond wöhrend
StudienMridchen-Gymnositrms
slreikenden Schülern.

direktorin eines

und

Gegen Schülerstr€iks hol sich om Mrllwoch der nordrhein.wesllölische Mini.

slerprösident Kühn ousgesprochen. Er
sei gegen iede Form von ,,8oby-Streiks",

rogle Kühn vor Gymnosioslen ouf einer
Schülerveronslollunq in Witten. Der Min;sterprös:dent roumte iedoch ein, doß

in Ausnohmeföllen öJfenlliche Demonslrohonen ern legitimes Mittel der Schüler zur Durchselzung ihrer Ansichlen
sein

könnten.

Foro: S.hmidt

Vcndalismus in
U§-Schulen nimmt zu

NEW YORK (ap). Die Zerstörungs-

wut der New Yorker Schulkinder het
der Stadt im Jahre 1969 mehr als dreieinhalb Millionen Dolar (elwa 12,8 Mi1-

lionetr Mark) gekostet. Nach eiD€r

lrbersicht der Schulb€hörde lieren die
mutwillig angerichteten Schäde; damit
üIl meh! als 500 000 Dollar über denen
des vergangenen Jahes.
Allein lür zu Bmch geganaene Eensler. Spiegel Lrnd clastüren. tür die
Folgen von Brandstiftungen und f(ir die
Auswirkun8en von Einb!üchen rnußten
3,2 MiLlionen Dollar aulgewendet werden. Die Schäden an Arbeitstischen,
anderern Mobiliar,. Wänden und Einchtungen sind in dieser Zahl noch

nicht enthalten.

Der griechiscfre Philosoph Platon
(427-347 v. Chr.)
über den Menschen in der Demokratie
(Ein Auszug ous seinem Werk

"Der Stoof, p.560c - 563d)

Folsche Grundsdlze und prohlerische Formulierungen gewinnen einen solchen
Menschen schnell für sich: Sittliches Empfinden nennt mon Einfolt, Selbst-

beherrschung Unmönnlichkeit. Mon tritt sie mit Füßen und verbonnt s;e.
Hoben ober solche Theorien die Seele des von ihnen begeisterten
iungen
Menschen von Tugenden gesöubert, donn führen sie Ubermut, Zügellosigkeit,
Ausschweifung und Schomlosigkeit mit sich unler Lobpreis und beschönigender Benennung: Ubermot heißt ietzt freie Erziehung. Ztigellosigkeit unci
Anorchie Freiheit, Ausschweifung vornehme Monier, Schomlosigieit echte
Mönnlichkeit. Muß einem solchen Stoote über oll dem nicht ei; Freiheitsschwindel kommen? Wenn z. B. der Voter sich doron gewöhnl, olles gutzuheißeo, wos die Jugend tut, und Angst hot vor den iigenen Kinderi, der
Sohn dogegen erwochsen sein will wie der Voter und folglich seine Eltern
weder scheut noch ochlet, domit er jo recht frei erscheine. Der Lehrer fürchlel unter solchen Umstönden die Schüler und schmeichelt ihnen; die Schü_
ler ochten ihre Lehrer nichl- Mit einem Wort: Die Jungen stellen sich den

Älteren gleich und wetteilern mit ihnen in Wort und Tot, die Alten ober
lossen sich herob in die Gesellschofi der jungen Burschen und suchen sich
ihnen geföllig zu mochen, domit es nicht den Anschein hol, ols seien sre
griesgrdmig oder oltoritör. Dos Schlimmste von olledem ober ist, doß diese
Lebensweise die Seele der Bürger so verweichlicht, doß sie oufsössig werden
und es nicht ertrogen, wenn mon von ihnen ouch nur ein wenig ünterordnung verlongl. Jo, schließlich kümmern sie sich nicht einmol mehr um die
Gesetze, die geschriebenen wie die ungeschriebenen. um keinen Herrn
mehr über sich zu hoben.
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,Aktion Klassenbuchklau" in Bremen
Sdrüler protestieren gewaltsam g€gcr die Zeugniskonterenzen

dr. BREMEN, 2. I'ebruar. Auf§ässige
Schülergruppen haben in einigen Bre_
mer Gymnasien mi[ einer , Aktion Klas-

senbudlklau" neue Wege im "Kampf
Eesen autoritäre Strukturen an den

§duten in Bremen" besdEitten. Kern
dieser radikalen SchüIerbewegung ist
eine -Gruppe Tedrnik und Sabotage".
nachts in die
thre Mitelieder
-ScäulendranEen

gewaltsam ein. Sie
entfemten aus den Lehrerzimmern systematisdr Klassenbüdter' Von zusäm-

höhercn

me'r 64 solcherart gestohlenen Klassen_

büdreh wurden inzwisdlen Iünlzig
duNh die Polizei aus Müllkübeln ge-

tisdrt. Das Ziel der .,Aktion Klassenbudrklau" lst, sich den alliährlidr wie-

derkehrenden zeugniskonlerenzen al
wldersetzen.

Überall, wo die radikale Klassenbuci_

klau-Gruppe erschien, hinterließ sie an
den Klassentafeln ihre visitenkarte
,,Gruppe Sabotä8e war hier". Ein Bremer Sc-hulsprcdrer erklärte: ,,Wir pro_

testieren damit gegen die Zeugniskonferenzen hinter versd ossenen Türcn
und gegen den daraus resultierenden,
unerträElidren Leistungsdruck durdr
eine Iormalistrsche Erfüllung des Lehrplans. Er zwingt die Sc}üler zu einer
bedingungslosen Anpassung an die elnzelnen Schulen und zeßtört durdr Konkurrenzkamp, die Solidarität der Sdrüler."
Ceeen die inzwisdren ausgesprodlene Beurlaubung einiger Sdrüler protestierte d€r
der Sdrülerbasisgruppen" "Zenualrat
und erklärte: ,,wenn män
uns von der Sdhule sdlmeißt, beraubt
man uns des Redlts aul Bildung, Man
sdmeidet uns den Lebensweg ab. WenD
verhalten
dürten, dann wird es getährliclt." Der
Spredrer fügte hinzu. alle Klassenbudlund ähnlidre Aktionen seien politisdt
begründet. Landessdrulleiter Banse dagegen bezeidlnet die Zeugniskonferenz
als .,Grundlage i,lr ein pädagogisdtes
Gesprädr".

wir uns nidlt demokratisdl

An Frankreichs Schulen und Universitäten
flackern neue Unruhen aut
Streik und gesd ossetre Fakuttätctr / Die Relorm der Prris€r Hodrschulo

bkp. PARIS, 4. Februar. In letzter
Zeit sind en den Iranzösiscien Ober-

Gewalttötige Süüler
ni. LONDoN,9. Februar' Die wad_

sc*lulen und Universitäten wieder Un- sende Aggressivität und Gewalttätigkeit

ruhen äul8eflad<ert. Sdlon nadt den von Schülern gegenüber ihren Lehrern
Weihnadrtsferien kam es an Pariser hat große Besognis unter der britisdren
Gymnasien zu ständiger, wenn auch Lehrerschafl hervorgerufen lmmer
zersDlitterer Agitation; und Aufsässig_ mehr Lehrer Eeben ihren Beruf auJ.
keit, Sachbesdlädicungen und Be)eidi- Nach einem Bericht unter dem Titel

gungen von Lehrem, die engeblidr im ,,Dis?iplin im Klassenzimmer". der von
alten Trott weitermachen, waren an der einer Lehrergruppe zusammengestellt
Tagesordnung. Mehrfadr mußte die Po- und velölfentlidlt worden ist, sind fünl
lizei zu Hilfe gerufen werden. Versdlie- Prozent der Londoner Schulen Tummeldene Lehranstalten wurden zeitweise Dläize für Gewalttätigkeit, Diebstahl
gesdrlossen. In dcm bekannten Gvm- ündwandalismus. MeldungenüberSdIüverüasium Louis-le-Gland, wo eine Gruppe Ier. die den Lehrern den Gehorsam oder
sie bedrohen, verprü8eln
von Schülem das Büro des Direktors weigern,wie
es in ein oder zwei fällen
besetzt hatte, wurden vom Disziplinar- sogär,
ausscäuß siebzehn schüler mit stralen vorgel.ommen rst, bewußtlos sdrl3gen.
belegt. sieben von der Sdrule verwie_ sind keine Einzelfälle. Nach Meinung
sen. Die Aktionskomitees, die in meh- der Lehrer sollten die Eltern für die
gespalten Aktionen ihr-er Kinder in der
rcre politisdte Ridrtungen
gemacht weden.
sind. haben sidt jetzt zu einer Kampl- haftbar
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Schule

Tradition
Es gibt zwei Umstönde, deren

wir uns immer

gleichzeitig erinnern sollen, Erstens, hötten nicht

die neuen Generotionen unou{hörlich gegen die
ererbte Trodition revoltiert, würden wir noch
heule in Höhlen leben; zweitens, würde die Re-

volte gegen die ererbte Trodition einmol universell, befönden wir uns wieder in den Höhlen.
Eine Gesellschoft, in der die Trodition zum Kult
wird, verurteilt sich zur Slognotion, eine Gesellschoft, die von der Revolte gegen die Trodition
leben will, zur Vern ichlu ng.
Leszek Kolokowski

I7

Wer die Rechtsgelehrten mit den Adlern vergleicht, der

tut recht. Worum? Weil diese Vögel vo:r den

höchsten

Gipfeln der Berge ous zu sehen vermögen, wos unten, im
Tole, vor sich geht. Ebenso tiefsichtig sind ouch die Advokoten. Nicht onders ols der König der LuIt, stürzen

sie sich gierig ouf ihre Beute, wenn sie eine solche in

der Ferne

erspöhen.

Mon könnte sie ober ouch mit einem Fisch vergleichen,
n6mlich dem Delphin, der Ertrinkende ouf seinen Rücken

nimmt und on dos rellende Gestode trögt. Die gulen

und wohlerfohrenen Advokoten helfen denen, so

ihren

Rot einholen, in öhnlicher Weise, indem sie sie dovor
bewohren, on einer Klippe im Ozeon der Geseize zu
zerschellen.

Abrohom

o Sonto

Cloro

Diese Seite stifteten Jülicher Rechtsonwölte. Die Stondesvorschriflen verbielen es ihnen, Reklome zu mochen, ober
sie erlouben es, für einen guten Zweck zu spenden.
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2DeJinnung

boa I

zben

lüeint [o ungereimt,

[jcrt ufete Sugen unD §olten,

z)rum wirü gefteiltert unü geleimt,

llm olles iulnmmen fu

t,olten.

Aodt wenn'o got nidlt mebr get,en trill

2rlit ltleiftern
.öonn

ftebe

unD mit (-eimen,

idl ein biBüen ltitt,

Um mir's Sulommen 3u reimen.

Aus,Stillen Slunden" von Peter Remork. Die "Zitodelle" wird

demnöchsl

Erinnerungen eines ehemoligen Schülers on seinen olten Lehrer Peter Remork
veröffentlichen.

Die soziale Struktur unserer Schüler
Von Dr. Heinz

Renn

Die nochstehende Tobelle
600 Schüler:

gibl Aufschluß über die soziole Herkunft

unserer

Andere s€lbst.

Akademlker

Gewerbe-

treibendeocler
leitende An-

gestelte
166

: ßoto

se

: i"t"

Angesteuten

214 35',

Selbstundise

Landwi"te

29 5,,

95

16",

166 Schüler und Schülerinnen hoben einen Voter, der Akodemiker ist.
Diese Zohl ist verhöltnism6ßig hoch, ober sehr slork bedingt durch die
Kernforschungsonloge Jülich, wie folgende Aulschlüsselung beweist.
Von den 166 Akodemikern sind tötig:
35 freiberullich, z. B. ols Arzte, Apotheker, Rechtsonwölte,
,13 ols höhere Beomte, z. B. ols Regierungsröte, Studienröte,
88 ols Angestellte, die mit geringen Ausnohmen olle in der Kernforschungsonloge

tötig

sind.

Auffollend ist, doß die Hölfle unserer Mödchen einen Akodemiker-Voter
besitzt.

Die 2. Gruppe "Selbstdndige Gewerbetreibende und leitende Angestellte'
sind Nicht-Akodemiker. Sie hoben ein eigenes Geschöft, sind selbst6ndige
Hondwerker, besitzen eine Fobrik oder sind leitende Angestellte, z. B. Prokurist. Fost iedes 6. Kind des Gymnosiums gehört in den soziolen Bereich.
Die Angestellten und Beornlen des einfochen, mittleren und gehobenen
Diensles slellen die meisten Schüler und Schülerinnen. Mehr ols iedes 3. Kind

(35 o/o) enstommt diesem Bereich.
Verhöltnismößig klein. obwohl wir doch inmitten der londwirtschoftlich bedeutenden Jülicher Börde wohnen, ist die Zohl der selbstdndigen Lond-

wirte

(5 o/o).

Jedes 7. Kind enlstommt einer Arbeiter- oder Renlnerfomilie, vor einigen Joh-

ren wor es noch iedes 5. Auch hier ist die Existenz der KFA spürbor, in der
verhdltnismdßig viele Akodemiker und Angestellte in gehobener Stellung td-

tig sind.

ln diesem Zusommenhong soll gesogl werden, doß Lehrer und

Schulleitung
unseres Gymnosiums sehr dorouf bedocht sind, doß kein Kind ous finonziellen Gründen die Schule verlossen muß. Auch bei dem Leistungsobfoll eines

Schülers muß stels
20

die soziole Herkunft milgewertel werden; denn

dos

Kind wird in der Reget in der Akodemikerfomilie slörker gefördert werden
können ols in der Fomilie des Arbeiters.
Unter diesem Gesichtspunkt ist die soziole Slruktur einer Klosse fÜr Ordinorius und Fochlehrer nichl nur reine Stoti§tik, sondern von großer Bedeu'
tung im pddogogischeo Bereich.

Unsere kommonden Sexloner
150 Sextonern, dorunler 55 Mödchen begonnen wir dos Schu lioh ri 969/70.
Diesmol ist die Zohl der Schüler und Schülerinnen des 4. Schuliohres, ous
dem in der Regel die Anmeldungen für die Sexten erfolgen. viel geringer
ols im Johre zuvor. Zut Zeit besuchen dos 4. Schullohr im Kreise Jülich
elwo 930 Schüler, im Johre zuvor woren es elwo 1250. Die Kinder des
diesiöhrigen 4. Schuliohres, die om l. 12. 1966 eingeschult worden sind,
verteilen sich nömlich nichl ouf 12, sondern nur ouI 8 Monote. Somit rechneten wir von vornherein mit drei zukünftigen Sexten (zur Zeit sind es vier).
34 Mddchen.
108 Kinder wurden ongemeldet, T4 Jungen

Mit

'rnd
AIs Anfongssprochen stehen Lolein und Englisch zur Wohl. Die folgende
Stotistik zeigt die Enlscheidung der Eltern betreffs der Sproche und die
Verteilung der Angemeldeten oul dos 4. und 5. Schuliohr.

Schüler
Jungen
Mödchen
insgesoml

Zohl Englisch Lotein
74
44
30
',13
2t
34
't08
ß
65

1.

Söuli.

5.

Sdvli.

55
32
87

l9
2
21

0ber Bekenntnis und Wohnort gibt folgende Stotistik einen Uberblick:

Zohl koth. evgl. ohne B.
Schüler
n
74 52
Jungen
'l
13
U 20
Mödchen
35r
insgesomt 108 72

ous

Jülich

von ouswdrls
32

42
14

m

56

Vor zwei Johren begonnen wir mil 105 Sextonern, dorunter

3l

Mödchen,

von denen 67 (17 Mödchen) Lolein und 38 (14 Mddchen) Englisch ols Anfongssproche wöhlten. lm loufenden Johr gruppieren sich unsere Anfönger
ouf vier Sexten, von denen zwei (69 Schüler, dorunter 20 Mödchen) mit
Lolein und zwei (81 Schüler, dorunter 35 Mddchen) mit Englisch ongefongen
hoben. Die kommenden Sexloner werden ouf drei Klossen verteilt, von denen
eine mit Lotein und zwei mit Englisch beginnen werden. Aus dieser Zusommenslellung ist der Trend unserer Zeit zum Englischen hin erkennbor.

Die neuen Sexloner werden in dos HoUptgebdude in der Ner.rßer Stroße
ihre Klossen beziehen. Die ietzigen Sextoner bleiben ouch ols Quintoner
in den Schulpovillons on der Berliner Stroße.

W.[b!rdb,ju0.id Ioßdl'

rörd..u nq!v.rt d.rSt!ri

u.

d.

d.uittt0i lidßhi.lür d.n

roluri$enr(holll.

Probieren geht nid.rt immer über Studieren
Jugend forscfrt
Großer Adrtungrerlolg Iür unsere iungen Forscher
Nur ieder zehnte Gymnosium nimmt teil
,,Die deutsche Wissenschoft konn sich mit dem Luxus ungenützler Leistungsholden nicht obfinden und muß diese sinnvoll nutzen. Probieren und Studieren sollen einonder ergönzenl" Horte Worte, gesprochen ouf dem Bundeswettbewerb .,Jugend forscht" 1969 in Wolfsburg von H. Nonnen, dem
Chefredokteur des STERN's! Veronloßt dr.rrch Flugbtötter eines Teilnehmers
mit der Aufforderung zur Umfu n ktion ieru ng des Wettbewerbs, rief Nonnen
in seiner,,Rede on junge Revolutionöre" in den Sool: ,,Lossen Sie sich keine
Phrosen verkoufen, streben Sie noch lnformotionl"

Unser junges Forscherteom probierte nicht nur, sondern sludjerte
mit Erfolg.

ouch

lt
4,.
Achim schumacher, ulrike von Pilar, Ruclou Heß betm Betrachren
der Planktonablagerungen auf einem Dxposltio.sträger.
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riorhwudrs

Die Chancen des Oberleutnants
Yolker Ambrosius (27 f ahre)
oder warum ein
Lu ftwaffen-El ekt ro n i k-Offizie r
sich heute schon seine Möglichkeiten

-

-

YOn morgen

ausrechnen kann
Oberleutnant Ambrosius lebt im Zeitraffer. Als Feuerleitoffizier in einer

Flugabwehrraketen-Batteris. lnnerhalb von
Sekunden erhält er von seinen Geräten
lnlormationen. innerhalb von Sekunden
müssen seine Entscheidungen fal en
Oberleutnant Ambrosius lebt mit
schnelien Entscheidungen
Hat Freude an der Elektronik.
Seine Aufgaben: Er muß im Bilde
sein - der Radarschirm hilft ihm dabei.
Oberleutnant Ambrosius wertet aus
blitzschnell. Er ist das Leitbild seiner Mitarbeiter. ln ieder Hinsicht'
Die Chancen eines solchen Offiziers: Er ist Spezialist. Er bringt es zu etwas'
ln der Luftwalfe. lm Zivllleben Er kennt sich mit zahlen aus' lhn
eMartet eine hohe Abfindung nach seiner Dienstzeit. Er kann sich
schon heute - ohne Computer - seine Chancen für die Zukunft
ausrechnen, Tun Sie es lür lhre eigene zukunft:
Senden Sie den Coupon ein.

