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Zur relormlerten Oberstule an unserem Gymnasium
Andere Zeiten, andere Schulen
Wander- und Studienlahrten
des Gymnasiums Zltadelle 1978
Drogen

-

auch eln Problem für uns

Unsere Sportler ganz voln

Die Zltadelle von Sacshuamän

Wli erinnern uns nicht ohne Grund

Die Schuljahre 1976/77 , 1977 /78
sowie 1978/79
am Gymnasium Zitadelle
Von Oberstudiendirektor Heinz Tichlers

Das Schuljahr 1976/77 war geprägt durch zwei große Probleme: Lehrermangel und Raumnot. Der Leser der anschließenden statistischen Berichte über die einzelnen Schuliahre könnte aus der AufschlÜsselung der
,,Schüler-Lehrer-Relation" schließen, daß sich das erste Problem noch
verschärlt hat, da für '1976/77 88 Lehrer zur verfügung standen, während
es in diesem Schuljahr 1978/79 nur noch 86 sind. Aber gerade die Aulschlüsselung dieser Zahlen macht deutlich, welcher Wandel sich in der
Struktur des Lehrerkollegiums von 1976 bis 1978 vollzogen hat. '1976 sind
in der Zahl von 88 Lehrern 33 nebenberufliche LehrkräIte enthalten, die
ohne pädagogische Ausbildung in der Notzeit dankenswerterweise der
Schule geholfen haben. ln diesen beiden Jahren sind jedoch bei geringlü9igen Abgängen 37 neue hauptamtliche Lehrkrälte eingestellt worden,

I nebenberut
liche Lehrkräfte geblieben sind. Dieses geänderte Verhällnis zugunsten

so daß unter den 1978 unterrichtenden 86 Lehrern nur noch

der hauptamtlichen Lehrer bedingt autgrund der pädagogischen Ausbildung eine bessere Oualität des Unterrichtes.
Das Schuljahr 1976/77 belastete die Schule wiederum mit einem Zuwachs

von 133 Schülern. Bei der nun erreichten Schülerzahl von 1.443 nahm

unser Raumproblem ein noch kaum zu ertragendes Ausmaß an, da es nur

durch die Organisation von Wanderklassen eine provisorische Lösung

finden konnte. Die Vorausrechnung für das Schuljahr 1977/78, die auch
durch die Schülerzahlen und Klasseneinteilung 1977 bestätigt wurde, er
gab einen Mehrbedarf von 4 Klassenräumen. Schulträger und Schulleitung waren sich einig, daß nun Uberlegungen zu einer grundsätzlichen
Lösung angestellt werden mußten. Nach sachlichen und fruchtbaren Gesprächen zwischen den Vorständen der Schulpllegschaften und den
Schulleitungen der GGS-Nord einerseits und dem Gymnasium Zitadelle
auf der anderen Seite konnte auch unter Einschaltung des Herrn Sladtdirektors der Schulausschuß die Auslagerung des Gymnasiums Zitadelle
in Räume der GGS-Nord beschließen. Die Auslagerung erlolgte im Schuliafi 1977/78'11mit 6 Klassen (4 Pavillon-Klassenräume) und erstreckt sich
Räume ('10 Klassenräume und 1 Mehrzweckraum). Oa die
1978/79 aul
beiden Sch u lg ru ndstücke durch den Bau eines zusätzlichen Schulholes
Iür die Schüler des Gymnasiums miteinander verbunden werden konnten,
ist mit dieser Auslagerung eine gute Lösung getunden worden

Aus dem statistischen Bericht 1978/79 geht hervor, daß erstmals fast kein
Schülerzuwachs eingetreten ist, obwohl etwa 245 Neuanmeldungen erfolgten. Dies ist dadurch zu erklären, daß aufgrund intensiver Beratungen

neben den Abiturienten noch über '100 Schüler das Gymnasium Zitadelle
verließen, um sich rechtzeitig einer ihrer Begabu ngsrichtu ng angemesseneren Ausbildungform zuzuwenden, die ihr Leben erfolgreicher gestalten
kan n.

Das Schuljah|1978/79 ist durch einige wesentliche Einschnitte gekennzeichnet, die durch neue Gesetze bzw. Rechtsverordnungen des Kultusministers eingetreten sind.

Am 1. 8. 1978 trat das,,Schulmitwirkungsgesetz" in Kraft. Nach § 1 ist es
Ziel der Mitwirkung, die E igenverantwo rtu ng in der Schule zu fördern und
das notwendige Zusammenwirken aller Beteiligten in der Bildungs- und
Erziehungsarbeit der Schule zu stärken. Die Nlitwirkung umfaßt die Entscheidung, die Beteiligung sowie die dazu erforderliche lnlormation. Die

wesentlichen Organe der [rlitwirkung sind Schulkonferenz, Lehrerkonferenz, Fachkonlerenz, Klassenkonferenz, Schulpflegschart, Klassenpflegschaft, Schülerrat und Klasse bzw. Kurs. Oberstes Entscheidungsorgan ist die Schulkonferenz. Sie besteht an unserer Schule aus 36 Mitgliedern und setzt sich aus 18 Lehrern, I Erziehungsberechtigten und I
Schülern zusammen. Vorsitzender ist der Schulleiter, der kein Stimmrecht
besitzt, dessen Stimme jedoch abweichend hiervon bei Stimmengleichheit den Ausschlag gibt. Erziehungsberechtigte und Schüler können mit
beratender Stimme an Fach- und Klassenkonlerenzen teilnehmen. EbenIalls sind die Eltern befugt, am Unterricht der Klassen, die ihre Kinder besuchen, teilzunehmen. Ferner sollen Erziehungsberechtigte und Schüler
im Rah men der Lehrplanrichtlinien bei der Auswahl der U nterrichtsin halte
beteiligt werden. Oazu gibt der Fachlehrer zu Beginn des Schulhalbiahres
die nach den Lehrplanrichtlinien in Betracht kommenden Unterrichtsinhalte bekannt.
Weiterhin tritt am 1 . 2. 1979 die neue ,,Allgemeine Schulordnung" in Kralt.
Rechtlicher Ausgangspu nkl ist der Gesichtspunkt der Kontinuität, d. h. die
vorrangige Anlehnung an die bisherige Verwaltungspraxis als rechtliche
Grundlage zur Begelung des Schullebens. Die ,,Allgemeine Schulordnung" hat durch die Zusammenlassung der Bestimmungen zu einer
größeren Ü berschau barkeit des Schulrechts beigetragen. Trotz derweitgehenden Kontinuität zu den bisherigen schulrechtlichen Bestimmungen
sind doch einzelne inhaltliche Neugestaltungen für Schüler sehr wichtig:
Neben den Flechten werden auch die Pflichten des Schülers konkret zusammengestellt. § 7.1i legt fest, daß das Schulverhältnis endet, wenn der
nicht schulpllichtige Schriler ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt fehlt. Nach § 21.8 wird bei einer umfangreichen Täuschungshandlung die gesamte Prüfu ngsleistu ng wie eine ungenügende Leistung
bewertet. Um eine Häufung von Klassenarbeiten zu verhindern, sollen
nach § 22.1 in einer Woche nicht mehr als zwei Klassenarbeiten in der
Sekundarstule I geschrieben werden.

Ebenlalls zum 2. Schulhalbjahr tritt eine neue Übergangsregelung aufgrund der ,,Lübecker Vereinbarung" innerhalb der Neugestaltung der
gymnasialen Oberstule in Kraft. Sie enthält vor allem stärkere Bindungen
zur Wahl der Kurse und eine Auswertung der Schriftlichkeit (Klausuren)
4

innerhalb der gewählten Kurse. Eine auslührlichere Zusammenstellung
äär wictrtigste;' neuen Bestimmungen wird im Anhang angelügt'
Berichte zu den genannten Schuljahren:

Schuliahr 1976177
'1.

- Kl$sentaumrelalion
begannen wir mit 1'310 Schülern und diese
1.1
'' lm Schuliah 1975/76
t in 43 im l Halbjahr und 44 Klas-sen im 2 Halbjahr (Tei*rr"n
Dle Schlll€r

-

Kla$en

"ing"r"ifuno zwar 6 Sexten, 6 Quinten, 6 ouarten, 5 Un-tertertien'
iung oitteTo),
ö"o".t"rti"'n und 3 Untersekunden, also 31 Klassen der Sekundarrtut" t; au., kamen 5 Obersekunden (theoretisch 6)'-4 Unterprimen
ittr"or"ri"ct 5; Normalklassen der Jahrgangsstule 12) und 4 Oberprimen (theoretisch 46 Klassen).

i

'1

443 Schülern, also wiederum
elnem ZJwacns von dieimal
Schuliahr einer Klasseneinteilu ng von 49 Klassen, und.1Y?f.q S1't"n'
und 5 UntersekunO Oriit"n, 6 Quarten,6 Untertertien, S Obertertien
ä.i-rä+ xi".."n der Sekundarstufe l), sowie innerhalb der Oberstufe
(11 Normalklassen
a bUärset<unaen, O Unterprimen und 5 Oberprimen
deiJahrgangsstulen'12 und 13 berechnet aus Schülerzahl: Klassen-

1.2 lm Schuliahr 1976/77 begannen wir mit
'133

Schülern Dies entspricht in diesem

Irequenzrichtwert 22).
in Klassen1.3 Wie sind nun diese 1.443 Schüler aulgeteilt in 49 Klassen
räumen untergebracht:

wir besitzen 37 Normale Klassenräume
8 Pavillon-Räume) '
ir.r-p, s, r.r-r' 5, N-ll: 1:S-P: 6' S-l: 6, s-ll: 6 und
Dazu sind 3 Behellsklassenräume eingerichtet: ehemaliges Baubüro'
Technisches Büro, Abtrennung des Festraumes'
ll'
Ferner sind 3 Fachräume als Klassenräume eingerichtet: Musikraum
Verkehrserziehungsraum'
Textilgestaltungsraum,
Dies eroibt 43 Räume (bezogen aul das Schuljahr 1975/76 muß der
jetzige
Äaum zölt-enrmittelraum) unberücksichtigt bleiben' da er für
der
von
er
benutzt
wurcle
ist;
damals
klein
zu
,"J ioa.äno" Klassen

Ola mit

'11

Schülern).

