ZITADELLE

Verein der Freunde, Förderer
und Ehemaligen
des Staat!. Gymnasiums Jülich e.V.
Sparkassen-Direktor Dipl.-Kaulmann W. Sc h m i t t b e r g ist nach
Hamm verzogen. Wir danken ihm an dieser Stelle für die tatkräftige Hilfe. die er als Schatzmeister dem Verein hat angedeihen lassen, und wünschen ihm persön lich und berullich vie!
Glück und Erfolg in seinem neuen Wirkungskreis!
Au f der Jahreshauptversammlung am 3. Juli 1970 wurde der
bisher vorläufige Vorstand und Beirat in allen Ämtern durch Wahl
bestätigt.
Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Mitg lieder:
Bartholdus, Dietrich, cand. med., Jülich , Dr.-Weyer- Str. 16
Becker, Horst, Math.-Techn. Assistent. Jülich , Am Schü tzenhof 2 B
Bers, Wilhelm, Monsignore, Oberstudienrat, Siegburg, Wel lenstr. 18
Beyss, Raou l, Dr. med. dent., Zahnarzt, Jülich, Kurfürstenstr. 4
Bischof, Georg, Studiendire ktor, Jülich. Schlehdornweg 1
Braun, Jakob, B.B.-Oberinspektor, Programmierer, Jülich,
Bocksgasse 4
Capellmann, Franz, Sondersch11Jlrektor. Jülich, Drosselweg 6
Coenen, Dieter, Landwirt, Höllen. auf dem Berg
Drees. Ludwig, Prof. Dr., Hochschullehrer, Aachen , Veltmanplatz 21
Eichhorn, Armin, Angestel lter, Bonn, Römerstr. 207
Elsen, Heinz-Günther, Dr. med., Fach arzt. Jülich,
Brockmüllerstr. 11 a
Eschweiler, Hans, Oberwerkmeister, Stetternich, Hauptstr. 92
Faßbender, Hermann Josef, Dr. jur., Notar, Linnich, Rurstr. 37 a
Felder, Gerhard, Sparkassen-Direktor, Aachen. St. Vither-Str. 28
Fischer. Heinz. Buchhändler, Jülich, Kölnstr. 9
Flamm, Hans Werner, Dr. phil.. Oberstudienrat, Jülich,
Marconistr. 2
Fock, Joachim, Oberstudienrat, Neukirchen-Vluyn ,
Roldenbundweg 47
Franken, Wilhelm, Tischlermeister, Harnbach , Hauptstr. 48
Frauenralh, Herbert, Student, Aachen, Mittelstr. 3
Frey. Karl, Mdl, Oberregierungsrat, Harnbach, Hauptstr. 143
G1ssler-Weber, Richard, Dr., Fabrikant, Jülich, Heinsberger Str. 24
Grobusch, Willi, Dipl.-Ing., Hofheim (Taunus), Ubierstr. 24
Hallenberg, Arno ld, Schlosser . Friedholstr. 7
Heckhausen, Johannes, Dr. med. vet., Tierarzt. Jülich ,
Aachener Str. 6
Heinen, Werner, Tech. Norm. Sachbearbeiter. Höllen, Rosenweg 9
Hess. Claudius, Student, Mollis (Glarus), Schweiz,
Haus am Obstock
Hetzer, Georg, Wiss. Assistent. Alden hoven, Martinusstr. 32
Hirthammer, Fritz, Zahna rzt, Jülich, Sepulchrinerstr. 17
Johnen. Berndfried, Dipl.-Ing. agr., Jülich , Dr. Weyer-Sir. 10

Leseredlo

Henllchen Dank für die Obersendung des
2 ten Zitadelle-Heftes. Ieh habe es mlt
Interesse durchgelesen und muß allgemein eine erhebliche Qualitätsverbesserung konstatieren .
Die jungen Leute scheinen mit lhrer Auffassung von Demokratie aut dem richtigen Weg zu seln, wenn sie die Dialektik
beturworten.
Der Londonfahrer hat mit den richtigen
Augen .gesdlaut".
Der l atlnophlle Rechtsanwalt 111.ßt einem
d as Herz h0,Plen - eine absolute Glanzleistung In dieseln H~, wenngleich er
dle subtile Bedeutung d es Wortes .nubere• noch mehr hätte beleuchten können, eine Erklärung .für die Immer noch
ü ber 70 •!, der babys, dle vor Ablauf des
n eunten Ehemonats geboren werden
(siehe Statistik der F AZ vom 28. 7. 70).
Diese Bemerkung sei einem .plllendrehe nden A potheker'" gestattet.
Der Bericht über .Jugend forscht~ lllßt
aicber a uch zu, einmal darOber nachzud enken, warum Scb(ller von einigen wenigen Gymnasien praktisch einen Großteil der Prelse abgrasen (siebe Laasphe),
u n d ob d as gar an der Landschaft (Waldund Bergland) oder an der Schul.torm
(Internat) oder a:n den Lehrern liegt.
M . E. Ist d as Mllleu dort nicht ohne Einfluß.
Der Verfasser dei; mit .u.• gezeichneten
Beitrags, der als Zuhörer und Zuschauer
be im Elte rnabend dabei war, scheint mir
persönlich bekannt zu sein. Seine Ausführungen zur .beat-mu.slc" ver dienen einen
weite ren .Orden des Empires". Der kann
ruhig verliehen werden, nachdem der alte
knödl.eme Gene ral seinen Orden der
b rit. Köntgln &11rückga b, weu die .beateJ.s•
damit d e-kortert wuJ'den. Es Ist also wied er ein Orden trel.

. . . Die Karte vom Schulneubau aber
komrnt mir sehr geleg,m. Wie g!Uckllcb
mQßt Ihr Euch schätzen, d aß Ihr keinen
Scbulbau In F e r tigbauweise bekommt.
soodern elne Sehule in herkömmlicher
Bauweise, dazu aut historischem Boden
und individuell geplant.
Es freut einen direkt, wenn man dJesen

Plan sieht, und die vielen .Extras• sind
auf die Dauer sicher kein Lu:xus, denn
das Milieu Ist nicht zu unterschätzen,
auch pädagogisch sicher nicht, siehe oben!
Wie arm sind dagegen wlr Sfegburger
mit unserem Fertigbaugymnasium, auch
wenn der Bau zeitlich schneller geht! S o
wurden hler wegen knapper Geldmittel
während der Planungs- und Ausschreibungszeit in der Rezession 61/68 sogar
dle Hausmeisterwohnung eingespart, unter vielem anderen auch das Sprachlabor.
Der Amtsschimmel hat gewiehert, wir
lassen uns otfenbar so was bieten ...
Karl-Annln Alberts, Apothe ker, Siegburg

Dr. Carl Vosse-n 1 ) an Dr. Fucbs:
... leb danke Ihnen vJelmals da!0r, nicht

minder 1ür die .zttadelle", die sich nach
und Aufmachung sehe n lassen
kan n. Ihre Abhandlung hat auch mich
bereichert und vergnügt, Solche Beiträge
- gerade auch von nlcht amtUCher Seite
- kommen der Saehe des Latelnunterrichts sehr zustatwn. Bel mir jedenfalls
vergeht keine Latelnstunde, In der nicht
dutzendlacb der Nacbweis erbracht wird,
wie lebendig und gelegentllcb auch amosant diese Sprache Ist.

Inhalt

Dr. Carl vossen, Düsseldor f-Oberkassel

Jüllch. - Zitadelle heißt die Z eitschrl1t,
von der jetzt die ~eite Numme r vorliegt , Die Publikation will nicht n ur verstand en sein als M.lttellungsblatt des
Staatlichen Gymnasiums Jülich an Eltern,
Schmer, Ehemallge und Freund e, sle will

1)

Autor des bekannten B uches: Mutter
Latein und Ihre Töchter - Weltsprachen und ihr Ahnenpaß, Düsseldort,
GFW-Verlag 1968, 18,S0 DM
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auch Vnterstützungsorgan fOr den Vereln der Freunde, Förderer und EhemaUgen sein. vnterstützung braucht dleser
Verein, denn man steht ja vor einer
Feier, deren Anlaß zu einer größeren
Organisation und auch zu größeren AUS•
gaben berechtigt, dem 400 jährigen Be stehen des Gymnasiums. Man hoffte Ja
bei der Herausgabe des ersten Heftes,
daß m an dJeses Jubiläum mit dem Einzug ln die neue Schule ln der Zitadelle
Im LauCe des Jahn:a 1971 würde begehen
können. Nachdem sich herausstellte, daß
erst zu Ostern 1972; der Umzug rlat:ttlnden
kann, hat der Schulleiter, Oberstudiendirektor Renn, be,I der Verabschiedung
der Ablturientla 1970 feststellen können,
daß das 400-Jahr-Fei;t auch mit diesem
Umzug 1972 noch mit vollem Recht begangen werden kann, weU auch vor 400
Jahren die Gründung zwar 1571 beurkundet wurde, man aber erst 1572 Räume
zur Vertilgung hatte, in denen der Unterricht begann.
Vor diesem Hintergrund sollte man die
Zeltschdtt Zitadelle sehen und dann
Oberstudienrat Tropartz und seinem Redaktlonsteam fflr die fleißige Arbeit dan,l cen. zu dem Fleiß gesellten sich Summen schönen Wissens, gekonntes zusammenarbeiten mit der gratlschen Technik
(DruCk: Jos. Flsdler), eine ganze Portion
H umor und nicht zuletzt das ertorder11che
Quentchen
„Zitadellen-Selbstbewußtsein".
Wird der Wunscb eines ehemaligen Abltunenten, der In einem Leserbrte:t :rum
Ausdruck kommt, Wlrkllchke.lt, daß diese
Zeitschrift sehr lange bestehen möge,
dann dürfte später einmal eine Sammlung der Hefte zu einer Fundgrube f((r
weit mehr als nur den Kreis der Pädagogen und Helmatkundler werden.
Wer noch immer nicht davon Ubeneugt
Ist, daß elne solche ZeitschrUt lebensberechttgt ist, wer etwa überhaupt etwas
gegen Gymnasien bat und insbesondere,
wie ein Geschäftsmann Im Gesprll.ch mit
D r. Renn melnte, .gegen Lateln und den
anderen Quatscb", der sollte elnen Artikel des Vorsitzenden des Zitadellenverelns lesen, Dr . E . Fuchs. Der Rechtsanwalt schrieb In diesem neuen Heft der
Zcltscbrltt: .vom Nutz und Frommen des
Lateins.• Daß er d arin eine In late.lnlsdler

Sprache geführte Automoblln:klame als
die w1.rk.~mste Reklame bezeldlnet.e , 1st
vielleicht liebenswerte Ubertrelbung, slOllerlich aber nicht OberhebUchkelt. Im
übrigen kann man auch heute Abitur
maehen ohne das Latinum. Bett 2 der
. Zitadelle" liegt jetzt aucb bei uns im
Redaktlons-B0cberschrank. Glückaut zur
Vorbereitung von Heft 3, mit dem man
sich ruhig e1n.lge Monate Zelt nehmen
sollte I
Leo de Jong
JUllcher Volkszettung, 24. 6, 70

JOLICH. Die zweite Nummer der
Mltte-tlungen des Staatlichen Gymnasiums
Jülich an Eltern, SchWer, Ehemalige und
Freunde Jst erschienen, Dle Redaktion,
die sich aus Lehrern und SchWem des
Gymnasiums zusammensetzt, hat steh bei
der Auswahl der Tllemen viel einfallen
lassen. Der überwiegende Teil der Beltrlige stammt zwar von Lehrern und Ehemaligen, da.für ist das mehr al$ 70 Selten umfassende Blindehen aber auch
keine Schülerzeitung, sondern elne Schulzeitung. Im Gesamtaufbau ist dle neue
Nummer der .Zitadelle" noch etwas besser als die vorherige.
Unter den Artikeln fallen besond.e rs
zwei Ins Auge, einmal ein Bericht über
den Landeswettbewerb .Jugend forscbt~.
bei dem ein Team von Schülern des
staatuehen Gymnasiums .Jlllich den 8.
Platz in der Gesamtwertung belegen
konnte, zum anderen ein BeltTag über
d ie Arbeit des Verbandes Krltl.s cher
Scllüler. Das Thema der jungen Forscher
bei dem Wettbewerb hieß übrigens
"Pflanzensozlologlsche und ökologiscbe
Untersuchungen In einem F estungsgraben", betelllgt waren an der Arbeit
Acblm Schumacher, Claudlus Heß, Hrl•
mut Pawlitza und Ulrike von Pilar.
Interessant lst auch, daß man neben zur
Auflockerung dienenden Versen Platz tür
ein Leserecho und Pressestimmen ein.geräumt hat. Ein aut doppelte Größe
ausklappbares Faltblatt zeigt den Plan
des Schulneubaus au! der Zitadelle und
gehört zu einem Artikel von Oberstudlendlrek:tor Dr. Renn Ober die Gesamtanlage der Zitadelle .
.Jülleher N achrichten, 25.
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Beihilfen für Schüler
Vom 1. Juli 1970 an werden einheit-

lich Im ganzen Bundesgebiet folgende
Schülergruppen in den Kreis der förderungsfähigen Personen aufgenommen :
Schüler von Gymnasien von der elften Klasse an und von Fachoberschulen;
Schüler von Berufsaufbauschulen,
Abendrealschulen, Abendgymnasien
und Kollegs;
Schüler von Berufsfachschulen, soweit für deren Besuch der Realschulabschluß oder eine vergleichbare
Vorblldung Voraussetzung Ist;
SchOler von Fachschulen ;
Praktikanten, die im Zusammenhang
mit dem Besuch der oben genannten
Schulen ein Praktikum leisten müssen.
Das Ausbildungsförderungsgesetz legt
für diese Gruppe von lernenden
nicht nur die Förderungssätze fest,
es zieht auch bestimmte Einkommensgrenzen fOr die Förderung. Als
Förderungsbetrag sind 150 Mark für
Schüler weiterführender allgemeinbildender Schulen, von Fachoberschulen
und Berufsfachschulen vorgesehen.
Für Schüler von Fachoberschulen und
der Ausbildungsstätten des Zweiten
Bildungsweges gilt ein Bedarfssatz
von 290 Mark.
Diese Beiträge werden gezahlt, wenn
der Schüler bei seinen Eltern wohnt.
Ist eine auswärtige Unterbrlngung
erforderlich, so steigt der Förderbetrag auf 320 Mark. Notwendige Fahrtkosten zur nächstgelegenen Ausbiidung$Slätte werden Schülern, die bei
ihren Eltern wohnen, bei angemessener Selbstbetelllgung erstattet.

Natürlich sollen nur Schüler flnanzlell
gefördert werden, deren eigenes oder
das Einkommen der Eltern oder Ehepartner bestimmte Höchstgrenzen
nicht übersteigt . Das Gesetz sieht
folgende Einkommensfreibeträge vor:
für die Eltern
für einen alleinstehenden Elternteil oder den Ehegatten
des Schülers
FOr jedes Kind In einer nach
diesem Gesetz förderungsfähigen Ausbildung
für unversorgte Kinder Ober
15 Jahren
für unversorgte Kinder unter
15 Jahren

700 DM

500 DM

50 DM
160 DM
240 DM

Von dem Einkommen, das diese
Grenzen übersteigt, bleiben 25 Prozent (plus 5 Prozent für Jedes unversorgte Kind) ebenfalls von der
Anrechnung auf die staatliche Förderung frei. Ein Beispiel: Eine Famille
mit vier Kindern, davon zwei Schüler
in der 11. und 12. Klasse des Gymnasiums, zwei Kinder unter fü nfzehn
Jahren.
700DM
Freibetrag für die Eltern
100DM
für zwei Schüler (2 x 50)
für zwei Kleinkinder
320DM
(2 X 160)
1120DM
Einkommensgrenze
Wenn der Vater monatlich 1200 Mark
verdient, so überschreitet er damit
zwar die für die Famllfe geltende
Einkommensgrenze um 80 Mark. Doch
von dem übersteigenden Betrag sind
25 Prozent (also 20 Mark) und für
jedes Kind Je 5 Prozent (zusammen
also nochmals 16 Mark) frei. Angerechnet werden nur die verbleibenden 44 Mark. Er erhält dann nicht
die Vollförderung von 150 für Jedea
Kind, sondern nur eine Tellförderung
In Höhe von 128 Mark je Kind.

THERMO-PLASTIK
Dr. Rumbach GmbH

+ CO. KG.

T

H
E
p

L

STETTE

RN

ICH

A

.

KU NSTSTO FF-VER ARBE I TUN G SW ER K
HerateHung von

Halbfertlgfabrtkaten aus THERMO-PLASTEN

fOr lnduatrle und Handel

Telefon-Sammelnummer 7064

-

Telex: 0833528

Wir bauten . . .
DAS NEUE
STMTL. GYMNASIUM
IN DER
ALTEN ZITADELLE

Wir bauen ...
WOHNUNGEN
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Die Zitadelle in Jülich
Tell III : Die bauliche Gestaltung der Schule
Von Karl Theodor Atzpodien

Im Heft 2 der ZITADELLE hat Herr Oberstudiendirektor Dr. Renn schon über
die Gesamtanlage des Gymnasiums und seine Einordnung in den Bereich
der Zi tadelle ges prochen. Es soll hier lediglich das Bauvorhaben in seiner
Gliederung im einzelnen erläutert werden, um den Ettern und besonders auch
den Schülern schon j etzt eine Vorstel lung von Ihrer neuen Schulheimat zu
geben. Ich hoffe, es wird für alle - Lehrer und Schüler - ein schönes Gefühl
sein, In einen so großräumigen Bezirk. im Herzen der Stadt, mit all den vielen
Beziehungen zur Jülicher Geschichte, einmal ganz beheimatet zu sein.
Die wirtsch afll iche Lage nach dem Kriege mit den vielen dringenden Wiederaufbauten mach te es unmöglich, sofort etwas für Sicherung und Wiederherstellung der Zltadelle zu tun, ganz abgesehen davon, daß kein geeigneter Verwendungszweck gefunden werden kon nte. Kleinere denkmalpfl egerisohe Sicherungen waren nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Alle Versuche der Stadt
Jülich, einen interessierten Bauherrn zu finden , schlugen fehl, so auch die
Überlegung, eine Ingenieurschule In dem Bezirk unterzubringen, d ie räumlich
den Rahmen der Zitadelle gesprengt hätte. Da zeichnete sich zu Anfang der
60er Jahre eine neue Lösung ab. Mit dem Anwachsen der Schülerzahlen
wurden überall, auch im Jülicher Raum, die Schulen zu klein, mit ihnen das
Staatliche Gymnasium, obwohl es gerade vor einigen Jahren erweitert worden
war.
Für eine nochmalige Erweiterung bot das Schulgrundstück keinen Platz mehr,
es mußte überlegt werden, an anderer Stelle einen Neubau zu errichten. Da
bot sich das ungenutzte Gelände der Zitadelle geradezu an. Es war ein
Glücksfall, daß sich das Land entschloß, die Zitadelle von der Stadt Jülich
zurückzukau fen und in ihrem Bereich das vergrößerte Staatliche Gymnasium
zu errichten. Durch diese Verwendung wird die Zitadelle, die bisher, aus
dem Stadtorganismus ausgespart, in tiefem Dornröschenschlaf lag, wieder
sinnvoll In das Geschehen der Gegenwart mit einbezogen.
Für die Schule ergibt sich eine einmalig günstige Si tuation : sie wird eingebettet In einen Bezirk äußerster Ruhe, heute für Bauten gleicher Art kaum
noch erreichbar und bei der Inanspruchnahme der Menschen durch die Begleiterscheinungen der Technik von nicht zu unterschät2endem Wert.
Der historische Altbau kann in der alten Form restauriert und durch Einfügung
in den Schulkomplex erhalten und gepflegt werden. Zugeständnisse an neuzeitliche Forderungen sind dabei vertretbar im Hinblick auf das gemeinsame
Ziel: Erhaltung der gesamten Anlage und ihre Eingliederung in das lebendige
Zeitgeschehen.
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Ole Ostfront des Sehloßbaues nach der Wiederherstellung des alten Zustandes, wie sie von Pasquallnl geplant wurde.

Die Nordfron t mit dem retchpromienen Renalssanceportal und einem der neuen K lassentral<.te.