-

äil«"§
?ts§

Kommen Sie zu
'rns.
Sie 3ind zwiscnen 17 und
:5,iahre all. Sie voll€n

Ollizi6rwod€n.
Es inrohi6ren Sie iedelze,l:

[;";"-*

;.;';";

. . X..r trn*.,r" M.r'n.
I w.nn.a'otraoänl€.laurbahn)
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-

o

unt.'orri,r.r€ tr

aen'talsd'e.tl

Buldes*.r'alrcemerntr
werbordser

l*.",

derwehrdi€nslberalsr in
lh16m Kreiswehrersauaml

odor d€r nächslqelsgens
TruPPenleil.
Oder lordern Sle direkt
auslohrlic,1e Unlenagen an

Fadtscnub :
M rler. Re"e
obeßtule
b r.-no: ab u' :
d§dr e B re Blo.rr.hr'lr auslu'len .ur Poluarl€ kl€be- L^d 3enden
'n
7t20.
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rn alnrt .r.h..nr.

§du
He,

Achim Schumocher,
Rudolf Heß, Helmul
Powlitzo und Ulrike
von Pilor, unter berolender Funktion von

O.Stud.Rot

Dr. Souer, schofften den
6. Plotz im Londeswettbe-

werb

Nordrhein-Weslfolens
votn 25.-27. Februor 1970 in
Ieverkusen-Boyerwerk, noch-

dem sie die ersle Hürde

im

Regionolwettbewerb genonr-

men holten. Der 6.

Plotz

wiegt um so mehr, ols zwei

2. und zwei 3. Plötze vergeben wurden. Doß zum Forschen ouch monchmol der
Verzicht gehört. hot Achim
Schumocher erlohren müs-

seni er konnle wegen der

\ li'

Vorbereitungen zum Londeswettbewerb on der Studien-

reise seiner Klosse

Englond nicht

noch

teilnehmen.

"Titodelle" grotuliert on die-

ser Stelle unseren Biologen
gonz herzlich I MUßig, noch
den proktischen Ergebnissen

tll

zu frogen! Aber eines ist
schon sicher: Oberbourol
Dipt.lng. Atzpodien vom

Ntt

Sloolsneubouomt Düren stu-

tl

diert schon eifrig die Arbeit,
um die gewonnenen Erkennln isse bei der Neubepllonzung des Zitodellengrobens

onzuwenden. Probieren gehl

ouch ihm nicht immer über
Studieren.

"JUGEND FORSCHT isr ein

Förderungswerk des STERN's

und der deutschen lndustrie
zur Pflege des noturwissen-

f:

schoftlichen Nochwuchses-"
Es besteht schon fünf Johre

L,

und wird ouch l97l wiederum durchgeführt. Alle Jugendlichen zwischen l6
und 2l Johren sind zu diesem Wetfbewerb eingeloden. 14- bis l6-iöhrige
können sich im Schulsekretoriot oder
beim,,Jugend forscht"- Vertrouenslehrer O. Stud.-Rot C. Troporlz erkun-

digen, ob der Junior-Wetlbewerb
,Schüler experimentieren" durchgeführt wird. Geld- und Gerdtespenden
im Werte von 200.000 DM für die

Teilnehmer und deren Schulen sind zu
gewinnen. Für ieden Interessenten liegl
dos Toschenbuch "Jugend forschl" bereit. Enge Zusommenorbeit mil einem
nolurwissenschoftlichen Lehrer (der

dorf notürlich nur beroten) ist zweckdienlich. Am besten ist es, frühzeitig
onzufongen

- und .frühzeitig" heißl:
möglichst bold und in möglichst

iun-

gen Johren.

lm Rohmen von,Jugend forschl" werden weitere interessonte Wettbewerbe durchgeführt: Für schreibtolenlierte iunge Leute bis zu 25 Johren

besteht

der Wettbewerb

Reporter der Wissenscholt".

"Gesucht:

Donn der neue Weflbewerb "Jugend

fotogroliert Forschung", bei dem von
Jugendlichen bis 25 Johren Schworzweiß- und Forbfotos ous den Bereichen der Nolurwissenschoften und
Technik gesucht werden. Den Siegern
winken Reportogereisen mit nomhoften
STERN-Reportern in die gonze Welt.
Auch on Stimmen der K r it i k hot es
bisher nicht gefehlt. Der Wettbewerb
,,Jugend forscht" fördere zu sehr Spitzenleislungen und hindere eine breile

Bild 1: Die Vettern (laus
Viktor Brantl

aus Mündlen

und

erea-

ten in der vw-Stadt einige§ Aufsehen hit ihr€r 2,30-Meter-Rakete,

die überwiegend aus zeitungspa-

pier be§teht: EiDe

Eorschungs-

leistung, die zum Bunctessie8 führ-

te. Die Rakete soll 30 km

hoch

ilieSen.

Bild 2: ceheimnlssen im Schmerte.lingsverhalten forscht der t8
jäh.ig€ Roland SumkeUer aus
völkliDgen nach. Sein besonderes
Augenmerk richtet er auf den
AlpenaDollo. Dabei §teUte er fest.
daß dieser sein WetbChen nicht
riechen kann. Natürlich nu!. wenb

er weit weg lst. Erst beirn Anflug riecht der rlatterhafte. ob
er ein unbegattetes weibdren vor

Bild 3: HartwlA

Mackeprane.

19,

von der rrebbelschule Kiel.

be-

schältigt slch aerd mit orSeln_ Er
miAt die Klanßlarbe eine. Orgerpfeile und ver§ucht, das Sch\{ingung§bild el€ktronlsch zu erzeugen. Damlt soll erretcht werden,

daß ein€ elektroni§che orgel die

Klansqualität einer herkömmlichen O.ael errelcht.

Bild {: Neun Monate

untersuchte

der r6-jäh.ige Thomas Eichhorn
aus westerburg vor dem unterricht und in den Paus€n 50 Sex-

Beteiligung (noch Pressemitteilungen

tan€r und steUte BtutdruCkweüe

nimmt nur iedes 10. Gymnosium doron
teil.), er belosle die Lehrer der Mothemotik und Noturwissenschoften noch
mehr ols sie es schon sind, er erscheine
ols Johrmorktschreierei in unlouterer

g.ätisah lest. Seine Erkenntnl§:
D1e A.t des Lebens hat Einlluß
aut den Bllrtdruck des Schtilels.
Lehrer können also Sctr(llerblut

in wauunS

b.ln8en.
25

Konkurrenz zur soliden Arbeit der Schule; schließlich gebe es ouch Leute,
denen dic,,liberolen" Titelseiien und lnholte des STERN's nicht gefielen.

Dem muß enl geg engeho lten werden, doß Bundeskonzler, Außenminister,
Forschungsminisler, der Prösident der Kultusministerkonferenz, nomhofte inund ouslöndische Wissenschof tler, olle Schulbehörden der Lönder den Weltbewerb finonziell und ideell unterstülzen.

Vor Johren erlitten die USA den heilsomen Sputnik-Schock, er wor es in
Wohrheit, in dessen Gefolge die Amerikoner ols ersle den Mond betrelen
konnten. Nicht olles, wos ous den Vereinigten Stooten von Ameriko komnrl,
ist gut, ober der nolurwissenschoftliche Wettbewerb, der von dorl übernommen wurde, ist ein großer Erziehungsfoktor. Die sowietischen Schulen führen
schon seil Johren ihre Mothemotik-Olympioden durch
vom Sloot finonziert, ,,Jugend forscht" {Förderungswerk des STERN's- und der deutschen
lndustrie)
wird von Privothond Iinonziert.

-

Ob sich für den nöchsten Wettbewerb ein Tolent findet. dos dem noturwissenschofttichen RuI unserer Schule Ehre mochen könnle? Dies wöre ein
schönes Geburtstogsgeschenk zur 400-Johrfeier unserer Schule 1971, in dem
der schon beschlossene ,,Noturwissenschoftliche Zweig" Wirklichkeit werden
soll.

Nochstehend drücken

wir zur lnformolion und Orientierung die für

den

Londeswettbewerb 1970 vorgelegle Themotik ob:
,,JUGEND FORSCHT"
Londeswettbewerb Nordrhein-Westfolen 25.-27. Februor 1970

im Boyer- Verwoltungsgeböude, Leverkusen-Boyerwerk
Biologie

1) Loihor H. DORNBUSCH, Geiswoid
Der Hobicht, Bedeutungstrdger im Funklionskreis des
Niederwoldes

2) Hortmut LAND, Herchen/Sieg
Morphologische Blütenunterschiede zwischen diözischen Solweiden und einer Solweide für metomorphosons m (Solix Copreo) (Stondort Herchen)

3) Peter NOSTHEIDE, Werne
Unlersuchungen zurn visuellen und okustischen Generolisolionsvermögen eines Rosenkopfpopogeis
(Agopornis reseicollis)

4) Helmut ROSEMEYER, 8od Solzullen
Plosmometrische Unlersuchungen

der Allium Cepo
26

on

Epidermiszellen

5) Wilfried SCHARF, Brvckhousen
Ein Beitrog zur Kenntnis des Plonktons und der
Demidioceen des
Wossers" bei Wesel
"Schworzen

6) Korl SCHULZE-HAGEN, Düsseldorf
Ein Beitrog zur Ern6hrung der Rouchschwolbe
7) Adtim SCHUMACHER, Jülid'

Cloudius HESS, Jülich
Helmut PAWIITZA. Jülidr

Pllonzen:oriologirdro und ökologisdre Unlorsuchungen in einem Festungrgroben

8) Norbert STEINWEG, Werne
V6rholtensbiologische Sludien on drei Meerkotzen
spezielle Untersuchungen zur Bildung eines Wertbegrilfes
9) Gerhord STOCK. Loosphe
Akzelerotion beim Menschen in Bezug ouf die Entfernung zwischen den Geburtsorten der Ellern
'101
Ludger STORKESBERGER, Werne

Die Wirkung der zrveiwertigen Phenole ouf

dos

Wochstum von Escherichio coli

Chcmie

ll)

Bernhord BRUCH, Geilenkirchen

Die Fdhigkeil des freien Orbitols des N-Atoms
im Ammoniokdipol positive Notriumionen einzulogern

l2) Ulrich

DEITERS, Essen-Steele

Der Ablouf kotolysierter Reoktionen
13) Heinz-Jürgen FRIESEN, Rheinkomp-Utlort
Unlersuchungen on wosserlöslichen Eidotlerproteinen
l4) Renote KUCK, Kempen
Moniko DREWS, Kempen

Brigitte PINK, Kempen
Die Reoktion derTextilien noch ein- und mehrmoligern
Woschen mit verschiedenen Woschmitteln in Bezug
ouf Reißfestigkeit und Weißgrod bzw. Forbechtheit
15) Annegret RUTH, Köln

Versuch einer rechnerischen Dorslellung der
Elektronegotivitöt

l5) Peter STEMMLER,

Loosphe

Reoktionskinetik
17) Henning E. J. KRIEGHOFF, Morl-Htils
Verbindungen ous Hornstoff und Di-hydroxi-benzolen
13) Andreo: OHNESORGE, Unno
Thomos GAPSKI, Unno

Erforschung der Grundlogen, Voroussetzungen und
Cer jechnischen Durchführung der Goschromotogro-

phie mit Flommenionisotionsdelektor

Gso- und

Roum- l9)

wicen:drolten

Peter STOLZEN, Remscheid

Beobochtungen
deren Stotistik

der Vorgönge ouf der Sonne und

20) Norbert VORSTADT, Kohlscheid

Astro-Forbenlotogrofie und ihre Auswertverfohren

Morhemolik 2l) Ulrich ABEL, Düsseldorf

Der Ausdrucktimit Anwendung in der Zohlen-

theorie
22) Korl-[udwig GlBONl. Sürth/Köln
Elektronischer Rechner
23) Chrislion KAMMLER, Oberhousen

Modell einer Lernmoschine
24) Rosemorio PETRI, Wuppertol-Elberfeld

Zur Porkettierung der

Ebene

25) Wolfgong ZILLER, Troisdorf
Kugeln im Riemonnschen Roum konstonter Gouß-

scher Krümmung

Physik

26) Woltroud AMM, Oberhousen
Ulrike BLEY, Oberhousen
Angeliko KRAH, Oberhousen

Uber die Vermeidung stolischer Auflodung

durch

Weichspüler
27) )ürgen BETTIN, Hilden
RUDIGER SCHAAF, Hilden
Klimothologie
28) Peter SCHOLZ, Roh b. Aochen

Erwin HEUTE, Rott b. Aochen

Die Abhöngigkeit des Photostroms von Photozellen
vom Lichtstrom und von der Frequenz des einfollenden Lichtes
29) Poul STEFFENS, Rodenkirchen/Köln
Untersuchungen zur kontinuierlichen Plosmobeschleunigung mit einer elektromognetischen Wonderwelle
30) Volker STUCKENHOLZ, Loosphe

Georg HEILMANN, Loosphe
Klous ASTHE, Loosphe
Brechungszohlönderungen

Tedrnologie

31) Wolfgong ECKART, BrÜssel

Entwicklung eines outomolischen Oszillogrofen und
Bou eines Demonstrotionsgerötes
32) Wilfried KLEIN, Duisburg-Homborn
Uber die Ausbreitung der Ultrokurzwellen im Zusom'
menhong mit den meterologischen Bedingungen
33) Heinz-Jürgen SIWERIS, Oberhousen
Konzeplion eines interstelloren Roumschifles

Do you like London?
Eindrücke von einer Studienfohrt der Olo noch London vom 28.
1970 unler Leilung von Studienrot W. Stein.

l.

bis

6.2.

Von Gerd Pelzer

Die Menschen dröngten immer dichler zusommen und suchlen sich möglichst
weit noch vorne zu kömpfen. Ein Junge von elwo l0 Johren bemühle sich, ein
Tonbondgerdt nicht ouf die Erde follen zu lossen. Stolz und voller Erwortung hielt er mit der rechlen Hond ein Mikrophon über seinen Kopf, um
Loute festzuhollen, die ous dem Hintergrund nöherrücklen und sich in die
Gemüter der Umstehenden einnisteten. Es mußte ein besonderer Grund
vorliegen; denn die Sonne schien ous der entgegengesetzten Richtung
viel freundlicher. Soh mon ndher durch dos kunslvoll geschmiedete Gilter,
vor dem die Menschen logerten, entdeckle mon ein oltes Schloß, dos, in
Plostikfolie eingehtillt, von einem imponierenden Bougerüst seine ehemolige
Stütze zurüclzuerhollen suchle. Die Queen wor verreisl, doroul deutete
die nicht vorhondene Fohne hin. Trolzdem schoute die Menge fosziniert
mit Foto- und Filmkomeros ouf die Börenfellmülzen und die onderen ungewöhnlichen, erregenden Dinge, mit denen die Guords umgeben woren, die
soeben unler Morschmusik den Polosthof beschrillen hotten und jetzt der
Queen mit Gershwin verwondten Melodien oufwortelen.

Noch dem Ende des pröchi;gen Schouspiels wondten sich die Zuschouer
wieder der Sonne zu, um ouf ihre Uhr zu schouen. Entsetzt slellten sie fest,
doß bereits eine Stunde vergongen wor, und eillen zu ihrem Bus. Oie Touben flollerten erscfireckt hoch und zogen sich zurück ouf den Trofolgor
Squore, wo sie hingehörten. Hier woren sie vorgesehen, es gob Fotogrophen, die Nelson-Söule und einen großen Springbrunnen. Bold komen donn
ouch die Busse vom Buckinghom Polosl und die Leute, internotionol, die
die Wochoblösung zu Ehren der Queen, die nicht do wor, gesehen holten.
Sie stiegen ous, kouften Futfer, wurden mit Touben überflottert, ließen sich
knipsen, bezotrlten, nohmen die Fotos, sliegen ein und fuhren weiler zum
nöchslen Plofz, oder zu St. Poul's... Wir gingen donn zuerst essen...
Die Sonne hüllte die vom Aller etwos geschwörzten Gebdude von Porloment
und Westminster-Abbey in ein wohlmeinendes Löcheln, dos dem, der dorouf
ochtete, zum Erlebnis wurde. Es soh über den Stoub hinweg und zeigte den
Untergrund, der der wirkliche Grund zu sein schien. Mon durfte stounen über
die Prochlentfoltung, die sich so longe erholten hofle, um den Geist vergongener Menschen weiter2ugeben, eine Pro.htentfoltung, die in diesem
Bewußtsein gepflegt, io verehrt wird. Der freundliche Fremdenführer wußte
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sich in dieser Trodition veronkert und teilte sich mit, vermittelte diese Holtung, die trotz ihres Alters oder gerode deswegen keinesrvegs kritiklos die
Vergongenheit einsolbt und ols geheiligte Mumie prösenlierl. Aber ouch
die Bezeichnung ,Kritik' klingt zu gewoltsom, um sie hier onwenden zu
können. Es ging nicht um eine gewoltsom gewollte revolutiondre Holtung,
die sich bedroht sieht. eingeschlöfert zu werden, und desholb Fehler om
eigenen System sucht. Sie wor sich vielmehr des Lebens bewußt und erkonnte Möngel ous der Notwendigkeit herous, ohne domit besonderes Aufsehen zu erregen. So könnte mon die ,feine Art' begreifen, die durchous
nicht wirklichkeitsfremd ist, eher mehr on der Reolitdt der menschlichen
Umwelt orientiert ols iene Art, die ,die feine' belöchelt. Diese Almosphdre
strohlte ous den Worlen und Gesten des,guide'r,rnd ließ den Betrochter
den Stil und die Ausstottung troditioneller Geböude und Sitlen verstehen.