Durch die diflerenzierte Oberstule wurden 2 Bäume eingespart und
3 Wander-Kurseinheiten und 1 Wanderklasse eingerichtet'
"äiGtnin
womit alle 49 Klassen untergebracht sind'
N-Pr Norcllrakt Parterre

N-l: Nordlrakt l. Slock
N-ll: Nordtrakt ll. Stock
S-P: Südtrakl Parterre
S-l: Südtrakl L Stock

s-

: südlrakt ll. stock

1.4 Für das nächste Schutjahr 1977/78 ergab sich folgender Voranschtag:
Es muß mit einem Zuwachs von 7 Klassen im Klassenverband gerechnel werden: nämlich 6 Sexten und 1 Obersekunda aus den Re;lschul_

absolventen. Wegen der Klassenraumeinsparung
vorhin zu er_
- wie
sehen
in der diff. Obersture werden bei Enflasiung
der Jahrgangs-

- nach der Reifeprüfung für das Schutiahr
stufe 13

iglTtt| aie,

nur

3 Klassenräume Irei, so daß wir 4 zusätzliche Klassenräume benötigen

würden, ohne daß dann unsere Raumprobleme eine Verbesserung er-

lahren hätten.

1.5 Durchschnittsklassengrößen:

Vl:
V:
lV:

33

Ull:

33
29

Ulll:
Olll:

2.

38

35 (2 Quinten mit 27)
31

Schüler

-

Lehrer

-

RetaÜon

2.1 Den 1.443 Schülern unserer Schule standen g8 Lehrkräfte zur Ver_
fügung. Dies scheint auf den ersten Blick ein ausreichenOes ünter_
richtsangebot lür unsere Schüter zu gewährteisten. gei einei euf_
schlüsselung dieser Zahl entsteht aber ein ganz anders Bild:
35 hauptamfliche Lehrkräfte (StD, OSIR, StR, Realsch u lleh rer, Dipl._
Fachlehrer, Fachlehrer) mit voller Stundenzahl
2 Studiendirektoren als Fachleiter am Bezirksseminar mit durch_
schnittlich 10 Wochenstunden

8 beamtete Lehrkräfte in Teilzeit-Beschäftigung (halbe Stunden_
zahl) mit 12

tO Wochenstunden

- BAT-Verträgen über volle
8 Lehrkräfte mit
Stundenzahl
2 Lehrkräfte mit BAT-Verträgen von 12 _ j3 Wöchenstunden
3 Lehrkräfte mit Anwartschafi auf einen plalz im Studiense.inar
'14

Wochenstunden

23 nebenberufliche Lehrkräfte mit 2

rit

11 Wochenstunden

1 Fluhestandsbeamter mit 4 Wochenstunden
6 Referendare mit je 4 Wochenstunden

88
Bei 30 dieser Lehrkräfte muß man von Aushilrskräften sprechen, wobei
der Begrilf ,,AushittskraIt,, nicht amflich deliniert ist. Oimnacn'natten
wir von 88 Lehrern 33 Aushillskräfte; dies entspricht 3g%.

Folgende hauptam iche Lehrer sind in diesem Schuljahr neu zu uns
gekommen:

Studienrat z. A. Bock
Ma, Ek
Studienrat z. A. Haering Fr, Ek
Studienrat z. A. OtigschtägerChe, Bio
6

Studienrätin z. A. Novak

Studienrat

z. A. Vogt

Oe, Ge

Ph, MA

Ausgeschieden zu Ende des vorigen Schuliahres sind;

Herr OSID Or. Renn

Ge. La, Gr

Frau
Frau

En, Ge

StD' Rothhofl
StR' Lippmann

Fr' En

und eine Reihe von neben berullichen Lehrkräften'
2.2 Oas oben dargestellte Bild drückt sich im stellensoll (Lehrerstellen an
der Schule) lolgendermaßen aus:
Allgemein stehen unserer Schule nach dem errechneten Stellensoll
äi,ä Lenrirate zu. Oiese zahl versteht sich natürlich bezogen aul
Le'trrer, Oie mit voller Pllichtstundenzahl unterrichten Wenn man die
nd 260 Wochenstunden der nebenberutlichen - und Aushilfskrälte
.o*iJOi" 122 Mehrarbeitsstunden unserer Lehrer addierl und aul

noch immer nu r
solche Stellen umrechnet' sind von diesen 81'8 Stellen
'17,2 Stellen unbesetzt
sind
Lehrermangel
h.
wegen
64,6 ausgenutzt, d.

51,0 hauptamtliche bzv,/ hauptberufliche Lehrkrä'te

2,0 Fachleiter am Bezirksseminar

6.6 nebenberulliche Lehrkrätte und Relerendare
rch Mehrarbeit des Koll€giums
-..]§JLdu
64,6

lalnicht

besetzte Stellen

8'1.8

2.3 Die Auswirkungen dieses Verhältnisses von 17,2:81,8 aul den an
unierer Sctrule ;rteilten Unterricht bzw auf den Stu ndenausfall stellen
sich im einzelnen so dar:

ln den Sollstunden der Oberstule sind zum richtigen Vergleich auch

äie StrnJenz"nren der Kurse berücksichtigt, die wegen Lehrermangel

nicht gebildet werden konnten.
lnsgesamt werden an unserer Schule.l.392 Wochenstunden unterrich_
tet.

Schuljahr 1977/78
1.

Die Schüler

-

Kle$en

-

Klassenraumrelaüon

1.1 lm Schuljahr 1977178 begannen wir mit 1.5S9 Schü tern, atso wiederum
einem Zuwachs von diesmal 1 10 Schülern. Dies entspricht in diesem
Schuljahr einer Klasseneinteilung von 53 Klassen, und zwar 7 Sexten,
6 Ouinten, 6 Quarten,6 Untertertien,6 Obertertien und S Untersekun_
den (36 Klassen der Sekundarstufe l), sowie innerhalb der Obersture 7
(6) Obersekunden,4 Unterprimen und 6 Oberprimen (17 Normalktassen der Jahrgangsstufen 11 bis 13 berechnet aus der Schülerzahl divi_
diert durch Klassenfrequenzrichtwert 22).
1

.2 Wie sind nun diese '1.553 Schüter aufgeteilt in 53 Ktassen in Ktassen_

räumen untergebracht:

Wir besitzen 37 normale Klassenräume
(N-P: 5, N-l: 5, N-ll: 1: S-P: 6, S-l: 6, S-tt: 6 und 8 pavilon-Räume).
Dazu sind 3 Beheltsräume (ehemaliges Baubüro, Techn. Büro. Abtren_
nung des Festraumes) und 6 Klassenräume der Nordschule eingerich_

tet.

Ferner sind 2 Fachräume als Klassenräume eingerichtet: Textilgestal-

tungsraum, Verkehrserziehungsraum.

Dies ergibt 48 Räume. Durch die differenzierte Oberstufe wurden

2 Räume eingespart und weiterhin 3 Wander-Kurseinheiten eingerich_

tet, womit alle 53 Klassen untergebracht sind.
1

.3

Fü

r das nächste Sch u ljah r 1978/79 erg ibt sich Iolgender Voransch tag:

Es muß mit einem Zuwachs von 7 Klassen im Klassenverband gerechnet werden: nämlich 6 Sexten und 1 Obersekunda aus den Reälschul-

absolventen. Wegen der Klassenraumeinsparung
wie vorhin zu er_
sehen
in der difterenzierten Oberstufe werden -bei En assung der
Jahrgangsstufe 13 nach der Reifeprüfung des SchuljahreslgTT/iBlür
das Schuljahr 1978/79 aber nur 3 Klassenräume frei, so daß wir 4 zusätzliche Klassenräume benötigen würden, ohne daß dann unsere
Raumprobleme eine Verbesserung erfahren hätten.
1.4 Durchschnittsklassengrößen:

Vl:
V:
lV:

Ulll:
Olll:

Ull:

8

2 Sexten mit 37 bzw. 38, a e anderen im Durchschnitt 32,
1 Quinta mit 40, a e anderen im Durchschnitt 38,
2 Quarten mit 26 bzw.25 Schülern, alte anderen 33,
1 Untertertia mit 36 Schütern, alle anderen mit 32,
'l Obertertia mit 36 Schülern, alte anderen mit 30.
30

2.