Aus dieser inzwischen gewonnenen Zielsetzung ergab sich nun auch ganz
kl ar die Aufgabe: Restaurieru ng des wertvollen alten Bestandes mit Hilfe der
Denkmalpflege, Neubau der Klassentrakte und des Pädagogischen Zentrums
In Verbindung mit dem Altbauflügel, Errichtung des Turnhallenkomplexes und
des Baues für die Naturwissenschaften an Stellen, an denen diese ohne zu
stören in den historischen Bestand sinnvoll eingefügt werden können.
Von diesen Gesichtspunkten ging die Planung aus. Der innerhalb der Wallmauern und Bastionen im quadratischen Innenhof von rund 140 x 140 m
Größe konzipierte quadratische Schloßbau, dessen Kellergeschoß voll erhalten
ist, klingt im Neubau in der früheren Baumasse wieder an. Das Quadrum,
dessen Süd- und Nordflügel Im Kriege stark zerstört wurden und danach abgebrochen werden mußten, wird wieder geschlossen, im Osten durch den
restaurierten Altbau, im Süden und Norden durch zwei dreigeschossige Klassenflügel und im Westen durch das pädagogische Zentrum. Drei alte, erhaltene Linden und ein Brunnen Im gepflasterten Innenhof, Im Angesicht der
Westfassade der alten Kapelle, mögen den ehemaligen Schloßhof in der
Erinnerung wieder wach werden lassen.
In den alten historischen Ostflügel, von dem Italiener Alexander Pasqualini

aus Bologna im Jahr 1549 begonnen, der jetzt wieder in seiner alten klassischen Schönheit entsteht, nachdem die Jahrh underte ihn stark verunstaltet
hatten, und in Teile des Nordflügels sollen die Lehrer- und Sonderräume der
Schule gelegt werden. Dies sind Lehrer- und Konferenzzimmer, Verwaltungsräume, Blbllothel<, Elternsprechzimmer, Schulbücherei und Räume für die
Schülermitverwaltung, ein übergroßer Raum für Gemeinschaftskunde und Filmvorführungen und zwei Musiksäle, die hier in dem ruhigsten Bezirk liegen.
Für Sammlungsstücke kann ein Museumsraum geschaffen werden, wie sich
auch der Keller als Lapidarium zur Aufnahme von großen Fundstücken anbietet. Die Kapelle kann unter anderem mit als Ausstellungsraum verwendet
werden.
Die beiden neuen Klassenflügel, im Süden durch das alte Treppenhaus, Im
Norden durch den Altbautrakt mit dem Nordportal an den Ostflügel ange•
bunden, enthalten, an breite Flure angelehnt, alle erforderlichen Stammklassen,
33 an der Zahl, sowie die nötigen Treppenhäuser und in jedem Stockwerk
WC's. Sie werden ganz nach neuzeitlichen Gesichtspunkten errichtet, wobei
eine möglichst zurückhaltende, sich dem Altbau unterordnende Gestaltung
angestrebt wird. Ein besandeter Verblender, Metallschiebefenster mit Sonnenschutz und ein flaches, belüftetes Dach sind hier die Elemente der Gestaltung.
Die Verglasung der hofseitig liegenden Flure Im Erdgeschoß wird bis zum
Boden geführt, um besonders Im Hof die endgültig verlorenen Arkaden anklingen zu lassen. Dieses Motiv setzt sich auch an allen vier Selten des pädagogischen Zentrums fort, das Im Westen als verzahnendes Verbindungslied
zwischen den beiden hohen Klassentrakten eingefügt wird. Dieser quadratische,
rund 800 Personen fassende, allseitig mit amphitheatralisch angeordneten
Sitzstufen geplante Raum soll den verschiedensten Zwecken dienen : zur Begegnung in der Pause, zu improvisierten und geplanten schulischen Veran4

staltungen, zu Konzerten und Laienaufführungen. Eine leichte, auf vier Stützen
stehende Konstruktion überspannt ihn, die untere Region gibt den Blick frei
auf die Fassade der Kapelle und den baumbestandenen Innenhof. Die im
oberen Teil geschlossenen kubischen Wandflächen werden nach künstlerischen
Gesichtspunkten mit Blei verkleidet und sollen In spannungsreichem Gegensatz zu den Ziegelsteinflächen der Klassenflügel stehen.
So ist das Quadrum des Schloßbaues In neuen, abgewandelten Formen, aber
im Sinne der alten Planung wieder aufgenommen. Jetzt gilt es, noch das
Raumprogramm für Turn- und Gymnastikhallen mit den erforderlichen Nebenräumen , sowie alle naturwissenschaftlichen Räume, die Säle für Werken und
Zeichnen unterzubringen, ohne dem Gesamtgefüge Abbruch zu tun.
Wie sich früher Zeughaus, Magazlngebäude und Wagenhaus In den großen
Raum einfügten, so sollen es auch jetzt der Turnhallenbau und das naturwissenschaftliche „ Institut" tun. Sie sind im Nordosten und Südosten so angeordnet, daß sie als flankierende Absch lußbauten zusammen mit der alten
Renaissancefassade und der Wallmauer den dort geplanten Renaissancegarten begrenzen,
Dem Turnhallenbau mit großer Turnhalle, Gymnastikraum, zwei Umkleideräumen mit Wasch- und Duschräumen sowie WC's sind auf der angrenzenden
Bastion und den östlichen Wallanlagen die erforderlichen Sport- und Gymnastikplätze mit 100-m-Bahn, Weitsprung-, Hochsprung- und Kuge lstoßanlage
zugeordnet und von diesem durch die vorhandenen Poternen (Durchgänge)
gut zu erreichen.
Im „ lnstitutbau " sind im Sockelgeschoß Werkräume untergebracht. Das erste
und zweite Geschoß nehmen die für einen voll ausgebauten naturwissenschaftlichen Zweig erforderlichen Lehr-, Übungs- und Sammlungsräume fü r Physik,
Chemie und Biologie, sowie den Zeichensaal mit Nebenräumen auf, Die
Biologieräume erhalten einen unmittelbaren Ausgang in die Wallanlagen,
wo für Unterrich ts- und Anschauungszwecke ein kleiner botanischer Garten
geplant Ist. Für den Hausmeister wird ein gesonderter kleiner Wohnbau auf
dem südwestlichen Wall errichtet.
Der zwischen inneren Wallmauern und Schule liegende Freiraum wird in der
gleichen Welse wie der Innenhof gepflastert und erhält parallel zu den Wallmauern eine streng gefaßte Baumreihe. Vor dem Südflügel soll eine große,
künstlerisch gestaltete Stelle errichtet werden, die Gliederung und Maßstab
für die lange Klassenfront geben soll.
Architekten überlegen Bauten und Räume, in denen das Leben und Arbeiten
in vielfältiger Form und Wirkung kommen soll ; erst bei der praktischen Benutzung ergibt sich, ob der Versuch gelungen ist. Ich hoffe, daß trotz aller
Schwierigkeiten, die heute mit dem Bauen verbunden sind, für alle, d ie dort
lehren und fernen, eine Behausung geschaffen wird, die das Studium und die
Konzentration fördert und in der sich alle wohffühlen mögen.
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Kurznachrichten aus der Schule
Studiendirektoren
Ende des Jahres konnte Herr Oberstudiendirektor Dr. H. Renn fünf Damen und Herren des Lehrerkollegiums die Erne,inungsurkunde zum
Studiendirekto r Oberreichen. Es sind
dies die bisherigen Oberstudienräte
(Innen) Frau A. Struwe, Frau K. Rothhoff, Herr P. Matern, Herr Dr. F.
Sauer und Herr G. Bischof. Wir gratulieren herzlich!
Schülerparlament

Am 24. 9 . 70 trat das Schülerparlament in einer Vol lversammlung in
der Aula zusammen ; in ihr wurden
die Kandidaten für die Ämter der
SMV im neuen Schuljahr 1970171 vorgestellt. Am 26. 9 . 70 wurde gewählt:
Schülersprecher wurde mit 263 von
:360 Stimmen Gerd Baumann, U la,
Schülersprecher-Vertreter J . Wintz,
U lla. Studienrat Emunds wurde als
Vertrauenslehrer wiedergewählt.
Der 1000. Abiturient

Mit einer besonderen Überraschung
konnte bei der diesjährigen Ab iturientenfeier Oberstudiendirektor Dr.
Renn aufwarten. Man fred Klüttermann
nahm als 1000. Abiturient sein Zeug nis und eine Holzschnittsammlung
Dürers in Empfang.
Der 1. Abiturient war 1905 Rainer
Dohmen.
Film "Albert Schweitzer"

In einer Sonderklnovorstellung am
7. 10. 70 wurde unsern Schülerinnen
und Schülern der Film „ Albert
Schweitz.er" gezeigt.

WDR
Am 4. 7. 70 besuchte die O llb qen
Westoeutschen Rundfunk.
Photokina

Den Klassen Obertertia bis Oberprima wurde die Gelegenheit gegeben, am 5. 10. 70 die Photokina in
Köln zu besuchen. Besonderes Interesse fanden die audio-visuellen
Unterrichtsmittel.
Sammlungen

Am 27. 6. 70 führte die Caritas eine
Altkleide rsammlung durch, für die
sich die Klassen U llb und O llb zur
Verfügung stellten. 0 lla und O lllb
sammelten am 5. 6. 70 für Amnesty
International.
Jumelage

23 Schüler(innen) und Lehrer(innen)
unserer Partnerschule aus Haubourdin (Frankreich) waren vom 6. 6.-9.
6. 70 Gäste unserer Schule. Ein v ielseitiges Programm, u. a. eine Ganztagsfahrt in das Eifet-Ahr-Rheingebiet,
betreute unsere jungen ausländischen
Freunde.
HIife tür Ostpakistan

Eine spontane Geldsammlung bei
Schülern und Lehrern brachte 613.24
DM ein; .. für diesen Beweis von
Nächstenliebe" dankt Martin Ensslen
U llb an dieser Stelle.
Zoo -

Tierschau

Für die Sextaner und Quintaner fand
am 19. 9. 70 lebensnaher Biologieunterricht auf dem Schulhof statt in
Form einer Kleinzoo-Tierschau.
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Zum Gedenken
Hausmeister Kurt Dutz
verstorben am 5. 8. 1970

Wir konnten und wo llten es einfach
nicht glauben, als uns in Jülich oder
Irgendwo an einem Ferienort die
Nachricht erreichte, daß unser
Hausmeister, Herr Kurt Dutz, plötzlich an einem Herzschlag im Alter
von nur 41 Jahren verstorben war.
Herr Dutz befand sich mit Frau und
Kind (Schüler unserer Schule,
Klasse O lila) auf der UrlaubsRückreise. Am Abend des 5. August wollte die Familie wieder in
Jülich sein. Am Morgen des 6. August brachte man den Toten heim, den
sechs Lehrer unserer Schule zwei Tage später zur letzten Ruhe trugen.
Kurt Dutz stammt aus Ortelsburg in Ostpreußen. Als er 15 Jahre att
war, besetzten die Russen seine Heimat. Die Familie wurde auseinander gerissen. Vom Vater ha.t er nie mehr etwas gehört, die Mutter
nie wieder gesehen. Der einzige Bruder ist im Kri ege gefallen, seinen
drei Schwestern stand er nach 23 jähriger Trennung zum ersten Male
wieder gegenüber am Grabe der Mutter (t 1967). Dieses furchtbare
Kriegsschicksal muß lief an dem Jungen gezehrt haben. ohne daß man
es dem gesund aussehenden Manne angemerkt hätte.
Getrennt von seinen Familienangehörigen fand Kurt Dutz 1946 In Hannover eine Blelbe. Hier machte er eine Schlosserlehre durch und arbeitete anschließend zwei Jahre dort als Geselle. Im Alter von 22 Jahren
meldete er sich zur Polizeischule Unnich. Hier lernte er seine künftige
Gattin, die Tochter des damaligen Hausmeisters Willi Behnke kennen,
dessen Nachfolge als Hausmeister am Staatlichen Gymnasium Jülich
er am 1. Mai 1956 antrat.
14 Jahre hat Herr Dutz pflichtbewußt seinen Dienst bei uns versehen.
In Treue war er der Schule und seinen Menschen verbunden. Den
Schülern gegenüber fand er stets den richtigen Ton, hilfsbereit begegnete er den Lehrpersonen, und dem Schulleiter stand er zur jeder Zelt
willig und tatkräftig zur Seite.
Unfaßbar ist für alle der jähe Tod eines Mannes in besten Jahren,
der sich noch ein Jahr zuvor das goldene Sportzeichen erkämpfte.
Wir haben uns Gottes unabänderlichem Ratschluß zu beugen.
Wir alle, Schüler und Lehrer, trauern mit der Witwe, d ie vorläufig bei
uns die Stelle des Hausmeisters innehat. mit dem Sohne Detlef und
den Schwiegereltern Behnke.
Unseren Herrn Dutz, Hausmeister unseres Gymnasiums von 1956-1970
werden wir nicht vergessen.
'
Dr. Renn
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Unsere Schule
Schultyp, Sprachen und Statistik

Von Oberstudiendirektor Dr. Heinz Renn

1. Grundtypen zur Wahl
In der Schulpflegschaftsitzung am 3. tO. 1970 beschloß die Vertretung der
Elternschaft einstimmig, mit Beginn de-5 Schuljahres 1971/72 den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig an unserem Gymnasium einzuführen. Das
Lehrerkollegium hatte bereits 1968 denselben Grundsat2beschluß gefaßt, der
In der Gesamtkonferenz am 19. 11 . 1970 nochmals einmütig bestätigt wurde.
Ein entsprechender Antrag wurde inzwischen dem Kultusministerium zugeleitet, das sicher entsprechend verfügen wird.
Im mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium haben die Schüler der
7. Klas,se (Quarta), die mit Englisch als •erster Fremdsprache begonnen haben,
die Wahl zwischen Latein und Französisch. Lehrer, Eltern und Schüler sprachen sich dafür aus, vom Kultusministerium eine generelle Sondergenehmigung zu erwirken, daß auch Schüler des neusprachlichen Gymnasiums in der
Quarta zwischen Latein und Französisch wählen können. Auch hier kann fest
mit einer Zustimmung des Kultusministeriums gerechnet werden.
Damit werden wir ab Schuljahr 1971/72 eines der ganz wenigen Gymnasien
unseres Landes sein, in dem alle drei Grundtypen:
der altsprachliche,
der neusprachliche.
der mathematisch-naturwissenschaftliche
angeboten werden. Wie viele Wahlmöglichkeiten es im Bereiche der Fremdsprachen dann geben wird, zeigt ein weiterer Beitrag In diesem Heft (siehe
Seite 14), Wahlmöglichkellen, die allen, Jungen und Mädchen, in gleicher
Weise offen stehen.

II. Die derzeitige Spractienwahl
In der Unterstute unserer Schule bestehen das altsprachliche und neusprachliche Gymnasium nebeneinander. Das altsprach liche Gymnasium beginnt in der Sexta mit Latein und bieAet in der Quarta Englisch als zweite
Fremdsprache. Im neusprachlichen Gymnasium w ird mit Englisch begonnen,
zu dem zwei Jahre später \Quarta) das Lateinische tritt (ab 1971/72 nach
Wahl Lateinisch oder Französisch).
Die folgende Statistik 2-eigt die Verteilung unserer Schüler Im Schuljahr 1970fi1
auf die beiden Grundtypen. In der Quarta Ist die Zahl am altsprachlichen
Gymnasium noch größer als ln der neu.sprachlichen Abteilung. In den Quinten
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verteilen sich die Schüler fast gleich au f beide Typen. Bei den erst
nigen Monaten eingeschulten Schülern, also bei unseren Sextanern,
das Gewicht zugunsten des Neusprachlichen eindeutig verschoben.
und Latein stehen hier etwa in dem Verhältnis 2: 1. Doch lassen
Zahlen selbst sprechen :
Klassen

Altsp rachl. Gymnasium

Jungen
Sexten
Quinten
Quarten
Insgesamt

vor wehat sich
Englisch
wir die

Neusprach l. Gymnasi um

Mädchen

Gesamt

Jungen

Mädchen

Gesamt

13
20
15
48

39

45
36
26
107

28
33
19
80

73
69
45
187

26
46
41
113

66

56
161

III. Statistisches
1) Schülerzahlen

Zur Zeit, Stand 15. 11 . 1970, zählt unser Gymnasium 486 Jungen und 145
Mädchen. Wie sich die Schüler auf die einzelnen Klassen vertei len, zeigt
folgende Statistik:
Klassen
Sexten
Quinten
Quarten
Untertertien
Obertertien
Untersekunden
Obersekunden
Unterprimen
Oberprimen

Jungen

Mädchen

Gesamtzahl

71

41

82
67
55
47
55

53
34
11

112
135
101
66
51
56
45
31

4

44

31
34
486

145

Anzahl der Klassen
3
4

3
2
2

2

34

2
2
2

631

22

Sehr frequentiert Ist bei uns d ie Unterstufe. Die Schüler der Sexten, Quinten
und Quarten sind zahlenmäßig stärker vertreten als die gesamten Schüler der
Mittel- und Oberstufe. Der große Andrang auch der Mädchen zu userer Schule
gerade in den letzten drei Jahren hat zu diesem starken Unterbau entscheidend beigetragen.
Stufen
Unterstufe
Mittelstufe
Oberstufe
Insgesamt
10

Jungen

Mädchen

Gesamtzahl-

Prozentsatz

220
157
109
486

128
16
1
145

348
173
110
631

55 ¼
270/o
18 0/o
100 0/o

,L

2) Die konfessionelle Zugehörigkeit
Unsere Schüler bekennen sich zu folgender Religionszugehörigkeit :
Katholisch
Jungen Mädchen

47

Sextaner
Quintaner
Quartaner
U. Tertianer
0. Tertianer
U. Sekundaner
0 . Sekundaner
U. Primaner
0 . Primaner

57

46
46
32
41
40
24
30
363

Evangelisch
Sonstige
Jungen
Mädchen

23
37
13

23
23
20

14

2

19

3

4
3

8

7

ohne Bek.

17

2
2

15

13
4
7
3

80

1

60

116

8

4

Die 443 katholischen Schüler machen 70 °/o aus. Mit 176 Schülern entfallen
auf die Evangelischen 28 0/o und auf die Sonstigen und Bekenntnislosen 2 0/o
der Gesamtschüler.

3) Wohnort und Nationalität
Von unseren 631 Schülern und Schülerinnen wohnen 308 in Jülich.
323 in anderen Gemeinden , davon :

278
22
12
3
2
6

im
im
im
im
im
im

Kreise Jülich
Kreise Düren
Kreise Grevenbroich
Kre ise Erkelenz
Kreise Bergheim
Landkreis Aachen .

7 Jungen und 8 Mädchen haben die nationale Zugehörigkeit fo lgender Länder :
6
3
2
je

von
von
von
von

Österreich
Belgien
der Türkei
Großbritannien , Frankreich , Jugoslawien und Polen .

4) Die soziale Struktur
Die Herkunft unserer Schüler nach der sozialen Struktur zeigt folgende Übersicht, wobe i der Beruf des Vaters maßgebend ist :
a) Arbeiter und Rentner . .
b) selbständige Landwirte
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109
25

=

17 0/o ; im Vorjahre
4 0/o; im Vorjahre

16 0/o
5 0/o

c) Beamte und Angestellte (ausgenommen Akademiker)
d) selbständige Gewerbetreibende oder
leitende Angestellte
e) Akademiker

222

35 ¼ ; im Vorjahre

35 °/o

87
188

14 0/o; im Vorjahre
30 0/o; im Vorjahre

16 0/o
28 0/o

Von den Akademikern sind 32 freiberuflich und 63 als Beamte tätig, während
93 im Angestelltenverhältn is stehen . Fast alle Väter der letzten Gruppe arbeiten in der Kernforschungsanlage. Durch die KFA erklärt sich der hohe
Ante il von Akademikerkindern an unserer Schule.
17 0/o der Väter sind Arbeiter und Rentner ; auch mit diesem Prozentsatz liegen
wir über dem Bundesdurchschn itt.

5) Schülerbewegung Im abgelaufenen Schuljahr

Eine große Zahl von Schülern verläßt jedes Jahr das Gymnasium. Insgesamt
waren es bei uns im Schuljahr 1969/70 83 Jungen und 9 Mädchen . Von diesen
gingen ab :
29 nach abgelegter Reifeprüfung.
Von den übrigen 63 Schülern wechselten über (darunter 15 Untersekundaner
mit der sogenannten mittleren Reife) :
12
8
23
12
8

zu einer Hauptschule
zur Realschule
auf ein anderes Gymnas ium (ein Teil durch Wegzug)
zur Höheren Handelsschule oder zur Fachoberschule
gingen in einen praktischen Beruf.

Den 92 Abgängen standen 150 Neuzugänge (meistens Sextaner) gegenüber.
Als am Schluß des vergangenen Schuljahres die Versetzungskonferenzen
stattfanden, zählte die Schule 560 Schüler. Von diesen wurden 508 versetzt,
52 nicht versetzt. 14 Schüler erhielten die Möglichkeit der Nachversetzung zu
Beginn des Schuljahres. 13 unterzogen sich den entsprechenden Prüfungen.
Von ihnen konnten 10 Jungen nachträglich versetzt werden. Es sind also insgesamt von 560 Schülern
518
42

versetzt worden = 92,5 0/o
nicht versetzt worden = 7,5 0/o.
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Die Bildungswege
am Staatlichen Gymnasium Jülich
Von Dr. Christian Holzapfel

Das Staatliche Gymnasium Jülich bietet in der Ausbaustufe ab August 1971
den Lehrstoff der drei Typen an :
A. Altsprachliches Gymnasium (mit den charakteristischen Fächern Latein und
Griechisch)
B. Neusprachliches Gymnasium (mit den charakteristischen Fächern Englisch
und Französisch)
C. Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (mit den charakte ristischen Fächern Mathematik und Physik).
Der Typ C soll zunächst nur als Zweig der beiden anderen Formen existieren , welches aber lediglich eine organisatorische Frage ist und keinen Einfluß
auf den Aufbau des Lehrstoffes hat
Da erfahrungsgemäß sich die Eltern bei oer Beratung am ehesten für die
angebotenen Sprachen Interessieren, ist die nebenstehende Übersicht über
die verschiedenen Möglichkeiten mit den angebotenen Sprachen versehen
(En. = Englisch, La. = Latein. Fr. = Französisch, Gr. = Griechisch). Aus
ihr ist ersichtlich, nach welchen Klassen die Gabelungen auftreten und welche
Möglichkeiten für die weitere Bildung bis zum Abitur offenstehen.
Die Unterscheidung zwischen dem neusprachl. und dem altsprachl. Gymnasium
ist schon mit dem Eintritt In das Gymnasium in der Sexta (VI) gegeben, während die Unterscheidung zwischen dem math.-naturw. Gymnasium und den
beiden anderen erst in der Obertertia (0111) aultritl Auch bezüglich der übrigen Fächer ist der Lehrplan so aufgebaut, daß kein Unterschied besteht
zwischen z. 8. den math.-naturw. Zweigen und einem math.-naturw. Gymnasium
mit Ausna.h me der Folge der Fremdsprachen, wie aus der Tabelle ersich tlich.
Die Reihenfolge der Fremdsprachen bedingt auch die wöchentliche Stundenzahl. Die beiden Möglichkeiten im altsprachl. Gymnasium und im neusprachl.
Zweig In der Unterterti a (UIII} unterscheiden sich nur durch die Stundenzahlen. Die Unterscheidung wird jedoch nicht streng durchgeführt. Sie richtet
sich eher nach den Umständen aus pädagogischer Sicht und nach Zweckmäßigkeitsgründen.
Diese so entstandene Vielfalt in den oberen Klassen bedeutet jedoch nicht,
daß die Schule genötigt ist, etwa 10 Abschlußklassen zu führen. Der Stoffplan
ist so aufgebaut, daß die entsprechenden Zweige mit den gleichen Fremdsprachen zusammengefaßt werden können, so daß die Anzahl der Klassen in
den einzelnen Stufen reduziert werden kann.
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Gym nasium
Neusprochl.

VI

En

V

En

Allsprachl.

IV

En La

EnFr

UII!

En La

En Fr

OIII

EnLaFr

EnFr La

EnLaFr

En Fr La

EnFr

EnLa

l.tJ En Fr

U/1

Oll

l.tJ En Fr

1

UI

01

Math.- naturw.
Zweig

EnFr
Math . - naturw.
Zweig

Neuspr.
Zweig

fvf ath.

- naturw.
Zweig

/

ABITU RIENTIA 1970

Untere Reihe Mitte: O.St.R. W. Stein, O.SLD. Dr. H. Renn, O.St.R. Dr. W. Flamm

Ola (altsprachliche Klasse) mit ihren Berufswünschen
Betnd Bey ß , Aldenhoven, Betriebswirt; Klaus B I äsen . Jackerath, Dipl.Ing.; Heinz CI aßen . Welldorf, Dipl.-Ing.; Heinz F Ische r . Jülich, Studienrat; Hans Josef Ganser. Gevenich, Dipl.-Physiker; Rainer Ha a s e, Jülich,
Arzt; Norbert H a v e n i t h , Inden, Apotheker; Claudius H es s , Daubenrath,
ev. Theologe; Hubert J an s e n , Aldenhoven, Dipl.-Physiker, Norbert K o c h s ,
Stetternich , Lehrer; Helmut K ü p per , Jülich, Lehrer a. d. Realschule; Rüdiger
L e y e n s . Inden, Apoth eker; Günter M e u s e r , Jülich, Apotheker; Helmut
Pa w I i t z a , Aachen, Graphiker; Gerd P e I z e r , Müntz, Dipl.-Mathematiker;
Ortwin Renn , Jülich, Journalist ; Achim Sc h um ach er , Jülich, Arzt: Peter
U n g e r , Jackerath, Dipl.-Ing.