Die Begegnung mit Menschen wor eine wirkliche Begegnung mil Personen,
die sich und ondere onnohmen. Der Monn, der om Eingong der,Bonk of
Englond'stond und im Auflrog der Bonk troditionsbelodene Kleidung trug
mon würde sie in oufgeschlossenen Kreisen vielleicht ols oltmodisch und lcisogte zu uns: Nun, ich troge dos eben, weil es Trobezeichnen

-cherlich

dition ist. ,Trodition is olll Trodition, trodition, you know!' Er sogte es
ironisch, doch nicht oufbegehrend. Er trug diese Kleidung, weil sie olt wor,

den Besuchern Freude bereitete und ihm oußerdem Geld einbrochte. Verhoftet

wor er diesem Geschöft nicht, er stond dorüber, wor in seiner Personolildl
nicht löcherlich geworden durch etwos, dos io eine Nebensoche dorstellte
und nicht wirkliche Trodition. Worum sollte er den Touristen verwehren,
für dos, wos sie Trodition nonnten, zu bezohlen, den modern verpocklen
Buckinghom-Polost zu sehen, domit sie noch der Reise elwos Beslimmles
vorzeigen könnten?
Junge Menschen wehrien sich gegen diese Auffossung und wollten ihre
ldeologie gegen den Kopitolismus hier einsetzen. Sie blieben in ihrem
Wortschotz slecken und bolen uns LSD on, ols wir sie in ihrer selbstlosdürfligen Eehousung oufsuchlen. Sie okzeptierten ollerdings nur die Longhoorigen, weil sie einen ondern für einen Amerikoner hielten, für einen
elobliert reoktionören Kopitolisten. Sie goben sich iede Mühe, eine eigene
Trodition oufzubouen, die uns bedenklicher erschien ols iene, die sie bekömpften. Sie bouten on einem Estoblishement, mit dem sie die Trodition
nicht erfoßten, nicht einmol ihren Mißbrouch hdtten verhindern können. V/ir
gingen wieder und woren nicht überzeugt.

Wir lrofen donn Tourislen im Britischen Museum und im Tower, in der Notionol Gollery und vor Big Ben, wie sie sich obmühten, olles zu sehen und
zu photogrophieren, über Schmutz und Abfoll hinwegzusehen, nichl in
Slums zu geroten, die es ouch gob, ober weiier oußerholb. Dorl, wo nochts
Gefohr bestond Iür dos Leben eines Besuchers; dort, wo es om Toge gefcihr,
lich gewesen wdre für dos Aussehen der Stodt, hötte ein Besucher sich
dorthin verirrt. Mon konnte diese Vierlel nichl nur ,besuchen'. und doch
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konnte mon nicht mehr tun. Elend gehört zum Gesellschoftsbild und ist
dozu do, doß mon sich zunöchst dorüber wundert und spöter einsieht, doß
es so sein muß. und donn ersl gor nicht ouf den Gedonken kommt hinzr:sehen. Es ist zudem nicht typisch für diese Stodt oder irgendeine ondere,
Armutsviertel zu hoben. Wir hötten gor nicht erst in diese Gebietc zu gehen
brouchen. Ahnliche Erscheinungen, gemößigt und gesellschoftsföhig, ;;e es
schien, beobochteten wir ouch on den Touristenzentren. Die Sonrie konnre
in oll ihrer lntensitöt nicht über den Schmu1-z hinwegstrohlen, wenn sich
ouch viele blenden ließen, nicht obsichflich, doch nur ollzu gerne oberfldchlich, bequem. Sie sohen es ols Bestdtigung des eigencn Gloizcs. onsonsten unongenehm berührl. Dieses unongenehme Berührt-Sein wich bold einer
,Vornehmheit', einer Neugier für dos Schöne, für dsthetische Genüsse. Und
doch woren zohllose Menschen weiterhin einer Atmosphöre ousg3selzt, io
der mit ihrer Würde gespielt wurde, einer Welt, die ous Abfoil bestond
und Werbung, die lede nur mögliche Gelegenheit nutzte
den
- sei es_,in dem
U-Bohn-Stotionen, -Wogen oder in den Slroßen der Geschöftsviertel
Menschen klorzumochen. er wöre in ieder Form ein Obiekt des Geschöits.
Die Menschen woren größtente;ls obgestumpft, gewohnt, in den Exlremen
einer Weltstodt zu leben. So beruhigien wir uns. Wie weit diese Menschen
kopituliert hoben, konnten wir nicht feststellen.

Wir §s5u6his.

Konzerte
von Weltrong. Wir besuchien
- Ar.rfführungen
Museen und woren fosziniert.
Die Welt, dje uns in den historischen Gebduden begegnele, ließ uns stounen. Gesprciche mit Menschen ooben uns
Einblick in.die Mentolitdt und geistige Holtung. Viele Beobochtun.qen
verschofften Einsicht in Mißstdnde. Unzöhlige Erleblisse, persönliche Ej"bn,rr".
Eindrücke, die mon in einem weiteren Besuch verliefen und erweitern
müßte,
Eindrücke von einer Weltstodt, die fosziniert und erschreckt,
die mon,-wie
einer von uns sogfe, ,zur gleichen Zeit lieben und hossen,, konn.
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Gedanken eines Zuhörers und Zuschauers
zum Konzert und Theater am Elternabend
am 5. März 1970
Oberstudiendireklor Dr. Renn konnte in der vollbesetzten, ober nicht ousreichend geheizten Aulo viele Eltern begrüßen, die der Einlodung zum
Musik- und Theoterobend gefolgl woren. Mon soh fröhlichere und erwortungsvollere Gesichter ols mon es z. B. von longen Schulpflegschoftssitzungen
her gowöhnt ist. Neben etwos wohligerer Wdrme im Roum wünschte mon sich
ouch einen festlicheren Glonz. mehr Konzert- und Theolerotmosphöre. dos
wos den Kunslgenuß er'
gewisse
"Air" (moderne Sprecher sogen ,Floir"),
höht. ln diesem Zusommenhong steigen dem Schreiber dieser Zeilen bonge
Vorohnungen ouf, wie es mit den Elternobenden im neuen Zitodellengym'
nosium sein wird, wo es keine Aulo mehr 9ibt, slotldessen ein -viereckiges
Amphitheoter" mit drei oder vier oufsleigenden Stufen (sprich Pddogogi'
sches Zenlruml), ouf die mon sich zu einem "Picknick des Kunstgenusses'
niederlößt, ober bitte dos Kissen nicht vergessen mitzubringenl Selbstver'
stdndlich konn mon ouch Stühle oufstellen, ober do hoben wir sie io wieder.
die Klossengesellschoft, zu Füßen der (Lehr-) Stuhlinhober kouern die "Kissenbezügler". Pu bliku msbesch implu ngen noch Peter Hondke, oder ouch Antilheoter mochen sich hier gut. Wenn nun ouch dos Publikum schon gonz in
dos Bühnengeschehen einbezogen wird. dos Konzert lebt io nun noch
immer vom spezifischen Bezug zum Hörer, dos Orchester sitzt ielzt im
Schnittpunkt der Diogonolen des ,,Musenquodrotes", und zumindest von einer
Seite des Vierecks konn den Musikern über die Schultern gesehen, oder ouch
dorouf gekloplt werden, doß ouch io keine folschen Töne gespielt werden,
von richtiger Akustik gonz zu schweigen, die im Zoitolter der Verslörker'
musik und des heiseren Geflüsters ohnehin keine Bedeutung mehr hot, bleiben nur noch die Griechen zu erwöhnen, die immerhin die Brennpunkteigen'
schoften der Ellipse konnten und ihre Chöre richlig oufstellten. Nun hot
Shokespeore schon gesogt: ,Weniger Kunst, mehr Geholt!" Und ouf d e n
komml es on! Wie bitte? Enttöuscht? Relournons d nos moulons!
,,Dos Bett wird der Jugend zu leicht gemocht. Unsere Jugend singt nicht

mehr viel, ober sie hot Rhythmus und musiziert." Mit diesen Einleitungsworten
zum Konzert hot Dr. Renn sprichwörtlich den Nogel ouf den Kopf getroffen,
wos die Musik in der deutschen Bildungsdiskussion belriffi Viele Pddogogen

kennen die erschreckende Stummheit ouf Wonderungen und Wonder'
fohrten, wo kein Wonderlied oder Volkslied über die Lippen der Schüler
kommt. So singt die Jugend nichi mehr. Aber sie hot Rhythmus und musi'
ziert. Denkt mon über den Erfolg der Beotles noch, so ist es der, doß sie
die rhythmische und singende Gruppe zu einer Lebenslorm der 60er Johre
gemocht hoben. Diese Beotles und Fop-Sönger hoben dozu beigelrogen,

pß0 gKAMM
zum Eltohobend det Stqotlidten Gymnotium: Jülid
om 5. 3. 1970

l.

Schülerorchester:
Schülerchor:
3.Chor u. Orchester:
4. Wolfrom Overdick, Vlb:
5.Moniko Hohn, Vlo:
6.Beole (Vc) Ursulo,

Litor.rischer Tonz

2.

Bochofen: Vicle verochien
Biolos: Kontote: Der beste Stond
Vivoldi: Concerto G-Dur l. Sotz
Beethoven: Sonoiine F-Dur
Volentin Rothgeber: Postorelle

Friedo (Vld) Stiponits:
7.Ute Cloßen, Vb:
8. Lotte Rose, Dorolheo

0eethoven: Wolzer
Dubourgs Moggot

Schröck-Vietor, Vc:

lVo:

9. Rolf Boumonn.

l0.Bernd Koch, Olllo:

Ollb:

ll.Michoel Polm,

Jürgen Gerhords, Ulo,
12.Theo Jentgen, Ullo:
l3.Thomos Polm, Ulo:
14.

Olb:
Polm, Ollb,

Ulrike v. Pilor,

15.Michoel
Thomos Polm. Ulo:

l6.Michoel Polm,

Ollb

Schumonn: Ritler vom Sieckenpferd

Bortok: Ein

Stück

Hindemith: Kononisches Duett
Rochmoninoff: Prelude

lloydn: Sonote

Es Dur

Schubert: Streichtrio

Jürgen Gerhords, Ulo
Thomos Polm, Ulo:
17.

Schülerorchester:

l.

Sotz

Boch: Sonote G-Dur {Bloctflöte)
Schubert: Sonotine l. Sotz

Boch: h-moll Suite

l.

Eourree

2. Bodinerie

PAUSE
Forster: Robinson soll nichl slerben
Noch einer Beorbeitr.rng der Ulllo
Leitung: O.St.Rot Dr. Overdick
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doß wieder eine gonze Generolion dos Singen lernte, zwor nicht dos Singen

im

Morschrhythm-us, nichl dos volksliedhofte Singen oder

dos

chorische

Singen. Die äeotles hoben ouI der Pop'Welle diese Generotion mit einem
nelän Sound ousgerüstet, der dos Themo der iungen Leute ,All you need'
is love" monnigfoltig voriiert. Sie hoben domit tiefe Furchen kultureller, io
sogor polirischer Verönderungen ouf dem Felde der Gesellschoft von heule
hin'te.lässen, inlernotionolen Ausmoßes, wie es zuletzl nur von der Wiener
Operette erreichl wurde.

Auf diesem Hintergrund konn mon erst die hervorrogende musikerzieherische

Arbeil von Obersiudienrot Georg Bischof und Frou Reolschullehrei-in
ln g e D u w e und der ungenonnlen Privotmusiklehrer wÜrdigen, wie e§ der

gelingene Musikobend zeigte Es konn nicht die Absicht sein, die Jugend von
äer W"elle der Triviolmusik fernzuholten - so etwos lebt sich mit zunehmendem
sondern ihr Ohr zu schörfen fÜr eine Musik, die Geist und
Alter ous
-.
gefongen
hölt ein Leben long, die Eltern immer wieder zu ermunPhontosie
rern, ihre Töchter und Söhne ein Musikinslrument erlernen zu lossen'
Ein Blick in dos Konzertprogromm zeugt von die§en BemÜhungen unserer
Musiklehrer. lm ollgemeinen isi io der Stellenwert der Musik in der Gesellschoft gesunken, und erst mol in der Schule! Musikstudienrol ohne volle
Ausbildunj on einem lnstrument dos ist heute schon in einem Bundeslond
moglich beim Stootsexomen IÜr dos höhere Lehromt' Do helfen ouch Spe-

zioiformen der Musikerziehung wie Jugendmusiksch'ulen, musische Gymnosien, lnitiotiven für Hochbegobte nicht mehr. Der Verlusl musikolisc}er Sub'
slonz on der Bosis bleibt. Am Gymnosium ist Musik in der Oberstufe obwdhlbor Dennoch erslounlich, wie viele Jungen und Mödchen oller Alters'
sfufen bei uns töglich om lnslrument üben, wie dies die z. T. beochtlichen
Leistungen des Abends zeigten, ouf die hier im einzelnen nicht eingegongen
dos trolz der ökonomischen Soturiertheit, trotz Schollwerden soll
- und
plotte, Tonbond und Videorekorder. Der Verfosser erlebte in einer vorweihnochtlichen Siunde in einer Klosse, nochdem einige SchÜler geflötet und
gegeigt hotten, wie ein onderer den Knopf eines Tonbondgerötes drückte,
ieiches Weihnochtslieder obspulte, und sich dieser Junge ob seiner Knopfdruckleistung vor der Klosse gefiel. - Bleibt nur noch zu donken den Musikerziehern, den konzertierenden SchÜlern und ouch dem freundlichen Publikuml So weitermochenl

-

Und nun Vorhong ouf zu den Brettern, die die Welt bed€utenl

lm zweiten Teil des Progrommes boten SchÜler noch longer Zeil wiedet
einmol Theoter, ein szenisches Spiel ,,Robinson soll nicht sterben", noch einer
Novelle von Friedrich Forster, umgeschrieben von der Ulllo zunöchst fÜr die
Ulllo. Die erste Vorstellung vor SchÜlern holte so viel Zuspruch gefunden,
doß mon sie den Eltern nicht vorentholten wollte. Und Hond oufs Herz,
liebe Eltern! Hoben sie nichl schon einmol die moderne Robinsonode,Flipper" mit ihren Kindern im Fernsehen gesehen? Doniel Defoe, der Proktiker
und Erfolgsethiker, übrigens o,uch Gründer der ersten Feuerversicherungs-
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Mosaik in der Pausenhalle des Staatl. cymnasiums - Entwurf Müller-Linow.
Au§ den Werkstätten Au8ust Wagner, Berlin 195?
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gesellschoft und Sporkosse, lebt ouch heute noch, wie mon sieht, und lielert

immer noch Stoff, ouch 250 Johre spöter noch, seit sein Buch ,Life ond
slronge surprising odvenlures of Robinson Crusoe of York" erschienen isl.
Wie sternenweit enlfernt ober mulet uns heule der Extrokl seiner Philosophie
on, die sich in den Worlen findet, mit denen der Voler Crusoe seinen Sohn

ouf die Reise entlößt: "Der Mittelstond ist die Quelle oller Tugenden r.lnd
Freuden, Freude und Uberfluß sind in seinem Gefolge, iedes onstdndige
und wünschenswerte Vergnügen sehen wir on seine Lebensweise geknÜpft;
ouf diese Weise fließt unser Dosein ongenehm dohin, ohne Ermottung
durch körperliche oder geistige Anstrengung." Apropos körperliche und
geistige Anslrengung! Die wor es schon! Die körperliche Stimmgewolt,
mit der 5 Söufer und 5 Lousbuben ouftroten, die geistige Anstrengung des
Ensembles, ,sein" Stück zum Erfolg zu bringen, es mit viel Jugendfrische
und Temperomenl zu spielen; eine reile Frucht dieses Spiel, ous dem
Deutschunterricht des Oberstudienrotes Dr. Overd ick erwochsen, wofür
wir ihm und seinen Schülern herzlich donken!
Unlerierlioner und Regisseur Wilfried Fischer (Ulllo) stellt noch einmol sein
Ensemble vor: Doniel Defoe, Alfred Hilgers; Tom Defoe, Hors-Poul Breuer;
Moud Contley, Hons-Toni Rick; Mr. Pum, Mox Houke; Der König, Ulrich
Hinterberg, Lousbuben, Jim, Hons-Josef Stump; Chorley, Michoel Reger;
Bill, Kurt Schmitz; Bob, Peter Tillmonns; Ben, Reiner Longe; Mr. Drinkwoter,
Peter-Josef Esseri Mrs. Drinkwoter, Bernd Dohmen; Der Wochsoldot, Toni
Wenge; Mrs. Contley, Mrs. Hockit, Hons-Heinrich Flecken; Wirt, Corlo Cörlings, Söufer, Dirk Blonkenogol, Toni Wenge, Norbert Becker, Hugo Cohnen,
Heribert Mduser; Diener, Heribert Mduser; Bühnenbildner, Horst Biliner;
Sprecher, Peler Schlösser; Regisseur, Wilfried Fischer; Gesomtleitung, Dr.

Wilhelm

Overdick.