Schaller

-

Lehrer

-

Relatlon

2.1 Den 1.553 Schülern unserer Schule stehen 98 Lehrkrärte (ohne Relerendare) zur VerIügung.

Aulschlüsselung dieser Zahl:

47 hauptamtliche Lehrkräfte (OStD, StD, OSTR StB, Realschullehrer,
Dipl.-Fachlehrer, Fachlehrer) mit voller Stundenzahl

4 Studiendirektoren als Fachleiler am Bezirksseminar mit durchschnittlich 10 Wochenstunden,
8 beamtete Lehrkrafte in Teilzeit-Beschäftigung (halbe Stundenzahl) mit 12

-

18 Wochenstunden,

8 Lehrkräfte mit BAT-Verträgen über volle Stundenzahl
2 Lehrkräfte mit Anwartschalt aul einen Platz im Studienseminar mit
'14

Wochenstunden,

Lehrkralt mit BAT-Vertrag von 12 und mehr Stunden'
26 nebenberurliche Lehrkräfte mit 2 - 11 Wochenstunden,
mit 4 Wochenstunden,
1 Buhestandsbeamter
1
Relerendar mit 4 Wochenstunden
1

98

Hinzu kommen noch I Relerendare.
Folgende hauptamtliche Lehrer sind in diesem Schuljahr neu zu uns
gekommen:

StR'zA Auer
StR'zA Blum

M

PH

D

StR

M

EK
PH

D

GE

SW
PA

F

StR
StR

zA Boehm
zA Bollig
zA Hinrichsen

StR'zA Hochstein

Kaußen
StR zA Lothmänn
StR zA Maaßen
StR zA Pauels
StR'zA Seemann
StR zA Söhngen
StR zA Sprickmann Dr.
StR zA Strobelt Dr.
LIA Herbert
LIA Noppeney
LIA Coers
LIA' Köttgen
StO

KR

GE
GE
GE

E

L
E

SP

CH

EK

E

F

PH

Bl

SP

E

KU
SW
SW

PA

Ausgeschieden zu Ende des vorigen Schuljahres sind:
FSRaD Smolka (Ruhestandsbeamter)

O'Connor (britischer Englischlehrer)

D
E

2.2 Das oben dargestellte Bald drückt sich im Stellensoll (Lehrerstellen an

der Schule) folgendermaßen aus:

Allgemein stehen unserer Schule nach dem errechneten Stellensoll
89,'1 Lehrkräfte zu. (Stellenrahmen 87,5 + 1,6 Stellenbonus für
4 Fachleiter). Diese Zahl versteht sich natürlich bezogen auf Lehrer,
die mit voller Pf lichtstundenzahl unterrichten.
Wenn man die rund 186 Wochenstunden der nebenberuflichen
- und
Aushilfskräfte sowie die 146 Mehrarbeitsstunden unserer Lehrer
addiert und auf solche Stellen umrechnet. sind von diesen 89.1 Stellen
80,5 ausgenutzt, d. h. wegen Lehrermangel sind 8,6 bzw.7 Stellen unbesetzt, gegenüber 17,2 im Schuljahr 1976/77.

Aulschlüsselung des Stellensolls bzw. Stellenrahmens:

61,4 hauptamtliche bzw. hauptberufliche Lehrkräfte

4

9,0

Fachleiter am Bezirkssem inar

nebenberuJliche LehrkräIte, Referendare und Lehrkrälte mit
1. Staatsexamen

6,'1 durch Mehrarbeit des Kollegiums

80,5
7 nicht

besetzte

80,5
7,0

Stellen

nicht besetzte Stellen

1,6

87,5 Stellenrahmen

Stellensoll

89,1

2.3 Die Auswirkungen dieses Verhältnissesvon 7 : 87,5 auldenan unserer
Schule erteilten Unterricht bzw. auf den Stundenausfall stellen sich im
einzelnen so dar:
Stu ndensoll

Klasse

vr

(7)

rv

(6)

ulll

Stu ndenausfall

Ausfall

Klasse Stufe Stufe Klassendu rchschniti in

I

o/o

30

210

30

180

3'r

186

(6)

3'1

186

16

2-3

ofl

(6)

28',)

'168

19

3

1,0 Tx:f,iYl.

uu

(5

28'l

140

7

1

5,0

1

3,8

1

0

0,5

7

1

3,7

ö'o

,4

%

kein Relioior
lonsU nterricht

Durchschnitt

')Hinzu kommen jeweils 4 Stunden im Dillerenzierungsbereich.

")

10

Durch den Auslall dieserStunden konnten im Ditferenzierungsbereich mehr (urse an_
geboten werden.

Oberstufe:
Jahrg.
Stufe

Kurseinheiten

Max. mögliche Stundenzahl
eanschließlich der Stunden

olr

(6) statt
möglichen

bis 265

Kürzu ngen:

für Organisation etc.

nur4x'1 Stunde
Kunst; im übrigen hätten noch
bis zu 10 weitere
Kurse eingerichtet werden können. Jeder Schüler konnte aber
alle gewünschten Kurse be-

7

legen.
UI

152

t4)

10 Stunden Aus-

fall durch Kürzungen in einzelnen Fächern, um
bei mehr Kursen
sen in geringerer
Stundenzahl
möglichst alle
Wünsche zufriedenzustellen.

or

244

{6)

4 Stunden: es
es hätten 5 bis 6
weitere Kurse

eingerichtet
werden können.
Weitere Kürzungen zu der gesamten Oberstule:

Die Sportkurse werden klassenübergreilend von 'l'l bis 13 und nur
zweistündig erteilt, um ein größeres Dillerenzierungsangebot zu gewährleisten.

lnsgesaml werden an unserer Schule 1.686 Wochenstunden unterrichtet.

Schuliahr 1978179
'1. Dle Schüler

-

Klassen

-

Klassenraumrelalion

1.1 ln diesem SchuljahL|978/79 begannen wir mit'1.565 Schülern, also
einem Zuwachs von diesmal 12 Schülern. (Abgänge: 131 Abiturienten,
102 sonstige Abgänge; Zugänge: 215 Sextaner, 15 neue Obersekunda-

ner und etwa 15 sonstige Neuanmeldungen.)
11

Dies entspricht in diesem Schuljahr einer Klasseneinteilung von 54
Klassen, und zwar 6 Sexten, 7 Ouinten, 6 Quarten, 6 Untertertien,
6 Obertertien und 6 Untersekunden (37 Klassen der Sekundarstute l),
sowie innerhalb der Oberstule 6 Obersekunden, 7 Unterprimen und 4
Oberprimen (17 Normalklassen der Jahrgangsstufen 1 1 13, berechnet aus der Schülerzahl: Klassenfrequenzrichtwert 22). 1.2 Wie sind nun diese 1.565 Schüler aulgeteilt in 54 Klassen, in Klassen-

räumen

u

ntergebracht?

Wir besitzen 37 normale Klassenräume (N-P:5, N-l: 5, N-ll: 'l;S-P:
S-l: 6, S-ll:6 und 8 Pavillonräume).

6,

Dazu sind 2 Behellsräume (ehemaliges Baubüro, Abtrennung des
Festraumes) und 10 Klassenräume Nordschule (+

eingerichlet.

l

Ausweichraum)

Ferner sind 2 Fachräume als Kursräume eingerichtet: Textilgestaltungsraum, Verkehrserziehungsraum. Dies ergibt 51 Bäume. Durch
die differenzierte Oberstufe wurden 3 Räume eingespart, womit alle 54
Klassen unterbracht sind.
1.3 Durchschnittsklassengrößen:

5
6
Klasse 7
Klasse
Klasse

8
Klasse I
Klasse

Klasse

2.

10

Schüler

-

2 Sexten mit 33 bzw. 34,

2mii37,2 mit

38 Schülern,

2 Quinten mit 36 bzw. 35, 1 mit 27, alle anderen im Durch-

schnitt mit 32 Schülern,
2 Quarten mit 39 bzw. 38, 2 mit 36 und 2 mit 33 bzw. 32
Schülern, (die unterschiedlichen Klassenstärken ergeben
sich auf Grund der verschiedenen Sprachenwahl
- Latein
bzw. Französisch
-).
2 Untertertien mit 25, 3 im Durchschnilt mit 31, 1 mit 38
(Englisch
- Französisch)
2 Obertertien mit 27 Schülern, 2 mil34, 2 mit 30 bzw. 32
Schülern.
2 Untersekunden mit 25, 2 mit 26 und 2 mit 32 bzw. 33
Schülern.

Lehrer

-

Relation

2.1 Den 1.565 Schülern unserer Schule stehen 86 Lehrkräfte (ohne Referendare) zur Verlügung.

Aulschlüsselung dieser Zahl:

53 Hauptamtliche Lehrkräfte (OSID., StD., OSIR., StR., Realschut
lehrer, Dipl.-Fachlehrer) mit voller Stundenzahl,

5 Studiendirektoren als Fachleiter am Bezirksseminar mit durch'10 Wochenstunden,
schnittlich 9
-

'10 beamtete Lehrkräfte in Teilzeitbeschäftigung mit 12

19

Wochen-

stunden (Filß, Gerwin, Göke, Dr. Pawelke, Mittelstaedt,
Gramm-

12

Boehlen, Opitz, Duwe, Pfeifer, Mohnen),
Lehrkrätte mit BAT-Verträgen über volle Stundenzahl,
1 Lehrkraft mit BAT-Vertrag von 12 und mehr Stunden'
8 nebenberufliche Lehrkräfte mit 2 - 11 wochenstunden
1 Ruhestandsbeamter mit 4 Wochenstunden

I

86

Dies entspricht 1O% nebenberullichen Lehrkräften im Vergleich zu
38yo im Schuljahr 1976/77. Hinz.l kommen noch 18 Belerendare'
'1978 zu uns geFolgende hauptamtliche Lehrer sind seit dem 1. 2.

kommen:
R
D
PH M
Globig
EK
StR'zA Gramm-Boehlen D
F
E
StRzA Gronen
Bl EK
StB'zA lpach
EK PA
StB zA Kaiser
EB D
StRzA Dr. Kosak
Bl CH
OSIR' Lünser
SP(w)
LIA' Nicolai
L
G
StR zA Or. Opitz
CH SW
SIR'ZA Ritter
M
StR zA Sammet
G
StRzA Schlechtriem L
F
D
StR'zA Seyfarth
F
SP(w)
StR'zA Staat
D
StD' Venzky (FL) E

StR'zA Belzer
StR

zA

Dr.