Olb (neusprachliche Klasse)
Heinz D oh m e n , Stetternich. Diplomgartner; Willi Esser, Inden, Gewerbestudienrat; Robert Frohn , Jülich, Dipl.-Ing.; Manfred K 10 t t er man n,
Jülich, Lehrer; Hermann Li s k e n , Kostar, Dipl.-Ing. : Albert Marx , Jülich,
Polizei-Sportlehrer; Ulrike Pi I a r v. Pi Ich au, Koslar, Dipl.-Ing.; Hartmut
Pr ich a 1, Stetternich, Dipl.-Ing.; Helmut Sa I er , Hoengen, Dipl.-Ing.; Alfred
Sc h ä f er, Jülich, Rechtspfleger; Uwe T r u m p f , Jülich, Dipl.-Ing.
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Fest und Feier

Abiturfeier 1970
Von Cornel Tropartz

(aus Lexiko n der Pädagogik.
Neue Ausgabe, Herder 1970,
Seite 463)
Die sprachliche Herkunft (lal.
las, fes = relig. Handltmg ; fanum = hl. Be zirk ; feriae =
Ruhetage) weist auf die enge
Beziehung der Feier zum Kultischen hin. Als eine der Grundformen mensch lichen Verhaltens
führt sie über das Alltägliche
im religiösen ode r profanen Bereich hinaus und läßt den Menschen jenseits des Tagesbetriebes zu sich selbst kommen, indem sie seinen Blick aut das
Wesentliche seiner Beziehungen,
auf den Sinn seines Daseins zurücklenkt. Vertiefte Besinnung
auf die Bindung an Gott gewährt
die religiöse Feier, auf die Verbunden heit zu nahen Menschen
die Feier im häuslichen oder
freundschaftlichen Kreise. Innewerden des Gemei nsame n und
der Zusammengehörigkeit in größeren Gemeinschaften legt den
Grund zu Feiern in Schulen,
Vere inen, Betrieben, aber auch
zu solchen auf landschaftlicher,
nationaler und internationaler
Ebene.
Häufig verbinden sich die relig iösen, mitmenschlichen und
sachlichen Aspe kte. Im Feiern
ist der Mensch ergriffen. Darum
kann das Feietn niemals äußerlich auf der Ebene von Routine, Geschäftlichkeit, Repräsentat ion angelegt werden. Es en tzieht sich aber auch der ideologischen Verzweckung, obwohl es
oft zur Verherrlichung einer Ideologie mißbraucht wurde und wird.
Ob Feiern gellngen, hän gt davon
ab, ob eine gemeinsame Ausgangsbasis gegeben ist. Mit Phrasen ist es ebensowenig getan wie
mit Wiederholung althergebrachter Formen. Seine Feierstimmung
vermag der Mensch nur kurze
Zeit durchzuhalten, wenngleich
eine gelungene Feier noch lange
weiterwlrkt. Feiern kan n man
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.Ein Leben ohne Feste Ist ein weiter
Weg ohne Wirtshäuser." (Demokrlt)

,,1969 war cli<! Welt noch in Ordnung."
1970 verzichteten die Abiturienten

auf die herkömmliche Feier. K eine
Gottesclienste, keine F estred en!,, Kein
deutscher
Andachtsbawn,
sprich
Gummibaum, flankierte das ei nsatzbereite Schulorchester" (frei nach
Siegfried Lenz). Sang- und klanglos
wurden die Reüezeugnisse überreicht. Die Abiturientenmütter taten einem ein bißchen leid. Ein paar
Lehrer und Schüler, an d en fünl
Fingern abzuzählen, waren der Einladung gefolgt. Abends traf man sich
au! kurzem Weg 1n Wirtshäusern zu
einem F est ohne Leben. (siehe Dernokrit oben!) Die eine Hälfte zeigte
Bilder ihrer letzten Klassenfahrt, die
ande re Hälfte sah gelangweilt zu.
Di!ficile est satiram non scribere Es ist schwer, keine Satire :tu schreiben (Juvenal).
Als Gründ e für die Ablehnung der
Feier nannten die Abiturienten: Abneigung gegen Reden überhaupt, im
besonderen gegen deren Inhalt, Ablehnung jeglicher Repräsenfation
und damit auch der Teilnahme
geladener Gäste aus Öffentlichkeit
und Gesellschaft, das Verschleiern
statt Aufzeigen von Konflikten, das
Vorspiegeln von Harmonie.
So war die Feier gewollt kurz, kürzer noch die Worte. ,,Keine Revanche,
keine listige Verprellung der Autorität im abgestandenen Geist der
Feuerzangenbowle, ... !" 1) Stattdessen : artige Dankadresse des Klassensprechers mit Entschuldigung für
das Ander ssein der jungen Generation von heute! Difficile est . . .
Neun Jahre unterrichtet von Philologen, von „Freunden des Wortes",
verzichteten die Abiturienten auf das
„Wort'' in einem Augen blick, da sie
sich. anschicken, in das Leben „hinauszutreten". Warum st eilen sie sich
nicht selbst dar? Warum formulieren
clie jungen Leute nich.t für sich. selbst
ihre Hoffnungen, Bereitschaften und
Ideale? Warum veranlassen sie uns

- besser?
nicht, manche unserer Urteile Ober
die Jugend zu revidieren?
Entnimmt man dem Register des
unter l) zitierten Buches (Abllurientenreden) jene Begriffe unter vielen,
die viermal und öCtcr bezogen sind,
so ergibt sich das folgende Wortspektrum, das Aufschluß gibt über
die Probleme und Vorstellungen unserer Abiturienten von heute: .,Alibi,
Antikommunismus, Autorität, Bewußtsein, Bildung, Brecht, Bundeswehr, Demokratisierung, Demonstration, Diktatur, Dutschke, Engagement, Establishment. Gewalt, Gott,
Grundgesetz, Hoch chulreform, Ideologien,
Konflikt,
Konformismus.
Leistung, Lethargie, Manipulation,
Mißstände, Mitbestimmung, Notstandsgesetze. Obrigkeit. Parlament,
Parteien, Polizei, Re(orm, Drittes
Reich, Revolution, Sozialismus, Unruhe, Vietnam, Vorurteile." Dieses
Register braucht nid1t nach dialektischem Muster in freien Rhythmen
gelesen zu werden. Auch darf man
einige .,Linien" im Spektrum vermissen. Aber. um im Bilde zu bleiben, dieses breite Spektrum beweist,
daß die Abiturienten ihr Licht nicht
unter den Schectcl zu stellen brauchen.
Der Herausgeber der ttAbituricntenredcnw vergleicht treffend die schmale
Schicht der Abiturienten in unserem
Gesellschaftsgefüge mit der Kambiumschicht des Baumes. In dem
Kambium vollzieht sich das eigentliche Wachstum des Stammes. In
dieser Sdlicht zwischen Splintholz
und Bast wird die Breite der Jahresringe bestimmt. Keine Jahresringe
ohne Kambium! Keine Gesellschaft
ohne Abitw·ientcn! Man sollte die
O!!entlichkeit und Gesellschaft wieder einladen.
Waren unsere Abiturienten zu bequem? Vielleicht. vielleicht auch nicht!
Sie haben nach neuen Formen gesucht, das muß man ihnen zugute
halten Aber die Frage bleibt: "Abiturfeier 1970 - besser?"
1) Abllurlentenrcden, Ho!fmann und
Campe.

allein, jedoch nicht für sich selber. Und dort, wo im gemeinsamen Hochgefühl Menschen
ihrer Verbundenheit Inne sind,
gibt sich Feier oft die Gestalt
des Festes
Die pädagogische Aufgabe in
bezug au f Fest und Feier besteht vor allem darin, Ihnen im
Prozeß der Bildung Raum zu
geben. Denn Bildung will den
Menschen In seine Menschlichkeit rufen und ihn so befähigen,
sich für erkannte Individual- und
Sozialwert zu engagieren. Erst
1m Engagement ergreift ihn das.
was er vordem zu ergreifen
glaubte, und nur aus ihm gelingt die punktuelle feierliche
Ergriffenheit. So wie Fest und
Feier als Ku lminationspunkte des
Lebens aus gemeinsamem Er·
leben und Teilhaben erwachsen,
so führen sie Ihrerseits In gemeinsame Erlebnisse, dichtere
Bindungen und erhöhte Verantwo rtung; darin liegt ihre padagogische Bedeutung. Fest und
Feier können nicht ~gemacht"
werden. Wo sie aus äußerlichem
Pflichtgefühl veranlaßt oder wo
die Teilnahme erzwun9en wird.
wirken sie negativ und fordern
einen berechtigten Widerstand
heraus.
H. Gräbenitz
ABITURFEIER OHNE R (EDEN)

oder Verlust der Mitte
Schreibmaschinenlyrik
von Cornel Tropartz

R
AB
ER
ABI
!ER
ABIT
EIER
ABITU
FEIER
ABITU( )FEIER
ABITU
FEIER
ABIT
EIER
ABI
!ER
AB
ER
A

A
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SM V-Jahresbericht 1969/ 70
Von Arno Baumann
Leider bestand auch in diesem Jahr die Arbeit der SMV zum größten Teil
wieder aus der Organisation von Festen und dem Verkauf von Karten, Kerzen
und Kalendern.
Es erhebt sich die Frage, ob die Arbeit der SMV in dieser Richtung mit der
Grundidee dieser Einrichtung zu verbinden ist.
Ohne Frage sind alle diese o. g. Arbeiten eine, wie man so schön sagt,
„gute Sache", aber leider besteht ein Überangebot, und dadurch wird die
Arbeit der SMV zweifelhaft.
Glücklicherweise jedoch hatten wir in diesem Jahr auch auf dem Gebiet,
welches sich die SMV gestellt hat - als Mitverantwortung der Schüler zu
fung ieren - einige Erfolge gehabt.
So ist doch unsere Aktion gegen die Bildungsmisere - verbunden mit einer
allgemeinen Aufklärung der Schülerschaft - auf ziemlich großes Interesse
gestoßen und hat auch bei den Lehrern, nach anfänglicher Skepsis, doch Anerkennung und sogar die Bereitschaft mitzuarbeiten. gefunden, obwohl die
äußere Form (Unterrichtsumfunktionierung, wie wir es genannt hatten) auf
schärfste Kritik gestoßen war.
Auch die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern beim Entwurf unserer neuen Schulordnung war gewiß ein Fortschritt, ebenso die Tellnahme
von drei stimmberechtigten Schülern bei Gesamtkonferenzen. Und gerade hier
im Lehrerzimmer hatten wir doch das Gefühl, als Partner und nicht als kleine
dumme Schüler" behandelt zu werden, wie wir uns leider bei vielen Verfügungen und Erlässen noch vorkommen. Entweder sind sie so dehnbar formuliert, daß keiner etwas damit anfangen kann oder sie bedeuten gar wieder
einen Rückschritt In gerade überwundene Zeiten.
Diese Verordnungen haben bei einigen engagierten Schülern das Gefühl aufkommen lassen, daß doch alle.s Engagement umsonst sei, da alle Anstrengungen der Schüler nach Mitbestimmu ng in der Schule von „oben" unterdrückt würden.
Dies soll allerdings keine blllige Entschuldigung für die Masse der Schüler
sein, die sich jeglfcher Arbeit in oder mit der SMV versch lossen haben. Auf
diesen Punkt nämlich muß ich einen gr oßen Teil des „ Versagens " der SMV
zurückrühren. Viele Schüler stehen nämlich nur dann hinter der SMV, wenn
es um Freistunden oder sonstige Vergünstigungen geht, doch wenn es darum
geht, der SVM durch Mitarbeit zu helfen, ist nicht mehr viel zu sehen.
Zur Wahl des Schülersprechers ist die Sitzung noch gut besucht, dann jedoch
wird die Zahl der (herzlich zur Sitzung eingeladenen) interessierten Schüler
immer geringer. Mit solcher Teilnahmslosigkeit ist es leider nicht möglich,
Erfolge zu verbuchen.
Ich hoffe, daß sich unter meinem Nachfolger mehr Schüler zur Mitarbeit finden, dann ist (gerade auf dieser Schule) auch mit g rößeren Erfolgen zu rechnen, denn das Verhältnis zum Schulleiter und zum Lehrerkollegium ist gut.
0
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LIBRI AUREi

„Goldene Bücher" des Jülicher Gymnasiums
- einst und jetzt
Von Norbert Thlel
Wenn seit einigen Jahren am Staatlichen Gymnasium Jülich Schüler, die auf
schulischem Gebiet während des Schuljahres besondere Leistungen gezeigt
haben, mit Buchpreisen ausgezeichnet werden, so is t dies - angeregt durch
Oberstudiendirektor Dr. Renn - ein bewußter Rückgriff auf eine alte Tradition
des Jüllcher Jusultengymnasiums, des Vorläufers des heutigen Staatlichen
Gymnasiums. Denn die Jesuiten sahen die beste Möglichkeit, Ihre Schüler
zu fördern darin, daß sie ihren Ehrgeiz. weckten. Und wie kon nte das besser
geschehen als daß am Schuljahrsschluß nach der Aufführung eines oft in
lateinischer Sprache abgefaßten Theaterstückes die Schüler co ram publico
mit einem Buchpreis ausgezeichnet wurden, .,daß durch eine freygeblge
Schanckung der güldenen Bücher die Schul✓ugendt zur Tugend! und fleissigem Studieren auffgemuntert wurde."
Die für den ganzen Jesuitenorden gellende „ Ratio studiorum " (Studienordnung) von 1599 bestimmte schon: ,.Jährlich können einmal öffentlich Preise
au:.geteill weroen , jedoch müssen angesehene Männer die Kosten bestreiten.
Die Personen, welche für die Kosten aufkommen, sollen bei d"&r Preisverteilung selbst ehrenvoll genannt werden." Während heute das Versetz.ungszeugnis, also der Durchschnitt der Noten aller Schulfächer, Bewertungskriterium
ist, wurden früher eigens schriftliche Prüfungen für die Feststellung der besten
Leistungen durchgeführt, eine Quelle steten Ärgers für die Primi der einzelnen
Klassen. Denn oft erhielt durch besonderes Glück ein weniger Guter den
begehrten Preis. Die Arbeiten wurden mit einem bestimmten Zeichen, aber
ohne Namen, dem Präfekten des Gymnasiums überreicht, drei Juroren ( .,et
docti et graves") entschieden über den Wert der Arbeiten. Früher gab es
Preise für die besten Leistungen in den einzelnen Fächern und Klassen , heute
wird die beste Gesamtleistung je Klasse und Stufe prämiiert.
Die Stifter der „ Goldenen Bücher" sind seit 1676 fast alle bekannt, weil ihre
Namen In den Programmen der Theateraufführungen genannt werden. Es sind
Pfarrer des Jülicher Land es, höhere Offiziere, Festungskommandanten, Äbte
von Knechtsteden und Kornelimünster. Wenn sich einmal kein Mäzen fand,
sprang der Jülicher Magistrat ein. Von den vielen „ Goldenen Büchern " sind
noch zehn Exemplare aus der Zeil von 1694 bis 1821 Im Aachener Diözesanarchiv erhalten 1). Dem prunkvollen Festakt der Verleihung angemessen war die
1) Besonderer Dank gilt dem Leiter des Aachener Diözesanarchivs, .Herrn Reittor
Debye. für die !reundliehe Mithflfe bei der Bescha(!ung der beiden PhoLOgraphien. Purch einen Wasserein bruch ln die Räume des Diözesanarchivs vor
e iniger Zelt wurden leider auch einige der JUllcher „Goldenen BUcher" In Mitletdenscbaft gewgen.
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Ausstattung der Bücher. In Ganzleder gebunden trugen sie ursprünglich an
der Seite noch Bandschließen mit farbiger Seite. Alle Bücher hatten Goldschnitt (daher der Name), oft noch Goldpressung auf dem Buchrücken und
ornamentale Goldumrahmung. Auf Vorsatzblättern enthalten sie neben der
lateinischen Widmung z. T. Kupferstichwappen ihrer Stifter.
Während man sich heute bemüht, den Preisträgern ein Buch zu geben, das
ihrem Alter und ihrer Interessenlage angemessen ist, gaben die Jesuiten
ihren Schülern mit dem Buch vor allem ein Erinnerungsstück. Die Verfasser
waren meist Mitglieder des Ordens, der Inhalt war theologisch-philosophischer
Natur; ausnahmslos in lateinischer Sprache verfaßt. So wurden u. a. verschenkt :
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1714

Franciscus Suarez : Kommentar zu 5 theologischen Schriften des hl.
Thomas von Aquin , Lyon 1628
(Das Buch war 86 Jahre alt!)

1745

Nicolaus Hanapus: Exempla Biblica - Biblische Beispiele, einzelnen
Gebieten der Moraltheologie zugeordnet, Augsburg 1740

1746

Thomas Le Blanc: Kommentar zu den Psalmen Davids, Köln 1744

1752

Zacharias Laselbe: Annus Apostolicus Festtage des Jahres, Köln 1749.

Predigtsammlung für alle

Und was ist aus den Preisträgern des Jesuitengymnasiums zu Jülich ge)IVorden ,
deren schulische Bestleistungen mit Büchern dieses Inhaltes belohnt wurden?
Sie studierten fast alle Theologie und wurden im Hohen Dom zu Köln zu
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Priestern geweiht'). Mancher übernahm eine Kölner Pfarre, Johann Zimmermann aus Freialdenhoven, Preisträger des Jahres 1752, kehrte Ins Jülicher
Land zurück, wurde 1763 Pfarrer von Ederen und war 1780 bis 1791 Dechant
der Chrlstianität Jülich.
Exemplarisch für alle noch erhaltenen „ Goldenen Bücher" ist die handschrift·
liehe lateinische Widmung eines Buches, die zwar undatiert Ist, aus verschie•
denen Gründen jedoch in das Jahr 1745 gehört. Sie befindet sich in dem
obengenannten Werk des Jerusalemer Patriarchen Hanapus. Stifter ist ein
Abt von Korneilmünster, der Preisträger Anton Adolph Franz Clöver wurde
arn 26. Juli 1732 In Erkelenz geboren und am 29. September 1758 In Köln
zum Priester geweiht.
Ex liberali munificentia reverendissimi et illustrissiml domini domini Caroli
Ludovici liberi baronis de Slokingen in Ebernburgi, Dei et Apostolicae Sedis
gratis Sacri Romani lmperii praesulis imperialis, llberae, immedlatae et
exemptae ecclesiae sancti Cornelii ad lndam abbatis, ejusdem iocl domini
territorlalis, praepositi perpetui in Sclain, domini in Eylendorff, etc. etc., hoc
prlmo argumenti praemio donatus est ingenuus maximaeque spei adolescens
Anton ius Adoiphus Franciscus Clöver Ercllnius, cum ex intrma ad secundam
grammatices classem gradum facere1.
lta testamur: Henricus Hambloch, socletatis Jesu, pro tempore
superior
manu propria
Carolus Romgens, societatis, Jesu, gymnasii praefectus
Franciscus Funck, societatis Jesu, professor Intimae 3)

•

2) Vgl. die Angaben bei J. JANSSEN - F. LOHMA'.NN: Der Weltklerus in den
Kölner Generahikarlatsprotokollen, Köln 1935.
3) Die Überselzun,g der Widmung lautet: ,,Durch die großi0glge Freigebigkeit des

hochw0rd lgsten und er·lauchlcsten Herrn Karl Ludwig Freiherr von Siek.ingen
in Ebernburg (bei Bad Kreuznaeh, d. Verf.), von Cottes und des Apostolischen
Stuhles Gnaden Retehsp,•ä tat des Retllgen Römischen Reiches. der t,,eien, reichsunmittelbaren und exempten Kirche des hl. Kornelhis an der lnde A bt (- Abt
von Korneilmünster), desselben Ortes Grundherr, standjger Propst In Sc!ayn
(be i Namur/Belgien, d . Verf.), Herr in Eliendorf, etc. war es möglleh, dem
woh lerzogenen und zu den größten Hoffnungen berechtigenden SehUler Anton
Adolph Franz Clöver aus Erkelenz dJesen ersten Preis tür die AbCassung eine~
(lateinischen) Gedichtes zu g eben, als er von der fnfima In die zweite Cramma tl kk lasse übertrat.
Also bezeugen wir Heln:rleh H.ambloch, S. J., z. z. Superior
eigenhändig
Karl Römgens. S. J., Prll:fekt des Gymnaslum.5
Franz J:' u nck, s. 3 ., Professor der Iaama'"
(Klassenlehrer)
Quellen:
Ktr.liL. J .: Gesch1cbtc der Stadt Jtlllch, insbesondere des früheren Gymnasiums
zu Jllllch, 4 Bände, JUUch 1891 tf., Bd. Il, S. 241 ff.

SCHIFPERS, R.: ,.Goldene B0cher" des Jüllcher Gymnasiums in den Rurblumen
1939,

s.

214-217

(nochmals abgedruckl in den Beiträgen zur Jü ticher Geschichte 21- 22, 19GB,
17-23).
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Schul bester
Jürgen Jost
mit seinem
„ Goldenen Buch" 1970

.,Goldene Bücher"
im Schuljahr 1969n0 erhielten :
Via
Vlb
Vlc
Vld
Va
Vb
Vc
IVa
IVb

Helene Breuer
Maria Frauenrath
Annamarle Jost
Ingeborg Oldtmann
Ralph Ludwig
Ute Claßen
Anne Marle Heister
Stefan Fischer
Klaus Peter Wirth

Stufenbester der Unterstufe:
Heinz Günther Neßelrath IV b
U III a
U III b

Albrecht Kerz
Klaus Wupperm ann

0
0
U
U

III a
III b
II a
II b

Manfred Natha n
Hans Ulrlch Quester
Reinhold Cremer
Rainer Porschen

Stufenbester der Mittelstufe:
Birgit Leyens UIII b

0
0
U
U

II a Gerd Baumann
II b Friedrich Loser
I a Bernward Coers
I b Rudolf Janknecht

Stufenbester der Oberstufe:
Manfred Pelzer U I a
Schulbester: Jürgen Jost U II I a
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Bundeswettbewerb Mathematik 1970/ 71
Der STIFTERVERBAND FÜR DIE DEUTSCHE WISSENSCHAFT veranstaltet im
Schuljahr 1970/71 an den Gymnasien der Bundesrepublik einen mathematischen Wettbewerb. Alle Schüler der Klassen 11 bis 13 sind eingeladen, daran
teilzunehmen.
Es werden vier Arbeiten zur Bearbeitung gestellt. Die Teilnehmer geben die
Lösungen aller vier Aufgaben (Arbeiten, die nicht alle v ier Aufgaben enthalten,
werden nidlt berücksichtigt) bis spätestens 20. Januar 1971 bei der Schulleitung ab. Auf dem Umschlag (DIN A 5) und auf jedem Blatt der Arbeit müssen Name, Klasse und Schule vermerkt sein.
Für die richtigen Lösungen mit vollständiger Darstellung des Lösungsweges
werden Buchpreise vergeben. Die Preisträger werden im l aufe des Schulj ahres zu einer 2. Wettbewerbsrunde aufgefordert werden. Für die 1. Preisträger der 2. Runde besteht die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung
beim späteren Studium. Daneben werden in der 2. Runde ebenfalls Buchpreise vergeben.
Folgende Aufgaben sind zu lösen:
1. An einer Tafel stehen die Zahlen 1, 2, 3, .. ., 1970. Man darf irgend zwei
Zahl en wegwischen und dafür Ihre Differenz anschreiben. Wiederholt man
diesen Vorgang genügend oft, so bleibt an der Tafel schließlich nur noch
eine Zahl stehen. Es ist nachzuweisen, daß diese Zahl ungerade ist.