-tz

Hier das Titelblatt des Theaterprogramms von 16?6, ,,es lst das älte§te, welcnes
erhalten ist, ob äuch das er§te, welahes überhaupt bei der hlesigen Anstalt
gednrckt worden i§t, Iäßt §ich nicht §agen, i§t aber wahl§cheinuch; viehehr
ist anzunehmen. daß, sowie die annuae grelch mit der Grtindung der Anstalt
beglnnen, §o auch gleich de. Apparät des Theaterspiels iD Bewegung aesetzt
wurde. der.un einmal beim Gymnaslum nidrt entbeh werden zu können sdrien.'
Aus Jos. Kuhl, Geschichte der Städt Jülich, lnsbesondere dcs lrilheren Gymnasiums zu Jultdr, II. Tell, S.2la

Vom Nutz und Frommen des Lateins
Von Erwin

Fuchs

Die Soche steckt voller Zweifel. Der Sextoner zweifelt, wozu er es lernen

solle. Der Loteinlehrer zweifelt doppelt: on dem Wissensdurst seiner Schü,
ler und on der Zukunft seines Foches. Die Eltern zweifeln on ollem: om
Lehrer, om Sprößling, om Lotein und on einer sinnvollen Beziehung zwischen diesen dreien.

!

§r
('
- ',, -//-.
Hot dos Lotein
tote Sproche
seinen Wert verloren in unserer mo- die
- vor uns
dernen Welt? Der
Forlschrift schwebt
und der Duft der großen
weiten Welt über uns. Wir müssen Pousen mochen, genießen, wos heiß geliebt und kolt getrunken wird
Genuß
Reue
und wir reden vom
- kommt. ohne
-, dos
ndchsten Winter, der beslimmt
Wem könnte
Lotein nützen?
Der Mensch wird nicht donoch gewogen, wie er sich bildet. Selten verdienen
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die Leute, wos sie werl sind. Sie sind werl, wos sie verdienen. Und umsetzen.
Der Konsum, nicht dos Lotein, mocht in unserer zivilisierten Gesellschoft
den Monn.

Die Futurologen molen uns die Well des .Johres 2000 und die Stotionen
ouf dem Weg dorthin. Spdtestens im Johre 000
die 2 sollte mon ruhigen

- om Ende. Wir verbrouoder schlechlen Gewissens weglossen
sind wir
chen donn
"pro KopI der Bevölkerung" dos Doppelte von dem, wos wir
heule konsumieren. Sogt die Futurologie, der iüngste Sproß om Boum der
Wissenschoft. Vom Lotein ist nicht die Rede, obgesehen dovon, doß die
Futurologen ouf die Iotinisierung ihrer Berufsbezeichnung nicht verzichlen
mochten. Monchmol muß mon es bedouern, doß die gute, olte Sproche Lotein iedem zugönglich ist. Aber seien wir zufrieden. Solonge die Geschichtslehrer unseren Kindern Geschichtsunterrichl erleilen und keine Pröleritologen
ouftreten, die Pröterilologie lehren, wollen wir den Futurologen ihr Feld und
ihr Lotein lossen.
Bei oller Futurotogie
besteht keine Verbindung, führt keine Brücke vom
Konsum zum Lotein? Kein Hoffnungsschimmer? Kein Silberstreifen, der sonst
immer und für olles om Horizonl gesichtet wird?

Nicht bloß Streifen sind om Horizonl, Gold und Silber höngen schon über
uns und lossen unseren H;mmel erstrohlen. Mon muß nur hinschouen.
Unsere Gesellschoft, der Konsum und die Werbung können dos Lotein nicht
entbehren. Wos Iößt sich ous der Verbindung Konsum und Lotein erst mochen, wenn olle hingeschout und begriffen hobenl

Die wirksomsle Reklome, die eine Automobilfirmo trieb, geschoh in Lotein. Die Audi-Reklome erwies sich ols wohrhoft klossischer Verkoufsschloger.
Novus Audi

in officino venit iom Der neue Audi kommt ob
mor- schon Iür DM 7.690,-.

Werk

septem milibus Germonicorum
coaum

el

sescentis nonoginfo.

Audi. Hoc esl sermone lolino:
Aures tuos proebeos. Ergo oudi.

Audi. Dos heißt im Loteinischen:
Holte Deine Ohren offen: Also
horchl Audil

Audi esl currus novissimus, quem Audi ist ein gonz neuer Wogen, den
esl die Auto-Union zu kon5lruieren un-

Aulomobilium Unio construere

ouso.

fernohm.

Nomen eius sit vetus, el ipse rolos
per onleriores propellilur. Quoe res
oulem odhuc esl novo. Duodetriginto onni sunt, ex quibus hodie pri
mum in Unilis Civitotibus Americo-

Sein Nome mog olt sein, und er besilzt sogor einen Vorderrodonlrieb.
Aber diese Konslruktion isl immer

noch neu. Vor 28 Johren hörte mon

in den USA von einer solnis constructum esse tole vehiculum chen Fohrzeugkonstruktion mit Voroudimus, rolos per onteriores pro- derrodontaieb.
zuerst

pu lsum.
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Quo in roedo outem non cuncto

sunt

vetero, quoe novo sunt: Mullo vi'
debis, quoe novo esse negore non
oudebis, Novo est formo, novo in_
leriorum porlium ornomenlo, nov!,s
esl motor.
Compressorius medri ordin is molor
quoternis ictibus vehiculum propel-

lit. Deductus est ex Mercede Benz,
in olficino Populorium Vehicuiorum
opprobotus: Conslruxit eum Aulo'
mobilium Unio.

An diesem Wogen ist keineswegs ol'
les olt, wos so neu oussieht: vielet
föllt ouf, dos mon einfoch neu nen'
nen muß. Neu ist die Korosserie, neu
die lnnenousstottung, neu der Molor'

Ein Viertoktmitteldruckmolor treibt
dos Fohrzeug on. Den Motor,

den

Mercedes-Benz plonte, den dos
Volkswogenwerk für gut belond,
Auto Union boute ihn ein.

Duorum et septuoginto vi equorum Von 72 PS ongelrieben, konn der
oder 148 km
impulsus centeno milio possum
- Wogen 100 Meilen Er
vel CXLVlll chilometro - singulis pro Siunde - fohren. Dennoch''100
ouf
nur
8,4
ltr.
Benzin
verbrouchl
potest.
Atqui
olei
pervolore
horis
non nisi oclo litro per centum chilo- km. Mon muß olso feststellen: er leimelro consumendo sunl et quotiuor slet mehr und verbroucht weniger.
portes: Quem Ph.rs Proeslore, con_
sumere minus ergo invenies.
Hoec cuncto secundis ouribr..rs oudis, Dos olles hot mon sehr gut im Ohr,
eliomsi voce tom summisso ipse su' obwohl der Wogen selbst nur gonz
leise surrt, doo mon ihn koum hören
surrot ul vix oudiri possit.
konn:

Si me bene oudios, Audi vehi
deos. GGK fecit.

o,.r-

Wer ouf mich hört, der gut löhrt:
Audi.

oudeos" ist nicht nur eine beDos Worlspiet (Homoioteleulun) "oudios
ochtliche rhetorische Leislung, es könnle ols Werbegog durch die Londe
und die Kduferschichten schollen.
Es könnte.,. Aber wer verstehl schon den Text. Stotistiker hoben ermillelt,
doß 50/o unserer Bevölkerung Lotein lernte und lernl. Aber wieviele Prozent
oder Bruchteile von einem Prozeni verslehen wirklich den Text?

Wer versteht schon, wos er liest, könnte mon gegenfrogen. Aber lossen
übeririebenen Tiefsinn. Der Konsumenl soll nicht verstehen, er
soll koulen. Nur wenige verslehen, wos sie koulen, und zu verkoufen ist
nur, wos niemond verstehl. Der geneigte Kdufer wird den schönen vo_

wir ieden

kolreichen Rhythmus der Reklome genießen und vom Wohlklong oul Rosonz und Klosse des Audi schließen. Auch wer den Audi nicht kouft, wird,
do die geisligen Genüsse die höchslen sind und dos größle Glück ous'
größere Vergnügen on
mochen
wenn Schopenhouer Recht hot
- dos
ldee und on der 0bersetzung des Textes hoben.
der originellen

,\\\\

tr

Audi

I

100 Coup6

Noch klossischer Monier verrdt uns der Text den Künsller, die Werbeoqentur:

GGK fecit. Leider verschweigt der prospekt den, dem der Nome ]audi"

om meisten zu verdonken hot, seinen Erfinder. Als der Gründer Horch
l9O9 noch einem Firmennomen suchte
den der ollen Firmo Horch gehörenden Nomen ,Horch" konnte oder -wollle er noch seinem Ausscieiden
ous diesem Werk nicht mehr verwenden
riet ihm ein Gymnosiolschüler,
sein Sohn, den lmperotiv von oudire zu -wöhlen i). Womit jener nicht
nur
seinem Voter, quch den Sextonern und dem Lotein einen Dienst erwies:
Mit welchem Erfolg können selbst schon Sextoner die loteinische Sproche
hondhoben

I

Dos Beispiel der Audi-Reklome steht nicht ollein. Vor kurzem ging durch
die Gozetten: PECUNIA UNA REGTMEN EST RERUM OMNtUM.
iZiÄr noch
Publilius Syrus, römischer Dichter). lm Text hieß es:
wor kein Volks"Cösor
wirt. Auch Augustus n;cht, nichl einmol Croesus. Doch olle drei wußten, doß
"Geld ollein nicht die Welt regiert." Sie wußlen, wie mon mit politik Geld
mocht
und wie mit Geld Politik. Und doron hot sich bis heute nichts ge_
dnderf.- Dos ollerdings ist neu. Die Welt ist kleiner, ober komplizierter und
undu.chsichtiger geworden. Wer sie durchschouen will, broucht kein Volkswirl zu sein (und beileibe kein Croesus)." Die Anzeige worb für die Wirt_
schofls- und Finonzzeitung:
"Der Volkswirt."
Wo konn die Meinungsmoche wichtiger, dos Lotein nützlicher sein ols ouf

dem Felde der menschlichen, der zwischenmenschlichen Beziehungen. Mon
muß Persönliches persönlich sogen und dos lndividuelle exklusiv:
"XXlll/CLXIX, ev.; stud. confecto. Nubere desidero
Litt. det sub ZN 1143."

viro

fido.

ll. 1968. Die erschöpfte Studentin wor
kltrg, ols sie die loteinische Sproche für dos Anliegen ihres Herzens wöhlte.
ln keiner Sproche konn mon so kurz und gerode ousdrücken, wos sonst
So stond es in -Die Zeil" vom 22.

1) So
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-D€r !}pie8el,, vom t?. l.

1966,

Heft tl, S,

t0.

unter einem Schwoll von Worlen versleckt wird: "lch sehne mich, einen
treuen Monn zu heiroten." Knopp. klor, unmittelbor. Knopper geht's nichl.
Entweder wor die stud. confecto eine große loteinische Stilistin oder bei
geringer Kosse, doß sie es bei den wenigen Worten bewenden ließ.
Anders verhielt es sich mii einer Geburlsonzeige in der FAZ vom'18.8. 1967:
propinquos, omicos, notos
"Loeto et grolo ergo DeUm onimo
cerliores focimus volidom nobis die 29. Julii notom esse Iiliom.
Quom die 15. Augusti ex oquo el Spiritu Sonclo regenerotom esse
nomenque ei dotum ESTHER MARIAM CARINAM
B.M. et B.M. Helfrich"
Froncofurti, die 18. Augusti 1967

-

Welch verheißungsvoller, welch rouschender Slori ins Erdenleben. Ein Nome
wie Kölnisch Wosser: MARIA KARINA. Aber sie dorf zeitlebens ihren vollen
Nomen führen und von sich sogen, und dos sollle sie ouf ihre Visitenkorte
diucken, ESTHER MARIA CARINA
- Spiritu Soncto regenerolo nomineq1Je dolo illuslroto.
Keine Gröfin von und zu, keine Hochwohlgeborene, keine Ahnen- oder
Titelkette konn einen solchen Nomen hersogen.
Ungeochtet seiner Bescheidenheit soll noch der odolescens modestus dem
Weg ollen Altpopiers enlrissen und in den Blöttern der ,Zitodelle" eine
Gedenkstötfe erholten:
modestus {24) desiderot cognitionem puelloe lepidoe.
Litteroe od: Pressehous Kossel')."

"Adolescens

Es hot ouch dieser leine Knobe den gleichen Wunsch wie die stud. confeclo
und denselben, knoppen St;1. Aber sein desiderium bringt der modestus in
den Akkusotiv, ("desiderot cognitionem") wöhrend die confecto den lnfinitiv

wdhlle: "nubere".

Die Germonisten pflegen seit kurzem die inholtsbezogene, die stilistische
Grommotik. Sie betrochten die Stilwerte der Worlorlen und des Sotzboues.
Wos könnte hier dienlicher sein ols die loteinische Rhetorik und Stilistik?
Wie nützlich, wenn mon die bewu0te oder unbewußte Wortwohl und den
stilistischen Unterschied bei der confecto und dem modeslus ouf die Couch
des Psychoonolytikers legl: -desiderore", dos ist,dos sehnsüchtige Verlongen
spüren",dos Verlongen ,noch etwos, dessen N ichtvorho n densein Mißbehogen
hervorruft". ,Nubere" ist hier ehrlicher und unmißverstöndlicher. lst die
erstrebte cognitio des Jünglings
fotsch und voller Lug?
- ols Sehnsucht - Bodeutung
Es konn sein; es konn nicht sein. Es kommt ouf die
von ,cognitione.m" on. Cognitio schlicht mit ,Bekonntschoft" zu übersetzen, ist zu simpel. Oder wor der Jüngling so brov und bescheiden? O modestio folso.
Cognitio heißt mehr ols die Schulwörterbücher verrolen, ln der Bibel steht
geschrieben, ,occepil con;ugem suom el non cognoscebot eom donec pe2) ,,Eesslsche

Allgemeine" vom 25. Nov. 196?, zit. nach yossen, C: ,Mutter Latein
1968. S. a0.

und lhrc Titchter.', Dü§s€lclorl
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.l,25).
perit filium suum primogenilum' (Mt.
,Joseph nohm sein Weib zu sich'
und er erkonnte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebor." (Uber die

Jungfrouengeburt).

Dos olso isl der Sinn von cognescere und cognitio. Wozu und zu welchem
Endesuchle folglich derJüngling ein hÜbsches - lepido - Mödchen Hoffentlich
wor die gesuchte lepido puello nichf nur hÜbsch niedlich, sondern ouch hübsch
gewitzi. Vielleicht los sie gelegentlich in der Vulgoto. Donn hot sich durchschouf, wos mon

ihr versteckl und verslohlen ouf [otein zu

olferieren

wogle.

Einen erslounlichen Aufwond on Lotein trieb in "Die Zeit" vom 18. Au'
gust 1967 ein etwos spdtes Mödchen von 45 Johren, eine petens und spe'
rons ouf dem Heirolsmorkl:
SimPlicitotis mentis
olterum soliludinisque couso omiciliom socieiotem pelens, Iemino
quodroginto quinque onorum motrimonium sprons.-

Also ouf Deutsch: Einen Porlner von schlichter Art und den freundlichen
Umgong sucht, des Alleinseins müde, eine Frou von 45.lohren; {spötere)
Heirot erwünscht.

Mon brouchl solches nur ouf Lotein zu §ogen, donn sogt mon mehr.

Die

lnlerpretotion ergibl:
pelens ollerum: so deutlich sollte eine Dome es nicht sogen. Petere viros
heißt im klossischen Lolein: Mönnern nochgehen, buhlen, ouI den Strich
gehen. Wie Soltust es von der Freundin des Erzschuftes Cotilino überliefert,
Sempronio viros soepius peterel quom peterelur". (Sempronio wor
"ut
mehr hinler den Mönnern her ols die Mdnner hinter ihr)
Eine Dome, sofern heirotslusiig, dorf sich in klossischem Lotein nur onbieten ols: cogitons de nuptiis. lst sie mehr ols cogitons, so verröt sie es
nur den Kundigen, ,pelens ollerum."
lm übrigen durfte sie molrimonium nicht schreiben, ohne entsetzlichen

Mißdeutungen ousgesetzl zu sein. Motrimonium ist - im Gegensotz zu
Ehe vom Monn hergesehen, olso die Verbindung mit einer
nuptioe
- die
Ehefrou, und es heißt im übertrogenen Sinne schlechthin: Ehefrou. Zwei
konn nicht gewollt sein.
Frouen
- dos
Bedenken kommen ouch über die couso der Anzeige. Nicht doß sie freundschoftlichen Umgong erstrebt (omicitiom socieiotem), doß sie dies couso
solitudinis treiben will: couso, dos heißt: "um... willen." - Aber Mittel,
Zweck, Grund, Ursoche, Motiv sprochlich ins Reine zu bringen, ist schwierig
ich einmol: ,Großkoufmonn,
ouf Deulsch
ln einer Heirolsonnonce
- losPosition
mit sehr gutem Einleitende
Erscheinung,
gute
ongenehme
sehr
kommen: Do in Ddf. zugezogen, suche, ongenehme liebe Portnerin..."
Geschrieben sfehl olso ,Do in Düsseldorf zugezogen, suche ongenehme,
liebe Portnerin.- Der Großkoufmonn suchte nicht ous Herzensbedürfnis, er

M

suchte nicht des Alleinseins müde. Grund (couso) wor

für ihn der Wohnungs'

wechsel. Mon sollte hduliger umziehen Oder ouch nicht.

Uben wir Nochsichl. "Die Netze der Kritiker, womit sie noch Fehlern in
Werken fischen, sollten von so weiten Moschen sein, doß sie Fehler von
einer gewissen Größe durchließen und nicht olles ouffingen'" (Lichtenberg)'
Holte; wir es wie die Lehrer, die nur noch den Hoien unter den Fehlern
fischen.