EK

Ausgeschieden sind im Laufe des letzten Schuljahresl

StR'
RL'
OStR'
StR'
StR'
StFl zA
STR,

Baltes
Breloer
Hottmann
Keller
Maue

Dr. Opitz
SödET

D
GE
E
SP(w)
DGE
ERL
D
SP(w)
LG
MPH

2.2 Das oben dargestellte Bild drückt sich im Stellensoll (Lehrerstellen an
der Schule) tolgendermaßen aus:
Allgemein stehen unserer Schule nach dem errechneten Stellensoll
89,ö LehrkräIte zu. (Stellenrahmen 87,0 + 2'0 Stellenbonus für 5 Fachleiter.) Oiese Zahl versteht sich natürlich bezogen auf Lehrer, die mit

voller

Pf

lichtstundenzahl unterrichten

wenn man die rund 55 Wochenstunden der nebenberuflichen - und
Aushillskräfte sowie die 150 Mehrarbeitsstunden unserer Lehrer addiert und aul solche Stellen umrechnet, sind von diesen 89'0 Stellen

13

82,1 ausgenutzt, d. h. wegen Lehrermangel sind 6,9 bzw. 4,9 Stellen un-

besetzt, gegenüber 7 im Schuljahr 1977/78. (Wesentliche Verbesserung gegenüber 1977/78 dutch Zuweisung hauptamtlicher Lehrkräfte
und Abgang nebenamtlicher Lehrkräfte; siehe Autschlüsselung.)

Aufschlüsselung des Stellensolls bzw. Stellenrahmens:

68,5

5

2,3
6,3

(Vorjahr 61,4) hauptamtliche bzw. hauptberurliche Lehrkrälte
(Vorjahr 4 ) Fachleiter am Bezirksseminar
(Vorjahr 7,8) nebenberufliche Lehrkrätte
(Vorjahr 6,1) durch Mehrarbeit des Kollegiums

82,1

42,1

nicht besetzte Stellen)

4,9

4,9
2,0

(nicht besetzte Stellen)
(Fachleiterbonus)

Stellenrahmen 89,0

87.0

Stellensoll

2.3 Die Auswirkungen dieses Verhältnisses von 4,9 i 87 auf den an unserer
Schule erteilten Unterricht bzw. au, den Stundenausfall stellen sich im
einzelnen so dar:

Klasse

Stu

I

Klassendurchschn itt

vr

(6)

30

180

6

T

v

(7)

30

210

21

3

rv

(6)

31

186

2B

4

uIr

(6)

31

186

28

4-5

ofl r (6)

28',)

168

18

3

u

28',) 168

18

3

')
.')

Ausfall bzw.
Ausoleich -'

Stu ndenausfall

ndensoll

KlasselStufe Stufe

-

1MU;

-1SP;
+1PK

-1Nat,-1 u
-1SP
-2Rel,-1Nat,
-1SP
-_ 21Bel,
- 11 Nat.
SP,
KU
t\,4

-2Rel,-'lSP
_2GE,-1SP

Hinzu kommen jeweils 4 Stunden im Dilierenzierungsbereich.
DerAusfallbzw.AusgleichbeziehtsichaufiedeeinzelneKlasse:fürdieeinzelnenKlassen jeder Jahrgangsstule wurde ein idonlischer Aurall bzw. Ausgleich angesetzt.

Hochrcnaissance an der Rur! Die innete und eugete Architektut der ehemaligen
Holkapelle von Schloß Jülich ist wiedeteßtanden ,,vtie sich det Phönix wiedergaborcn aus det Asche elhebt". Chot und Apsls trete, a/s r/oslger Risalil in den cattentaum vot. Oie k/ass,scl,e Säu/enotdnung bestimmt den Fassadenaulbau. 1549
Ctundsteinlegung, 1533 vom Heaog benutzt, bewegte Ceschichte. . . , Zerstörungen, Brände, lJmbauten, Zwackentlrcmdungan. - ., 1979Überyabedes tangesäkularisietten Baus als ,.gute Stuöe " aa Schu/6 r./ nd Offentlichkeit.
Fota- G- Reutaß
14

I

fr-Ä
tü c'

I
I

Oberstufe:
J

ah rg.

Stufe
Kt.

11

Kurseinheiten

Max. mögliche Stundenzahl
einschließlich der Stunden
für Organ isation etc.

(6)

bis 243

K ü

rzu

ngen

6 Stunden Aus-

,all durch Kürzungen in einzelnen Fächern
(KU, Pl); im
übrigen hätten
noch bis zu 8
weitere Kurse
eingerichtet werden können.
Jeder Schüler
konnle aber alle
gewÜnschten
Kurse beleoen.
Kt. 12

(7)

257

8 Stunden Ausfall durch Kürzungen in einzelnen Fächern, um
bei mehr Kursen

in gerlngerer

Stundenzahl
möglichst alle
Wünsche zulrie-

denzustellen. Es
hätten 4 weitere
Kurse eingerichtet werden können.

Kt. 13

(4)

156

2 Siu nden

lnsgesamt werden an unserer Schule 1.697 Wochenstunden erteilt.

Der Unterrichtsausfall konzentriert sich auf die Fächer Kunsl, Musik,
Religion und Sport, für die an allen Schulen noch tür einige Jahre
Lehrermangel bestehen wird. lm Fach Sport wird sich die Situation
verbessern, da die Stadt durch Bau einer neuen Turnhalle dem Gymnasaum eine zusätzliche größere Turnhalle (2 Einheiten) zu Verfügung
stellen wird.
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Dr. Heinz Renn

ln Memoriam Werner Ellinger
12. 7. 1896

+ 29. 1. 1978

Herr Ellinger gehörte zu iener Generation, die das Schwere unseres Jahrhunderts voll hat auskosten mÜssen: zwei Weltkriege, zwei lnllationen, etliche Jahre Besch äftig u n gslosig keit, Evakuierung der Familie, Verlust der
alten Heimat.

Werner Ellinger besuchte die Gymnasien in Bößel (Ostpeußen) und in

Königsberg. Mit '18 Jahren wurde er Soldat. Nach 51/2 Jahren kehrte er zurück mit dem ,,Eisernen Kreuz", aber noch ohne Berul. Er studierte an der
staatlichen Kunstakademie Königsberg und an der Kunstschule Berlin,
wo er 1922 das Diplom als Zeichenlehrer erwarb. lm gleichen Jahre heiratete er und absolvierte 1923 seine ,,Kandidatenzeit" (Referendarzeit) in
der Heimatstadt seiner Gattin, in Stuttgart. Eine Anstellung war nicht in
Sicht. Herr Ellinger nützte die Zeit, sich an der Kunstakademie Stuttgart
weiterzubilden; er wurde hier in die Klasse der MeisterschÜler aulgenommen. Erst nach drei Jahren Wartezeit gab es den ersten Lehraultrag am
Stäatlichen Gymnasium Kempen am Niederrhein; einige Monate später
lolgte die Einweisung in eine dortige Planstelle (1926 - 1931).

Doch es zog die Familie in eine größere Stadt. 1931 9lückte die Versetzung des Oberlehrers an das Staatliche Dreikönigsgymnasium nach Köln,
wo man lange zu bleiben gedachte, allein schon, um den beiden Töchtern
(damals 6 und 7 Jahre alt) eine kontinuierliche Schulbildung zuteil werden
zu lassen. Diese Bechnung machte der 2. Weltkrieg zunichte. Werner
Ellinger mußte wieder die Unilorm anziehen, diesmal lür fast sechs Jahre.
Er brachte es vom Wachtmeister zum Dienstgrad eines Hauptmanns und

war in Flak-Abteilungen und zeitweise in einem

Fallsc

h

irm-Jäger-

Regiment eingesetzt.
Die von Köln evakuierte Familie verschlug es nach Wollenbüttel. Wieder
mußte von neuem begonnen werden. Der berulliche Wiedereinstieg erfolgte vier Jahre nach Kriegsende, Ostern 1949 am Städtischen Progymnasium Bedburg, wohin die Familie nachzog. Sie behielt Bedburg als
wohnort bei, auch als drei Jahre später die Versetzung des Beamten an
das Staatliche Gymnasium in Jülich erfolgte.
An unserer Schule wirkte Herr Ellinger von Oktobe|l952

- Juli 1970 Es
gab zwischenstationen: im September 1953 wurde der Oberlehrer zum
Studienrat ernannt, und mit April '1962 erreichte er die gesetzlich festge-

legte Altersgrenze. Doch der rüstige Pensionär dachte nicht an eine ,,ZurRuhe-Setzung". Seinem Antrag, länger ,dienen" zu dürten, gab die Schu le
gerne nach, zumal er noch einige Jahre ihr einziger Kunsterzieher blieb. ln
14 Stunden Unterricht.
dieser Zeit erteilte er wöchentlich 12