2. Gegeben ist ein Stück Papier. Es wird in acht oder zwölf beliebige Stücke
zerschnitten. Jedes der entstandenen Stücke darf man wieder in acht oder
zwölf Stücke zerschneiden oder unzerschnitten lassen, usw. Kann man
au f diese Welse 60 Stücke bekommen? Zeige, daß man jede beliebige
An zahl, die größer als 60 ist, erhalten kan nl
3. Von beliebigen fün f Strecken wird lediglich vorausgesetzt, daß man jeweils
drei von ihnen zu Seiten eines Dreiecks machen kann. Es ist nachzuweisen,
daß mindestens eines der Dreiecke spitzwinklig Ist.
4. Es sei P das links liegende, Q das rechts liegende von zwei benachbarten
Feldern eines Schachbrettes aus n mal n Feldern. Auf dem linken Feld P
steh t ein Spielstein. Er soll über das Schachbrett bewegt werden.
Als Bewegungen sind zugelassen :
1) Versetzung auf das oben liegende Nachbarfeld,
2) Versetzung auf das rechts liegende Nachbarfeld,
3) Versetzung auf das links unten anstoßende Feld.
Auf dem üblichen Schachbrett wäre also von e 5 aus nur zulässig:
1) Versetzung nach e 6,
2) Versetzung nach f 5,
3) Versetzu ng nach d 4.
Beweise : Für keine Zahl n kann der Stein alle Felder je einmal besuchen
und seine Wanderung in Q beenden.
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Flüchtige Eindrücke nach einer dreiwöchigen
Hospitation in Jülich
Von Norbert Gehlen

Licenc ie agrege d 'histoire No r b e r t G eh 1e n , Pr ofesseur am Königlichen Athenäum
in St. Vith / Belgien, hospitierte vom 21. 9. 70
bis 10. 10. 70 am Staat!. Gymnasium Jülich.
Dies geschah im Auftrage des belg ischen Erziehungs- und Kultusministeriums im Rahmen
eines Lehreraustausches.
Die Redaktion

Zuerst möchte Ich betonen, daß meine Eindrücke und Ausführungen von und
über das Jülicher Gymnasium und das deut sche Unterrichtswesen, nach
meinem kurzen Aufenthalt, natürlich sehr unvollständig und vorsichtig formuliert sein müssen. Daher möchte Ich den Leser d ieser Zeilen um Verständnis bitten ; denn meine Angaben erheben nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Ferner wäre noch zu bemerken, daß ich erst seit 1965 Im Unterricht tätig bin und mich nicht in die Ro lle des erfahrenen Pädagogen drängen lassen möchte.
Das . Staalllche Gymnasium" in Jülch ist, mit seinen 630 Schülern für die
alt- und neusprachliche Abte ilung, eine sehr gut besuchte Schule für belgische
v e'rhältnisse. Durch die zwei Unterrichtssysteme, den freien und staatlichen
Unterricht, weisen In Belgien die Mltte1schulen der Kleinstädte nicht diese
hohe Schülerzahl auf. Das Schulgebäude war in einem befriedigenden Zustand, wenn auch etwas zu klein für die große Schülerzahl. So muß man die
Direktion, Lehrer und Schüler doch beneiden, wenn man weiß, daß sie nächstes Jahr in eine neue Schule, in die Zitadelle von Jülich, einziehen werden.
Dte zukünftige Schule liegt außerhalb de.s Verkehrslärms, was leider nicht für
unser Athenäum in Sankt Vith der Fall ist.
Leider weisen fast alle Klassen eine zu hohe Schülerzahl auf. Hier müßte
unbedingt für Abhllle gesorgt und aufgeteilt werden. Natürlich hat der Lehrermangel In Deutschland diese unlragbare Lage noch verschärft. Aber für verschiedene Fächer, besonders für Sprachunterricht, ist diese Si tuation sehr
schwierig. Zum Beispiel muß H. Dr. Flamm eine Klasse von 37 Schülern die
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französische Sprache lehren, und das ohne Sprachenlabor. So spricht vielleicht jeder Schüler durchschnittlich pro Woche drei Sätze einer Fremdsprache!
Diese Überzahl Ist natürlich auch für andere Fächer nicht ideal. Im Athenäum
von Sankt Vith kennen wir diese überfüllten Klassen nicht: die Verdoppelungsnormen liegen bei uns wesentlich tiefer.
Die Schüler in Deutschland haben nur vormittags Unterricht, während wir in
Belgien vor- und naohmlttags unterrichten, von 8.20 Uhr bis 12.00 Uhr und von
13.20 Uhr bis 16.00 Uhr (außer Mittwoch- und Samstagnachmittag). Welches
System nun den Schülern die meisten Vorteile bietet, das wage ich nicht zu
entscheiden. Den Lehrern dürfte woh l das deutsche System am meisten Vorzüge bieten. Dazu sei noch bemerkt, daß unsere Schüler 36 Unterrichtsstunden
(50 Minuten) pro Woche haben. Die belgischen Schüler müssen demnach ein
enormes Pensum absolvieren während ihrer sechsjährigen Schulzeit auf dem
Gymnasium (von 12 bis 18 Jahren).
Ich hatte wohl den Eindruck, daß die Schüler in Deutschland mehr auf das
. Zuhauseremen " eingestellt sind, während unsere Schüler mehr in der Schute
lernen sollen. Den belgischen Schülern steht ja auch weniger Zeit nach dem
Unterricht zur Verfügung. Diese Einstellung war besonders ab Obersekunda
bemerkbar. Durch die große Schülerzahl In der Klasse ist der Einzelne mehr
auf sich gestellt und muß entscheiden, ob er aktiv am Unterricht teilnimmt
oder nicht. denn es ist dem Lehre r nicht möglich, bei der großen Schülerzahl
in der Klasse, alle ständig zu kon trollieren.
Über die Methoden der verschiedenen Fächer (besonders Geschichte, Erdkunde, Latein und Muttersprache) möchte loh nichts schreiben, da sogar die
Fachleute sich nicht einig werden über die verschiedenen Methoden. Wenn
man nächstes Jahr in die neue Schule umziehen wird, wird das eine oder
andere Fach mehr modernes didaktisches Material vorweisen können.
Doch möchte ich bemerken, daß der altsprachliche Zweig, der besonders gut
besucht ist (In Belgien fristet diese Sektion, was Schülerzahl betrifft, nur
mehr ein kümmerliches Dasein), für unsere Begriffe zu „altmodisch " ist. Ich
möchte sagen, daß man den beiden großen klassischen Sprachen, die natürlich in dieser Sektion eine große Bedeutung haben müssen, zuviel Zeit widmet, während dadurch die Fremdsprachen, Mathematik und Han delswissenschaften, die fur den gebildeten Menschen heute auoh sehr wichtig geworden
sind, nicht genug oder gar nicht be,rücksichtigt werden. Gewiß gibt es spezielle Sektionen für die Mathematik oder Fremdsprachen, aber diese Fächer
sollten auch den Schülern des altsprachlichen Zweiges nicht vorentha lten
werden. In Belgien lernen die Schüler der latein-griechischen Abteilung zwei
Fremdsprachen und haben sogar eine dritte Fremdsprache als Wahlfach .
Ferner können die „ Lateinsohüler" sich ab Untersekunda mehr wissenschaftlich orientieren, indem sie die tatein-mathematische Abteilung besuchen oder
die latein-wissenschaftliche Abteilung, die beide auch den Unterricht der Fremdsprachen vorsehen.
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Die Bundesjugendspi ele, die im Ru r-Stadion ausgetragen wurden, waren hervorragend organisiert Diese Wettkampfe brachten manche gute Leistung und
werden bestimmt noch manches Talent zur Lelchtathletik bringen. Wir kennen
diese Sportwettbewerbe innerhalb der Schulen, auf regionaler und später auf
Landesebene, leider nicht.
Ich hatte während meiner Hospitation d ie Gelegenheit der Neuwahl des Schü•
lersprechers beizuwohnen. Ich möchte am Rande bemerken, daß d ie Schülermitbestimmung in Jülich viel weiter gediehen Ist als in unserm Athenäum in
Sankt V1th. Eine vernünftige Zusammenarbeit mit den Schülern dürfte für
beide Parteien, Lehrer und Schüler, von großem Nutzen sein, besonders weil
die Schüler Ihr Mitspracherecht ernst nehmen und so eine Mitverantwortung
für Unterricht und Schule ubernehmen können ... !
Ich möchte es nicht versäumen, an d ieser Stelle dem Herrn Direktor und
allen Kollegen herzlich zu danken für d ie freundliche Aufnahme al s Hospitant
In Jülich. Diese Hospitation war fur mich, in den ersten Jahren meiner Tätig•
kelt als . Professeur'' , eine große Bereicherung. Ich we rde das Staatliche
Gymnasium In Jülich In bester Erinnerung behalten. Daher wünsche Ich allen
Schülern viel Fleiß und Erfolg im Studium. dem Herrn Direktor und allen Kol legen weiterhin eme erfolgreiche Tatigkelt zum Wohle der Schüler.

Wir erinnern freundllch an den Jahresbeitrag von 6,- DM für 1971
auf das Konto 1031 434 bei der Kreis- und Stadtsparkasse Jülich.
Man bediene sich des beiliegenden Oberwelsungsvordruckes, der
auch als Spendenquittung für das Finanzamt gilt! Wenn Sie be•
denken, daß Jede Neuauflage der ZITADELLE, elnschlleßllch
Porto, rund 3 000,- DM kostet, so werden Sie verstehen, daß
wir den Geschälten und Firmen; a n dieser Stelle ganz besonders
danken möchten ; wir empfehlen die Inserate Ihrer Aufmerksam•
keil Aber auch all Jenen Spendern gilt unser Dank, die Ober
den Mindastbeitrag von 6,- DM groBzUglg hinausgingen!
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oven

3,200) SYRIAN AllAB REPUOLIC

Brief aus dem Libanon
Studien.rat B r u n o O h 1 1 g , MltgUed des Lehrerkollegiums am Staatl, Gym.
nasJum Jlllich, ließ sieb für 2 Jahre beurlauben, um als . Assoclate Expert In
Sclence 'l'eaching" bei der Unesco, Parts, 1Ur dJe UNRW A (United Nations Relief
Works Agency tor Palestlne Refugees) im Libanon tätig zu sein. Wir veröf!ent•
liehen mit seinem Einverstllndnls den ersten Brlei an uns und wClnsehen Ulm In
(1er Feme Gesundheit und Wohlergehen ftl.r sich und seine Familie.

Beirut, 29. 9. 70
Liebe Damen und Herren des Kollegiums!
Sie wissen : Nasser ist tot. Diese Nachricht erreichte uns gestern am Abend,
und die Reaktion von Teilen der Bevölkerung war fü r uns ungeheuer über•
raschend: Während der ganzen Nacht wurde überall in der Stadt mit Geweh•
ren und Maschinengewehren geschossen - Gott sei Dank in die Luft. Man
sagte uns, das Schießen gelte hier sowohl als Zeichen der Trauer als auch
der Freude, und so hatten sowohl Nassers Freunde als auch seine Feinde
ausreichenden Grund zu diesem Verhal1en. Alle Straßen sind heute durch
brennende Autoreifen oder Autowracks gesperrt. Gefahr für Leib und Leben
scheint jedoch nicht zu bestehen, man muß sich lediglich vorsehen, zwischen
die rivalisierenden Gruppen arabischer Fanatiker zu geraten. Das wars zum
Tagesgeschehen.
Meiner Familie und mir geht es ausgezeichnet, die Umstellung bezüglich
Klima und Ernährung bot bisher keine großen Schwierigkeiten.

◄
Thls UNRWA admlnlstered tented camp near Damascus In the Syrlan Arab RepubUc provides temporary shelter tor some 3,200 homeless Palestlne Arab re•
fugees.
As a resuJt ot the June 1967 host111ties ln the 'Mldd.le E a.s t, U7,500 people were
dlsplaced trom the Quneltra reglon or Syrla, whlch was occupled by TSrael;
among them were 17,500 Palestlne retugees reglstered wi.th VNRWA.
Those d.is placed re.tugees, unable to find shelter for themselves, numbering over
10.000 persons, have been accommodated in four tented camps establlshed by
U'NRWA near Damascus and Dera·a. The dlsplaced Syrla.ns are belng cared for
by the Syrian Governmeot.
7370

CREDIT VNRWA PHOTO BY: MVJl." IR NASR
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EDUCATION UNO E R CANV AS
lN
EM..ERGENC'i
CAMPS I N EAST J O RDAN

Ghor Nl.mreeo camp scbool
1s now closed - the iohabltant s m.oved to sa fet-y in
the east Jordan hi1ls tollowing milltary actlon In the
Jordan VaJ\ey In Februa,-y
1966.

At first the tents were
repltehed and served as
classrooms In the new
camps.

8ut most of these tented
classrooms In east Jordan
have been replaced with
pre!abricated schOol bulldings as a result or contrlb utlons !rom governments and voluntary agen•
cJes.
7670

Wenn Ich ein Kind ansehe ... und denke, wie schmählich und verderbend das
Joch ist, das es tragen wird, und es darben wird, wie wir, daß es Menschen
suchen wird, wie wir, fragen wird. wie wir, nach Schönem und Wahrem, daß
es unfruchtbar vergehen wi rd, weil es allein sein wird, wie wir, daß es . ..
Friedrich Hölderlin

GEOMETR'.\'
CLASS
IN
A T E NT E D CLASSROOM
(1969)
UNRWA'S
SOUF
EMER GENCY C,~~p FOR
PALESTTh'E
REF UGEES:
EAST J ORD AN.
9109DBS
CREDIT UNRWA PHOTO
BY : GEORGE NEHMEH
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Beirut, 4. 10. 1970
An dieser Stelle wurde ich am Dienstag unterbrochen, in der Zwischenzeit
hat sich vor unseren Augen ein Schauspiel abgespielt, wie man es sich als
Europäer nicht vorstellen kann: Die ganze Stadt wurde von großen Teilen
der Araber veranlaßt, um Nasser zu tr auern, und zwar auf die folgende
Weise: Die Geschätle und Büros wurden geschlossen, der Verkehr nahezu
vollständig blockiert und in unkontrollierbarer Weise rotteten sich überall
arabische Gruppen zusammen, die in der recht eigenartigen oben erwähnten
Form um Nasser trauerten. Bilanz . Bis zum Mittag des Mittwochs (30. 9.)
waren durch Querschläger oder „ verlorene Geschosse" sdion 17 Menschen in den Straßen Beiruts get ö tet worden. Endgültige Zahlen besitze
ich zur Zeit nidit.

Beirut, 16. 10. 1970
Mittlerweile konnlen wir eine eigene Wohnung beziehen, sie liegt in einem
Dorf am Stadtrand Beiruts, meine Dienststelle liegt 8 km von der Wohnung
entfernt. Trotz dieser kleinen Entfernung i st die Fahrt zwischen Wohnung und
Büro jedesmal ein Abenteuer, der Grund : In Beirut gibt es keinerlei erkennbare Verkehrsregeln, man überholt redits und links, das Rotlicht an einer
Kreuzung wird nur beachtet, wenn ein Schutzmann zusieht, und an nahezu
keiner der untergeordneten Straßen wi rd die vorfahrt beachtet. Die Zahl der
Unfälle ist entsprechend hoch.
Sie werden nun sicher interessiert sein, zu erfahren, worin meine dienstlichen
Aufgaben bestehen. Grob gesagt: in der Ausbildung und Weiterbildung von
Lehrern für das Fach Physik. Genauer gesagt: In Jordanien, Syrien, Jordan
West-Bank und Gaza we rden neue Schulen für Palästina-Flüchtlinge gebaut ;
dort unterrichte ich die „ Sclence-Teadie,s• in all den Fragen, die mit der
Durdiführung des experimentellen Physikunterrichtes zusammenhängen und
beurteile ihre Lehrproben. (Für Lehrproben 1st mir ein Englisch sprechender
arabischer Fachmann zugeordnet). Ein weitere wesen llicher Teil meiner Aufgaben besteht In der Durchführung von Sommerkursen, die zur Qualitätsverbesserung der arabischen Lehrer dienen sollen. Sie können sich also denken,
ich bin viel unterwegs, etwa 2 Wochen im Monat, teils mil UN-Kurier-Wagen,
teils per Flugzeug. Insgesamt gesehen habe ich sicher eine recht interessante
aber nicht gerade leichte Art gefunden, mein " Brot• zu verdienen.
Das war wohl das Wichtigste für den Anfang, ich werde mich bemühen, Sle
weiterhin zu informie ren und bin sehr daran interessiert, Neuigkeiten und
Nachrichten von Ihnen zu hören.
Mit den besten Grüßen
Ihr Bruno Ohlig
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Die Collage - ein Gestaltungsmittel in der
Kunst und im Kunstunterricht
Von Roswitha Richter

Die Collagen (frz. coller - kleben; lat. collum = der Leim) und das Materialbild werden oft als Erfindung unseres (Kunst-)Jahrhunderts dargestellt, es wird
dabei auf P. Picasso als den fl Erfinder" dieser neuen Ausdrucksform hingewiesen, aber die Einbeziehung von Material in das Kunstwerk oder auch das
Zusammensetzen verschiedenartiger Materialien zu asthetischen Obj ekten
hat eine lange Tradition: im Kunsthandwerk und der Volkskunst hatten Collagen und Materialb ilder einen festen Platz bis ins 19. Jahrhundert hinein.
So z. B. In der Volkskunst Süddeutschlands, wo in Heiligenbildern Perlen,
Spitzen, Federn, Blumen mitverarbeitet wurden; geklebte Strohbilder oder
Mosalkbilder von allerlei Getier waren in den Raritätenkabinetten des 17. Jahrhunderts nichts Außergewöhnliches. Zu besonderen Materialcollagen entwik·
keilen sich im Laufe der Jahrhunderte die russischen lkonenbllder, die mit
Blattgold, Perlen und Juwelen o. ä. ausgestattet wurden und so zu wahren
Kostbarkeiten wurden. Zum eigentlichen Feld der Papiercollage aber wurden
die kleinen Andachtsbilder, die in die Gebetbücher eingelegt wurden und die
im 17. und 18. Jahrhundert In Süddeu tschland und den Nachbarländern verbreitet waren. Aus dünnem Pergament wurden Spitzen geschnitten, die gemalte
Heiligenbilder umgeben und die auf farbige Stoffe aufgeklebt wurden. So
g ibt es noch eine Fülle von Collage-Vorläufern in den vergangenen Jahrhunderten, die aber als Produkt von Kunsthandwerk, Volks• und Liebhaberkunst
keinen großen Einfluß auf d ie jeweilige Richtung der .großen • Kunst ausübten. Erst Im 20. Jahrhundert w ird das Collageverfahren In der Hand schöpferischer Künstler zu einem neuen Ausdrucksmittel, das dazu beigetragen hat,
das Gesicht der Kunst unserer Zeil zu prägen.
Von Picasso stammt das erste Kunstwerk dieses Jahrhunderts (1912), In das
Materialelemente eingeklebt sind. Zusammen mit Braque begründete er das
Verfahren der kubistischen „ papiers colllls", meist handelt es sich dabei um
Objektfetzen (Zeitungs- und Tapetenstücke), die in gegenstandsfrele Formzusammenhänge einbezogen werden und optische Täuschungen erzielen
sollen. Oft werden die eingeklebten Materlaltelle wieder übermalt oder die
gemalten Stellen des BIides werden so behandelt, daß man sie für geklebt
hält. Es entstehen so zwei Wirkl ichkeitsebenen, die Ebene der Realität, d ie
vorgefunden und In das Kunstwerk aufgenommen wird, und die .irreal e", gemalte Ebene, die z. T. die Realität nachzuahmen versucht. Dieses Spiel
von Realität und Illusion läßt sich 1n vielen Kunstwerken der . Modernen"
verfolgen und ist bis in die heutige Kunstentwicklung (Pop-Art) hinein nach•
zuweisen. Es bleibt dabei nicht aus, daß sich der Begriff Collage erweiterte,
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Bild 1 - F. Schiffer {Oll b)

Bild 2 - W. Steinbusch (U II b), J . Hohn (UII a)
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ausdehnte und zu einer Lösung vom „Kl eben " der Papierfetzen in die zweidimensionale Fläche führte. Er wird nun auch für Bildwerke verwendet, die
genagelt, gebunden, geschraubt oder auf eine andere Welse "montiert" oder
,.angesammelt" sind (Montage oder Assemblage).
In der neuesten Entwicklung, besonders in der Kunst nach dem 2. Weltkrieg,
umfaßt der Begriff Collage auch Gestaltungsvorgänge, in denen Bildschichten
zerstört werden (. Decollage" ), oder er bezeichnet Aktionen mit meist sozialkritischem oder kulturkritischem Inhalt ( .. Happenings"). Durch die Werbung,
z. B. durch die Photocollage ist das Gestaltungsmittel Collage auch in der
breiteren Otlentlichkeit bekannt geworden, und es prägt unsere kulturelle
Umwelt.
Dem Kunstunterricht bringt die Collage eine Vielfalt an gestalterischen Mög•
lichkelten : in der Kombination von Gefundenem und Gemaltem, In der Zusammenstellung verschiedenartiger Materialien (Materialcollagen" ), in der surrealen Veränderung von vorgefundenen BIidern {z. B. von lllustriertenphotos).
Der Zufall kann entdeckt und genutzt we rden. Der Schüler kan n probieren,
abwägen, korrigieren, zerstören und neu beginnen.
Die Übernahme von vorhandenen Formen erleichtert dabei die Realisierung
von Gestaltungsvorhaben, da technische Schwierigkeiten, z. B. solche des
Maivorganges, vermieden werden.
Einige Beispiele von Collagen, die im Kunstunterricht des Staatlichen Gymnasiums Jülich entstanden sind, sollen die besonderen Möglichkeiten dieses
Gestaltungsmittels veranschaulichen. In der Collage eines Obertertianers (Bild
1) werden Gegenstände des Alltags auf überraschende Weise miteinander
kombiniert. Es entsteht dabei ein Bild von surrealem Charakter, In dem die
verschiedenartigsten Gegens1ände sich zu einer neuen phantastischen Bildaussage zusammenfinden. In ähnlicher Weise werden in den Assemblagen
zweier Untersekundaner (BIid 2) Dinge des täglichen Gebrauchs montiert, die
ein neues räumliches Gefüge bilden und deren Wirkung auf der Zusammenstellung von Formelementen (Scherben, Fetzen) und unversehrten, . heilen·•
Gegenständen beruht. Bild 3 zeigt d ie Collage enes Obersekundaners, In der
aus Buchstaben einer Zeitung ein statisches graphisches Gefüge entstanden Ist. Ebenso zeigt die Arbeit eines Untersekundaners (Bild 4), In der zwei
versch iedene Fotos miteinander verwo ben sind , einen starren Bildaufbau, in
dem das Schachbrettmuster mit den sich „wie zu fällig" ergebenden Gegenstandsbe-zügen wirkungsvoll kontrastiert.
Das Gestaltungsmittel Collage scheint wie geschaffen, die ve rschiedenartigen
Aussagen - auch die von Jugendlichen - auf-zunehmen und sie im Material
erscheinen zu lassen. Seine Bedeutung liegt also darin, daß es dem Schüler
möglich wird, originell zu sein. Wenn wir die Ersatzformen von Originalität
rings um uns betrachten, sollte es fü r den Erzieher selbstverständlich sein,
nach Formen zu suchen, In denen das Individuum seine Originalität ausdrükken kann.
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Bild 3 - J .