Untereinonder sind die Philologen engmoschiger. ln einem Leserbrief
Audi-Anzeige schrieb einer' ,Die Audi-Anzeige ist sicher sehr
werbewirksom, ober do hcitte der Loteinlehrer Wiesmonn doch besser
nicht für den klossischen Sokbou veronlwortlich zeichnen iollen Gleich in
der ersten kleingedruckten Zeile steht frech ein primitiver Stilfehler' "" cut'
rus novissimus, quem..." Ein Relotiv§olz konn nicht direkt ouf einen Superloliv bezogen werden. Löse dos Cicero, wÜrde er im Grobe rotieren und
vom Kouf des Audi obroten."
Als mein Loteinlehrer. der kürzlich verstorbene, von vielen seiner Schüler

zur

verehrle Dr. Peler Remork, dos Verh6ltnis von Relotivsötzen und Superloliven
durchgenommen hot, wor ich gerode kronk. Herr Sludienrot Dr. Nieveler .. hoido. Monuskript gelesen; für seine Hinweise und Berichtigungen donke
kritischen Kottegen recht gegeben Der Sotz
ich ihrn herztich
- hoir"in".
müsse loulen: ,Audi est currus, quem novissimum 't)'

Aber würde wegen des .currus novissimus- in der Audi-Anzeige Cicero im
Grobe rolieren? Ein gewogtes Bild für einen Altphilologen, wie mir scheint'
Die Römer, proktisch und nüchtern, hoben vorgesorgt, doß selbst bei
größtem Argei und bei den schwerslen Fehlern der Loteiniünger den vielgeleienen und viel mißhoodelten Cösor und Cicero die ewige Ruhe erholten
blieb. Sie hoben den Leichnom Cdsors verbronnt, so wie die Alten in
klossischer Zeit ihre Toten durchweg verbronnten und begruben. So werden sie es ouch vermieden hoben, Cicero in ein zum Rolieren geeignetes
Grob gelegt zu hoben. Aber wie gesogt, wie von Lichtenberg gesogt:
Kritiker.. ."
"Die Netze der
unlerliefen selbst den Alten. ln Rom hol mon eine
Werbung
Fehler in der
lnschrift gefundent): "ln his proedis ourelioe Iouslinionoe bolineus lovot
mo.e urbico el omnis humonitos proeslolur.' Es muß heißen bolineum stotl
bolineus.
3)

4)

vgr. Menae. Repetltorjrum der lat Svntsx und Stilistik,
12. Ausg Leverkusen 1955, S- 145, § 199,u.
Aber in elnem weiteren Leserbrief w€hrt slch Herr wtesmann gegen den vorwur! des Grammatiktehlers: Da§ Eelatl,a?ron. beziehe slch auI ,'currus" nidrt
aut ,novis§imus", da§ zuatem nicht al§ superlauv sondern ats 'Elätjv" gebEudtt
sei: ,,8anz neu" niaht ,,neuester'r (vgl. ,,Der Spiegel" r0. Jan. 1966 - Nr. 3.
s. lof) (Menge, a- a. o. § 199,2).
Die3e Eußnote §el als Dellkatesse den Phllologen da.aebracht.
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Mir scheint ouch ein Fehler in der Syrus-Reklome zu stecken, der den
Sinn entstellt. Der Reklomelext sogl:
"pecunio uno regimen est rerum ompecunio uno
nium." Hiernoch würde
ollein eine Mork unter vielen
die Welt regieren. Jedenfolls
sogt der -Tusculum-Text: Pecunio unum regimen est rerum omnium. Und dos ist richtig:
"Geld ollein regiert die

PECUNTAUNA
RECIMEN EST

Eine Porzellonworenfobrik vertrieb ihre Erzeugnisse ols ,,ors porcellono".
Wos würden die Alten sich unter
"ors porcellono" vorgestellt hoben? Den
Römern wor dos Porzellon im Gegensotz zu den Chinesen unbekonnt. Sie
htitlen ,ors porcellono' bezogen ouf: porcus, dos Schwein, oder ouf
porcellus, dos Schweinchen oder porcello, dos kleine, weibliche Schweinchen, dos Ferkel. Porcellonus konn doher
neben dem geldufigen por,
dos Adiektiv zu porcello
- nurFerkelei
kleine
betreffend." Bei

cellinus

-

bedeuten und heißen, ,schweinicht",
"eine
"ors porcellono" hdtte olso der olte
Römer sofort on dos gedochf, wos Versondhöuser diskret verpocken und
ohne Absender verschicken. Und dos tut die Firmo Rosenthol nicht. Sie

mochte nur die folsche Reklome.

Muß mon es so genou nehmen, mit der Werbung, mit dem Lotein? Oder
sollte mon einiges überhören, einiges überlesen? Wir sollten es mit der
Heiterkeit des klügsten Gesetzbuches der Welt holten und die Rechtsweisheit schdtzen, die Justinion in dos Corpus Juris Civilis oufnehmen tieß
(D 4.3.37): Quod venditor, ut commodet, dicit, sic hobendum, quosi neque
,{a

dictum neque promissum.- ("Wos der Verköufer, um Reklome zu mochen,
verspricht, soll so behondelt werden, ols wore es weder erkldrt noch versprochen worden.")

Werbung in Lotein

-

ist sie ouch eine Werbung fürs Lotein?

Wir lernten vor 30,40 Johren ols Sextoner die Sproche Cösors und Ciceros on und ous Wörtern wie, puello, domino, oncillo, gollino, stello, ovio,
ogricolo. Dos woren die ersten Lektionen. Sie und die weiteren woren
weder ftr den Wortschotz des "Gollischen Krieges" oder der "Cotilinori5).
schen Reden" noch für die Dichlung Vergils oder Ovids von Bedeulung
Schon domols entsprochen die Ubungen nicht der Umwelt und den Vorslellungen eines Sextoners. Ludus [otinus hieß es, wor es ober nicht. Ars Lo-

tin;

heißt dos ,Unterrichtswerk", noch dem r-rnsere Sprößlinge Geschmock
und Freude om Lotein bekommen sollen. Ob der Nome "Ars-Lotino' ottroktiver ist ols Ludus Lotinus. woge ich nicht zu entscheiden Sonst ist dem
Buch nicht viel Neues oder gor Besseres eingefollen, Es beginnt genouso mit
ogricolo, puetlo, ldßt die Bouern pflügen und die Sklovinnen orbeilen und
föhrt im gleichen, öden Lotein fort. Monche Lehrer ohnen nicht, welches
lnteresse ein Sexloner stott Mögden und HÜhnern einem Audi entgegenbringen könnle. Ob nichl eine Quinlonerin mehr Freude on eine. Heirolsonzeige in Lolein gewinnt ols on lebensfremden Sötzen wie: "Die Mdgde

bereiten die Mohlzeit." "Die Housfrou erquickt die Göste"? Mein Sohn
schreibt solches, ols ob er der Soche einen besseren Sinn zu geben wÜnschle,
quieken.
welch tolle Housfrou
mit "ie" und lößt die Göste

-

-

Werbung fürs Lotein, eine heitere Soche mit einem
Werbung in Lolein
ernsien Problem, dos ollenfolls onzudeuten, ober nicht ouszuführen meine
Absicht gewesen ist.

5)

so ein Fachmann: Guthardt, A., ,,Gymnasium" Bd. ?6, S.
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Terre des Hommes
Terre <les hommes, ce ne sont päs les
lrontiörcs etroites de notre patrie, ce
n,est pa§ le bien_etre au sein ale notre
foyer; ceux qui peuplent les viues, qui
rrsquent de devenrr «un chepter d.ens.ais», ces esctaves

cre

reur m6tier,

ne

's
la connait.ont iamais: ils ne prennent
plus conscience d'eux-memes ni de l'uDl
v€rs. n est temp§ de s'ailranchir de cet
esclavag€; il taut retrouver ra dignit€ de
l'homme, cette clignite qu'on cherche en
vatn dans res trains de banlieue, alans tes

,.Terre des hommes, das sind nlcht dle
engen Grcnzen un§eres vatellande§, das
ist nicht das wohtbellnden im trauten

Helm Diejenisen die dle Städte bevöl_
o''.. G"t::: lauren' "Mastvreh- zü
l'11'

ä"'J":,:

:';;"",J'i::1.[ä.T':f ;ä-

den sich nicht mehr ih.er selbst und auch
.rcht der welt bewußt. Es wird Zeit, sich

von dlese. §klaverei zu betrelen; man
muß dle wurde des MeDschen wiederfinden' die man vergebens sucht in den
vorortzilgen, in den Bitros, ln den Va-

compto,rs, c,äns ,es music-haus et ,es
fä"]','ä".'""1'"ii:i'älbeuglants: il läut r€trouver la libert6 de derfinden, jene rreiheit, dle die Menla vie, cette llbert6 que les hommes ont schen verloren haben, weil sie ntcht rnehr
p€rdue parce qu'ils ne sentent plus qu'lls merken. daß sie ein Ameis€nhauten ge-

il:f"Jf"[

sont devenu§ un tas de Jourmi§, pärce
qu'lls ne sentent ptus la pr€§sion formlalable sous laqueue il§ travaulent. «Dan§
Ies villes 1l n'y a plus de vie humaine!,

worden sind, weil sie nicht mehr den

unheimlichen Druck erk€nnen, unter dem
sie arbeiten ',In den Städten gibt es kein
menschllches Leben mehr"' Die städte

Lesvuresneatonnentpruso'o""u",o,,"1':t:"-I:'':neuenGeresenheitenmehr'
nouve,,e§, el'e§ n'ont p,us o.
ffi xT:.":"il*:il;:lix,ffüä11. i,T;

t.,..i^

Il faut muß alie Vsahrhelt wiede.rinden, so wle
retrouver la verite, teUe qui exisie en- §te noch im ländllchen Leben vorhanden
core dans la vie paysanne, la v6rlta qxl ist, die Wahrheit, die slch immer ln den
Sternen manifestiert. Man muß dem
se manlteste toujour§ dans les 6tolle§. Il
faut donne. ä l homme une vocation qui Menschen elne Berurung geben, dle thrn
hitft, slch innerrich treizumachen.
l.arcte ä se alelivrcr.
Au§ Introduction von Jos€f vitzer zu ADtoine de saint Exup6ry. Tere ares
favorable. de religion exigeante.

homme§. verrlag Ferdlnand sahöningh, Paderborn.

Kinder leiden... Kinder worten

...

Kinder .tarben

...

Von Gerd Honsen
Sie leiden

und wissen nicht wonum. Gewollen, die sie nicht kennen, fügen

ihnen

Schmerzen zu, und lossen sie hungern. Sie fühlen die Hörte und Gleichgültigkeit der Welt on ihren geschundenen Körpern.

Sie worlen

und wissen nicht worouf. Auf Hille? Auf jemonden, der die Schmerzen
fortnimmt, der den Hunger stillt, der tröstet
so, wie die Arme der
Mutter irösleten? Auf Menschlichkeit?
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Sie sterben
und wissen nicht worum. Doß sie Schmerzen hoben und Hunger leiden ist
nicht ihre Schuld. Aber doß sie sterben ist unsere Schuld, weil wir ihnen

helfen können ehe es zu spöt

ist.

KEINER SOLL SAGEN KONNEN ER HABE ES NICHT GEWUSST! DESHALB
GIBT ES TERRE DES HOMMES.

Terre des Hommes, dos

ist Erde der

Menschlichkeit. Domit diese Erde

menschlicher werde, wurde 1960 in der Schweiz die ,Bewegung

für unmittel-

bore und soforlige Hilfe für Kinder in größter Not" gegründet. Terre

des

Hommes hilfi ohne Vorurteile politischer, rossischer oder konfessioneller Art.
Terre des Hommes orbeitet völlig unobhöngig.
Terre des Hommes gibt es heute schon in 15 Stooten. Seit 1967 ouch in der
BRD. ln l8 Stödten wurden schon Arbeitsgruppen gebildet, und stöndig
kommen neue hinzu. Eine Arbeitsgruppe wird gebildet, indem eine Hond-

voll oktiver

Menschen ihren Mitorbeitswillen bei

der

Geschöftsstelle in

Stuttgort-Bod Connstodf, Kreuznocher Stroße 17, meldet. Beilrog wird keiner
erhoben. Die Mitorbeit isl ehrenomtlich.
Es sollen keine Almosen gesommelt werden, vielmehr liegt die Arbeit ouf
publizislischem Gebiet und dorin, Gelder freizumochen, um Kindern zu helfen.
Die Adresse der Jülicher Gruppe ist: .lo Könen, 5170 Jülich, Kopernikusstr. 8.
Die Jülicher Mitorbeiter vertreiben eine Zeihchrift, verleilen Flugblötter,
kleben Plokote, zeigen Fitme und Diovortrö9e, veronstolten lnformotionsobende.

Zu Ostern und Weihnochten werden on einem Bozor größtentells von den
Mitorbeilern selbstgelertigte Woren verkouff. Eine stöndige Popiersommlung
löuft, on der sich die SMV des Stootl. Gymnosiums schon beteiligte. Große
Sommel- und Verkoufsoktionen werden durchgeführt. J6hllich werden tousende Bölle, Kerzen, Spieloutos und Poslkorlen verkouft. Schon zweimol veronstoltele TdH einen Jugendboll.
Von lUlich ous werden vielnomesische Kinder, die in Aochen im Kronkenhous liegen, milversorgl. Sie werden besucht und finonziell unterstülzt.
An der Gruppe orbeilen viele Personen ous ollen Kreisen mit. Auch eine
Gruppe von Schülern des Stooll. Gymnosiums hilft TdH durch oktive Mithilfe. Und jeder konn und muß helfen.
Mit den Geldern werden Kinder on den Brennpunklen der Not, in Griechenlond, Tschechoslowokei, Portugol, Rhodesien, Bundessloot Missisippi(!), lndonesien, lndien, Südomeriko, Vietnom, lsroel und Agypten, Sudon und
Biofro, ernöhrt, ongezogen, vom Tode gereltet. Schwerverlelzte, denen mon
im Heimotlond nicht hellen konn, werden in ondere Stooten geflogen, wo
die medizinischen Möglichkeiten gegeben sind, zu helfen.
Der Kreis schließt sich. Direkte Hilfe bei der Aulfindung der Kinder bis zu
Sorge und Pflege, solonge es Not tut. Dos konn morgen in lndonesien.
Peru oder in irgend einem onderen Lond sein.
Die Welt wird longe brouchen, bis sie eine Terre des Hommes, eine Erde
der Menschlichkeit sein wird.
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Amnesty- lnternational-Gru PPe
des Gymnasiums
in der Griechischen Botschaft
Prolokoll über den Besuch in der Königlich Griechischen Botschoft in Bod
Godesberg, Rheinollee, om 29. l. 1970 durch die Mitglieder der Amnesly
lnternotionol-Gruppe 72 der deutschen Sektion Bernword Coers, lochen Erhord, Monfred Pelzer und Toni Reifferscheid unler Leitung von Herrn Stu'
dienrot Poul Lingnou.
Protokollfüh rer: Bernword Coers

Noch Betreten des Botschoftsgeböudes führte uns der Portier in dos Zimmer
eines Sekretörs. der sich on eine Anmeldung unsererseils nicht erinnern
wollte. Sofort frogle er uns, ob wir etwos Griechisch spröchen. Auf unsere
Verneinung hin lührte er uns ins Zimmer des Pressedirektors. Aus einem
Telefongeprdch, dos er mit einem Herrn Wesseler führle, erfuhren wir. doß
Griechentond heute noch im Kriegszustond mit Albonien lebl, doß ober ein
Krieg von Seiten Griechenlonds nicht beobsichtigt werde.

Noch einer kurzen Begrüßung wor unsere ersle Froge: ,Können Sie uns
helfen, unsere Gelongenen zu belreien, und wos können wir persönlich
tun, um Sie bei der Durchlührung zu unlerstützen?" (Er stond dieser Froge
ni.ht oblehnend gegenüber und mochte keinen krompfhoften Versuch, uns
zu befriedigen, sondern bemühle sich, wohrscheinlich ehrlich, unser Anliegen
und seine eigene Situotion in dieser vorgetrogenen ProblemslellUng zu inter"
pretieren.)

Er ontwortefe ouf diese Froge folgendermoßen: Noch einem Dekret vom
15. Moi 1967 konn in Griechenlond iedermonn ohne Grund, ohne Gerichtsverfohren und ohne zeitliche Beschrönkung inhoftiert werden. Es sei möglich,
doß bei dieser Methode ous Versehen ouch ,Unschuldige" verhoftet werden.
und er wolle sich bemühen, dies im Folle Koulounidis zu prÜfen oder wenig'
stens Gründe fur die Verhoftung zu erfohren. Bei Sludenten beruhe die
Verhoftung gewöhnlich ouf subversiver Tötigkeit im Auslond.

Wir stellten nun die Froge, wie er zu den Pressenochrichten stehe, die behoupten, in Griechenlond werden Gefongene gefoltert. Wörtlich entgegnete
er: ,Wenn ich wüße, doß gefoltert würde, söße ich nicht hier. Heute bedorf
es keiner Folter mehr, um Gestöndnisse zu erpressen; onstelle derer bedient
mon sich heute der Phormoko." Er erklörte weiterhin, keine Außerung über
Folterungen beruhe ouf "evidence". Alle Fdlle seien Schlußfolgerungen,
und ouch der Jurist Morecco hobe nichts mil "evidence" beweisen können.

lhm seien Föle bekonnt, in denen die Presse Griechen gut bezohle, wenn
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sie dos Regime verleumden, Diese Verleumdungen seien meist noch einer
Woche widerrufen worden. Dos heißt olso: Die Außerungen über die Folter
sind nur M6rch6n profitgieriger verleumderischer Griechen.
ln diesem Zusommenhong gob er iedoch zu, doß Fölle von Vergewoltigungen

und Schlögen ouf Polizeistotionen vorkömen. lmmer wieder bezog er sich
ouf dos lRK, doß noch in keinem Foll von Folterungen und Mongel on Medikomenten in den Logern gesproch66 hobe.
Zwor gebe es zuwenig Zohnörzte, doch werde dieser Mißstond bold behoben.