-

Herr Ellinger besaß das Pflichtgefühl eines preußisch geprägten Beamten.
17

Obwohl er täglich von Bedburg anreisen mußte, zuerst mit der Bahn, dann

per Auto, verspätete er sich nie. Allen Dienstptlichten kam er peinlich
genau nach. Dem jewealigen Schulleiter erwies er respektvolle Loyalität,
den Kollegen begegnete er rricksichtsvoll und zuvorkommend, und die
Schüler nahm er als kleine Persönlichkeiten ernst. Als Vertreter des
Faches Kunsterziehung hat er sich um eine bessere und schönere Raumgestaltung der Schule Verdienste erworben.
Bereits 74 Jahre war Werner Ellinger alt, als er 1970 von der Schule und
von Jülich Abschied nahm. Mit seiner Gattin verzog er nach Heilbronn, wo
die jüngste der beiden Töchter zugleich eine Arzt-Praxis eröffnete. Begeistert schrieb er von seiner Wahlheimat: ,,Wir haben eine sehr schone
Wohnung am Rande der Stadt; sie liegt an einem schönen Südhang. in
einer schönen Gegend im Grünen, dicht an Weinbergen. Wir brauchen

nicht wegzufahren". Oennoch plante er eine Reise nach Jülich, um
endgültig von der ,.alten lieben SchuIe" Abschied zu nehmen. Seinen Plan,
an den großen Jubiläumsfestlichkeiten im Oktober 1972 (Übersiedlung rn
die Zitadelle und das 400jährige Jubiläum der Schule) teilzunehmen,
konnte er nicht verwirklichen. Der in diesem Jahre erlolgte Tod seiner
Gattin kurz vor dem Fest der Goldenen Hochzeit hatte ihn gesundheitlich

so geschwächt, daß er nicht reisefähig war. An seiner Stelle kam die älteste

Tochter aus Stuttgart, die er gebeten hatte, viel zu fotografieren und viel
von J ülich zu erzählen.

ln der Folgezeit besserte sich der Gesu nd he itszu stand unseres Pensronärs. Er las, nahm interessiert am Weltgeschehen teil, malte viel, Iertigte
Emailarbeiten, bastelte und fotografierte vom Balkon aus die mannig-

faltige Vogelwelt. Gartenarbeit konnle er nicht mehr ausführen; das
Gehen wurde durch das sich verschlimmernde Hüftleiden für ihn immer
wie er mir mehrfach schrieb
beschwerlicher: Dennoch hatte er vor
-,

Jr.ilich nochmals zu besuchen. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Am 29.
Januar 1978 verschied Werner Ellinger nach kurzer schwerer Krankheit,
81 Jahre alt. Oie Beisetzung erfolgte im engsten Familienkreise und in aller
Stille, wie es der Wunsch des Verstorbenen gewesen war.
Wir nehmen Abschied von einem innerlich vornehmen und liebenswerten
Menschen, einem hillsbereiten Kollegen und einem engagierten Lehrer,
der in Jülich im Laufe zweier Sch ülergenerationen erfolgreich gewirkt hat.

18

Or. Anton Moll

1938

Abitur

1978

Sicher hat mancher Altere unsere Erlahrung des Jahres'1978
schon hinter sich, und gewiß wird ähnliches aul viele Jüngere
zukommen. Der im Bewußtsein leicht verdrängte Gedanke
wird reale Wirklichkeit: 40iähriges Abitur.
Wir konnten es uns nicht verheimlichen, daß die Abiturienten
des Jahrganges '1938 dieses Ereignis 40 Jahre hinter sich
hatten. Wir waren der letzte Jahrgang vor dem Kriege, der
regulär die ReifeprÜfung abgelegt hatte.

Wir durften dieses Ereignis Ieiern. Durtten, weil jeder Tag
nach 1945 lür uns doch geschenkt war.
Wir haben uns getroffen; und das ist sicher für die Geschichte
Jülichs oder auch nur des Gymnasiums ohne iede

Bedeutung. Was also hat die Redaktion der ,'Ziladelle"

bewogen, von diesem Treflen Notiz zu nehmen. Sicher nicht

nur geheuchelts lnteresse lür unsere Existenz. Gehen wir
davon aus, daß der eine oder andere gerne Namen und
Adressen der heute rund 60jährigen erlahren möchte. lch
habe mich deshalb der Bitte nicht verschlossen, aul dieses
Trelfen mit einigen Sätzen einzugehen.
Wir trafen uns am Freitag. dem 16. Juni. ,,Wir" - das sind von
17 im Jahre 1938 noch 11;lünf unserer Konabiturienten sind
im Krieg geblieben; Hans Cremerius bereits im Jahre 194'1
als lntanterist, Hermann Kölling als Jagdflieger, Heinz
Thielen im Jahre 1945 als Panzersoldat, Franz Meuthen
und Arnold H i I I e b ra n d t aus Weisweiler als Bordfunker bzw
Bordbeobachter.

Karl Lemmler starb einige Tage vor unserem Wiedersehen
aus Anlaß des 25iährigen Abiturs im Jahre'1963. Er wohnte
zuletzt in Köln und hatte mir noch einige Wochen vor unserem

19

TreIIen schriftlich seinen Besuch zugesagt; ofrenbar freute er

sich, seine alten Freunde und seine Heimatsladt wiederzusehen. Wir bekamen dann einige Tage vor unserem
Wiedersehen die Todesanzeige.

Von den noch Verblaebenen konnte Paul Rei er der
Einladung nicht folgen, weil er gerade im Juni von

Griechenland nach Bonn umsiedelte. Er war nach 7 Jahren in
Dublin, 8 Jahren in Brüssel zuletzt 5 Jahre beim Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Tessaloniki.

Hans Dreßen (heute Diplom-lngenieur in Stuttgart) konnte
wegen einer Rückenverletzung nicht kommen (Folge von
mehrfachen Verschrittungen im Krieg).

Paul Reitler und Hans Dreßen haben noch intensive
verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen in
Jülich. Man kann sie häufiger hier trelten.
Es tralen sich also dann noch:

Matthias Altmeier (Dr. rer. pol.), heute Geschäftsrührer der
Trox-GmbH in Neu k irc hen-Vluyn;

Fritz Heckhausen (Dr. med. vet.), in Jülich-Altenburg
wohnend und sehr rührig im Stadtrat von Jülich wirkend;
Franz-Josef Kerschgens (Dipl.-lng.) in der Geschäftsführung einer Tochter-GmbH des RWE in Bad Kreuznach für die
Stromversorgung der Pfalz zusländig;

Franz Kummer, jetzt geschäItsleitender Beamier beim

Amtsgericht Geilenkirchen;

Hubert Leuchtenberg, als Bundesbähnbeamter in
Schwerte tätig;

Josel Thoma (Dr. med.) ist jetzt Nredizinaldirektor

in

Freiburg;

Reiner Vaßen (Dr. med.) praktischer Arzt
Schwaben/Bayern;

20

in

Markt-

Heinz Ziemons (Studiendirektor in den Fächern Latein und

Geschichte) lehrt nach langen Jahren am Beethoven-

Gymnasium in Bonn jetzt in Alsdorf; er wohnt in JÜlich neben
seinem Elternhaus in der Frankenstraße;

und der Verfasser, der seinem Broterwerb auch in Jülich
nachgeht.
Zusätzlich hatte ich noch unseren langjährigen Klassenkameraden Karl Remark (Sohn unseres Klassenlehrers Dr. Peter
Remark) eingeladen, der als Studiendirektor in Wuppertal
lebt.

Zu unserem 2sjährigen im Jahre 1963 war noch sein Vater
meiner Einladung gefolgt. Er starb am 20. Oktobe l969 in
Owingen bei Hechingen.
Obor€ Ferhe: linr(s Sludie..al schanhann re€hts Obsisludrend'reklor Dr vied6banll
Unrere Feihe links Sludie.ral Weyer. zubra Obersludrend eklor.m Slaan Gynnasium

Jult.h

I
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-
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t

-ZEFI
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Von dem Kollegium des Jahres 1938 lebt nur noch Herr

ristian Reimer in Düren, der lange Jahre u nser Sport- und
lvlusiklehrer gewesen ist. Herr Reimer war wohl der jüngste
unserer Lehrer, der recht kameradschaftlich mit uns
verkehrte; so gab er ohne vorherige Zustimmung seiner Frau
dem Vertasser
Bleibe in seiner
- Fahrschüler aus Titz - eine
Jülicher Wohnung, als dieser nach dem
Abiturkommers den
Weg in die Heimat schwer gefunden hätte. Herr Reimer folgte
unserer Einladung und hat am Freitagabend mehrere frohe
Stunden mit uns verbracht.
Ch

Am Samstagmorgen hatten wir das Vergnügen, uns von Herrn
Tropartz das neue Gymnasium Zitadelle zeigen zu lassen.

Er hatte auch in der Registratur geblättert und festgeste

t,

daß der Jahrgang 1938 die Abiturnummern 429 bis 445 trug.

Allein im Jahre 1978 hatte das Jülicher cymnasium '130
Abiturienten. Also mehr als ein Viertel als in den ersten

33 Jahren: wahrscheinlich ein Beweis für soziologische, gesellschaftliche Umschrchtung und für Anderung der, wie man
es heute nennt, Lebensqualität.
Was wäre sonsl berichtenswert? Elwas hüftsteil wirkten auch
diejenigen, die 1938 im Turn-Abitur die Riesenwetle am Beck

drehten. Weniger steif verliefen

die Diskussionen

über

persönliche, berufliche und außerberufliche lnteressen. lvlan
schwelgte in Erinnerungen aus Pennalzeit, Soldatenzeit und
Studienzeit. Familie und Berul bestimmten bei den meisten
Leben und Lebensauffassung. Das politische lnteresse hält
sich in Grenzen, das politische Engagement ist nur bei einem
vorhanden.

Ein kritischer Rückblück muß auch festhalten, daß ein

solches Treffen von einigen Gefahren umlauert ist. Ausgeprägtes Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist wenig gefragl

und stößt auf Widerstand. Dann werden auch deutliche Worte
und Widersprüche nicht durch Konventionen unterdrückt. Es

wurde ein lebhaltes, harmonisches.

freu ndschaftliches

Wiedersehen nach 40 Jahren. Der Wunsch bleibt. daß man
sich in weiteren 5 Jahren aus ähnlichem Anlaß wiedersieht.