Bild 4 -

v. Berg (Ol l b)

K. H. Reinartz {UII b)
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Es gibt nichts Neues unter der Sonne
Nihil novi sub sole.
Römische Texte, zusammengestellt und frei übersetzt
von
Dr. Erwin F u c h s

Ober die Gammler

lllud autem te admoneo, ne eorum
more, qui non proficere, sed conspici
cupiunt, facias aliqua, quae In habitu
tuo aut genere vitae notabilia sint.
asperum cultum et intonsum capul
et neglegentiorem barbam et indictum
argento odium et cublle humi positum
et quicquid aliud ambitione perversa
vlta sequitur, evlta.

Vor einem warne ich dich : Ahme
nicht jene nach, die keine nützliche
Arbe it leisten, sondern bloß auffallen
wollen. Und, ich bitte dich, unterlaß'
alles, wodurch dein Benehmen oder
deine Lebensweise aus dem Rahmen
fällt. Unterlaß' es, ein ungepflegtes
Äußere, ungeschnittene Haare, einen
wildwüsten Bart und die Verachtung
des Geldes zur Schau zu tragen.
Versage es dir, auf dem nackten Bo•
den z.u schlafen und was sonst noch
die Eitelkeit eines verrückten Lebens•
wandels mit sich bringt.

Seneca, (etwa 4 v. Chr.-65. n. Chr.) römischer Philosoph
und Staatsmann,
Epistulae Ad Lucilium, V, 1 ff

Hippie und Kriegsdienstverweigerer

Nunc levis est tractanda Venus. dum
fran gere postes
non pudet et rixas inseruisse iuvat.
hie ego dux milesque bonus: vos,
signa tubaeque.
ite procul, cupidis vulnera ferte viris.

Ab heute handhaben wir leichten Mu•
tes nur die Liebe. Einen Krach zu
starten, scheuen wir uns nicht. Es
macht uns sogar Spaß, eine Keilerei
zu liefern - für die Liebe. Auf diesem Feld bin ich General und Front•
kämpfer. Aber geht mir weit weg mit
Komiss, mit Fahnen und Trompeten.
Reserviert die wunden fürs Vaterland den Helden, die danach dürsten.

Tlbull (55-19 n. Chr.) römscher Elegien-Dichter.
Carmen 1, 1, 73-76.
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Teenager

Quis credat? disount etiam ridere
puellae,
Quaeritur etque lllis hac quoque
parte decor.
Sint modici rictus, parvaeque utrimque lacunae,
Et summos dentes ima labella tegant.
Nec sua perpetua contendant illa
rlsu ,
Sed leve nescio quid lemineumque
sonet.
Est, quae perverso distorqueat
ora cachinno :
Cum risu quassast altera, fiere putes.
lila sonat raucum quiddam atque
inamablle: ridet,
Ut rudit a scabra turpis asella mola.

Ist das zu glauben? Unsere Teenager
lernen sich das Lachen an. Und sie
suchen natürlich auch auf diesem Gebiet nach der eigenen Note. Wenn
sie wenigstens nur mäßig den Mund
aufmachten, wenn sie wenigstens nur
ein kleines Grübchen auf jeder
Wange zeigten, wenn wenigstens die
Lippen den größten Teil des Gebisses bedeckt hielten, Ihre Lache sollte
nicht ununterbrochen das Zwerch fell
erschüttern. Sie sollten leise lachen.
es sollte in etwa und irgendwie damenhaft klingen. Mancher Teenager
entstellt sein Gesicht durch ein widerlich gellendes Gelächter. Andere
schütteln sich vor Lachen ; es sieht so
aus, als ob sie flennten. Dann gibt es
eine Type, die seltsame Töne von
sich gibt und sich die Keh le heiser
schreit. Diese Type lacht so dreckig
wie ein erbärmlicher Packesel yaht.

Ovid (43-17 n. Chr.), römischer Ritter und Liebesdichter,
Ars Amatoria, III 281-290.

Ein Playboy

Adulescens non minus bene nummatus quam bene capillatus.

Ein Jüngling, der nicht weniger reich
mit Geld als mit einem üppigen Haarwuchs ausgestattet ist.

Cicero (106-43 v. Chr.) Anwa lt, Politiker, Staatsmann.
De Lege Agraria, II, 59.

Ober die bärtigen Jünglinge

... o bone, ne te
frustrere : insanis et tu
stultique prope omnes.
siquid Stertinius veri crepat,
unde ego mira
descripsi docllis praecepta haec,
tempore quo me

Mein Lieber, mach dir nichts vor. Du
bist verrückt, wie fast die gesamte
Menschheit verrückt ist, - so wahr
wie ein gewisser Stertinius es ständig
ausposaunt. Von Ihm habe Ich die
wunderbarsten Lehren aufgeschnappt
und sie mir einverleibt. So wie diese,
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solatus iusslt saplentem pascere
barbam.
.. . ingenlum misera quia fortunatius
arte
credit et excludit sanos Hellcone
poetas
Democrltus, bona pars non unguis
ponere curat,
non barbam, secreta petit roca, bal•
nea vitat
nanciscetur enlm pretium nomenque poetae,
si tribus Anticyris caput insanabile
numquam
tonsori Licino conmiserit.

als er mich damals trösten mußte und
mir mit aller Gewalt riet: ich solle
mir zum Zeichen meiner Weisheit ei•
nen Bart wachsen lassen . . . Ein Genie zu sein, das bringt mehr ein als
der elende Fleiß. Das wußte schon
Demokrlt. Er vertrieb die seriösen Denker und Künstler. Die schöne Frucht
solcher Erkenntnis ist: Manch einer
läßt sich weder die Nägel noch den
Bart schneiden. Er geht seinen besonderen Weg. Wasser und Seife
scheut er. Sein Wert und sein Ruf als
Denker und Linksintellektueller ist gesichert, wenn er seinen Kopf - da
helfen keine Pillen - In der völligen,
unheilbaren Verrücktheit erhält und
niemals Ihn dem Friseur Licinus in
Pflege gibt.

Horaz (65-8 v. Chr.) römischer Hofdichter,
Sermones, 11, 3, 31-35; De Arte Poetica 295-300.

Die Sucht zu diskutieren

Omnium autem ineptiarum, quae sunt
innumerabiles, haud sciam an nulla
sit maior, quam, ut llli solent, quocumque in loco, quoscumpque inter
homines vlsum est, de rebus aut dilficillimls aut non necessarils argutissime disputare, Hoc nos ab istis
adulescentibus facere invitl et recusantes heri coactl sumus.

Von allem Blödsinn, der überh aupt
nicht mehr zu lassen ist, kenne ich
keinen größeren : Die jungen Leute
haben es sich zur Gewohnheit gemacht, gleichgüllig an welchem Ort
und gleichgültig in welchem Personenkreis sie au ftauchen, einfach drauflos zu diskutieren. Und zwar über
Dinge, die entweder sehr schwer zu
beurteilen sind oder über Dinge, d ie
niemandem etwas nützen. Obwohl
solche Diskussionen nicht nach meinem Geschmack sind und ich mich
mit Händen und Füßen sträubte, gestern haben mich diese jungen Leute
dazu gebracht.

Cicero (106-43 v. Chr.), Anwalt und Poltiker, Lehrer und
Schriftsteller.
Oe Oratore 2. 4, 18.
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Zur Strafwürdigkeit
von Demonstrationen

Solent quidam, qul volgo se iuvenes
appellant, in qulbusdam civitatibus
turbulentis se adelamalionlbus popularium accomodare, qui si amplius
nihll admiserint nec ante sint a pracside admonitl, fustibus caesi dimlttuntur aut etiam spectaculis eis interdicltur. quod sl ita correctl in eisdem deprehendantur, exilio punlendi
sun t, nonnumquam capite plectendi,
scilicet cum saepius seditiose et turbulente se gesserint et aliquotiens
adprehensi tractati clementius in
eadem temeritate propositi perseveraverint.

Gewisse Leute, die sich schlechtweg
,.die Jugend" nennen, pflegen in gewissen Gegenden nach Art ordinärer
Rüpel Happenings und Krawall zu
veranstalten. Wenn sie sonst nichts
verbrochen haben, und sie von der
Polizei noch nicht verwarnt wu rden,
soll die Polizei ihnen eine Tracht Prügel erteilen und sie entlassen. Aber
es soll Ihnen für die Zukunft strikt
Jedes Spektakel verboten werden.
Wenn sie, so verwarnt, dennoch bei
Demonstrationen und Happenings ergriffen werden, sind sie streng zu bestrafen und des Landes zu verweisen.
Aufhängen sollte man sie allerdings
nur äußerstenfalls, und nur dann,
wenn sie sich schon öfter aufsässig
und aufrührerisch verhielten und rückfällig nach vorhergegangener milderer Bestrafung - hartnäck ig in

ihrer Verrücktheit verharren.
Digesten, 48, 19, 28, 3 ; Corpus Juris Civilis, redig iert
533 n. Chr., der Welt größtes Gesetzbuch.
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Curriculuml orschung

,Curriculum·, ,Curriculumforschung':
das sind Stichworte für alle Schulversuche, ebenso In der Gesamtschule wie im gegliederten Schulsystem.
Curriculum ist ein aller Begriff der
(scholastischen)
Bild.ungstradition.
Heute wird er in der anglo-amerikanischen Forschung benutz.t und
ist dort als neuer Terminus zu uns
gekommen. Es scheint dafür keinen
angemessenen deutschen Ausdruck
z.u geben. Fächerkanon, Lehrplan,
Bildungsinhalt, Bildungsziel : alles
das schließt der Begriff „Curricu lum" ein, zieht man das Statische
der deutschen Ausdrücke ab (wie
etwa die Vorstel lung eines feststehenden, gültigen Kanons). Zum
Curriculum gehört ebenso dle Bestimmung der Lernziele wie das
Verhältnis der einzelnen Fächer zueinander, der Lehrstoff des einzelnen Faches wie auch fachübergreifende oder überhaupt nicht mehr
von Fächern her zu konzipierende
Projektbereiche. Curriculum könnte
mit „ Lehrplan" übersetzt werden,
wenn man den Inhalt dieses Begriffs flexibler verstünde, wenn man
darunter auch die grundsätz liche
Unabgeschlossenhelt der Einz.elfächer, die ständige Überp rüfung der
Lernziele und Lehrstoffe mitverstünde. Am angemessensten umschrieben wäre der Ausdruck „ Curriculum" vielleicht noch mit „Struktur der Lehrinhalte" .
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Die Überprüfung heutiger Curricula
ist nun durchaus nicht ein Vorrecht
neuer Schulformen, sondern steht
jedem Schultyp an. Die Notwendigkeit dazu ergibt sich aus der simplen Einsicht, daß an den Menschen
ständig neue Anforderungen gestellt werden. Nach Robinsohn und hier könnte man ebenso Hartmut von Hentig nennen - müßte
der Mensch in Zukunft u. a. folgende Fähigkeiten haben :
die Fähigkeit zur Kommunikation
die Bereitsch aft zur ständigen
Veränderung
das Auswählenkönnen (aus dem
Konsum- und Freizeitangebot,
bei der Gestaltung des privaten
und poli tischen Lebens)
Autonom ie und Entscheidungsfähigkei t
Nach solchen und anderen Qualifikationen müßte sich ein Lehrplan
richten. Nicht alle diese Befähigungen sind dadurch zu erreichen, daß
die überlieferte Kultur schlechthin
als Bildungsinhalt angeboten wird.
Für eine Reform genügt es aber
auch nicht, gegen bestimmte Fächer Sturm zu laufen, weil man sie
lür veraltet, und andere Fächer zu
propagieren. weil man sie für modern hält. Um diesem subjektiven
Meinen zu entgehen, ist eine grundsätzliche Überprüfung der Lehrplanstrukturen notwendig. Dabei geht es
nicht einfach darum, einige Fächer
durch andere zu ersetzen, sondern
möglicherweise auch um Bestimmung von Lehrinhalten, die sich
überhaupt nicht mehr nach Disziplinen alten Sinnes einteilen lassen.
Die grundlegende Schrift für diese
Curriculumforschung soll hier kurz
nachgezeichnet werden : Saul 8 .

Robinsohn, Bildungsreform als Revision des Curriculum, Berlin 1967.

e

e

Die Currlculumforschung versteht
sich als vierten (nach dem ökonomischen, dem sozialpolitischen und
dem didaktisch-methodischen) und
entscheidenden Ansatz einer Bildungsreform. Selbst die neuere Didaktik scheint ihr nicht in der Lage
- auch wenn sie kategoriale oder
funktionale Bildungstheorien aufstellt -, Reformen eines einmal
harmonisierten Bildungsgefüges in
die Wege zu leiten. Vielmehr bestehe bei alten Reformen von der
Didaktik her die Gefahr eines Paktes empirischer Unterrichtsforschung
mit irrationalen Vorentscheidungen
über die Lehrstoffe. Curriculumforschung sucht zunächst nicht neue
Bildungsinhalte, sondern fragt nach
den Methoden zur Bestimmung solcher Inhalte.

Robinsohn warnt etwa vor der Einseitigkeit der schwedischen Curricu lumforschung, die nur SchülerAbnehmer (Wirtschaft) nach ihren
Wünschen befragt habe, was ein
re ines NO!zlichkeitsdenken im Lehrplan zur Folge haben muß. Für den
Bereich des deutschen Gymnasiums

müßte man sicher eher vor einer
einseitigen Befragung von Professoren warnen : Denn - um nun einmal
doch polemisch zu werden - solange manche Professoren nicht einsehen, daß sie neue Lehrstühle nicht
den Bedürfnissen der Forschung,
sondern hohen Studentenzahlen
und deren Ausbildungsbedürfnissen
verdanken, besteht keine Garantie
dafür, daß Hochschullehrer die Bedeutung ihres Fachs Im Bildungsund Gesellschaftsgefüge angemessen einschätzen.

Folgende Schritte sind dabei zu gehen:

Da die schulische Erziehung den
Schüler zur Bewältigung von Lebenssituationen ausstatten soll, muß
die Curriculumforschung Methoden
linden,
a) durch welche diese Lebenssituationen, d ie der Schüler In Zukunft bewältigen muß, näher bestimmt werden ;
b) durch welche die Qualifikation
ermittelt werden, d ie man zur
Bewältigung dieser Situationen
braucht:
c) durch welche sdlließlich die
Lehrinhalte aufgezeigt werden,
die zu diesen Qualifikationen
führen.

Um über diese drei Stufen zu konkreten Bildungsangeboten zu kommen, bedarf es geeigneter Auswahlkriterien und Verfahrensweisen. E.in
Kriterium wäre etwa die Bedeutung
eines Gegenstandes im Gefüge der
Wissenschaft; eine Verfahrensweise
zur Beschreibung von Lebenssituationen und Ermittlung von notwendigen Qualifikationen wäre etwa eine
Arbeitsplatzanalyse. Eine der wichtigsten Fragen der Curriculumforschung muß nun sein : Wer liefert
solche Kriterien und Verfahrensweisen?

e

Um solche Einseitigke it zu vermeiden und um zu einer möglidlst großen gesellschaftlichen Übereinstimmung zu gelangen, will die Curriculumfo rschung verschiedenste gesellschaftliche Instanzen nach ihren
Maßstäben fragen. Als Experten41

gruppen, die In jedem Fall gehört
werden müssen, nennt Robinsohn:
a) die Fachwissensch aftler,
b} die Repräsentanten der Verwendungsbereiche (Wirtschaft, In·
dustrie, Staat),
c) die Vertreter der anth ropolog ischen Wissenschaften.
Diese Expertenbefragungen sollen

kritisch gegeneinan der abgewogen
/Ideo logiekri tik - aber durch wen?}
und durch Datenverarbeitung zusammengefaßt werden. Aufgabe dieser lertigen und zum Teil alternativen
Curricu lumstudlen
Ist
es,
bildungspolitische Entscheidungen
grundlegend vorzubereiten.
Aus "BIidung aktuell" 5/ 1970, S. 157/ 158
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Die Studienfahrt ist tot es lebe die Studienfahrt!
Von Wolfgang Gunla

Etwas stimmt nicht mehr an unserer heutigen Studienfahrt, das Ist einer
Vielzahl von Lehrern und auch manchem Schüler klar. Unternehmen, die oft
mit viel Schwung und Tatkraft, mi t großem Aufwand an Zeit und allerlei Kosten
durchgeführt wurden, enden nicht selten mit Verstimmungen und Enttäuschungen auf beiden Seiten. Lehrer klagen über Passivität und Desinteresse, Schüler kritisieren die Programmgestaltung und die Einengung ihres Taten- und
Erlebnisdranges durch strenge Aufsicht und Veranstaltungsfülle. Es haben
auch bereits Lehrer die Absicht geäußert - keineswegs nur ältere, denen
vielleicht die Anstreng ugnen einer solchen Fahrt zu groß sind - . Oberhaupt
keine Studienfahrten mehr zu unternehmen.
Die Schwierigkeiten sind also nicht durch das Alter oder die ungünstige Struktur einer einzelnen Klasse bedingt, sondern durch die Konzeption der Studienfahrt selbst.
Das herkömmliche pädagogische Ziel der Schülerstudienfahrt wurde darin
gesehen, daß bestimmte theoretische Kenntn isse und Fähigkeiten, die Im normalen Unterricht erworben wurden, durch die konkrete Anschauung bereichert, vertieft und praktiziert werden. Der abstrakten verbalen Vermittlung soll
die Prüfung und Anwendung an Ort und Stelle folgen. In der Regel konzentrfert sich dabei das Hauptaugenmerk auf das Studium historischer und kunsthistorscher Stätten ; die Fahrt bildet dann - von ihrer sozialen Funktion, d. h.
der Förderung und Entwicklung des Gemeinschaftsgefühles abgesehen eine Ergänzung des Geschichts- und Kunstunterrichts, evtl. auch des Fremdsprachenunterrichts.
Die Vermittlung von solcher Anschauung mit dem Schwerpunkt auf diesen
baiden Bereichen darf gegenwärtig m. E. aus versch iedenen Gründen nicht
mehr das vorherrschende Ziel einer Fahrt bilden.
Die heutigen Lehrbücher und die allen zugänglichen Massenmedien bieten
so vielfältige, gute und eindringliche Anschauungsmittel. die zudem oft viel
geschickter und lehrreicher arrangiert sind als die Realität, daß allein von
daher eine Fahrt keine Berechtigung mehr besitzt. Dem Besucher des Forums
in Rom bietet sich eine Trümmerwüste dar, die auch ein phantasiebegabter
Schüler nur schwer zu neuem Leben erwecken kann. Ein detaillierter Filmbericht, evtl. mit Rekonstruktionen, besitzt hingegen ganz andere Möglichkeiten.
Wie der Zuschauer vor dem Bildschirm oft mehr vom Verlauf eines Fußball43

spieles mitbekommt als einer im Stadion, so erhält der Betrachter eines Filmes über ein Kunstwerk, z. B. eine Kirche, oft genauere und eindringlichere
Einblicke als der Besucher, der nicht unter den optimalen Beleuchtungsverhältnissen und ohne Unterstützung durch die Hilfsmittel der modernen
Fotographie (z. B. Tele, Vergrößerung) an Ort und Stelle weilt. Die wachsende
Bedeutung dieser modernen Veranschaulichungsmögiichkeiten wird bisher bei
der Planung der Studienfahrten zu wenig berücksichtigt. Man darf von einem
jungen Menschen. der nahezu täglich im Fernsehen Abbildungen historischer
oder künstlerischer Bauwerke sehen kann, nicht erwarten, daß ihm die Originale während einer Studienfahrt. wo sie ihm in massierter Form und oft
unter ungünstigen äußeren Bedingungen aufgedrängt werden, besondere Anteilnahme und Begeisterung entlocken. Hier wird der Leiter der Fahrt nicht
selten auf Ablehnung oder nur geheucheltes Interesse stoßen. Es kommt hinzu, daß dem Reiseleiter selbst allzu oft die nötigen fundierten Kenntnisse
fehlen und daher seine erklärenden Ausführungen recht unvollkommen und
dilletantisch bleiben. Sie gelangen nur unter günstigsten Umständen (z. B.
wenn ein Fachmann die Fahrt leitet) über allgemeines Touristenniveau hinaus.
Die traditionelle Studienfahrt mit ihrem Hauptakzent auf der Geschichte und
Kunstgeschichte, d. h. mit Ihren Besichtigungen von Kirchen, Schlössern, Befestigungsanlagen, Klöstern, Museen und anderen historischen Resten darf
deswegen meines Erachtens in der gegenwärtigen Zeit für unsere Jugend
nicht mehr allgemeinverbindlich sein. Eine solche Fahrt bleibt stets eine Reise
In die Vergangenheit, die Jugend hat aber auch ein Anrecht auf eine Reise
In die Gegenwart. Eine Oberstufenklasse ist kein historisches Seminar oder
eine Versammlung angehender Kunsthistoriker, sondern eine Gruppe von
Individuen mit den versch iedensten Interessen und Neigungen, auf die bei
der Zielsetzung und Programmgestaltung eingegangen werden sollte, sofern
das Reiseziel dazu Möglichkeiten bietet.
Die Akzente einer Fahrt sollten vielfältiger und zumindest teilweise gegenwartsbezogener gesetzt werden. Wer Rom nur als riesiges Museum der Antike,
der Renaissance und des Barock betrachtet und so darbietet, wird d ieser
Stadt und seinen Schülern nur unvollkommen gerecht. Gerade das Ineinander
von Vergangenheit und Gegenwart, sowie die sich aus dieser geschichtlichen
Bedingtheit ergebenden Probleme fü r die Menschen der heutigen Stadt müssen hinzutreten. Politische und soziale Verhältnisse und Institutionen (Parlamente, Verwaltungseinrichtungen, Parteien und Interessengruppen), wirtschaftliche (Banken, Fabrikationsstätten) undl allgemeine kulturelle Bereiche (Schulen. Universitäten, kulturelle Veransta ltungen} müssen berücksichtigt werden,
damit ein lebensvolles und realistisches Bild entsteht.
Dann tritt zu der historisch-ku nsthistorischen Bereicherung die in der Demokratie höchst bedeutsame politische und staatsbürgerliche Bildung, die die
Augen öffnet für alle Bereiche des Staates und zum Verständnis für eigene
und fremde, für nationale und Internationale Fragen und Probleme. Manche
Fahrt an unserer Schule (Fahrten nach Berlin, Frankreich, England u. a.)
hat gezeigt, daß bei einer solchen Bereicherung des Programmes bei vielen
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Schülern, die sonst nur passiv und uninteressiert blieben, echtes Interesse und
Einsatzbereitschaft besteht, weil sie hier stärker unmittelbar angesprochen
werden als bei der uneingeschränkten herkömmlichen Fahrt.
Die Überlegungen stellen also an unserer Schule zum Glück keineswegs die
rein persönlichen Utopien des Verfassers dar, sondern sind in mehreren
r'ällen erfolgreich In der Praxis gewesen. Schüler unseres Gymnasiums trafen
mit englischen und französischen Jugendlichen zusammen. sie wellten im
Europarat in Straßburg, im Bonner Bundeshaus, im englischen Parlament, sie
ließen sich informieren auf Fachausstellungen, beim Besuch von Industrieanlagen und politischen Vorträgen und Diskussionen. sie erlebten die Stimmung
einer großen Börse.
Auf diesem Wege sollte die Entwicklung der Studienfahrt fortschreiten, und
sie wird es,
w e 11 wir an den berechtigten Wünschen vor allem unserer Oberstufenschüler
auf diesem Gebiet nicht vorbeigehen wollen,

w e i I die Notwendigkeit einer breiten, praxis nahen und eindringlichen politischen, staatsbürgerlichen und wirtschaftlichen Bildung von niemandem mehr
bestritten wird,
w e i I unsere Schüler zunehmend bei der Programmgestaltung mitbestimmen
wollen und dürfen.