Auf unsere Froge, wer sich im ollgemeinen in den Konzentrotionslogern
befinde, speiste er uns mil Verollgemeinerungen ob: Die Zohl der politischen
Gefongenen ouf Leros nehme immer mehr ob. Dos lnselloger Yoros sei seit
sieben Monoten oufgelösl.
Unter onderem erwöhnte Herr Lingnou seine freundschoftlichen Eeziehungen
zu dem Griechen Vrochnos, der in dem internolionolen lnternol Lyceum AIpinum ZuoslSchweiz in den Johren 1965 bis Aug. 1967 von Horrn Lingnou unter-

richlet wurde. Offensichtlich mochte dieser Nome einen Eindruck ouf den
Pressedirektor. Besonders Lingnous wiederholtes Bekenntnis für die lntegritdt

des l-okis Koutounidis hot unerwortet positive Reoktionen hervorgerufen. Er
erkundigte sich eindringlich, ob Koutounidis dem Kommunismus nohe stehe
oder wie seine politische Einstellung sei. AuI Herrn Lingnous Antwort: Er
isl bestimmt ontikommunistisch, ober ouch nicht promonorchislisch, sogle
der Pr.-Direktor: "Dos bin ich ouch nicht."
Angesprochen

ouf die politischen Verhöltnisse des früheren und

jetzigen

Regimes, versuchte er wohl nur sehr zoghoft und vielleicht nichl genug vorgsbilde; den Griechen ous seiner demokrotischen Geschichte zu onolysieren.

Nicht nur dos Wort, sondern ouch jede weitere Erwöhnung des Begriffes
"Kommunismus- hotten spontone obwehrende Gefühlsreoktionen zur Fotge,
"Griechenlond ist durch den Krieg blutgeschwöngerl. Doron sollten Sie,
meine Herren, unsere ungewöhnlich schorfe Oppostion gegen den Kommunismus verslehen."

Wohl immer mit der Zusicherung, er wolle etwos für unseren Foll tun.
wollle er uns nun verobschieden. Er versproch uns boldige Antwort. Dozu
verlongle er die Privotodresse von Lingnou, do er es oblehnt, on eine Adresse
von Amnesly lnlernotionol zu schreiben.

Auf die Froge von Coers, ob dos Regime bereit w6re. olch einen Kommunisten (gemeinl wor nun Trikolinou) ous dem Loger zu entlossen, ontworlete
er: "Sicher, wenn der Gefongene eine Loyolitdtserklörung unterschreibl."
lm früheren Zusommenhong hotte er bereits erklört, doß dos Wort Loyolitöt
wohl nicht zutreffe
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Herr Iingnou verobschiedete uns mit den Worten: ,,lch donke lhnen für
dieses freundliche Gesprdch-" Seine Anlwort: ,,lch hobe zu donken für dieses
Zusommentreffen. lch beglückwünsche Sie zu lhrer Freundscholt zu Koutoun id

is."

Schon wcihrend des Gesprdches konnfen wir feststellen, doß diese Freund,
schoft und unser Einsotz sichtlich Eindruck oui ihn gemocht hoben.
Wöhrend des Gesproches boten wir nochmols um Vorstellung seines No,
mens, den er zwor schnell, ober ohne Widerwillen nonnte. Als wir iedoch

on der Tür den Nomen schriftlich hoben wollfen, wurde er von zwei dorl
stehenden Griechen genonnl, ober beide ergriff eine gewisse Ponik, ols

wir sie boten, den Nomen zu buchstobieren. Einer eilte zurück zum Presse,
direktor, der noch einer kurzen Unterredung donn nochmols erschien, nun

ober sehr obwehrend und unwillig. Er mochle wortreich klor, doß sein Nome
im Zusommenhong des Gespröches ohne Bedeutung sei. Ersl ouf unsere
behorrliche Bitte, schrieb er folgenden Nomen ouf: M. Ponoyotopoulus.
ln dieser kurzen Szene worfen wir ihm noch vor, doß die griechische Botschoft nicht ouf Briefe und Bitten von Amnesty-Mitgliedern reogiere. Dorouf
ontworiele er, die viele Posl von Amnesty fiele ihm schon longe ouf die
Nerven und mon solle ihn endlich domit in Ruhe lossen. Auf unser,,Sie
werden noch von uns hören" sogle er borsch:,,Hoffenllich nichl, wenn ober,
donn kurz und knopp!"
Nochtrog, Diese Aktion hotte Erfolg. Koutounidis kom frei.
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Von Heinz Kröling

,Der Borren ist dos Morterinstrumeni des Estoblishments" loutet ein geflügeltes Wort der oppositionellen Jugend.
Erich Kdstner schreibt in seinem ,Hondstond ouf der Loreley",

...,Er

siond, ols ob er ouf dem
Borren stünde.

Mit hohlem Kreuz. Und

lustbe-

lonten Zügen.

Mon froge nicht: Wos hotte er

{ür Gründe?

Er wor ein Held. Dos dürfte
wohl genügen.
Er stond verkehrt, im Abend,
sonnenscheine.

Do trübte Wehmut seinen

Tur-

nerblick.

Er dochte on die Loreley

von

Heine

Und stürzte ob. Und broch sich
dos Genick.

Er storb ols Held. Mon
ihn nicht

muß

beweinen.

Sein Hondstond wor vom Schiclsol überstrohlt.

Ein Augenblick mit zwei

er-

hobnen Beinen

isl nicht zu teuer mil dem
bezohlt!"...

Tod

Diese bittere Sotire hot nicht zuletzt im Hinblick ouf den ,olympischen Rummel" gewiß ihren tieferen Sinn. Es ergibt sich zwongslöufig die Froge noch

dem ,,sihlichen Ndhrwert". Worum führen wir on unserer Schule noch ver'
pflichtende Wetikdmpfe im Geröteturnen durch? Wozu hoben die Götter
(lies: Sportlehrer!) on den Beginn des Schuliohres den Schweiß (lies: die
blouen Fleckenl) gesetzt? Sicherlich nicht, um im Verborgenen WehrertÜchtigung olten Slils zu konservieren! Auch nicht, um Reste outoritörer Mochlgelüste hygienisch verpockt ouszulobenl Wir sind ouch nicht Hilfsorbeiter
für die Volksgesundheit, wie die Offentlichkeit es bis heute iohrzehntelong

so gerne herousstellte. Notürlich hol ouch dos Gerötelurnen seinen körper'
bildenden Wert. Aber dos sollte mon nichl überbewerten, weil es ouch
onders geht. beispielsweise durch systemotische Gesundheitsgymnostik, orthopddisches Sonderturnen, Circuiltroining usw. Wohlgemerkt beinholtet dos
Turnen diese posiliven Au5wirkungen ouf den menschlichen Orgonismus
Aber dos ist nicht unser oberstes Ziel. Der bekonnte Philosoph Oriego y
Gosset hot einmol deliniert: ,Sport ist der Bruder der Arbeit- Wir wollen
keine verstoublen oder verschwornmenen,Bildungsziele" onstreben, sondean
eine gonz nüchterne Forderung erfüllen helfen: Zur Lebenstüchtigkeit iunger
Leute beitrogenl Ehe vornehmlich die Jungen in den rouhen Arbeitsprozeß
der Erwochsenenwelt gestoßen werden, sollen sie durch eben diesen "Bruder"
eine vorbereilende Hilfe erholten. Ein Monn brouchl Mut, SelbstÜberwindung,
richtige Selbsteinschdtzung, Konzenlrotion, Troiningsfleiß, ,Hollung", um
dos Leben zu bestehen. Um es noch einmol gonz klor herouszuslellen, Es
gehi dem Verfosser dieses Beitroges nichl in erster Linie dorum, ob ein
Schüler in einer beslimmlen Körperholtung über den Kosten oder dos Pferd
springen konn, sondern dorum, doß der iunge Monn lernl, über seinen
Schotten zu springen, doß er eine Holtung erlernl, die über die gestreckten
Knie hinousgehi. Vielleicht sind dos ouch nur "Ansichlen eines Clowns", ober
nicht von Böll.

-

Unsere Schule gehört zu den wenigen im Bezirk Aochen, die die Bundesjugendspiele zentrol durchführen. nicht etwo so nebenbei im ieweiligen Unterricht. Dodurch sind bei uns für olle Jungen gleiche Bedingungon und eine
obsolute Obiektivitöt in der Beurteilung gewöhrleistet. Es hondelt sich bei
diesen Spielen um folgenden Vierkompf im Geröteturnen: Reck, Borren, Bodenturnen und Bock-, Kosten- oder Pferdsprung. An iedem Geröt werden
von je 2 PrüIern gemeinsom Grundpunkte für die Schwierigkeit der iohrgongsweise obgesluflen Ubungen erteilt und unobhöngig zus<itzliche Holtungspunkte für die Ausführung, d. h. ieder Schüler konn ,l--l,l Grundpunkte
und G-5 Holtungspunkte von iodem Prüfer pro Geröt erringen. Die Weltkdmpfe wurden noch der diesidhrigen für die Bundesrepublik zenirolen Ausschreibung durchgeführt. Die Anforderungen woren dieses Johr im Gegen-

solz zu den letzlen 9 Johren sehr hoch.

Alle Klossen oußer den Sexten und Oberprimen nohmen om

19.

3. lr70 on

diesem Wettkompf teil, erstere nicht, weil sie wöchentlich 2 Stunden Schwimmen hoben und doher die Vorbereitungsmöglichkeiten fehlen, letztere nicht,
weil sie wenige Toge spöter ihre Reifeprüfung im Geröleturnen obsolvieren
mußien.
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e-

Die Mödchen nehmen bei uns noch eine Sonderstellung ein, do wir nur
eine "geliehene" Sportlehrerin hoben. Sie führten die Spiele im Unterrichr
durch. Mon konn olso unschwer ous den nüchlernen Ausführungen ersehen,
do0 bei uns totsöchlich Breitenorbeit betrieben wird und nichi ousschließ,
lich ehrgeizige Förderung von Spilzenlolenten im Hinblick etwo ouf lokoles
oder regionoles Prestige. Wir orbeiten nicht doroufhin, doß 1972 in München
"Der.rtschlond, Deutschlond über olles" gesungen werden konnl Notürlich
können wir stolz dorouf sein und sind es ouch, wenn von 3l.l Teilnehmern
bei den Jungen lrotz der erschwerten Bedingungen 101 eine Siegerurkunde
mit 55 und mehr Punkten und

2l

eine Ehrenurkunde mit 72 und meir punkten

erringen konnten. Bei den Mödchen woren es sogor von 45 Teilnehmern

l9

Sieger- und 5 Ehrenurkunden.

Dos beweist, doß Breitenorbeit nicht Leistungsförderung ousschließt. Vielleicht interessiert es noch zu erlohren, wie slch d;e puiktzohlen in Noten
ousdrücken lossen, und zwor onolog noch den Richtlinien NRW für die
Reifeprüfung:
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32 Punkte
48 Punkte
60 Punkte
72 Punkte und

ousreichend

mehr

betriedigend
gut
sahr gut

nicht

Selbstverstöndtich schreiben die Sportlehrer die Zeugnisnoten
rJfi"fifi.fr noch dem Ergebnis dieses Wettkompfes. sondern berücksichtigen
ondere Disziplinen sowie körperliche Konstitution und Leislungsslreben'

ous-

Nochfoloend veröffenttichen wir die Nomen der Schülerinnen und Schüler'
1970 eine Ehrenurkunde des Bundes'
pratial"t"n erkömplten ,nd do.it obiekliv sehr gute Leistungen erbrochlen

a;"-.iJ"i"i a"" Bundesiugendspielen

Sisgstlitle
Bei den Mödchen errongen eine Ehrenurkunde:

Lotte Rose, Vc
Annemorie Heister, Vc
lnge WuPPermonn, lVb
Ute Bohn, lVb

92 Punkte

Korin Müller, Ulllb
Bei den Jungen errongen eine Ehrenurkunder
Ulrich Motzeroth, Olllb
Jürgen Gerhords, Ulo

9,1 Punkte
86

Norbert Finken, Ullb
Korlheinz Wiertz, Ollc
Michoel Koulen, Olllo
Werner .lohnen, Vc
Lulz Werner, Ulllb
Robert von der Groch't, Ulb
Johonnes Johnen. lVb
Uwe Molischewski, lVb

82
78
77
76

Reiner Longe, Olllb

75

Richord Moßmonn, Ulo
GÜnter Moo<, Olllo
Gert Morx, Ulllo
Lothor Dohmon, Ulo
Günter Vogel, Ollo
Michoel Koch, Olllo
Gottfried Moinz, Ullo
Bernhord BordY, Ollo

75

Willy

71
71
73
73

7''

Lonz, Ollb

Hons-Dieter Homerski, Ulb
56

76

77

CIUmnoftilüe Uebungen
,.Audr

in dem

abgelaufenen Schuljahre waren die Tumeinridltungen

der Kgl. Unteroffizierschule hierselbst in der zuvorkommendsten Weise
von dem Commandeur derselben, Herrn Maior von Legat, unentgeltlich
zur Verfügung gestellt. Die Sciüler turnten in zwei Abteilungen
Sextaner und Quintaner mittwochs

2-3 Uhr. Seit Juli wurden die
verlängert, welche hauptsädrlici

2-3 Uhr, die übrigen

die

Classen samstags

beiden Turnstunden um

für

-

je

1i'2 Stunde

tal<togymnastisdle Uebungen be-

stirrrmt wurde. Der Turnlehrer Sergant Wiel€oß ging Ende November

zu einer anderweitigen Bestimrnung ab und trat für ihn ein Sergeant
Gisecke von der

kgl

Unteroffiziersdtule, ebenfalls in der Central-Turn-

anstalt zu Berlin ausgebildet.

führt.

-

-

Mehrere llurnfahrten wurden ausge-

Zum Schwimmen war den Schülern Gelegenheit geboten; in-

dessen konnte wegen Mangel einer Sdlwl,mmanstalt auch

flosseneo Jahre Unterridrt

in

dem ver_

im Sdlwimmen nidlt e eilt werden."

Aus dem Johresbericht über dos stddtische Progymnosium zu Jülich,
Schuliohr'1866-1867

5?

Wer die Wahl hat, hat die Qual
Glosse von Cornel Troportz
AusdrulJährUdr bridrt am altsprachliahen cymnä§ium mit neuspraahlichem zweig
€ln intern€r Krieg är'l§.ten Gräzlsten und Romant§ten aus um die cefotgs.halt
aler Tertiäne! ltir criechisah oder Französisdr. Zwar sprlcht rnan von de! phalanx
der criechen und metapho.isch vom erlolalosen Anrennen geaen die phalanx
der Gegner, aber dle cheveau-leAers der rranzöslschlehrer reften

melten Sahrittes, aber mit Erfolg ln die auch ntcht mehr ganz

geschlossenen

Relhen de! GrieChtschlehrer.

Seid ihr

für Griechisch oder Fronzösisch
für Kolodermo, die schöne Hout oder für Porfum wie Eou de Cologne
für Olympio, den heiligen Bezirk oder für Pierre de Coubertin, den
Wiederbeleber der Olympischen
und Schouplotz im Altertum
Spiele

für den

180

m

hohen (Leucht)-

oder

für den 300 m hohen Toor d'Eiflel

Turm von Phoros

ftir die Geistesfreiheit der ottischen oder für libert6, 690lit6 und froternit6

Demokrotie

für dos

orislokrotische ldeol

der gronde r6volution

der oder für

Esprit und Chorme

Kolokogothie

fürAischylos'Trogödien oder Moliöres Komödien
für die grousome Krypteio oder für die Bortholomdusnöchte
für die Akodemie Plotons oder für die vierzig Unsterblichen der
Acod6mie Frongoise

Iür die Tyronnis

oder

für den l'Etot c'est moi-Absolutismus

für dos peloponnesische Mödchen oder Iür Jeonne d'Arc
von Argos
für die literorische Form der oder für dos Feuilleton
Diotribe

für

Euklids ,Elemenle" der

Geo- oder für dos

Poscolsche Dreieck

melrie

für sowohl oder ols ouch
für weder oder noch

He aax.atrcs nlr pyccKxM
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?

von Schülern von einer zur onde-

ren Schulort), gemeinsome

O Punktwissen
Grvndinlormotion zur Gesomßchul€

a

Geiomlrchule ist eine

Sc$ullorm,

in der

verschiedene

Schulorten

{t

Schulorlen des gegliederten Schulsystems störker

ols nur orgoniso-

Syslem mehrere Schulobschlüsse zu

institutionell obgesichert.

ermög lichen.

(oft verwechselt mit
Gesomtschule) ist die gelönde- und

Scfiulzentrum

a Die int.grierte Geromtsdrule unterscheidet sich grundsd'tzlich von

geböudemdßige Zusommenlegung
von Schuleinrichtungen (Houpt-,

den

Reolschule und Gymnosium, zum

Sie

des Inleresses, weil die

meisten
Gesomtschulversuche in dieser Form
ongesetzt sind.

berufsbildenden Schulwesens) zu einem
Gebdudekomplex; domit soll eine
bessere Ausnulzung der Sonder-

ln NRW loufen z. Zt. sieben, vom
Kultusminislerium genehmigte Gesomlschulversuche und zwor in

-

besonders in Rond- und Neubouge-

Dortmund, Fröndenberg, Gelsenkir-

bielen - ein Kulturzenlrum möglich werden. ln den Schulzentren
orbeilen die verschiedenen Schul-

a

vorgenonnlen Formen:

steht im Augenbl;ck im Mittelpunkt

Teil ouch lnstitutionen des

.öume erreicht und gleichzeitig

Die kooperolive Geromrschule lößt
sich ols intensivere Form der odditiven Gesomtschule definieren: ln

ihr ist die Zusommenorbeil zwischen den einzelnen Schulformen

iorisch vereinigt sind, um in einem

!

beson-

dere Unterrichlsveronstoltungen r.rnd
-formen, beslimmte (Teil) föcher Iür
olle Schüler; unter Umstönden Einsolz von Lehrern mit bestimmlen
Fokultöten ouch in den onderen

chen, Komen, Kierspe, Münster (pri-

voter

Schulversuch

des

Bistums

formen unobhdngig nebeneinonder.

Münsler) und Oberhousen-Osterfeld. ln diesem Johre sollen sechs

Additivo Gerorntrdrule

weitere Gesomlschulversuche on.