22

,,. . . der Bechenschaftsbericht einer von Angst' Not und Krieg geprü,ten
Jugend, das Gedicht einer ganzen Generation, zusammengedrängt in
einer,SchulPause"':

Günter Grass

Schulpause
Hat die Uhr sich verzählt?
Hat die Pause die Angst überlebt
und das Spiel aul den stillen Aborten?
Er trägt eine Brille über dem Mund: pronunciation.
Er birgt einen Zettel knapp über dem Herzen:
sein gutdekliniertes Geheimnis.

Seltsam steht er im Hof,
mitten im Herbst:

die Konlerenz löst sich aur.
Buchstaben lallen und Zahlen,
kleine vernünttige Sätze
aus den Kastanien und Linden über der Hypotenuse'
Meine arme kränkliche Mutter, Herr Studienrat. üben sie Nachsicht,

stirbt, wenn die Pause vorbei ist.

-

Fettes Papier blüht im Hof.
Langsam nur w€icht der Geruch
später vor Tobruk, bei Kursk'
am Volturno gelallener Primaner.

Aus: Wollgang Kopplin, Eeispiele, Deulsche Lyrik'60 -'70
Texla. lnlerpretationshillen, Schöningh, Paderborn, 1969

23

[,4anf

red Sassenscheidt

ln 20 Jahren 33 Klassentreffen
Zum 20. Male jährte sich in diesem Jahr der Tag, an dem die Abiturientaa
1958 ,,ins Leben" enllassen wurde. Dies war Anlaß genug, den Tag gebüh_
rend zu feiern. Eine hervorragend gestaltete ErntaOungließ auf ;ii outes
Programm hofren. Am 29. April traf man sich bereiti am Vormittäg zu
einem gemeinsamen Essen. Nach einem Gräberbesuch auf der Merscher
Höhe ging es auf eine lnformationsreise zu einigen markanten punkten
des Tagebaus Hambach. Hier erfuhren die Teilnehmer aus dem berufenen
Mu nde des Konabiturienten Manfred Thelen alles Wissenswerte über den
Stand der Dinge, die sich dort abspielen und noch abspielen werden. Es
gab keine Frage
Auflagen bis zur Technik _ die
- von den gesetztichen
M. Thelen nicht beantworten
konnte. Am Spätnachmittag ste te sich die
Abaturientia 1958 am Lazarusbrunnen in der Kleinen Kö;em Fotoorafen
zu einem Erinnerungsfoto. Abends traf sich der Jubeliahrqanq mit den
ehemaligen Lehrern, die erfreulicherweise a e lmit Ausnanäe ion Henn
Matern, der verhindert war) ihre Teilnahme zugesagt hatten, in einer
obere

Berhe: Dr. F

Sauer.

H

Rrbbeck,

J

SleJten, H. Schleeger, Dr. O. Scheidt, J. Funken.

H Velden, L. Clausmann, H M. Dahmen. J Leuten.
miltlere Reihe: Frau A Slruwe (ehematige Ktassenteiterin), Dr. H Lepper, J. Lohn, A. Bittmann,
H A Loosen. B. Batai e, E. Dreßen. H Lengersdort.
untere Fleiher Dr. H Mertens, K. H. Hrltten, H HäJner, H. Kupper, M Theten und M. Sassenscheidt
(8. Frost, Dr. c. Vottmer, H. Schnocks und Or
der Aufnahme nicht anwesend)
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H

Tedeus waren zum ZerrDunkt

Folo:H ilebet

Jülicher Gaststätte und verbrachte nette Stunden mit Erinnerungen

an

alte Zeiten. Am darauffolgenden Sonntag fanden sich noch viele Konabi-

turienten zu einem gemütlichen Ausklang ein. Abschließend darl man
sagen, daß dieses Klassentrefien für Lehrer und Schüler ein Erlebnis war.

Ursula Flüger

Erstes Lateinbuch
So schön

fängt es an:
Das Mädchen

bringt dem Dichter
eine Rose.
Columba parva volat.
Aber schon bald
befiehlt der Herr,
der Sklave gehorcht.
Ehrt eure Lehrer, Knaben!
Spätestens in der
zehnten Lektion
töten Soldaten die Feinde
mit Schwert, Speer
und Lanze.
lmperium Romanum
magnum est.
So viele Wörter

für,töten'.
Wenig bekannt die
Wörter f ür Zärtlichkeit,
als gäbe es nicht
Lesbias Sperling und
die tausend mal tausend
Küsse Catulls.

lJrsula Flrger. 1940 in Baden-Baden geboren, lebt in OIJ€nburg
Ausr ln diesem Lande leben wir. Deulsche Gedichte der Gegenwert. Eine Anthologre in zehn
Kapiteln. Hrsg von Hans Bender. - München (Hanser) 1978.
Die Redakiion dankl Herrn StR:A Dr. Kosak für den keundlchen Hinwers
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Heinz Kräling

Verabschiedung

der Abiturientia 1977
aus der Sicht eines Germanisten
Meine seh r geehrten Damen
und Herren, liebe Abiturienten!
Als Klassenleiter habe ich schon mehrfach eine
,,Abiturrede" halten müssen. Aber ,,wir wandeln
uns, die Pauker inbegriffen", las ich jÜngst,,bei
der Durchsicht meiner Bücher" frei nach Erich
Kästner. Wie unser lieber Kollege Tropartz im
vorigen Jahr an dieser Stelle bei gleichem Anlaß
annonciert hat, haben wir inzwischen ein neues
Stadium bildungspolitischer Entwicklung an unserer Schule erreicht: nämlich die,,klassenlose
Gesellschaft". ln welcher Funktion stehe ich also
hier? Als Opfer dieser Gesellschaft? lch bin ein
Kurslehrer von vielen, Beratungslehrer haben wir
auch, allerdings ohne ,,Beraterverträ9e". Der Pro-

jektleiter mußte aus organisatorischen GrÜnden
seine Reden vor dem Abitur halten. Übngens soll
der behörd lich erseits abgeschaflt werden, - die
Person natürlich nicht, nur der Titel. Die Aufgaben jedoch bleiben und wachsen. Warum denn
also ich?
A. Ehhah

Früher mußte man, heute darf man; früher wußte
man, warum und worüber man sprechen sollte,

oder man glaubte zumindest, es zu wissen.

-

Es

gab zwei Themenkreise: das festgefügte hu mani-

H. J. Engels

stische Bildungsideal oder eine fachspezifische
ldealvorslellung mit erzieherischer Überhöhung.
wobei sie nicht einmal alternativ zu sein brauchten, sondern in geradezu klassischer Harmonie
zu einer Synthese geführt werden konnten. Dies
läßt sich besonders eindrucksvoll am Beispiel
des Sports aufzeigen; denn schon die alten Grie-

chen trieben Gymnastik, waren also gebildet.

Und auch die Römer waren lür ,,mens" und Sanierung bzw. sanitäre Einrichtungen, d. h. kultiviert.
26

Doch darüber kann man ja heute nicht mehr
reden. Stattdessen entwickeln wir die Theorie
des Sports im vierten Abiturfach. Außerdem
,,schwimmen" wir.

H -H. Freyaldenhoven

-

Was bleibt mir also?

M. Gilge

Lassen Sie mich daherversuchen, meine Position

zu klären. Als Leiter eines Leistungskurses - wir
leben in einer Leistungsgesellschalt - habe ich
die Kursbücher studiert, um herauszufinden, wo-

M. Gö.9

hin denn nun ,,der Zug eigentlich fährt". Wie

schon erwähnt, scheiden Athen und Rom aus. Ein

" vielleicht? Auch das isl Überholt, weil der Teil Deutschlands ja ietzt keine
,,lnterzo nenzug

Zone mehr, sondern Ausland ist.

Aber fulr die Abiturientia hatte ich auch noch eine
zweite Funktion: lch war Tutor. Das ist etwas
ganz anderes als Ordinarius. Mußte dieser auf
eine gewisse un moderne Ordnung achten, so soll
ersterer die Schüler schÜtzen: vor,,Mißwahlen",
vor autoritären Übergriften, vor Leistungsdruck,
vor der 25%-Klausel (ich muß also ausrechnen
und meinen Tutanden raten, wann sie fehlen d urfen), und vor sich selber, wenn sie noch nicht volljährig sind. ln diesem Fall sind sie allein verant-

wortlich.

-

lst diese meine zweite Funktion ein ausreichen-

der Grund, heute,,nachzukarten"? Sicherlich

nicht! Folglich geht es mir wie Faust im ersten

Teil: ,,Da steh ich nun ich armer Tor, und bin so
klug als wie zuvor".
Doch eine guten Grund kann ich wohl nennen:
Die Schüler haben mich darum gebeten, und dieser Bitte bin ich gern nachgekommen, zumal ich
selber Silberjubilar bin, also vor 25 Jahren an dieser Schule mein Abitur abgelegt habe. Daher bot

E. Hügin9

es sich auch an, einen glossierenden Vergleich zu

ziehen zwischen damals und heute, ein Thema
also, das kursüberqreifend ist und in etwa einer
pluralistischen Gesellschaft zugemutet werden
kann. Es bliebe nur noch zu erklären, warum ich
bei diesem leierlichen Anlaß glossiere. Meine Generation ist etwas skeptisch gegenüber jedwedem Pathos. Wenn ich beispielsweise bei der
Analyse eines expositorischen Textes Goebbels'
Sorachintention unlersuche und den situativen
Bäzug herstelle, schwingt bei mir ein persönli27

cher Erlebn

ish interg ru

nd mit.