Zum Glück gestatten die liberalen Aufsichtsbestimmungen für Studienfahrten
der Oberstufe, die vor einiger Zeit wirksam wurden, eine aufgelockerte Durch-

führung des Studienprogrammes; kleinere Gruppen dürfen auch ohne Anwesenheit eines Lehrers selbständige Exkursionen unternehmen. Der Privatinitiative wird also etwas breiterer Raum gegeben, die unterschiedlichen Inte ressen der Tellnehmer werden stärker berücksichtigt.
Wenn die Aspekte einer Fahrt stärker gemischt und vielfältiger sind und den
gegenwärtigen Bedürfnissen und den Neigungen der verschiedenen Schülerindividualitäten entgegenkommen,
wenn mehr Raum für eigene Aktivität und persönliches Engagement besteht,
wenn die Programmauswahl und Zusammenstellung von allen gemeinsam
vorgenommen und gebilligt wird,
wen n nicht mehr ein einzelnes Programm für alle vollkommen verpflichtend
gemacht wird, sondern Alternativen möglich sind,
wenn entweder sachkundige Referenten vorhanden sind oder die Reise entsprechend vorbereitet und anschließend ausgewertet wird,
d an n ist die Studienreise keineswegs tot und ohne Berechtigung, sondern er•
hält eine bedeutsamere, vielschichtigere Aufgabe als je zuvor.
Reisen aus Leidenschaft beglückt.
Reisen, um zu lernen, bildet.
Oberflächliches Reisen verdummt.
Kasimir Edschmld
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Eine sonnige Insel
Merry old England im Fußballfieber
Von Heinz Kräling

Ehe ich mit dem .Anfang antange, muß ich abschließend bemerken: Hier irrten
die Geographen. (Verfremdungseflekt l) Im staatlich anerkannten humoristischen Gymnasium, das demnächst auf eine Jahrhunderte alte, unter Denkmalpflege stehende Tradition zurückblicken zu dürfen stolz sein wird, (Einfluß der Antike!) habe ich gelernt und gelehrt, daß England eine Insel im
Wasser sei, feucht gelegen und regnerisch, meist umnebelt, was man in
London Smog nennt.
•
Dieses Land soll berühmt sein wegen der vielen Schafe, des dazugehörigen
Rasens und der Streiks sowie des Fußballs. Kurz vor der Fußballweftmeisterschaft in Mexiko aber unternahmen wir eine Studienreise eben auf diese Insel,
um die sagenhafte Spielweise der Engländer an Ort und Stelle zu studieren
und zu testen. In aller Bescheidenheit darf angemerkt werden, daß unsere
Erkenntnisse nicht zuletzt mit dazu beigetragen haben, daß die deutsche Nationalmannschaft die Engländer in Mexiko ...
Aber ich will nicht geschwätzig werden. sondern nach diesem Vorgriff reumütig zum Thema zurückgreifen. Dabei beziehe ich mich auf die oben aufgestellte Behauptung und komme nunmehr zu der Feststellung, daß in England d ie Sonne scheint, es nie gereg111et hat, während wir dort weilten, wir
mehr hübsche Mini-Mädchen als Schafe gesehen haben, nur wenig oder fast
überhaupt nicht umnebelt war, - die Kneipen schließen um 22.30 Uhr, - der
Londoner Smoke vom Rauchen kommt, unsere Gastgeber nicht gestreikt haben und unsere beiden Mannschaften 2:2 (in Worten: zwo zu zwo) unentschieden gespielt haben. Das einzige, was also in meinen Reminiszenzen an
den Erdkundeunterricht stimmte, war der Rasen. Hinter der Schule unserer
Gastgeber war eine Menge davon, - drei Fußballplätze.
Moral : Vorurteile sind nicht immer richtig. So müssen Reiseberichte nicht immer mit der Abreise anfangen, sondern
manchmal schon vorher. Deshalb habe ich mir auch vor der Fahrt einen
Schreibblock gekauft, einen Langenscheidt-Diktionär geborgt sowie Schirm
und Melone besorgt. desgleichen warme Unterwäsche zum Wechseln, - wegen
des Regens. Charme konnte ich keinen bekommen.
Man verzei he mir meine Sprunghaftigkeit! Schuld daran ist nicht die sprichwörtliche Zerstreutheit des „ geistig Schaffenden", sondern meine Beschäftigung mit avantgardistischer Literatur. Zur Zeit hat mich der Vorwurf eines
Rezensenten zutiefst getroffen, die ZITADELLE sei nicht verworren genug, viel46

mehr brav bürgerlich. So habe ich meiner meist an rote Tinte gewöhnten
ordnungsliebenden spitzen Feder diesmal erlaubt. beliebig ins Unreine zu
klecksen. Wenn Sie bis zu dieser Stelle in Ihrer Lektüre vorgedrungen sind, werden Sie
ohnehin keinen übersichtlichen, lückenlosen Reisebericht mit philosophischer
Vertiefung unter besonderer Berücksichtigung der Statistik mehr erwarten
Vielmehr möchte ich Eindrücke und Einfälle mit Informationen mischen, also
gewissermaßen nahrhaftes Fleisch in einem pikanten Ragout.
Es fing eigentlich vorher schon an. In den Osterferien 1969 waren 27 Jungen
und drei Lehrer der Secondary-School Haywards-Heath, Sussex, Gäste unserer
Schule. Die englischen Fußballspieler fanden begeisterte Aufnahme bei unseren Jungen. Wir haben damals in der Presse darüber berichtet. lm Mai 1970 nun ging es mit 28 Fußballspielern unserer Schule, betreut von
,. uns Uwe" (OStR. Werbelow} und dem Verfasser dieses Art ikels zum Gegenbesuch nach Sussex. Eine Jugend-B- und eine Jugend-C-Mannschaft mit den
dazugehörigen Ersatzspielern rekrutierten sich aus den Klassen Ulll bis UI. . Alle reden vom Wetter, wir nicht!" Von diesem Slogan fasziniert, starteten
wir am Morgen des 23. Mai 1970 bei regnerischem Wetter mit der Bundesbahn in Richtung Ostende. Der Reiseleiter, OStR. Horst Werbelow, hatte alles
bestens organisiert. Im Wien-Ostende-Express empfing uns schon in den
eigens für uns reservierten Abteilen ein Londoner Maxi-Mädchen, Sie konnte
weder auf Deutsch noch auf Englisch fassen, daß wir keinen Kavalier unter
uns hatten, der ihr seinen Sitzplatz bls Ostende überlassen wollte. Das Wort
„ reserviert " war fhr einfach tremd. Doch Ich w ill nicht über die Verroh ung der
Sitten gerade bei der Jugend in unserer heutigen Zeit moralisieren, - wenn
das Girl wen igstens noch Mini getragen hätte ... Aber das steht auf einem
anderen Blatt. - Sonst gab es keine besonderen Vorkommn isse bis zum
Besteigen des Fährschiffes, außer stundenlangem Warten an der Paßkontrolle.
Dabei konnte man die woh ltuende Gemütlichkeit der belgischen Zollbeamten

Links: Unsere Sportler bel der Ubedahrt zur eonnlgen I nsel, Relselelter: OStR
H. werbelow.
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Llnlt• · D as schulelgene Internat LlndC1e ld. ldylllseher Au fenthalt der „Germ ons•.
Reeht■:

Pa_rtnersehule: Turnhalle mit Kletterwand und T ennlspllltze.

im Gegensatz zur preußischen Zackigkeit registrieren. - So ein Schill ist
etwas Schönes, es bietet vielen vieles. Man kann an der Bar stehen oder
sitzen, auf dem Oberdeck sich kühn gegen den Wind stemmen, erste Kontakte
schließen, Schnappschüsse schießen. die Möwen füttern oder wie Routinier
.. Uwe• eine Schlafkoje finden.
Als endlich d ie Steilküste von Dover in Sicht kam, brach die Sonne durch.
Wir stellten befriedigt fest, daß wir den regnerischen Kont inent endgültig
hinter uns gebracht und die sonnige Insel erreicht hatten. Wir konnten überhaupt unseren Horizont erweitern, denn an diesem tauchte eine Zitadelle au f,
die von Dover Daß d ie Engländer auch eine solche besitzen. hatten wir
nicht gewußt Allerd ings war sie nicht so kulturell wie die unsere, weil keine
Schule darin residierte. - Auch die englische Paßkontrolle war sehr gemütlich. Ein einziger begrüßte Tausende von Einreisenden freund lich und wies
sie elnzeln zu den Stempelstell en. - Die Sonne sank, und es dämmerte uns ...
(Eriebnlslyrik). An diesem erlebnisreichen ersten Tag lernten wir dann auch
noch den Duft der großen weiten Welt kennen - und eine sagenhafte englische Gastfreundschaft, beides auf der Victoria-Station in London. Mr. Graham lrvin, der Organisator des Austausches auf englischer Seite, erwartete
uns dort auf dem Bahnsteig und geleitete uns sicher in 40 minütiger Bahnfahrt
nach Haywards-Heath, wo wir mit Taxis zu unseren Gastgebern gebracht
wurden. Die ers ten 3 Tage wa ren wir in den Familien unserer Spielpartner bzw. bei
den 3 uns betreuenden Lehrern untergebracht. Damit wo llten sich die Engländer für Ihren vorjährigen dankbar aufgenommenen Aufenthalt in unseren
Familien revanchieren. Das ist ihnen großartig gelungen. Anschließend zogen
wir in die Boarding-School Lindfleld, die der Secondary-School als Internat
angegliedert ist, um. An d ieser Stelle ist es die Pflicht des Chronisten, die
englische Gastfreundschaft ohne jede Einsch ränkung in den höchsten Tönen
zu loben. Dies mögen einige Einzelheiten deutlich machen : Das genannte
Internat sowie die Schule hatten In der Zeit unseres Aufenthaltes Ferien.
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Trotzdem lief der ganze Betrieb mit 6 Mann Personal eigens für uns weiter
Und die Unterbringung wie der Aufenthalt mit allen Sonderausgaben war fü1
uns kostenlos. Wir waren eben Gäste. So war es nur eine typische Geste,
daß der Headmaster des Hauses, Mr. lrvin, mit seiner Familie die Mahlzeiten
mit uns gemeinsam einnahm. Ebenso selbstverständlich war es, daß neben
Mr. lrvin die Kol legen Brian Morgan und James Horne ihre Ferien opferten,
um uns von morgens bis In die Nacht hinein zu betreuen. Daraus erwächst
uns die Verpflichtung, alles zu tun, den Gegenbesuch unserer Gastgeber
1971 In Jülich so angenehm wie möglich zu machen. Deshalb appelliere ich
schon jetzt an alle, die diesen Austausch gutheißen, uns zu gegebener Zeit
tatkräftig und auch finanziell zu unterstützen, da unsere offiziellen Stellen
nicht so großzügig sind wie die englischen. Nun zurück zu unserem Aufenthalt! Nachdem manche von uns vo rmittags ein Stück der in einer einzigen Blütenpracht sich darbietenden Parklandschaft Sussex kennengelernt hatten,
wo man auf den so typischen Hills sich frischen Wind In d ie nlkotingeschwängerten Lungen blasen lassen konnte, fand am Sonntagnachmittag das
große Ereignis statt. Hunderte von sachkundigen Fans fieberten dem Anstoß
entgegen. England gegen Deutschland! Und das vor Mexiko ! Noch einmal
war das umstrittene Tor des World-cup-Endspiels Thema Nr. 1. Uns „Uwe"
erwies sich als geschickter Diplomat, Indem er überzeugend darlegte, daß,
wenn der Ball bei dem strittigen Tor nicht dringewesen wäre, ohne weiteres
ein anderer Spieler ihn hätte nachträglich rich tlg hineinschießen können. Doch dann kickten und fighteten unsere jungen Strategen, daß die Dramatik
nur so Im Gebälk knisterte. Ich mußte dabei unwillkürlich an Schiller, den
Klassiker, denken. Wie recht hat er doch, wenn er schreibt: . Der Mensch ist
nur insoweit Mensch, als er spielt." (Die Bühne als moralische Anstalt)
Dabei war der gepfleg1e Rasen die Bühne eines herrlichen Freilufttheaters,
und moralisch war es auch , weil es keine Sieger und Besiegte gab, sondern
nur überlebende. Und der Himmel lachte dazu, wir auch, wie man auf Erinnerungsphotos sehen kann. Das . keep smiling" fiel den Engländern etwas

Links: Mr. H o rne, Mr. Waiden, M r. Irwln, H e rr OStR B . K rlllin g , die . Theo r etike r",
Rechts : Pie Mann~Cha ften, die . Praktiker".
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schwerer, hatten sie doch gehofft ... Aber das steht wieder auf einem anderen Blatt. - Jedenfalls ist Sport völkerverbindend, wir vertrugen uns auch
nach dem Spiel noch . Das abendfüllende . let's have a drink" endete ebenfalls unentschieden.
Montags besichtigten wir Crawley, wo neben dem Flughafen die sogenannte
New-town besonderes Interesse fand. Man hatte eigens einen dortigen Kollegen als Fremdenführer engagiert. Wieder eine kleine Geste aufmerksamer
Gastfreundschaft! Diese sogenannten „ neuen Städte" sind der Versuch, London
zu entballen. Sie sind nicht etwa nur reine Wohnstädte für in London beschäftigte Menschen, sondern man siedelt dort auch Industriefilialen an. So
entstehen gewissermaßen Satellitenstädte.
Der Nachmittag war wieder dem Sport gewidmet. Die großzügigen Anlagen
und Einrichtungen der Schule ließen uns vor Neid erblassen: 5 schuleigene
Tennisplätze, ein eigenes Freibad, ejne Großturnhalle, ein Theatersaal mit
verschiedenen beweglichen Bühnen, ein eigenes Gewächshaus für die Botanik u. a. m. Dabei handelte es sich ,,nur" um eine Secondary-School, verg leichbar unseren Realschulen. - Unsere Gastgeber gaben uns einen Überblick über ihren Sportunterricht, und wir brachten ihnen Hallenhandball bei.
Bei einem abschließenden Spiel Schüler gegen Lehrer mit englisch-deutsch
gemischten Mannschaften, bewiesen d ie „ Pauker", daß sie doch schneller
begreifen, denn sie siegten. Aber man soll sich vor Verallgemeinerungen hüten! - Das Freibad mit wohliger Wassertemperatur wurde am stärksten frequentiert, und das im Mai in England. (Seeklima) Für uns war es besonders
interessant, an vielen Beispielen zu erfahren, daß dem englischen Schüler
eine viel größere Eigenverantwortung übertragen wird als vergleichsweise in
Deutschland. In der Frage der Lehrerhaftung verfährt man beispielsweise so,
daß man fragt, würde ein Vater das seinem Sohn erlaubt haben? Wenn ja,
so darf der Lehrer das auch. Allerdings ist das Verantwortungsgefühl der
englischen Schüler auch wesentlich ausgeprägter. Wir erlebten bei aller
Freiheit und Freizügigkeit eine bewundernswerte Disziplin und eine frappierende Anerkennung selbstverständlicher Autorität. -

Links : P a rtnersehule: Das sehuleigene Freibad.
Rechts : Erholungszentrum New Crawley Town: Erfrischungshalle.
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Links : First-a ld-man master I rwln .
Rechts: Erholungszentrum N ew Crawley T own.

Dienstags ging es nach Brighton. dem bekannten englischen Seebad. Haywards-Heath liegt ungefähr in der Mitte zwischen London und Brighton. Wir
wußten bald nicht mehr, woh in wir unsere bewundernden Blicke wenden
sollten, auf das blaue Meer unter blauem Himmel, den weißen Strand mit
seinen Bikinischönheiten, die belebte Standpromenade mit Minis und Superminis, nur keine Maxis, die protzigen klotzigen Hotels, die vorsintflutlichen
doppelstöckigen Busse, Blumenrabatten und Parks, den königlichen Pavillon
im orientalischen Stil, den wir auch von innen besichtigten. oder die verträumten Gassen der Altstadt.
Nachmittags besuchten wir die neue Sussex Universität, etwa 15 km von
Brighton entfernt. Der Direktor des Sportinstitu ts führte uns über 2 Stunden
rund und erklärte uns alles. Am auffälligsten wa ren die Großzügigkei t und
Großflächigkeit der gesamten Anlage. Man hätte gut und gerne mit einem
Bus von einem Gebäude zum andern durch die dazwischenliegenden Parks
und Rasenflächen fahren können. Es versteht sich am Rande, daß der Universitätskomplex einen interessanten Kirchbau, ein modernes Theater und
alle nur erdenklichen Sportanlagen umfaßte. Ein An reiz für unsere Schüler,
doch das Ab itur zu machen ... Da müßte man studieren können. Abends bewiesen die Engländer wieder einmal mehr ihre Gastfreundschaft
in privatem Rahmen. Am fo lgenden Tag fuhren wir per Bus nach London. Es begann mit der
Wachablösung am Buckingham-Palace und endete mit der Besichtigung von
Westminster. Dazwischen lagen O.xford-Street, Picadilly-Circus, St. Pauls, der
Tower und eine Themsefahrt mit dem Boot. Im Tower verweilten wir ei11ige
Stunden, die Raben Heinrichs des Achten krächzten, und die Gardesoldaten
schwitzten unbeweglich unter ihren Bärenfellmützen. Eindrücke in einer berühmten Weltstadt! Nachzulesen in j edem Reiseführer! Soho seitab in wachsender Entfernung! Die Verständigung klappte übrigens ausgezeichnet. Ich erzählte meinen englischen Kollegen den Witz von dem Self-made-man, der
weder Vater noch Mutter hatte. und als unsere Jungen ein Paar „ Kompott51

London : Tower Bridge.

Lo ndon : .Big Ben'.

stampfer" unter wehenden Miniröcken lautstark fachmännisch begutachteten,
scholl ihnen in vertrauten Klängen entgegen: ,,Meent ihr denn, ihr wöört
schön?" London ist eben internatlonral. übrigens Maxi
und nichts zu
den trockenen
.,closed " fand

In den teuren Schau1enstern, Mini soweit die Füße tragen,
trinken zwischen 13.00 und 15.30 Uhr! Das erklärt vielleicht
englischen Humor. - Es gab noch ein Problem. Das Schild
man häufig, aber nirgends . water-closed."

So wandte sich ein Junge in seiner Not an einen Ober: .,He, 1 wlll do, what
that man dol" Die Zeichensprache verbot sich bei dieser Gelegenheit aus
Gründen der öffentlichen Moral. Vielleicht nehmen die Herausgeber von
Englisch-Büchern diese Anregung einmal auf. Der Engländer hat bekanntermaßen eine Vorliebe für Parties. So gab es
Mittwochabend eine „Welcome-Party" und Donnerstagabend eine „ Far-wellParty".
Mittwochs waren „nur" 120 Personen zu einem komlortionösen Abendessen
uns zu Ehren in der Schule erschienen, u. a. die Vorsitzende des EducationCommittees des ganzen Distrikts, Mrs , Reed, einige Ausschußmitglieder, der
Direktor der Schule, Mr. Halls. mit einigen Kolleg innen und Kol legen sowie
deren Gattinnen, Es wurden die üblichen Höflichkeiten und Geschenke getauscht, der Sherry floß in Strömen, echter Rheinwein und dezente Tafelmusik des Schulorchesters trugen zur Hebung der Stimmung bei. Schließlich
ließ Mrs. Reed ernstere Worte anklingen, die ich sinngemäß zusammenfasse: .,Wir haben den Krieg nicht vergessen. Aber die Lehrer waren damals
Kinder, die Schüler noch nicht geboren. Wir wollen Kriege vermeiden. Dazu
ist es nötig, Freunde zu gewinnen. Das kann man nur, wenn man sich kennenlernt. Wir wollen uns kennenlernen, uns besuchen und Freunde werden." Für uns waren das keine Phrasen, wie Kollege Werbelow in der offiziellen
Dankadresse beredt zum Ausdruck brachte. Wir haben Freunde gewonnen
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und Freundschaften geschlossen, Lehrer wie Schüler. - Dies mag die Tatsache unterstreichen, daß etliche unserer Jungen in den großen Ferien die
Familien in England wieder besucht haben.
Donnerstags fuhren wir durch die sogenannten . Downs", (die paradoxer•
weise steile Hügel sind), nach Eastbourne. Zunächst hatten wir Gelegenheit,
die bis zu 50 m steil abfallenden Steilklippen und Kreidefelsen zu bewundern Und wieder brannte die Sonne von einem wolkenlosen Himmel.
Im Gegensatz zu Brighton 1st Eastbourne eine viel ruh igere Badestadt. Wieder
hatten wir ein ganz eigenes Erlebnis. Kollege Werbelow verlor bei der Motfvsuche den letzten Halt und glatt auf den Kies, seine Kamera wie der
Soldat sein Gewehr hochhaltend, ein mannhaftes Vorbild. Daß er dabei
seinen lädierten Knöchel über Gebühren strapazierte, war nicht so schlimm,
denn nach einigen Stunden wurde er aus dem Krankenhaus als geheilt ent·
lassen, mit einem Ahbi für den bevorstehenden Tanzabend. Böse Zungen behaupten, die besonders reizvollen Bikinis am Strand hätten
Irgendwie aut Ursache und Wirkung des Sturzes einen Einfluß gehabt. Dabei
schreibt Goethe doch · " Das ewige Weibliche zieht uns hinan " Aber das
steht auf einem anderen Blatt.
Abends gab es dann wie gesagt eine Abschiedsparty. Tanz war Trumpf. Die
Lehrer saßen auch herum. Unsere tapferen Fußballspieler wirkten fl ügellahm,
sooo viel Mädchen und nirgends Bier! Dabei hatten sich die englischen Schüler mit ihrem Kunsterzieher so bemüht, den Theatersaal der Schule in eine
schummerige Soho-Bar umzuwandeln. - Doch einige sensible Naturen retteten
das Ansehen der Germans, von so viel holder Weiblichkeit „ergriffen•, verbreiteten sie eine ausgesprochen zärtliche Atmosphäre. Schließlich hat alles
ein Ende. Ein H3ndedruck, feucht schimmernde Augen, ein gehauchtes . byebye•, ein kurzer Heimweg, - die Sonne war längst versunken. - 23.00 Uhr
Ankunft in der Boarding-School, der unvermeidliche Kontrollgang der Pauker
unter dem Vorwand, noch einmal gute Nacht wünschen zu wollen, - dumpfes
Donnergrollen beim Erscheinen einiger Spätheimkehrer, die sich nicht trauten,
sich auf das akademische Viertel zu beziehen. Man hatte schließlich Verständnis dafür, daß die Pauker noch einen letzten Drink unter sich haben
wollten. Dann brach die fetzte Nacht an. - Großer Bahnhof am Freitagmorgen l
Selbst die Ehefrauen der englischen Kollegen waren mit zum Zug gekommen.
Wieder so eine kleine Geste großer Gastfreundschaft! Auf der Heimfahrt keine nennenswerten Vorkommnisse!
Programmgemäß trubte sich der Himmel. als wir uns dem Kontinent näherten. Vor Aachen goß es in Strömen. Besorgte Eltern musterten ihre Söhne
auf dem Hauptbahnhof, ob sla nicht allzusehr abgemagert seien. Sie atmeten
erleichtert auf, als sie feststellten. daß nur ein . Pauker• am Stock ging,
sonst alles munter und gesund war. Das wär's denn ! Wie sagte der Dichter? .. Wenn jemand eine Reise tut, dann
kann er was erzählen.• 53