Einigen sich die getrennten Schulorlen ouf eine gemeinsome Ober-

loufen.

leitung und ouf einen Zusommenschluß in den rein orgo n isolorischen
Frogen (2. B. ous Gründen der Kostenerspornis), so sprichl mon von
einer "Additiven Gesomtschule".
Kennzeichnend für diese Schulform
sind ouch Eigenstcindigkeit im

Pö-

dogogischen und Didoktisch-Methodischen, gemeinsome Konferenzen,

gegenseitige Absprochen und besondere Kurse zur Sicherung der

"Durchlcissigkeit"

{:

Ubergong

I

Bei Gesomtschulplonungen sind im

wesentlichen folgende Gesichts.
punkte moßgebend:
Zusommensetzung eines Plonungs.
und eines Didoktischen Ausschusses,

Schulsituotion im geplonlen Roum,

Kldrung der Grundsolzlroge: Regel- oder Angebotsschule, Entwick-

lung eines Föcherkonons {Curricu-

lum), Festlegung der Sprochenfol-

ge, Plonung des Bereiches
"Arbeitslehre", Art und Umfong der Diffe-

renzierung ("Kern"

und

gewöhrleisten:

"Durchlössigkeit" zu
Die -[eislungsmessung" erfolgt ie

"Kurs'),

Aufstellung einer Stundentofel, Ent-

wicklung eines

noch Stoff und AnsPruchsniveou
der Lehrgönge durch eine relotive

RoumProgromms,

Ubergongslösung bis zum
eines Ne,uboues (Schulzentrum).
Die Konzeptionen der loulenden
Versuche unlerscheiden sich nicht
unwesentlich. lnsgesomt lossen sie
sich etwo so beschreiben:
Bezug

a

8ei Eintritt in die integrierte Ge-

Punktzohl (,Binnennote"). Am Ende
des Lehrgongs werden sie (für die
Umstufung) in einer,,Außennote"
zusommengefoßt.

! Die

ein

Schüler gelongen

wird

l.,,Fochleistungskurse" (,Niveoukr-rrse"), die dos gleiche Lernziel
hoben, sich ober noch Stoffumfong

Zu'

nöchst werden olle Schüler in integrierten (d. h. völlig heterogenen)

und Methode unterscheiden. ouf
zwei Weisen:

-Johrgongsslufen" zusommenge'
fo6t (Klosse 5 oder Klosse 5/6 der

gloiche Ziele, gleiche Termine,
gleichlonge Frisien, verschiedene
Wege (D ifferenz ieru ng noch Lei-

"Förderstufe").
Stellt sich he.ous, doß SchÜler dem
gemeinsomen Unterricht nicht mehr

slungsvermögen),

ve.slehend folgen können. erfolgt

"Differenzierung"

vermögen

und

noch

gleiche Ziele, gleiche Termine, verschieden longe Frisien (Differenzierung noch Lerngeschwindigkeit. Die

Leislungs'

Lerngeschwindig'

keit: frühestens noch einem holben
Johr

leistungsföhigeren Schüler können
die eingesporle Zeit Iür oußerplonmößige Aktivitöten verwenden.)

zuerst meist in den Fdchern

Mothemotik

und ersle

Fremds-

lpflichtkurse", die sich
"Woh
noch Anspruchsniveou und Lerngleiche Terziel unterscheiden,

proche. Die so entslehenden.Lehrgönge" oder,Kurse" sind gegeneinonder durchlössig.
Wenn ein Schüler in einem der
L6hrgönge oder Kurse nicht dos erforderliche Niveou erreicht oder
hölt, wird er zu einem niedrigeren
Kr.rrs "umgestuft",

durch

differenzierenden Lehrgönge

gliedern sich ouf in:

somtschule wird noch nicht dorÜber
enlschieden, zu welchem Abschluß

2.

-

mine, gleichlonge Frislen, ungleiche

Ziele (Diflerenzierung noch

3. "Wohlkr-rrse- (, Neig r-rng skurse'),
die noch Ausbildungsrichtung und
persönlicher Neigung ous einem

Entschei'

dung der Konferenz noch Berolung

mit den Eltern.

freien Angebot zusötzlich gewdhlt
werden (u. o. ols lnlensiv-, Zusotz-,

Für ongeslrebte Aufstufungen können zusötzlich . Förderkurse', zur

Ergönzungs- zum Teil Aufslockungs-

Vermeidung von Abstufungen

kurse

,Stülzkurse" eingerichtet werden.

tion).

Ellernwünsche sollen

verschiedenen

Lelrrgöngen muß durch " Normorbeiten' festgestellt werden, um die

m

für

ongestrebte Quoliliko-

dobei mög'

lichst berücksichtigt werden.

Die Leistung in den

Aus-

bildungsrichtung).

!

Die Quolifikotion für den Schulobschluß, der entsprechend gesetzli-

cher Regelung den
Schulobschlüssen

bisherigen

der Houpt-

und

Reolschule

oder des

Gymnosiums

entsprechen muß, ergibt sich im

wesentlichen ous der Zohl der
wöhrend des Gesomtschulbesuches

erfolgreich obsolvierten

Kurse,
noch einem oddierenden oder ku-

mulierenden Schlüssel (credit

sy-

stem).

Die Rückstufung in bestimmten Kursen konn dobei zum Verlusl eines
zondchst erreichboren "quolifizier-

len Abschlusses"

(:

Schulobschluß

der bestimmten Schulorten) führen;

in Einzelföllen werden

Schüler
durch zu56l-2liche (und domit belostende) Wohlkurse (: Förder-

kurse) den drohenden Verlust ob-

wenden können.

Neuerdings

sprichl mon ober ouch von einem

,Wechsel der Johrgongsstufen-,
der in elwo einem -Sitzenbleiben'
gleichzustellen ist.

{t Der

"Kernunterricht"

im

Rohmen

der Johrgongsstufe stelli die integrierende Komponenle der Gesomtschule dor: ln seinen extrem
heterogenen Gruppen sollen Schü-

ler
mit

verschiedener Soziolschichten
unlerschiedlichen Föhigkeiten,
Zielen und Neigungen gemein§om

orbeiten und in ihrer sprochlichen,
geistigen und soziolen Eniwicklung

oufeinonder einwirken ("soziole
Erziehung"). Der Leistungseflekt dieses Unterrichts wird im ollgemeinen ols gering ongesehen.

Mit sleigender

Johrgongsslufe

nimmt die Zohl der -KernIöcher"

ob zugunsten einer größeren Ausdehnung der verschiedenen,Kurse'.
Ein Rest (Rel. D, Gk, Ku, Mus, Lb
oder noch strengeren Vorstellungen ouch nur Ku, Mus. Lb) bleibt
bestehen.

Auszug ous Burkhord Sprenger, Grundinformotion zur Gesomtschule
,Bildung okluell 1r70.' Die Reihe "Punktwissen" wird fortgesetzt.

bl

Mummenschanz im Gymnasium
Von Arno Boumonn

Am Veilchendienstog wor es wieder soweit. Oie SMV veronstoltete ,ihren"
Kornevolsboll.

Jede Oberstufenklosse hotte mit viel Phontosie und mehr oder minder
künsllerischem Verstöndnis einen Klossenroum gestoltet. Viele Stunden wor
hier gehömmert, geklebt, eingerissen und wieder olfgebout worden. So wor
dem Gost die Mdglichkeit gegeben, entweder in einem
"Zelt" oder, etwos
obgeschlossener, in einer,,Nische" oder gor in einem,Underground Ketler",
ie noch Mentolitöt, die lelzten Reserven zu mobilisieren.

Auch musikolisch holle mon die Wohl: Underground, Unlerholtungsmusik
oder Blues. Neben einer Discothek, die von Schülern instolliert und bedient
wurde, wor es gelungen, für die Blues- und Beotfreunde ,Smiddy's BluesBond" zu engogieren. Diese Bond, die sich inzwischen über die Kreisqrenzen hinous einen Nomen gemocht hot. wor von Anfong bis Ende der Ver-

onslollung von Fons umlogerl.

Als um 17.30 Uhr die Kosse geöffnet wurde, herrschte schon reger Betrieb
ouf dem Schulgeldnde. Bis 22.00 Uhr wurden fost 650 Schüler und Studenten
eingelossen.

-l
Von r, nach l.:

Sta, H. Emunds mit
Gattin,
daneben OSIR

H. Tidrl€rs. Unter

dem ,,Schutz und
Sdürm" der breiten
,lutkrernpe des verbindungslehrers
zur SMv mu0te das
«a.n€valsfest gut
gelinßen62

Besonders erfreulich wor für den Veronstoller, doß ouch zohlreiche [ehrer
erschienen woren. Einige von ihnen in der Aufmochung zwor schon efier ouf
Aschermittwoch gerichlet, ondere iedoch so originell verkleidet, doß selbsl
Kollegen mehrere Stunden rölselten.

Die Stimmung wor ouf ihrem Höhepunkt, ols der Housherr sich unter die
"Jecken" mischte.
Um 24.00 Uhr, ols die Veronstoltung offiziell beendet wurde, mochte es sogor

ziemliche Schwierigkeilen,

die letzten Unermüdlichen ous den

Rdumen" horouszubekommen.

"heiligen

Neben dem erfreulichen Ablouf des Abends wor ouch die Abrechnung für
<ien Veronslolter ongenehm, do die Kosse stimmte.

Der ollgemeine Tenor dieses Abends, sowohl bei Schülern ols ouch bei
Lehrern:

Enigegen ondersloutenden Meinungen können ouch Schüler einen .souberen,
Kornevol feiern. (Wos ouch dodurch bestötigt wurde, doß keiner vorzeitig

den Boll verlossen mußle).

Löblich wird ein tolles Streben,
Wenn es kurz ist und mit Sinn;
Heiterkeit zum Erdenleben
Sei dem Ilüchtgen Rousch Gewinn.

Aus ,dem Kölner Mummenschonz'
Fostnocht l8t

P
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Wohrq Begebenhriten

Von Direktor Dr. Heinz

Renn

Es wor im Joire 1964
kein Johr in Jülich
- ich wor noch
- ols die Kinder
für die neuen Sexlen ongemeldet
wurden.
Es kom ouch eine Mutter ous Kofferen (vielleicht wor es ouch ein onderer
kleiner Ort, genou weiß ich es nicht mehr.)
Es er"gob sich

folgendes Gespröch:

Direktor:
"Wo liegt Kofleren? Entschuldigen Sie, ols Neubürger Jülichs
bin ich mit der Geogrophie des hiesigen Roumes noch nicht goni vertrout.,

Mutter: ,Kofferen liegt

..

.".
63

Am on<-leren Toge meldete ein Voter ous Linnich seinen Sohn on. Er begonn
mit folgenden Worien: lch komme ouch tinnich. Wie ich hö*e, sind Sie in
der Geogrophie nichl zu House; ich will lhnen sogen, wo Linnich liegt...

Ein Opo meldet seinen Enkel für die Sexto on:
Opo, "Wir hoben ein Geschöft und desholb keine Zeit, mit dem Jungen
zu orbeiten. Aber meine Schwester, die Lehrerin isl, wird pensionierl

und will sich um dos Kind kümmern. Sie konn ihm donn die Loteinwörter obhören und den onderen Quotsch, den lhr do mocht."

Es wor der erste Schullog der Sexloner im Septernber 1967.
Zwei Klossen woren gebildet worden, die eine nur mil Knoben, die ondere
gemischt mit 26 Jungen und 18 Mödchen.
Aus letzterer Klosse meldete sich ein Sextoner, ,Konn ich in die ondere

Klosse kommen ?"

Direktor' "Worum willst Du in die ondere Klosse?"
Sextoner: "lch mog die Mödchen nicht."
Der Wunsch wunde dem Schüler
- er ist heute Quortoner
in einigen .lohren ouch noch so denkl?

-

erfüllt. Ob er

ln eben diesen Togen des Septembers 1967, ols die erste größere Gruppe
Mddchen ouf dem Gymnosium oufgenommen worden wor, komen einige
Primoner zum Direktor und stellten die Froge:
,,Worum sind hier eigentlich keine Mödchen oufgenommen worden, ols
wir Sextoner

woren ?"

Aus diesmol schmunzelte der Direktor.

6-r

Wir blättern zurück
Preußirdrer Polriotilmus om .lülidrer Progymnolium
Von Norbert Thiel

Heute wie früher versuchl der Stoot mit Hilfe der Schule in seinen jüngeren
Bürgern die Holiung heronzubilden, die er für seinen Bestond broucht. Steht
heute im Miltelpunkl vieler Schulfeiern der Gedonke der dcmokrotischen
Mitverontworlung, des Rechtes ouf Heimot, des legitimen Widerstondes
gegen Unrecht und Tyronnei, so woren es im vorigen Johrhundert om stödfischen Progymnosium zu Jülich ondere Leitgedonken, die die zohlreichen,
meist recht empholischen Schulfeiern durchdrongen.

Wer die vom Rektor des Jülicher Progymnosiums zusommengestellten Johresberichte von 1862-1888 durchblöttert, findet olliöhrlich om 22. Mörz eine
oufschlußreiche Notiz über die Geburtstogsfeier IÜr König Wilhelm l. von
Preußen. den spöteren deutschen Koiser. Koisers Geburtstog wor ieweils der
Anloß zu einem festlichen Gottecdiensl und einer öffentlichen Schulfeier, on
der sich meist Behörden und Bürgerschoft zohlreich beleiligten. Ausgehend
von einem Enkomion ouf die Persönlichkeil des Monorchen woren bold der
preußische Stoot und seine Geschichle Gegenstond der Festrede.

So wurde 1865 die Entwicklung Freußens von einem ousschließlich norddeutschen zu einem ollgemein deutschen Stoot Untersuchl, ,,dessen Aufgobe sei es, durch Ausbreitung der deulschen Kultur und Verlretung der
deulschen lntere.ssen der Notion die longersehnle Einheil wiederzuqeben." lm
.lohre dorouf wurde der Einfluß Friedrichs des Großen ouf die Entwicklung
des Geisterlebens der deuischen Notion herousgestellt. Der Altphilologe Dr.
Mörschbocher verglich 1884 die Geschichte Preußens mit der des lmperium
Romonum: -beide seien von unbedeulenden Anföngen ollmöhlich durch
eigene Kroft und Ausdouer, sowie durch eine umsichtige Leitung des Slootes
zur Slelirrng einer Großmochl gelongt." Der Rektor selbst, Prof. Dr. Joseph
Kuhl, wies in der Festrede von 1885 olle Ansprüche Fronkreichs ouf die olt
begehrte Rheingrenze ols hislorisch unbegründel zurück.

Dos feste Bündnis von Thron und Altor zeigte sich ievreils gonz deutlich
zu Beginn und qlücklicher Beendigung von Kriegen. So wurde om 18. 12. 1864
noch dem Abschluß des Friedens zrvischen Preußen und Osterreich einerseils
und Dönemork ondererseils der vorgeschriebene Donkgottesdienst in der
Kirche des Jülicher Progymnosiums obgehoiten und dos Donkgebet für die
ruhmreiche Beendiqung des Krieges verrichtel. Zu Beginn des Deutschen
Krieges von '1866 liest der Rektor den Schülern den Erloß Sr. Molestöt vor,
es folgt ein Gotterdienst zur Erflehung des Sieges für die preußischen Woffen.
Eine GeldsommlUng unter Schülern ,für die broven Krieger- erbringt 4l Thlr.
65
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Deutsch-Fronzösische Krieg von '1870-71 erwedt
bei der Schülerschoft des Jülicher Progymnosiums potriotischen Enthusios-

9 Sgr. 9 Pfg. Alrch der

mus
bringt ihr einen zweiten schulfreien Tog im Johr. Neben Koisers
- und wird
Geburtstog
nun jeweils om 2. September der deutsche Sieg von Sedon
gefeiert. Auch ouf die Schulbücherei des Gymnosiums hotte der Sieg von
Sedon Ar.rswirkungen: ln den Schuliohren 1870/71 und l87l/72 wurden ous
etotmdßigen MiHeln 6 (l) verschiedene Dorstellungen des Deutsch-Fronzösischen Krieges ongeschofft.

Regierungs- und Ehejubilöen S.M. des Koisers und Königs woren ollemol
ein Grund, ein glönzendes Schulfest zu feiern. Durch Allerhöchsten Erloß
vom 9. .Juli 1888 sollten forton in sömtlichen Schulen der Monorchie
- mithin olso ouch in Jülich
ouch noch die Geburts- und Todestoge der,in
Gott ruhenden" Koiser- Wilhelm l. und Friedrich lll. ols voterlöndische
Gedenk- und Erinnerungstoge begongen wenden. Wichtig für die Zukunfl
des Jülicher Progymnosiums wor die Goldene Hochzeit lhrer Koiserlichen und
Königlichen Moiestöt om 11.6. 1879. Aus diesem Anloß bewilligte nömlich
die Jülicher Slodtverordneten-Versommlunq'1000 M ols Grundlooe einer
durch freiwillige Beitrdge seitens der Bürgerschofl zu vermehrenden ,,Koiser
Wilhelm-Augusto-Stiftung", die dozu verwendet werden sollte, dos progymnosium zur Vollonstolt ouszubouen.
Einmol ergob sich für die Jülicher Tertioner und Sekundoner sogor die Gelegenheit, den König von Preußen mil eigenen Augen zu sehen. Am 16.5.
1865 wurde nömlich die M;ttelstufe noch Eschweiler geführt, wo Wilhelm l.

ouf der Foh* von Aochen noch Köln ousstieg, um die ebendohin ousgerückte Gornison von .Jülich zu inspizieren. Will mon der Schulchronik Gtou-

ben schenken, so hot sich der Tog der ersten ,Turnlohrl" (wir würden Wondertog sogen) om 7).3. 1861 unouslöschlich bei den Jülicher Gymnosiosten
eingeprögt. "Denn gerode on demselben ist die Siegesbotschoft von der
Einnohme der Düppeler Schonzen eingetroffen. Der Reklor verscjumle nicht,
die Schüler ouf dieses freudige Zusommentreffen oufmerksom zu mochen.
Es wurde die Erslürmung der Schonzen im Spiele nochgeohmt, ein Hoch ouf
unsere broven Truppen ousgebrocht und mit der Absingung voterlöndischer
Lieder die frohe Fohrt beschlossen." Wie nüchtern verloufen dogegen heulige
Wondertoge

!