Die Glosse aber ist nach Wilmont Haake ,,eine an
den Rand eines Ereignisses, eines Vorfalls, eines
Erlebnisses, einer Neuerung gegebene übersetzung oder Erklärung, Ausdeulung und Kommentierung irgendeines als hervorhebenswert empfundenen Vorfalls, für den besondere Aufmerksamkeit und Achtung gerordert werden soll". Und
ein solch beachtenswerter Vorgang und zugleich
eine Neuerung ist, so meine ich, dieses Abitur 9ewesen.
Glossierung soll auf der Lust am
- Die basieren.
Räsonnement
und ich räsoniere gern.
Zum Beispiel darüber, daß der Begriff Abitur

uberholt ist, er leitet sich aus dem unpersönli-

chen Passiv von ,,abire" ab und bedeutet Abgang.

Wovon man abgegangen ist, merkt man, wenn
auch meist erst später. Wohin man überwechselt.
das ist die Frage.

-

Damals standen uns alle Ausbildungswege offen,

doch oft nur unter harten materiellen Bedingungen. Viele von uns trugen Amijacken, nicht weil
es schick war, sondern weil wir nichts anderes
hatten. Wir ,,jobten" in den Semesterferien, z. B.
als Hilfsarbeiter, und verdienten dabei 0,99 DN/
die Stunde, das war Tarif. lm Bimsbergbau waren
die Löhne höher. Wir kannten unseren Schiller
zwar, hatten aber wenig Zeit für ein ,,Studium
generale oder universale", sondern begnügten
uns eben mit einem ,,Brotstudium". Das änderte

sich. Die Konjunktur blühte, Bildungsreserven
wurden mobilisiert, Reformen gediehen, man
möchte, durch eine ,,Feuerzangenbowle" angeregt, noch einmal Pennäler sein. l\,Iöchte man
heute auch noch?

Wie schon er\iiähnt, ist das Abitur zwischenzeitlich abgeschaflt worden, es gab lediglich noch
eine Reileprülung. Doch zusammen mit den
schon genannten lateinischen Begriflen ist auch
Abitur wieder salonlähig. Und damit die Prüf ungsordnung nicht mißverstanden werden kann,
hat man bei der Abkürzung ein kleines b eingeschoben, sonst wäre eine,,APO" daraus geworden. Sie sind also jetzt reif, liebe ehematige
Prürlinge. Fragtsich nur wotür? Wetche Wege tun
sich lhnen aur? lch kann lhnen nur von Herzen
wünschen, daß Sie in keine Einbahnstraße oder
gar Sackgasse geraten.28

Was ist nun an die Stelle traditioneller Bildungsideale getreten? Gerd Gaiser sah es schon 1958
in seinem Roman ,,Schlußball" so: .,Die Behörden
suchten sie zu bilden auf die Weise, die aul die
Herren von Humboldt zurückging. Aber dann
kam die Lebensnahe. und jelzt wurde es Lebensnahe plus Humboldt. Die Öffentlichkeit ver-

langte, daß man die iungen Leute fürs Leben
abrichte. Aber was war das Leben? Lebensnähe war ungefähr so: Ein Herr, eine Kapa-

zität in Dachpappe oder Kunststolfsohlen bekam
einen Praktiianten. Der Praktikant kam von einer
Schule, er hatte Sallust gelesen und einige ausgewählte Stücke des Nicolaus Cusanus studiert.
Er rrvar bereit, die Herstellung von Kunststoffsohlen zu erlernen: jedoch die Kapazität war enttäuscht, daß ihr die Schule nicht vorarbeite. Laut
rief die Kapazität: Lebensnähel Warum auch
nicht! Wer Dachpappe oder sonst Kunststofl herstellt. für den ist sein Produkt der Nabel der Welt.
Die Kapazität kannte jemand anders, der elwas zu

M

Mork

B

Murrer

c

Mu er

N

Mürkens

u. Neuberr

R

Nrrsch

H ofiermanns

sagen hatte, und die lnstitutionen verbeugten
sich. l\,1an fing an, industrielle Großverfahren zu

K ohrieer

lehren. Aber was alles noch? Jeder kannte

s o.hann

einen

anderen Nabel. Es wurden viele Näbel, und die
Lehrpläne schwollen aul. Alles Lebensnähe, und
was war das für ein Leben? Das wobei verdient
wird. . . und wer schon etwas drin hatte, der verteidigte sein Fach verbitterl. Jeder will wichtig
sern. lmmer mehr Dinge also, ohne die ein iunger
Mensch nicht sollte auskommen können: Katka,
Hypophyse und zweite Lautverschiebung.
Wie hätte es anders kommen sollen? Weiß

ich,

wohin ich will. weiß ich auch, was ich brauche
und was Ballast ist. Da es aber niemand wußte, so
setzten sich die Verwalter der Wissensgebiete um
einen Tisch und handelten aus: Laß mir du was,
damit ich wichtig bleibe, so sollst du deine Planstellen auch kriegen. An den Jungen ging es dann
hinaus, die kriegten das alles zu schlucken. Vor

Gebrauch zu schütteln, und nach Möglichkeit
auch noch nachher. Dabei waren die Burschen

im Grunde gutwillig, sie spielten lange

mit...

Aber wenn man von ihnen abließ, machten sie
das einzige, was sie tun konnten: mit dem Gesäß
jucken und mit den Köplen wackeln " Wenden wir uns kurz einem anderen Gebiet

der
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B. Schirer

fiktionalen Literatur zu. Brecht hat das,,lllusionstheater" von Schiller bis Hauptmann entlarvt. Wir
sind desillusioniert. Formal hat sich die Tragödie
geändert. Früher kam die Katastrophe im letzten
Akt; kommt sie heute schon vorher? Die Szenen
sind auswechselbar und die Helden passiv. Aber
auch inhaltlich hat sich etwas geändert, weil die
Welt veränderbar ist.
Unter Tragik im klassischen Sinne verstand man

den Widerstreit zweier Werte, wobei Werte im
ethischen Bereich lixiert waren. ln der Moderne
wird die Tragik existentiell, d. h. schon im Vorschulalter gegeben. Wenn wir allerdings die Welt
richtig verändern, dann gibt es gar keine Tragik
mehr. wir müssen nur progresstv sein.
l\y'an kann es auch mit Kästner reimen unler dem
Titel ,,Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner"?
.

...,Die Spezies Mensch ging aus dem Leime
und mit ihr Haus und Staat und Welt.
lhr wünscht. daß ich s h ubsch zusammenreime,
und denkt, daß es dann zusammenhält"?...

Anmerkung von Kästner: ,,Die Frage danach, wo
das Positive bleibt, wurde und wird den Satirikern
immer wieder gestellt. Der obige Versuch zu antworten, slammt aus dem Jahre 1930."

-

Aus diesem Jahre datiert auch der expositorische
Text von Heinrich Mann, den ich als ein Klausurthema gewählt habe, ,,Von der Notwendigkeit des

Zweifels".
B

Slipanns

Martin Walser kamen '1965 ebenlalls ,,Zweifel
beim Schreiben", und Hans Magnus Enzensberger zweirelt grundsätzlich.

Sind Sie jetzt etwas verwirrt? Das ist Absicht.
Bezweifeln Sie, ob ldeale nur noch lllusionen
sind! Und wenn man ethische Werte in Zweitel
zleht, so denken Sie einmal darüber nach, wieviel
materielle Werte in u nserer lortsch rittlichen Welt
schon vernichtet worden sind: denn die Welt ist
veränderbar, siehe oben, der Mensch auch, sogar
zum Negativen hin. Tauschen Sie nicht ohne
Zweirel ldeale durch ldeologien aus!

Det,,Zwitel" war schon eine wesen iche Ent-

G. warda geb Frerze.
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wicklungsphase im Leben parzivals, ohne daß er
darum ein ,,passiver" Held geworden wäre. Zwei-

feln Sie also daran, daß alle Tradition überholt

und damit abzulehnen seil Seien Sie kritisch, lassen Sie sich nicht manipulieren, von nichts und
niemandem! Nur so können Sie zu einer selbständigen Urteilsfindung kommen. Ooch seien

Sie konsequent und zweifeln Sie auch an sich sel-

berl Vorurteile und Überheblichkeit dienen nicht

der Entwicklung zu einer möglichst autonomen
Persönlichkeit in einer freiheitlichen Gemeinschatt. Aber verzweifeln Sie nicht! - lch bin
gleich fertig.