Sechs Jahre Erb-Freundschaft
Von Matthias Düppengleßer

Der Name der kleinen Stadt Haubourdin in Französisch-Flandern ist seit dem
Sommer 1964 in J ülich zum festen Begriff geworden.
Damals - vom 11 . bis zum 13. Jul i - fanden die d reitägigen „Veranstaltungen und Feierlichl<eiten anläßlich der offiziellen Begründung der Partnerschaft zwischen den Städten Haubou rdin und Jülich" statt.
So heißt es im Programm, das die Stadt Jülich zur Gründungsfeier drucken
ließ. und wer erst heute liest, daß es einen Festzug gab, einen Festakt,
Feuerwerl<, feierliche Hochämter, festliche Konzerte, sportliche Wettbewerbe
und - natürlich - viele gemeinsame Mittag- und Abendessen, der spürt
nachträglich etwas von der entschlossenen Bereitschaft, eine unwiderrufliche
Bindung einzugehen.
Das Staatliche Gymnasium Jülich stand schon bei diesem Taufakt in der
Reihe der Paten, nicht initiativ und vornean zwar, aber es war dabei: Im
Festzug an 5. Stelle (,,JOlicher Jugendverbände sowie Schüler der Oberklassen
der höheren und weiterbildenden Schulen"), bei den Empfängen und Besichtigungen mit den Französisch sprechenden Lehrern als Dolmetscher und
bei den sportlichen Wettbewerben des Sonntags als Leihgeber so wichtige r
Geräte wie dreier „ RS\Jther-Sprungmatten " und „ eines Sprungplerdes mit
Sattelbogen" , mit deren Hilfe nun im Bereich von Kraft und Schönheit die
deutsch-französische Begegnung ihren Anfa ng nahm.
Wie groß die Anteilnahme auch von Seiten unserer Schule damals war, mag
das aktenkundige Bemühen des Sch ulleiters belegen, der bei der Bundesbahn anfragte, unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis ein Sonderz:ug für 500 Schüler nach Haubourdin bereitgestellt werden könnte.
Zu dieser Fahrt der gesamten Schule ist es nicht gekommen, aber zu vie len
Klassenfahrten in die Partnerstadt und zu ebenso vielen Gegenbesuchen
von Kl assen des Annex du Lycee d 'Etat de Lambersart von Haubourdin.
Schon vor dem offiziellen Beginn der Jumelage war die Begegnung der
beiden Schulen In Gang gekommen. Vo m 22.- 24. Juni 1964 eröffnete die O llb
mit den Herren Tropartz und Nick dle Reihe der Besuche, und schon eine
Woche später - vom 30. 6.-4. 7. - machte die Partnerschule mit 15 Schülern und der Lehrerin Vansteeland ihren Gegenbesuch. Die Vorbereitu ng fü r
diese Fahrt hatte Madame Bouianger geleistet: diese beiden Deutschlehrerinnen blieben auch ln den nächsten Jahren auf der französischen Seite die
treibenden Kräfte bei der Aufrechterhaltung der guten Beziehungen.
Die beiden ersten Fahrten setzten M aßstäbe und legten den Grund für die
programmatische Gestaltung der fo lgenden Besuche. Herr Tropartz sprach
In einem kurzen Brier an das Kollegium seiner Schule von einem „überwältigenden Empfang" und bat um schleunige Vorbereitung eines gleich-
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Ank u n ft der Oll b au! dem Bannhof ln Haubourdln. Mai 1970

wertigen Programms für den bevorstehenden Gegenbesuch der Franwsen.
Herr Nick wurde in einem amtlichen Schreiben an das Schulkollegium zum
„ Austauschleh rer für Frankreich " ernann t : diese ersten Begegnungen ließen
Herzlichkeit und Bewegung spüren.
Inzwischen ist der Austausch institutionalisiert und fast zur Routine-Fahrt der
neusprachlichen O II jeden Jahrgangs geworden. Es kam seit dem Sommer
1964 zu folgenden Besuchen :
1965: Februar, 33 Schüler aus Haubourdin in Jülich ; Juni O II mit den Lehrern
Nick und Stein in Haubourdin ; Juli, Zeltlager des Gymnasiums Haubourdln In Menden/Sauerland unter Leitung des Religionslehrers Abba
Buisine mi t 30 französischen Schülern und 12 des Gymnasiums Jülich.
Auf der Fahrt nach Menden machte Abbe Buisine mit seinen Schülern
3 Tage in Jülich Station.
1966: Juni, beide Obersekunden mit den Begleitern Dr. Renn, Conrads und
Bollekens in Haubourdin, 46 Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums
Haubourdin und der Mittelschule Jules Ferry in Jülich.
1967: wurden die Begegnungen mit Rücksicht auf die Kurzschuljahre auf
Wunsch der deutschen Seite ausgesetzt.
1968: Mai, 0 llb mit den Herren Dr. Flamm und Flecke in Haubourdln. Der
Gegenbesuch, für Ende Juni geplant, wurde . ku rzfristig teleg rafisch"
abgesagt. Als Begründung nannte der Bürge rmeister Lequimme die
,.bevorstehenden Parlamentswahlen und die derzeitige Unruhen in
Frankreich."
1969: wurde sei tens des Jülicher Gymnasiums keine Fahrt eingeplant, .,weil
der Gegenbesuch für 1968 trotz. mehrfacher Einladung bisher unterblieben" war.
1970: Mal, 0 llb mit Herrn D0ppengießer in Haubourdin ;
Juni, französischer Gegenbesuch.
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VISITE d'un groupe de DIX-NEUF Eleves et DEUX Professeurs du
LYCEE d'ETAT de JÜLICH : DU LUNDI 22 au MERCREDI 24 Juin 1964
LUNDI 22 JUIN
16h57
17h15

19h

20h envlron
MARDI 23 JUIN
9h

12h30
13h30

16h
19h
20h30

Arrivee en gare d'HAUBOURDIN
ACCUEIL au CENTRE MEDICO-SCOLAIRE
100, Rue Sadi Carnot HAUBOURDIN.
RENDEZ-VOUS avec les Famllles.
TEMPS LIBRE Jusque: 19 Heures
ACCUEIL OFFICIEL par Monsieur le Maire, les
Representants du Conseil Munici pal et du COMITE
de JUMELAGE JÜLICH- HAUBOURDIN,
SALLE du CONSEIL MUNICIPAL
Mairie d'HAUBOURDIN.
SOUPER et SOIREE dans les Familles.
Arrivee au Lycee d'HAUBOURDIN, Rue Gambetta
ACCUEIL - VISITE de l'Etablissement
Partic ipation ä quelques cours.
REPAS offert par le Lycee:
Refectolre du Lycee
VISITE des Etablissements „ V I VA "
Rue Sadi Carnot - HAUBOURDIN, SOUS la conduite de Representants de la Municlpalite et du
COMITE de JUMELAGE
RECEPTION au „GOETHE-INSTITUT" de LILLE.
SOUPER dans les Familles
SOIREE oflerte par la MAISON des JEUNES
Rue PASTEUR - HAUBOURDIN :
PROJECTI ON du Film realise par les Lyceens de
JÜLICH a BERLIN.

MERCREDI 24 JUIN
9h
VISITE du COLLEGE d'ENSEIGNEMENT TECH NtOUE.
42 Aue Auguste POTIE - HAUBOURDIN
VISITE de la VILLE d 'HAUBOURDIN.
10h ä. 12h
REPAS offerte par la MUNICIPALITE
12h
d'HAUBOURDIN au RESTAURANT SCOLAIRE
100 Rue Sadl Carnot - HAUBOURDIN.
VISITE ä l' HOPITAL d'HAUBOURDIN :
14h
CONCERT donne par le groupe des Lyceens de
JÜLICH aux Pensionnaires de l'Hospice.
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O.St.Rat

c.

Tropar tz m it seinen Schülern und de n tranzös!sehen Gästen vor der
Napoleon s rei.tung, d e m J'Ollche r Brückenkopt, 1964.

Das ist der bisherige statistische Ertrag der Begegnungen zwischen den
beiden Schulen, wobei noch einige private Besuche von Lehrern und Schülern und eine rege Korrespondenz zwischen den Partnern ergänzend zu
erwähnen wären.
Der innere Ertrag scheint In dieser Buchführung natürlich nicht auf und ist
überhaupt schwer zu me3sen. Inzwischen haben gut 300 Schüler zwischen
14 und 18 Jahren mit ihren Lehrern die Partnerstädte und -schulen hier und
dort besucht Sie haben für ein paar Tage bei fremden Familien gewohnt
und die Mühen der Verständigung vor allem auf sprachlicher Ebene erlitten
und gemeistert. Erstaunt hat mancher unserer Schüler parlierend festgestellt,
daß er sich doch re-Cht gut auf Französisch äußern kann und daß seine Note
in diesem Fach seinem tatsächlichen Stand offenbar nicht gerecht wird.
Sie haben die Schulen der Gastgeber besucht und bemerkt, daß das Klischee
vom legeren Franzosen und vom strammen Deutschen wenigstens hier nicht
stimmt: Ein Lehrer aus Haubourdin wies mit Genugtuung darauf hin, daß es
unter den 1200 Schülern des Lycee keinen einzigen langhaarigen gebe, und
eine französische Klasse wunderte sich über den freimütigen und fast partnerschaftlichen Ton, den sie im Unterricht des Jüllcher Gymnasiums antraf.
Die Jülicher und d ie Freunde in Haubourdin haben ihre Kleinstädte präsentiert und in die große Welt geführt - nach LIiie, Dünkirchen und Paris
und nach Bonn, Köln und Düsseldorf. Fester Bestandteil des Besuchsprogramms in Jülich wurden eine Führung durch Aachen und ein Besuch der
KFA, wo wir immer mit dankenswerter Sorgfalt und Großzügigkeit unterrichtet
und aufgenommen wurden.
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Eine Summe des inneren Ertrages läßt sich - wie gesagt - nicht ziehen ; doch
we r miterlebt hat, wie die beteiligten Jugendlichen schon ein paar Stunden
nach Ankunft In Haubourdin, von der unpathetischen Freundlichkeit ihrer
Gastgeber aufgeschlossen. sich wie selbstverständlich in der fremden Umgebung bewegten und sichtlich wohlfühlten, wer - oft aus Randbemerkungen
oder aus Lebensläufen von Abiturienten - erfahren hat, daß für diesen oder
jenen die Fahrt nach Haubourdin zu den wichtigsten Elndrüoken seiner Schulzeit zählt, der möchte diesem Schüleraustausch Ausweitung und Dauer
wünschen.
Natürlich gab es auch Schwierigkeiten. Das Einladungsschreiben der Stadt
Jülich zur Begründungsfeier im Sommer 1964 deutet den einen Bereich
schon an, auf dem sie naturgemäß am nächsten lagen : ,,Es braucht wohl
nicht darauf hingewiesen zu werden, daß Gespräche politischer Natur (mit
den französischen Gästen) möglichst vermieden werden sollten." Man mag
über den Sinn einer solchen Abstinenz denken wie man wil l - wie sollen
Vorurteile und Mißverständnisse auf die Dauer ausgeräumt werden ohne
Gespräche gerade über politische Fragen? - daß dieser Sektor Zündstoff
birgt, hat sich auch Im Ablauf der Beziehungen zwischen den beiden Schulen
gezeigt. Die Ursache liegt u. a. in der Verbindung der kommun istischen Ratsfraktion von Haubourdin mit einer mitteldeutschen Stadt und somit in der
Konkurrenz zwischen den rechten und den linken Trägern der Jumelage.
Das Ausbleiben der französischen Besucher 1968 und 1969 ist wenigstens
teilweise auf diesem Hintergrund zu erklären.
Dann gibt es das verwickelte Röhrensystem der Bürokratie, aus dem d ie
zugestandenen Gelder aus den Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks unendlich langsam und mehrfach erst acht Monate nach Abschluß der
Fahrt rinnen. Das ist besonders ärgerlich, weil den teilehmenden Schülern
und deren Eitern vor der Fahrt eröttnet wird, daß fast keine Unkosten entstünden und weil die Beherbung der Franzosen bei deren Gegenbesuchen
von unseren Schülereltern getragen wird.
Die Leitung der Schule und die Lehrer, die bisher die Fahrten vorbereitet
haben, trifft an diesem Mißstand ke ine Schuld. Sie haben bisher Im Kampf
mit der Behörde viele Stunden verschlissen, der Leiter der Schute z. 8 . mußte
von Juli bis Dezember 1965 vierundzwanzigmal Schreiben mit AbM Buis.ine
und verschiedenen Amtsstellen tauschen, um den Erstattungsanspruch der
Franzosen für deren Busfahrt nach Jülich durchzusetzen.
Solche Ärgerinsse und noch andere könnten dazu angetan sein, den anfänglichen Schwung der Begegnungen zwischen den Gymnasien in Haubourdin und
Jülich erlahmen zu lassen. Gewisse Ermüdungserscheinungen sind auch
nicht zu übersehen - auf beiden Seiten. Da es sich aber in der Hauptsache
um Widerstände technischer und persönlicher Natur handelt, ist der Kern
der Sache doch gesund. Der Wert einer ständigen Begegnung zwischen
jungen Menschen aus zwei Ländern, die unsere große Hoffn ung tragen, d ie
Einigung Europas ist bedeutend ; die Jumelage sollte über alle äußeren und
inneren Widerstände hinweg bewußt und beharrlich gepflegt werden.
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ROM
Von lnes Bogen (UII a) und Vera Bogen (UIII b)

Wir bekamen beide einen Schreck, als wir hörten. daß wir nach Rom sollten,
weg von all den Freunden und In eine neue Schule! In eine neue Schule zu
müssen, war schon immer einer unserer Alpträume gewesen. Aber wi r sollten
ja nach einem Jahr wieder zur0ck sein. Und als wir dann das erste Mal in
unserem Leben In einem Flugzeug saßen, schlug unsere Angst In Begeisterung und frohe Erwartung um.
Bevor die Schule anfing. gingen wir zuerst einmal drei Wochen auf einen
Campingplatz am Meer. Es waren herrliche Wochen bei strahlendem Sonnenschein. Dann kam der Umzug nach Grottalerrata, einem Dorf von 10.000 Einwohnern, 20 km von Rom entfernt am fuße der Albaner Berge. Unser Vlllino
- so nennen d ie Italiener ein kleines Haus - stand In einem großen Garten.
und Hühner, Katzen und ein Hund gehörten dazu
Dann r0ckte der erste Schultag heran. Mit Schulkameraden zusammen fuhren
wir im Auto nach Frascati zum Bahnhof, von dort mit dem Zug nach Rom.
Man fährt eine halbe Stunde. Vom Bahnhof Roma Termini brachte uns ein
Schulbus durch das Verkehrsgewühl der Stadt zur Schule. Die Schule ist ein
altes Gebäude. sie hat aber eine moderne Turnhalle und Au la. Die Klassen
sind mit Jungen und Mädchen gemischt. Von den ca. 25 Schülern je Klasse
sind 30-40 •,-• Italiener. Welch Schreck für uns, daß In den Pausen nur Italienisch gesprochen wurde. Wir verstanden ja erst sehr wenig. Der Unterricht
war aber auf Deutsch, wie es sich für eine deutsche Schule geziemt. Italienisch
war jedoch Pfltchlfach. Neben Italienern und Deutschen waren auch andere
Nationalitäten vertreten. Man konnte neidisch werden, wenn man Im Klassenbuch die Geburtsorte der Klassenkameraden nachlas· Kairo, Rio de Janeiro,
Neu Delhi und andere Orte aus aller Welt.
Bald stellte sich heraus, daß wir viel arbeiten mußten, da wir In allen Fächern
neue Lehrer und neue Schulbucher hatten. Selten kamen wir in der Woche
dazu, Klassenkameraden in Rom zu besuchen. Um 6 Uhr mußten wir aufstehen. um 3 Uhr nachmittags waren wir erst wieder zu Hause. Nach Unmengen Hausaufgaben fielen wir abends todmüde ms Bett.
Die Wochenenden waren die beste Zeit. Es gab viele Klassenfeste in der
Schule und Feste bei Klassenkameraden. dann Ausfluge mit der Famllie. Im
Sommer fuhren wir ans Meer In den kühleren Jahreszeiten sahen wir uns
alle erreichbaren Sehenswürdigkeiten an. Bald konnten wir Trümmer und
Kirchen nicht mehr sehen, so erforschten wir die Wanderwege in den Abruzzen und machten herrliche Bergtouren. Höhepunkt im Winter waren die Skiferien mit der Schule In Österreich und Tagesfahrten mit der Klasse zum
Terminillo, 2200 m hoch, Treffpunkt der skibegeisterten Römer an den Wo59

chenenden. Doch der Winter in Italien ist nur kurz. Bald konnten wir im
Straßencafe sitzen und Eis lecken, stundenlang Geschäftebummel in der Alt·
stadt in den engen Gassen machen oder den langhaarigen Gestalten auf der
Spanischen Treppe zusehen. Im heißen Sommer waren wir froh, ,m Garten
an einem sch anigen Platz bleiben zu können, zu träge, etwas zu unternehmen.
Hausaufgaben und Schule wu rden zur Qual. Wtr sehnten die Sommerferien
herbei. Ferien am Meer. Bekanntschaften mit Altersgenossen am Strand. Jetzt
konnten wr uns schon gut italienisch unterhalten.
Bald aber rückten die Tage der Abreise näher, und wir wurden traurig; denn
aller Abschied ist schwer. Aber schließlich, redeten wir uns ein, sollten wir Ja
alle unsere Freunde wiedersehen und ein neues Haus bekommen.
Ais wir dann abends Im Flugzeug saßen, auf die vielen Lichter von Rom unter
uns herabsahen und die rote. im Meer versinkende Sonne betrachteten, vergossen wir noch e,n paar Tränen. Es war so schön gewesen.

Auf Arbeitssuche in Spanien
Von Ortwin Renn

Im Rahmen meiner journalistischen Ausbildung mußte ich während der Semesterferien 6 Wochen 1n einem ausländischen Betrieb tätig sein, um mich
über die Arbeitsbedingungen anderer Länder zu informieren und meine Eindrücke schriftlich niederzulegen. Als Stätte meiner zukünftigen Beschäftigung
wählte ich Madrid, Spaniens Hauptstadt, da Ich mich besonders für die Arbeitsverhältnisse in einem noch nicht voll-industrialisierten Land interessierte.
Außerdem konnte Ich au f diese Weise meine In den USA gewonnenen (Siehe
Zitadelle, Heft 1) spanischen Sprachkenntnisse verbessern. Ohne vorher einen
bestimmten Arbeitsplatz ausfindig gemacht zu haben. reiste ich nach Madrid,
um mich gleich an Ort und Stelle um einen Hilfsarbeiterposten zu bemühen.
Die folgende Reportage ist der Arbeitssuche gewidmet. Aus ihr mag man
ersehen, wie schwierig es ist, als deutscher Gastarbeiter In Spanien eine
Stelle zu bekommen.
Die deutsche Botschaft in Madrid liegt an einer der großen Aveniden im
Zentrum der Stadt, umgeben von Parkanlagen und Springbrunnen, und laßt
sich an Weitläufigkeit nur durch ihren modernen Baustil von den übrigen
Palästen Madrids unterscheiden. Es ist sehr wichtig, durch den Haupteingang
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das Gebäude zu betreten. da alle Nebeneingänge von finster blickenden,
bewaffneten Soldaten versperrt sind. Bittet man sie Im gebrochenen Spanisch
um Einlaß, so hellt sich ihre Miene fü r kurze Zeit auf, wobei sie freundlich
mit der Hand auf den Haupteingang weisen, der seinen Namen ganz zu Unrecht trägt; - er ist nämlich der kleinste.
Kaum hatte ich die Vorha lle der Botschaft betreten, war ich schon von zwei
Botschaftsangestellten umringt, deren grünen Livreen mit dem roten Teppichboden der Halle harmonierten. Der Gru nd meines Besuches schien ihnen unfaßbar.• Ein deutscher Gastarbeiter in Spanien?" Nervös spielte der eine mit
seinem im Neonlicht glänzenden Goldknopf, während der andere die Rezeption aufsuchte und dort in endlosen Telefonaten ein für mich zuständiges
Büro suchte. Endlich schien er die richtige Stelle gefunden zu haben. Gräfin
x von y, Leiter der Abte ilung Kultur und Blumenpflege, sollte sich meines
Falles annehmen.
Gräfin x von y besaß ein hübsches Büro , dem man ansah, daß sie für Blumenpflege verantwortlich war; einige imitierte griechische Blumenvasen
standen auf dem Fensterbrett und diverse Pflanzen rankten sich die Scheibe
hoch. Sie selbst, etwa funfzig Jahre alt, thronte über einen Schreibtisch, der
so mit Papieren und Dokumenten voll beladen war, daß sie trotz ihrer Größe
und Schlankheit kaum darüber hinwegsehen konnte. Nur ihr Gesicht, von einer
riesigen Brille eingerahmt, leuchtete mi r freundlich entgegen.
„Sie suchen also Arbeit hier", meinte sie, und in dieser Feststellung drückte
sich schon so viel Resignation aus, als ob ich eine Fahrkarte zum Mond
bestellt hätte. Ich überreichte ihr mein Empfehlungsschreiben, das sie mehrere
Male laut vorlas. Doch bevor sie sich weiter mit meinem Anliegen beschäftigte,
erkundigte sie sich nach meinen Plänen, nach der Kölner Schule 1) und von
da an weiter nach meinen Reisen, Erlebnissen. Eltern, Verwandten u. a. m.
Je mehr ich erzählte, um so heller strahlte ihr Gesicht, und sie füh lte sich,
wie sie mir versicherte, in ihre eigene J ugend zurückversetzt. Nach einem
abschließenden Seufzer widmete sie sich wieder meinem Papier. Da sie eigentlich für mich nicht zuständig war, mir aber dennoch helfen wol lte, rief
sie erstmal versch iedene Büros an, deren Angestellte sie übrigens mütterlicherweise alle mit Darling, Schätzchen oder Liebling anredete. Doch trotz
der netten Worte land sich kein Büro - es gab deren über 300 - für
meinen Wunsch verantwortlich. Noch ehe sie die Telefongespräche beendet
hatte, kramte sie in ihren aufgepeilten Akten nach dem Blatt mit der Nummer
des Handelsministeriums, während Ich die herunterfallenden Papierstöße wieder auf ihren Schreibtisch auftürmte. Das fand sie so nett, daß sie mich in
die Reihe ihrer Schätzchen, Lieblinge und Artgenossen aufnahm. Formaler
wirkte sie am Telefon, als sie kurzerhand das Handelsministerium anrief.
Wie sie schon erwartete, waren alle zuständigen Leute in Urlaub. Der Sekretär Jedoch machte uns alle Hoffnung zunichte; Ober mein Anliegen auf1) D ie Kölner S chule lst e lne Schule !Ur JournallsUk .
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geklärt, meinte er nur bissig, bei ihm läge eine Liste von 2000 Spaniern vor,
die Arbe it suchten. Es sei Ja wohl selbstverständlich, daß diese mir vorgezogen
wü rden; außerdem hätten sie noch nie einem Ausländer Arbeit verschafft,
selbst wenn er umsonst arbeiten wolle. Ähnliche Auskunft erhielten wir im
Arbeitsministerium, im Centro Comercial und in ähnlichen Institutionen.
Grätin x von y rann der Schweiß von der Stirne, obwohl das Büro angenehm
durch eine Klimaanlage gekühlt war. Während sie seufzend bemerkte, daß
Blumen nicht so viel Arbeit kosten wür,den wie Menschen, studierte sie stirnrunzelnd einige Akte, bis ihr die Idee kam, einfach sämtliche Firmen Madrids
anzurufen und sich persönlich für meine Einstellung einzusetzen. Schon bei
den ersten Telefongesprächen gab ich die Hoffnung auf eine bezahlte Arbeitstelle auf; auch deutsche Firmenchefs hatten kein Interesse daran, selbst
unbezahlte Arbeitskräfte aus Ihrem Heimatland einzustellen. Gräfin x von y
aber suchte unermüdlich eine Telefonnummer nach der anderen heraus, die
sie vor dem eigentlichen Telefonat säuberlich in eine dazu vorgesehene
Kartei eintrug. Erst beim etwa dreißigsten Anruf - die Kartei war beinahe
vollgeschrieben - erklärte sich der Ge:schäftsführer der Telefunken AG, Herr
John, unter bestimmten Bedingungen bereit. eine unbezahlte Arbeitskraft für
einen Monat einzustellen. Im übrigen sei er mi t einigen Leuten der Botschaft
gut bekannt und er wolle ihnen gerne diesen Gefallen erweisen. - Gräfin
x von y strahlte wieder, während ich meine Enttäuschung kaum unterdrücken
konnte, als ich die Bedingungen erfuhr:

1. Eine persönliche Vorstellung Ist notwendig.
2. Kein Bericht über die Fabrik darf irgendwie veröffentlicht werden.
3. Die Arbeiterschatt darf nicht aufgewiegelt werden.
4. Der Ablauf der Fa.b rikation darf in keiner Weise gestört werden.
Fast hätte ich durch den großen Nebenausgang das Gebäude verlassen,
wenn nicht gerade der Botschafter mit drei Bediensteten - einer trug seinen
Mantel, der andere öffnete die Türen, wäh ren d der dritte die Aktentasche
trug - eingetreten wäre, der seine Hand freundlich in Richtung Haupteingang
wies.
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Neue Stafette
Eine Schülerzeitung, vorgestellt von Dr. Franz Reuters

Wir leben Im Zeitalter des Buches: In Leder gebundene Luxusausgaben
schmücken die Schaufenster der Buchhandlungen. Taschenbücher und Zeitschriften aller Art d ie Wände der Kioske an den Straßenecken und in den
Vorhallen der Bahnhöfe. Studenten werben an den Haustüren und erbitten
das Abonnement einer Illustrierten. Schaut man die Liste der angebotenen
Zeitschriften durch, so stellt man fest: An den j ungen Menschen hat fast niemand gedacht. Von den Wänden der Kioske leuchten zwar bisweilen die
bunten Titelselten der Mikimaus- und Tarzanhefte, allein eine Jugendzeitschrift mit Niveau ve rirrt sich selten In solche Läden. Wo aber das Gute
fehlt, g reift vo r allem der junge Mensch oft unbedacht zum Schlechteren.
Denkt man an die große Zahl der Fahrschüler und die sogenannten Bahnhofsbüchereien, so wird man die Gründe verstehen, die uns vor mehr als 10 Jahren
bewogen, unseren Schulem - und seit einiger Zelt auch Schülerinnen - das
Abonnement der Neuen Stafette zu empfehlen.
Wir wollen hier nicht davon sprechen, daß nach anfänglich kleinen Abonnentenzahlen in den letzten Jahren durchschnittlich 100 Schüler sich monatlich
auf das Erscheinen jedes neuen Heftes freuten , daß die Zahl der Abonnenten
erstmalig in diesem Schuljahr stark rückläufig (80) war, daß uns der Verlag
für jedes verkaufte Exemplar 10 DPf gutschreibt und am Ende des Jahres
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nach unserer Wahl Jugendbücher im Werte der Gutschrift (In den letzten Jahren also fur 120,- DM) zuschickt, die wir bisher teils unter die Abonnenten
verlost, teils den Stafette-Betreuern, d. h. Geldeinsammlern haben zukommen lassen. Wir wollen zu dem kommen, was der Untertitel dieses Artikels
verspricht: Wir möchten die Zeitschrift in gebotener Kürze vorstellen.
Mit bunten Heintje-, Cliff Richa rd-, France Gall-, Gerd Müller-Titelbildern
spricht diese Zeitschrift ohne Zweifel den Geschmack der größeren Zahl der
10 bis 16 jährigen an. Dann aber wird kritisch Stellung zu diesen Menschen
bezogen. Der Leser wird 110n einer gewissen .Fan-Stellung" heruntergeholt
und angeregt, sich sachlicher mit Idolen unserer Zelt zu beschäftigen.
Die meisten Beiträge befassen sich mi t der Umwelt des jungen Menschen.
Einzelne Artikel bieten mehr als die größte Zahl der gebräuchlichen Unterrichtswerke. Viele Artikel werfen Fragen auf, die zu einer lebendigen Ergänzung des Unterrichts und wertvollen Aussprache im Elternhaus führen können
(z. B. das Schülerforum. Artikel über Künstler und Kunstgegenstände, weltkundlich orientierte, sachlich richtige Darstellungen und politische Portraits).
Wichtige Beiträge aus den Bereichen Erdkunde, Biologie, Physik/Technik, Geschichte, Deutsch, Fremdsprachen, Kunst und Sport werden umso lieber gelesen, weil sie „eingepackt" sind in Kurzberichte, de auf den ersten Blick
interessieren: Sportberichte, Autogrammadressen, Klatschspalten.
So liegt mit der Neuen Stafette eine Zeitsch rift vor. die sich zunächst von
den üblichen Zeitschriften kaum abzuheben scheint, die aber unterschwellig
klar Stellung bezieht, sich nicht mit bllilgen Lösungen und Ratschlägen zufrieden gibt und dem Jugendlichen dadurch echte HIifen zur Bewältigung
seiner Situation zu geben vermag.
Neben diesem ernsten Anl iegen wird der Phantasie und dem Spaß ein genügend großer Raum zugestanden. Kurz: Die Stafette ist eine Zeitschrift mit
Niveau, d ie nicht nur für Jugendliche einen echten Gewinn darstellt.
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lustige Ecke ! ?

„Sei froh, daß du
den Papierkrieg mit
der Schulbehörde
noch nicht kennstl"

Paraphe -

tz -

Hans blättert In der ZITADELLE. Schlle8llch fragt er seinen Freund Markus:

,,Welche Ärzte kennst du?a Markus: ,, Tierarzt, Zahnarzt, FuBant, prakl. Arzt,
Augenarzt und Hals•, Nasen- und Ohrenarzt." ,,Ich kenne noch einen", erwidert Hans, ,.kennst du den Trop-ant (tz)"?
Ingeborg Kochs, V a, Jülicll

Lehrerschreibtisch
Modell 1975

An der Tafel stetll als Ergebnis einer Divisionsaufgabe 45 Rest 3 Jahre.
Auf die Bedeutung des Restes angesprochen, meint Harry (Quinta a): ,.Der
Rest, das sind die WechselJahrel"

65

" Haben Si e
denn nichts, was
die Seite der
Lehrer vertritt?"
Vom Nutz und Frommen des Lateins
Dr. Carl Vossen, Düsseldorf, Autor des Im Leserecho zitierten Buches an
Dr. Fuchs, den Lanzenbrecher für Latein: ,, . . . meine frischgebackenen Sextaner fragten mich einmal in der ersten Lateinstunde: ,Warum Latein, wenn
es nur noch so wenige Jäger gibt?' "
Zeichnungen aus der Neuen Sta!ette

Jos. Fischer KG

Jülich

Buch- und Offsetdruckerei - Römerstraße 19
Buch- u nd Schreibwarenhandlung - Kölnstraße 9
Agentur Jülicher Volkszeitung - W1lhetmstraße 4
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Schluß

,,Ob du auch satt sahen bist von der reichlichen Länge des Buches,
Leser verlangst du von mir nur wen ige Distichen noch.
Aber Lupus verlangt seine Zinsen, die .Sklaven den Taglohn.
Zahrs mir, Leser! Du schweigst? Läßt dir nichts merken?"
(Martlal, Epigramme, 11 . Buch.)
Zahl 's mir, Leser! Des lateinischen Dichters Bettelpoesie, geschrieben vor
eintausendneunhundert Jahren, - wie wahr sie auch für unser Büchlein Ist.
Zahl's mir, Leser! Die Buchdruckerei verlangt ihre Zinsen, die Bundespost
ihren Trägerlohn.
Zahl 's mir, Leser, auf das Konto

10 31 434 bei der Kreis- und Stadtsparkasse Jülich
mindestens
höchstens

6,00 DM

? DM

. Zahl 's mir, Leser! Du schweigst? Läßt dir nichs merken? Ade !"

- tz
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Mitarbeiter dieses Heftes
Text:

ATZPODIEN, Karl Theodor, Reg.-Bau-Direktor, Düren
BAUMANN, Arno. Oberprima a, Aldenhoven
BOGEN, lnes, Untersekunda a, Jülich
BOGEN. Vera, Untertertia b, Jülich
DÜPPENGIESSER, Matthias, Studienrat, Stetternich
FUCHS, Erwin, Dr. jur., Rechtsanwalt, Jülich
GEHLEN, Norbert, Prolesseur, St. Vith. Belgien
GUNIA, Wolfgang, Studienassessor, Stetternich
HOLZAPFEL, Christian, Dr. rer. nat., Diplom-Physiker, Jülich
KOCHS, Ingeborg, Quinta a, Jülich
KRÄLING, Heinz, Oberstudienrat, Jülich
OHLIG, Bruno, Studienrat, z. Zt. Beirut, Libanon
RENN, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Jülich
RENN, Ortwin, slud. phil., Jülich
REUTERS, Franz, Dr. phil., Oberstudienrat, Jülich
RICHTER, Roswitha, Studienrätin, Jülich
THIEL, Norbert, Studienrat am priv. Gymnasium . Haus
Overbach ", J ülich
TROPARTZ, Cornelius, Oberstudienrat, Jülich

Bild:

BISCHÖFLICHES DIÖZESANARCHIV Aachen,

s.

20, 21

HOLZAPFEL, Christian. Dr. rer. nat ., Dipl.-Physlker, Jülich,
Faltblatt
JÜLICHER NACHRICHTEN, Redaktion, Jülich, S. 57
KRÄLING, Heinz u. WERBELOW, Horst, Oberstudienräte, Jülich,
s. 47, 48, 49, 50, 51 , 52
KRUCKENBERG, Heinz, UI b, Hambach, S. 55
RICHTER, Hans-Günter, Professor, Jülich, S. 33, 35
SCHIFFER, Eduard, Fotomeister, Fotospezialgeschäft, Jülich,
s. 15, 23, 63
STAATSHOCHBAUAMT Aachen, S. 3
TROPARTZ, Cornellus, Oberstudienrat, Jülich, S. 5, 11
UNRWA, S. 28, 30

Tltelblld:
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RICHTER, Hans-Günther, Professor, Hochschullehrer, Jülich

Aus dem Wallgraben gefischt

l

Notizen der Redakt ion

Bisher nicht veröffentlichtes Dokument

Lehrer unterrichten nicht

Nach Featellung von Herrn Studienrat
Norbert Thlel existiert Im Hauptstaats•
arctllv on11etdorf ein bisher nicht ver•
öffentllchtea Dokument des Herzogs
WIiheim V., das vielleicht genauere
Kenntnis Ober das GrOndung1Jahr (1571
oder 1sn?) des JDllcher Gymnasiums
glbl Der Overbacher Studienrat und
Abiturient unserer Schule Ist mit der
Herausgabe dieser Urkunde beschlf•

Wegen zahlreicher anonymer Morddrohungen und wegen Belästigungen
aller Art hat das Lehrerkollegium eines Hamburger Gymnasiums am
Dienstag den Lehrbetrieb für zunächst
drei Tage eingestellt Seit zehn Monaten wurden die Lehrer der Schule
in Briefen ohne Absender und nächtlichen Telefonanrufen mit dem Tode
bedroht; sie erhielten Päckchen mit
chemisch behandelten Bonbons oder
wurden hinterrücks mit Steinen beworfen. Die Bemühungen der Schulbehörde
und der Kriminalpolizei, die Täter ausfindig zu machen, verliefen ergebnislos. Das Kollegium vermutet, daß die
Anführer der Terroristengruppe Studenten sind, die Helfer unter den
Schülern gefunden haben.

tlgl

Abitur zahlt sich aua
Wer die Mittelschule oder eine höhere
Schule besucht hat, verfügt im Durchschnitt über ein Einkommen, das um
17 Prozent über dem des Normalverdieners liegt. Das ermittelte die Nürnberger Gesellschaft für Konsum-, Marktund Absatzforschung (GfK) in einer
Untersuchung über den • Verbraucher
an der Schwelle der siebziger Jahre".
Haushaltsvorstände mit Abitur oder einem abgeschlossenen Studium verdienen sogar 47 Prozent mehr als der
Durdlschnitt der Bundesbürger.
Nach den Ermittlungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden lag
das Durchschnittsalter der Abiturienten bis 1966 bei 20 Jahren. Seit 1968
verlassen die Abiturienten In der Regel
mit 19 Jahren die Schule.
Die Zeit 9. 10. 70

FAZ. 23. 9. 70
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Schulfreler Samatagmorgen

Wie war's in Hamburg doch vordem
am Samstagmorgen so bequem! Die
Haustür fiel hinter den Kindern ins
Schloß, und die Eltern konnten noch
eine Runde ausschlafen oder gemOtlich zusammen auf den Markt gehen.
Vorbei ... Die Lehrer haben die Fünftagewoche und hüten am Wochenende
höchstens noch die eigenen Kinder.
Uns Eltern aber ruft die Schule auf,
den Samstagvormittag zu pädagogischem Tun zu nutzen und den Kindern
die sinnvolle Bewältigung der Freizeit
beizubringen.
Früh steht die Mutter aut und treibt
den widerstrebenden Nachwuchs aus
den Betten. Nicht zum Gammeln ist
der Samstag da! Unter Murren wird
Stubendienst angeordnet, dann schrei•
tel sie von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz
und teilt zu: deutsches Diktat, englischen Aufsatz, lateinische Vokabeln.
Die neue Mathematik beherrscht sie
bedauerlicherweise nicht - sie wird einen Kursus belegen müssen. Aber auch
so fühlt sie sich nach zwei Stunden
intensiver pädagogischer Zuwendung
schon recht angegriffen.
Anschließend wird ein Kind losgeschickt, um fü r die Großmutter ein
Viertel Kaffee einzukaufen und auf
diese Weise das Gefühl sozialer Verantwortung zu entwickeln. Die anderen
benutzen die Atempause, um sich endlich, endlich wiede r einmal miteinander zu zanken. Doch schon tritt der
Vater, der bisher Im Bette liegend auf
seinen pädagogischen Einsatz wartete,
auf den Plan. Lautstark verkündet
er das Arbeitsprojekt des Vormittags.
Er wird mit den Kindern das Haus
streichen, um ihnen das Erlebnis zu
vermitteln, das eine nutzbringende manuelle Tätigkeit gewährt.. Das klingt

besser als Schulaufgaben! EIifertig
schmirgeln, mischen, plnseln und klekkern sie, bis das Durcheinander so
grauenhaft wird, daß Vater und Mutter
glelchzeltig die Nerven verlieren und
alle auf die Straße Jagen. Gemeinsam
räumen sie notdürftig auf. Ende des
pädagogischen Vormittags.
Der Mittagsschlaf ist bleiern. Wie gut,
daß morgen Sonntag ist. Noch findet
der Kindergottesdienst zur gewohnten
Stunde statt.
E. C.
F.A.Z. 30. 5. 70

Nicht nur Seche der Lehrer
Der in der Glosse . Lehrer und Schüler" (F.A.Z. vom 4. November) vorgetragenen Meinung möchte Ich deutlich
widersprechen. Es mag dahingestellt
bleiben, ob im Einzelfalle die Schüler
nur .eingespannt• werden oder ob sie
sich eigene Gedanken Ober das Elend
unserer Bildungspolltlk gemacht haben.
Es kann aber nicht mehr länger nur
Sache der Lehrer sein, sich für unterbezahlt und überbeschäftlgt zu halten,
wenn der Lehrermangel Immer verhängnisvoller wird, der Unterricht in
der Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern tellweJse fast zum
Erliegen kommt und wir uns hier mit
Riesenschritten dem Stand eines Entwicklungslandes nähern.
Dr. rer. naL Kar1helnz Joat,
Oberbaurat, Jülich
F.A.Z. 21. 11. 70

'---

Ablturlentenzehlen

WIESBADEN, 16. November (AP). Die
Zahl der Abiturienten in der Bundesrepublik ist zwischen 1957 und 1969
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um mehr als 80 Prozent gestiegen. Wie
das Statistische Bundesamt Jetzt mitteilte, erlangten damit im vergangenen
Jahr Insgesamt n 190 Schüler der öffentlichen und privaten Gymnasien eine
ellgemelne oder fachgebundene Hochschulreife. 80,6 Prozent der Abiturienten waren männlich und 39,4 Prozent
weiblich. 1957 betrug der Anteil der
Abiturienten 34 Prozent. Der Anteil der
Abiturienten an der gleichaltrigen Bevölkerung lag 1969 Im Bundesdurchschnitt f0r die männlichen Abiturienten bei 11 ,2 für die weiblichen bei
7 ,6 und für beide Geschlechter zusammen bei 9,5 Prozent.
F.A.Z. 17. 11. 70

Für M Prozent kein Studienplatz
S. G. FRANKFURT, 16. November.
Bei der Zentralen Registrierstelle In
Hamburg haben sich zum Wintersemester 1970/71 insgesamt 19 681 Perso•
nen um einen Studienplatz in der Medizin. Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Psychologie und Architektur beworben. Angenommen wurden 36 Prozent der Bewerber, während 64 Pro•
zent keinen Studienplatz erhielten. Die
Ablehnungsquote in den einzelnen FA·
ehern betrug: Zahnmedizin 85 Prozent,
Pharmazie n Prozent, Medizin 73 Prozent, Psychologie 52 Prozent, Tiermedizin 51 Prozent und Architektur 48
Prozent. Diese Zahlen können sich
noch geringfügig verändern, da einige
Zulassungsausschüsse Bewerber au1
Grund besonderer Härtefälle noch auf·
genommen haben.

RlchtfHt In der Zltadelle

JOllc:h. - Von den großen Bauwerken
spürt man sonst In einer Mittelstadt
recht viel und nimmt an Ihrem Wach•
sen gebührenden Anteil. In der Zitadelle Ist es anders. Hier schreitet fast
unter Ausschluß der Ottentlichkelt ein
gewaltiges Werk seiner Vollendung ent·
gegen, von dem die Öffentlichkeit Jetzt
wieder einmal etwas erfährt durch das
Richtfest.
So ernst die Aufgabe und so schwierig sicherlich die Arbeit Ist, so fröhlich
wurde dieses Fest. Man hatte auch al·
len Grund, sich zu freuen, denn das
Endziel Ist ja eine große herrliche
Schule für die Jugend und außerdem
verlief der bisherige Bau ohne nennenswerten Unfälle und es gab sogar
für die Tätigkeit an diesen Bauten vor
einigen Wochen eine Minister-Auszeichnung.
Zu den mancherlei Scherzworten, die
an diesem Tag (genannt der Tag des
Richtfestes) zu hören waren, zä.hlte
auch das von der Direktoren-KonferenL Au8er den unmittelbar am Bau
Betelllgten bestanden nämlich die
Gäste zumeist aus hohen BehördenVertretem, die am Ende Ihrer Dienstbezeichnung eben diesen Titel tragen.
Sie seien auch hier nur alphabetisch
aufgef0hrt die Direktoren Atzpodien, lnneclcen, Leyens, Löhr, Loogen, Renn.
Zur Ergänzung seien nur noch der
stellv. Jülicher Bürgermeister Blankenagel, der heutige Bauleiter an der
Zitadelle, Dr. Eberhardt. und dessen
Vorgänger (Baurat Sauer) genannt.
J0llctler Volkszeitung. 6. 7. 70
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Mewis, Horst, Student, Jülich , Neußer Str. 41
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Nesselrath, Hans, Steuerrat, Jülich, Kapuzinerstr. 14
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Nießen, Wilhelm, Schüler, Jülich-Altenburg, Hauptstr. 23
Patt, Richard, Staatsanwalt, Jülich, Bahnhofstr. 14
Pelzer, Gerhard, Stud.ent, Müntz, Hasselswei ler Str. 1
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Rich ter, Matthias, Dipl.-Ing., Michelbach, Heidestr. 14
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Schmidt, Gerd, Dipl.-Ing., Jülich, Xantener Str. 2 a
Schmitz, Paul, Ing. (grad.), Jülich, Meisenweg 14
Schotten, Ton i, Krim.-Hauptmeister, Jülich, Berliner Str. 17
Schumacher, Achim, Student, Jülich , Röntgenstr. 2
Schümmer, Dieter, Lehrer, Aachen, Ka rlsbergweg 13
Stass, Heinz, Rechtsanwalt, Jülich , Marconistr. 4
Steinbusch, Peter, Techn. Angestellter, Schleiden, Kirchstr. 3
Stettin, Edgar, Berg.-lng., Stud. päd„ Aldenhoven , Ostring 11
Stockhausen, Wolfgang, Dr. med., Arzt, Jülich, Antonlusstr. 16
Strauch, Manfred, Steuerinspektor, Jülich, Rochusstr. 25/27
Watrin, Dieter, Dipl.-Volkswirt, Kaufm. Leiter, Ameln,
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Winands, Josef, Geschäftsführer. Richterich, Vetschauer Weg 27
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