QueUe: Sammelband der Jahr€sberichte

SchulJehrc 1862-lDot,
68
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ZITADELLE orinned freundlichst

DATELLEDAN

KT

ZITADELI

on den Johresminderlbeitrog von

6.-

DM

des "Vereins der Freunde, Förderer und Ehamoligen des Slootl. Gymnosiums
Jülich e. V." ouf dos Kto. l03t 43zl bei dsr Kreir- und §todßporkore JÜlidr.
Spenden sind iederzeit herzlich willkommen! Die Quittung des beigelegten
Zohlscheines, der ouch

ols Uberweisungsouftrog verwendet werden

gilt gleichzeitig ols Spendenbescheinigung für dos

konn,

Finonzomt. lm Johres-

beitrog ist der zweimolige kostenlose Bezug der ZITADELLE entholten. Die
Mitgliedschoft konn formlos oder ouf beiliegender Korle erworben werden;
sie gilt ols onerkonnf, folls innerholb von vier Wochen noch Eingong keine
gegenteilige schriftliche Nochricht erfolgt. Sollte sich lhre Adresse dndern,

so bitten wir um Mitteilung, domit wir lhre Lochkorle für die Dotenverorbeitung öndern können.

lm übrigen lebt ein Verein nicht ollein von seinen Stotuten. Doher veröffentlichen wir ouch gerne ouf Wunsch die Liste der Mitglieder, doher bitten wir

ouch herzlich um Leserzuschriften oder ouch um Beitröge ous lhrer Feder!
,,'Wos wöre ich ohne dich, Freund Publikum!

sprdch,

All mein

Empfinden Selbstge-

oll meine Freude slumm!"

ZITADELLE donk, ollen Mözenen, im besonderen den Firmen und lnserenlen

dieser Ausgobe!
Dieser Ausgobe liegt ein Verzeichnis der bisher schriftlich erkldrfen Mitgliedschoften zum Förderverein bei.

ELLEMAHNTZITADETLEDANKTZITADELLEMAH NTZI DATELLEDANKTZITADELL

Mitarbeiter dieses Heftes
Texl:

BAUMANN, Arno, Unterprimo o, Aldenhoven
BAUMANN, Gerd, Obersekundo o, Aldenhoven
COERS, Bernword, Unterprimo o, Jülich
FUCHS, Erwin, Dr. iur.. Rechtsonwolt, Jülich
HANSEN, Gerd, Obersekundo b, Jülich
KRALING, Heinz, Oberstudienrot, Jülich
KREUZER, Jürgen A. C., Obersekundo b, JUlich
PEIZER, Gerd, Oberprimo

o, Müntz
RENN, Heinz, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Jülich
THIEL, Norbert, Studienossessor om Gymnosium,,Hous
Overboch", Jülich
TROPARTZ, Cornel, Oberstudienrot, Jülich
Ubenelzungen:
BURG, Mortin. Oberstudienrol, Jülich (Fronzösisch)
ENSSLEN, Benno, Dipl.-lng., KFA, Ostdokumentotion, Tetz
(Russisch)

REUTERS,

Fronz, Dr. phil., Oberstudienrot, Jülich (Griechisch)

Bildnodrweis:

AUDI NSU Auto Union AG, lngolstodt (S.42)
ELLINGER, Werner, Studienrot i. R., Bedburg (S.66)
ERHARD, Jochen, Unterprimo o, Jülich {S. 35, 53,55)
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG. Ausgobe v.30. 't.69,
Anzeige "des Volkswirtes" (S. 46)
HEIMATKALENDER des Kreises Jülich 1970 (S.7 und Folrblot)
MASSMANN, Richond, Unterprimo o, Jülich (S.62)

MATSCHKE, Joochim, Unterprimo o, Siersdorf (S.35)
REDAKTION der JULICHER NACHRICHTEN, Jülich, {S.67)
REDAKTION des STERN's, Homburg (S. 24)
SCHIFFER, EDUARD, Fotomeisfer, Foto-Speziolgeschöft, Jülich

{s.

38)

Titelbild:
RICHTER, Roswitho, Studienrdtin, Jülich
RICHTER, Hons-Günther, Dozent on der Pddogogischen
Hochschule Rheinlond, Köln, Jülich

Erscheinungstermin des nAchsten Heftes: Dezember 1970
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Täglich 20.00 Vorstellung
Samstag auch 16.30

P

I
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Sonntag 14.00, 16.30 und 20.00
Freitag / Samstag: Nachtvorstellung 22.15

Jugendvorstellung Sonntag I1.00
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von Montag bis Freitag ermäßigte

R

Eintrittspreise

Für Schüler und Studenten

Aus dem Wallgraben gefischt
Notizen der Redaktion

in den Leibes.
vor Be-

Museum in dic Zirodelle?

schriftl. Prüfung und

Die .Jülidrer Volkszeitung' 08.,1.

übungen co. 6---8 Schultoge
ginn der schriftl. Prüfung,

70)

schreibt unter diesem Titel; ,Eine
Gruppe ongesehener Jülicher Bürger',
vornehmlich Pödogogen, Künstler und
Budrh6ndler, hot sidr on den Kultur-

der Stodt Jülidr mii einer
in der sie den
Plon vortrögt, dos Römisch-Germonische Museum Jülich zu einem heimolkundlichen Museum zu erv/eitsrn.
Sie geht dovon ous, doß nodr dem
Neubou der Zitodelle zum Stootl.
Gymnosium der nördliche Teil des
Osfflügels k0nftig dos Römisch-Gerousschuß

Eingobe gewendet,

monische Museum beherbergen soll.
Nodr ihren Oberlegungen bleibt nodr

die

Ergebnisse

fungsorbeiten

der schriftl.

Reifeprü-

10-12 Schultoge vor

der mündlichen Reifeprüfung,
die Leisiungsnoten für die Zeit vom

l.

Februor bis zur 2. Reifeprüfungsin ollen oußer denen unter l) genonnlen Fdchern und die
Vorzensuren in diesen Fdchern,
konferenz

die

Ergebnisse

der mündlichen

Prü-

fungen noch Abschluß der Reifeprüfung.

Abitur im Boukostensystem
Ein .Abitur im Boukostensysfem" wol-

in

Abschluß der Bouorbeiten wohrsdrein-

len die

lich eine gonze Reihe von

rhein-Westfolen demnöchst ermögli-

Rdumen

ungenuH, vor ollem Kellerr6ume, die
noch der Fundomentensicherung bold
so lrocken sein werden, do0 mon dort
Musoumsröume vornehmliö

für

noch

vorhondene heimottundlich wertvollE
Gegenstönde und Sommlungen einridrten köonte.'
ZITADELLE heldet vorsor8lldr RedakDle R€daktion

rnü8h nodr mql ä
Neucr Reileprülungsorlo8

"l/ton

rin.,i

Auszug
Jedem Prüiling sind, Solls er

Volkshoclschulen

Nord-

Auf seiner diesiöhrigen Johresversommlung in leverkusen beschloB

chen.

der Verbond der nor.drhein-vrestfdlischen Volkshochsdrulen, dos neue Sy-

stem schrittweise zu

verwirklichen.

Wie ein Sprecher des Verbondes mit.
teilie, soll zu den bereils bestehenden
Zertifikotobschlüssen in Eng lisch und
Fronzösisch ols nddrsles Foch Mothemotik hinzukommen. Dem Hörer der
Volkshochschulen werde in obsehbo-

rer Zeit die Möglichkeil gebolen, noch

und noch so viele Zeugnisse zu eres

wünscht, vom Söulleiter bekonnl zu
geben:

die Vozenruren in den F6chern der

werben, doß sie zuso m meng enommen
ols Abitur stoollich onerkonnt werden
können.

Domit soll ollen lnteressierlen der
nodrtr6glidre Zugong zum Hochschul-

P,o5r,ie §i'''.,''"
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JÜLICH . LORSBECKER STRASSE
ALDENHOVEN

UHREN. GOLD - SILBER

Sarnans

JULICH - Kölnstr. (neben der Post)

studium ohne die bisherige storke
physirdre und psychisdre Belostung

nur die großen Tiere können den Weg

ermöglicht werden.

zur rvohren

Rcileplülungr-fcddy
S. G. Wos tut ein soziolistischer Leip'
ziger Lehrer, wenn in einer soziolisti-

- onsdreinend
soziolistisch
ousreidrend

schen Reifeprüfung die

nodr nicht

- Sdrüler Plüschoffen,
Dqd<el und Giroffen ols

durcldlungen
Teddyören,

versöwunden sind. So zu lesen in der
Leipziger Volkszeit$g. Morol: Nidlt

lvloskoftchen vor gidr oufs Sdrreibpult
selzen? Er frogt sidt zunöchst: ,Wozu
brouöt ein Sdrüler, der 16nger ols ein

Johrzehnt unsere soziolistisdre Sclrule
besudrt hot und konsequenl zu einer
moteriqlistischen Weltonsdrouung erzogen wurde, ein Mqskottdren? Mit

d,ioser Froge golongl

er zu

dem

Sdrluß, doß der Stoff- (nicht Popier-l)
Tiger unvereinbor ist mit dem oufgeklö*en soziolistisdren Selbstbewu0tsein eines Abiturienten, fegt ober nun
nicht eh.ro den gonzen Zoo mit rüder

Hondbewegung vom Tisdr, sondern
diskutiert mit seinen Sdrülern. Diskutiert mit ihnen, löot sie die Angelegenheit yom weh,on sdr o u lidre n Stondund erfdhrt ol§
ort rru3 b€irochten

-

schönen Lo6n, doß schon im nddrsten
Exomensle.min die treublickenden,
Zuversicht qusslrohlenden Glosougen

der kleinen Gefdhrten von den Pullen

soziolistischen Welton.

sdrouung verslellen, sondorn oudr ein
kleiner Teddyb6r.

Aus .Fronkfurter Allgemeine Zeitung'

(8. 2. 70l,

l(redcnzrn von Woin
Weldrer Lerer kennt itoli€nisd)e Lond-

gostst'tittq in der die Weinfloschen
nidrt verkorkl werden, sondern mil

Ol

verschlossen werden? Beim Kre-

denzen mochl donn der Wirt nur einen kurzen Schlenker mit der Flosche,
um den Olivenölpfropfen obzusdrleudern und donn einzusdrenken,
(Nodrridrr on die Redoktion erbeten
zwed<s Weiterleitung on den Frogor).
BUCHEI

Wir weisen ouf dos Büchlein hin von
Morio Rcmqrk, -Dor Phönornro drr
Angrt in

.in.r Diktdur",

Aufzeidrnung

einer Durdrsdrnitlsbürgerin übor die
Hitlerzeil, ersöienen im Selbstverlog
und Steyler Miss'ons-Verlog.

Morio Remork isi die Tochter

Der .Verein der Freunde, Förderer und Ehemoligen des Stootl.
Gymnosiums J0lich e. V,' hot begonnen, wissensöoftlidte
Publikotionen der Ehemoligen, ober quch der Freunde und
Fördersr, zu sommeln und bittel freundlidlst um Oberlossung
entbehrlidrer Exemplore.

des

kürzlidr verslorbenen Studienrotes i. R,
Dr. Peter Remork, dem .Zitodollo' in
der letzten Ausgobe einen Nekrolog
widmete. Die Autorin ist Oberstudien-

Die beli€bten
Musterring-Möbel
€rhalten Sie
im Kreise Jülicfi
nur bei uns

ln diesen Häusern finden Sie alles, was
Sie für das behaglidre Heim benötigen.

Chips müssen
so friscfr sein wie chipsfrisch

Pfeifer & longen
WERK

AMELN

r6tin on der St.

Ursulo-Scfiule

rn

Aochen.

ous ,Jülicher Volkszeitung" 16, 9.

ln .Beilrdgen zur Jüliöer Gesdrichte'
(Mitteilungen

Juri:prudeu und Söulc

ds

.Jülidrer Gesdrichls-

Nr.30, Mdrz 1970) ersdrien
oP.ler von Strcilhogen. SOMNIUM
vsreins

SIVE POEMA lN RURAM (Iroueroder Preislied ouf die Rur), neu her-

ousgegeben, übersefzi und kommeniiert von Norbort fhiel". Es hondelt
sich um ein 416 Hexometer umfossendes Ioieinisches Gedidrt des Heinsberger Kononikus Peter von Slreithogsn, dos für olle, die sidr dem Jülicher Lond verbunden fühlen, von lnteresse sein dürfte. Norbert Thiel isl
Sludienossessor für olte Sprodren om
Gymnosium Hous Oveöodr und Ehe-

moliger unserer Sdrule.
Dsgl. erschien in ,Beilrdgen zur Jülicher Geschichte' (Gesdridrtsverein Jü-

lich) von Dr, Güntsr Beert, Wissenschoftlicher Assislent on der P6d. Hoch-

schule Köln und Ehemoliger unserer
Sdrule, die Schrift ,,Wilhelm Hcrzog
von Kleve-Jülidr-Borg (1516,19,4", ouf
die wir ebenfolls empfehlend hinwei.

69

Dos unüberlegte Absdrreiben oder sogenonnte .Spicken' eines Sdrülers der
ocfiten Klosse eines Gymnosiums führte dozu, doß er diese Klosse noch ein.
mol wiederholen mußte, Der Schüler
h6tte dos Klossenziel noch dem Joh.
reszeugnis nicht erreidrl. iedoch wor
ihm die Moglichkeit einger6umt worden, sich einer Noöprüfung zu unlerziehen.

Bei der Physik-Arbeit erloppt6

mon

ihn, doß er den Versuch modrte, ous
milgebrochten Unterlogen obzuschreiben, und gob ihm doIür die Note ,6'.
Weil er oudr noö in Lolein versogl
hotte, ließ mon ihn nidrt yorrücken.

Mit diesem Ergebnis gob er sich nicht
zufrieden. Sein Anwolt meinte, dos
,Spi*en' sei ein so verbreileter und
beliebter Sport bei den Sdrülern. doß

die Noie ungenügend, die hierfür er-

teilt werde, nidrt zum §cheilern der
Prüfung führen dürfie.

sen.

Der Boyerisdre

lorger Winlor

hof soh iedodr keinen Anloß, dos Ergebnis der Nolenkonferenz zu 6ndern und den iungen Monn in die
neunte Kloose zu verselzen. Die Be-

Die Arbeiten om Neubou det Gymin der Zilodelle sind infolge

nqsiums

des longen Winlers circo 3 bis 4 Mo-

note in Verzug.
Silcnrien

Zur Zeit bestehen in unserem Londe
27 Silentien on Gymnosien und Reolschulen. Es ist vorgesehen, im kommenden Housholtsjohr diese Zqhl ouf
50 zu erhöhen. Dos Lond wird sidr on
den Kosten mit über 300 000 DM beteiligen.

Verwoltungsgeridrfs-

nut'zung unerloubter Hilfsmittel führe
€tels dozu. doß die wegen des Untersdrleifs gegebene Note bei der Festsetanng der Gesomlnol€ zöhle. Dos
eei oudr richlig.

Mit dem Unterschleif sei ndmlich eine
grobe Unkomerodschoftlichkeit gegenüber den Mitscfiülern verbunden. Der
Schüler, der seino Lehrer
übertölpele, erziele unler Umstdnden
mühelos bessere Noten ols der ehrlidre Schüler, der nur dos durch eigenen

.söloue'

BAUUNTERNEHMUNG

HAN

MER

GMBH & CO KOMMANDITGESELLSCHAFT

Fleiß erworbene Wissen in der Schulorbeil vsrwerte,,Spicken" ollein könne zwqr nichl zu Zweifeln on der
Klossenreife des Schülers Anlo0 geben.

Wer iedoch in onderen Fddrern

ouch
sehr schledrle Noten oufweise, könne

sich dos .SpicIen' decholb nicht leislen, weil er domit riskiere, doß die
Prüfung ols nicht bertonden gewertel

werde. (Urteil des Boyerischen Verwoltungsgerichtshofes vom 27. 9. 1968
Nr. 89 lll 68).

-

Aus .Jülicher Noörichten"
vom 30. 4. 1970
KASSET (op.)
- Der hessische Verwoltungsgerichtshof in Kossel hot ietzt
grundsötzlich entsdrieden, doB Sdrüler, der ouf ,umstürzlerische Weise'
eine Neuordnung der Söole erzrvingen wollen und dobei ihre Mitschüler
"oufwiegeln", deswegen vom Sdrulunterricll ousgeschlossen und von der
Sdrula verwiesen werden köflnen. Dos

im Widerspruch zum demokrolischen
"illegole Vorgehen' verslößt noch Ansicht des VerRechtsstoot stehende

woltungsgerichtshofes gegen die Schulordnung.

Der Verwollungsgerichtshof hot desholb die Besdrwerde eines ehemoligen
Schülers des Ludwig-Georg-Gymnosiums in Ddrmstodt zurückgowiesen. Der
Schüler ist von der Schule verwiesen
worden, weil er wiederholt Sdrülerdemonslrotionen ongezettell und versucit hot, seine Mitschülor ,ouhuwiegeln'. Dobei hot der Schüler sogor
selbst Flugb16tter herousgegeben und
dorin oudr dos besteheode System der

.Schülermitverwoltung" hort kritisierl.
Vom Verwoliungsgeridrt in oormstodt
wurde die Verweisung des §drülers
von der Sdrule gebilligt. Der Verwol-

tungsgerichtshof

hot

nunmehr

den

Besdrluß des Verwoliungsgeridrts besl6tigt. (Akienzeichen Verwollungsge-

ridrhhof

ll

TH 85/69).
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UNSER RAT:
Das Leben

meistem

Jung sein, Schwung haben auch in Gelddingen mit der
Zeit gehen: Nutzen Sie einfac{t
unsere Dienste.

KREIS- UND
STADTSPARKASSE
JULICH

I