-

Bei allen Zweifeln an der bloß wissensvermitteln-

den oder auch erzieherischen Wirksämkeit lhrer
Ausbildung holfe ich dennoch, daß wir lhnen
allen ein bißchen mitgeben konnten rtir ihre Zu-

kunft. lch wünsche lhnen ErIolg und Selbstfin-

dung, soweit das in d ieser veränderte

n

welt mög-

lich ist.
Roswitha Richter

Verabschiedung

der Abiturientia 1978
aus der Sicht einer Kunsterzieherin
Sehr geehrte Damen und Herren,
meine lieben Abiturienten!
lvleine Aufgabe ist es, Sie zu verabschiedenl Sie
haben mich gebeten, diese Aufgabe zu Übernehmen, obwohl ich von der Zunft bin, der schon
immer angeraten worden ist zu schweigen. lch
darf Sie in dem Zusammenhang an einen Ausspruch erinnern, der lautet: Male Künsller' rede
nicht! Aber wenn die redenden Fächer schweigen, müssen die schweigenden redenl
Es ist nicht mehr üblich, Sie mit SegenswÜnschen

und letzten Ermahnungen zu verabschieden

-

wie könnte man auch Mündige, die das Lernziel
Emanzipation erreicht haben, noch ermahnen
wollen - und, wie in schlechten Romanen und
schlechten Prüfungen, soll auch ich lhnen
zum Schluß noch ganz schnell etwas beibringen'

H.-J. Aädor,

O. B€cr

C. Block
K. BoB
O.

B6ter

8. Oipp€l
B. Dorlus
B. Eb3hng

iu dem icn im Unierricht nicht gekommen bin'
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X. Engels

lch rede also von meinem Fach und beurteile
von meinem Fach aus Entwicklungen, mit denen
Sie konfrontiert werden, wenn sie in das Studium
oder das sogenannte Leben hinausgehen. Vielleicht mutet Sie das. was sich in der Kunst tut und
was lhnen von den Medien in den verschiedensten Formen präsentiert wird, als heilloses

Durcheinander an, aber dem gealterten Blick
zeichnen sich doch deutlich zwei verschiedene
Strömungen ab, die sich in den Rändern selbstverständlich vermischen und die, wie ich meine.
auf einer breiten sozialen Grundströmung aufliegen.
Eine dieser Strömungen umfaßt alle diese Einzelwellen, die noch mit der sogenannten modernen
Kunst in Verbindung stehen, es sind die subiektiven Au ßerungsformen, die dem nichtgeschulten

H.-O Hsrl

E

Kimmrin9

Betrachter soviel Kopfzerbrechen bereiten. Um
lhnen ein paar Reizwörter in diesem Zusammenhang vorzuleqen, erinnere ich Sie an Künstlerwie
J. Beuys oder an die vielen Nachahmer dadaistischer Außerungen, die noch immer etwas vom
ehemaligen Br-lrgerschreck an sich haben. lch
habe mir sagen lassen, daß die neueste Ausformung dieser Richtung sich ,.Performance" nennt
und eine i,rischung aus Body-building und l\reditationsritual zu sein scheint.
Die zweite Strömung knüpft an die Tradition der
realistischen Kunst an und bringt unter wechselnden Bezeichnungen eine Auseinandersetzung des Einzelnen mit der Gesellschaft; Engagement bedarf der Verständ lic h keit und deshalb
benutzen Kr.instler dieser Richtungen wieder die
so lange verpönten g egenständ lichen Ausdrucksmittel, um ihre Botschaft,,an den Man n" zu
bringen. Sie bedienen sich dabei der Medien und
manchmal schmilzt die Botschaft auI die Medienmitteilung selbst zusammen, ein Vorgang, der
von Mc Luhan in dem bekannten Ausspruch:
,,The medium is the message" Iormuliert worden
ist.
Mir scheinen die beiden Strömungen, die ich hier

H

Lutl

K.

Lltl

kurz zu skizzieren versucht habe, Ausdruck von
zwer verschiedenen Grundeinstellungen zu sein,
die man heute überall, nicht nur in der Kunst, antrifrt. Kunst ist ja sowieso
ich könnte hier
- und mit
bedeutende Autoren zitieren
,,vielen Fä-

-

den" an die jeweitige Zeit geknLiptt. lch glaube,
soweit darl man gehen, wenn man die engen Beziehungen zwischen Kunst und Geseilschaft
kennzeichnen möchte, ohne in den vulgär-marxistischen Sprachgebrauch zu verlalle;, nach
dem die Kunst nur der jeweilige Ausdruck der
sozio-ökonomischen Situation sei.

G Frerher

von Mylius

H OlEslage.s geb

Breue.

Formuliert man diese Strömungen jetzt einmal
unabhängig von dem künsflerischen Ausdruck,
haben wir auf der einen Seite einen extremen
Subjektivismus, der bis zur ,,1\Ionade,. geht, popu-

lär ausgedrückt: der Rückzug aul Haus

und
Garten
lalls Sie sich bis jetzt noch nicht angesprochen fühlen, weil lhnen in lhrerJugend Häus
und Garten noch nichts bedeuten, so dürfen Sie
auch gerne datür einseitige Beziehungen zu Hobbys, Zirkeln, Autos und anderem einsetzen. Diesem Subjektivismus wird jede soziale Kommuni-

kation zur Last.

Aut der anderen Seite des Spektrums ein radikales Engagement, das,

wie wir alle wissen

von

reformistischen Eifer- bis zum Funktionärstum
reicht. Es ist leicht einzusehen. daß die Aktiven
auf die Dauer regieren und die Kontemplativen
regiert werden.

Natürlich sind das, was ich hier immer als Strömungen bezeichnet habe, ideattypische Verkürzungen von in sich sehr komplizierlen Erscheinungen; Verkürzungen, die ich
ich muß es

-

noch einmal betonen
dem Hintergrund und
- aul
mit dem Wissen meines
Fachs lhnen vorzustellen

versucht habe. Aber vielleicht helfen lhnen diese
Verkürzungen Erscheinungen einzuordnen, die

lhnen auch in der Sozialisationsgemeinschalt

Schule begegnet sind und die dort in den tagtäg-

lichen Querelen aufzugehen schienen. trglnä-

wann werden Sie ja doch einmal das, was ihnen

am sogenannlen Lernort Schule begegnet ist,
Liberdenken und es nichl nur auf die romantisie-

O. Slrör€

rende Paukeridylle und Schülerherrlichkeit reduzieren wollen.

Von Moral sollte nacht die Bede sein, wie ich anfangs gesagt habe, aber da viel von Strömungen
die Bede war, zwischen die man geraten und in
denen man untergehen kann, möchte ich lhnen
als Schlußwort und damit es am Ende auch noch
JJ

feierlich wtrd, sagen: Fluctuat. nec mergitur! Das
heißt in meiner persönlichen Übersetzung für

G. Zinke

Sie: Schwimmen Sie in der Welle, die sie trägt und
qehen Sie nicht unter! Und man kann auch gegen

äen Strom schwrmmen
lang

-

jedenlalls eine Zeit

!

+++
Kunst soll keine Schulaulgabe und Mühseligkeit sein'
keine Beschältiqunq contre ccEr, sondern sie will und soll Freude bereilen '
nicht übt'
;;i;;h"it"" ,no-u"ien"n, und auf wen ein werk diese wirkung
wenden'
zu
anderem
sich
und
der soll es liegen lassen
lhomas M..n - Der ZauberberO Vorede - 1925
Große Kunst kann nicht Genüge haben an der Darstellung
der intellektuellen Wahrheit der Dinge - lmmer ist die Wahrheit'
oi" A" Xunat sucht, zunächst und vor allem die Wahrheit des Schönen'
Shri Aurobindo Ghose - .,Zvtlus de. m6nschlich6' Enisicklung"
Oie üb6rnational6 Schönh€it S. 2l3lu,$la von Mängoldll - 19!9

Die Sprache der Kunst wird überall verstanden'
Lu Hsun - .oi€ Rerse isl lang . s 495: Uber Kalhe Kolw'lz - 1936

Die Kunst gehört zu den Funktionen der Menschheit' die dafür sorgen'
daß Menschlichkeit und Wahrheit lortbestehen,
daß nicht die ganze Welt und das ganze Menschenleben
in Haß und Partei zerlällt
Hermann H€sso

-

an ei'en jungeren Ve(andlen

-

12

1937

etnom Brcnd 1.768 im
Die westliche Fassacle der ehemaligen Holkapetlewutde n-ach
Stile des Rokoko etneuert. Die tn tative zur Schalluog des , optischen

l-itunicetan

irilTÄirJ"J-i: äriri, nt. utu mit zittehtatt, ginsvon ztTAoELLE aus Dashet.4iche
Zi.lletn aut stegen'
Ziliirblatt: schwarzet Ring, btaueScheibe veQoldele Zeiget milentw.otten
Neumann
iiiää'ii'.-iiär"i""nbiuamt Aachen und Hirtwig
iillriir'Lii"i )iit"nen den zitfem wurden aus dem vetbliebenen

det Binnenholloggia enttehnt
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.Die,stitiKonsotendekor

Fob:a

ha4tats

i

a*?-a

t&

rj

.-/

"a

F. C. Delius

Schulreform

Nach einem Schulausflug wurde

ein Lied vergessen im Walde.

Nun singt es im Urtext
unter dem Beifall der Förster:
Alle Vögel sind
Amsel, Drossel, Fink.

Bis es im nächsten Frühiahr

abgeholt und
samt dem Tenor des Lehrers

wieder eingestellt wird in den Schuldienst.

aus: Deutsche Gedichte von 1900 bis zur Gegenwart, Fischer Taschenbuchverlag

Cornel Tropartz

Mitwirkung heißt auch
Mitverantwortung
Mit Beginn des

Schuljahres

Lehrer für die Eltern und Schüler

1978/79 ist an allen Schulen Nord-

durchschaubarer und verstandlicher werden.

rhein-Westfalens eine kopernikanische Wende eingelreten. Nachdem dre hochgehenden,,Koopwellen ' mil dem Volksbegehren bereits

fast alles andere überdeckten, ist

nach jahrelangen Diskussionen von der ÖIlentlichkeit kaum
regislriert - das vom Landtag verabschredele Schulmitwirkungsge-

setz

in Kratt getreten. Kern

und

Stern des Gesetzes ist die Schulkonferenz an ieder Schule, in der
zur einen Hällte dre Lehrer und zur

anderen Hällte die Eltern und
Schüler vertreten sind. Vorsitzen-

der ist der Schulleiter, der bei PattEntscheidungen das letzte Wort
hat. Aus einer lnformationssch rifl

des Kultusministers sei im folgenden zitiert:

,,Am 13. Dezembet 1977 hal det
no rd

rhein-westfälisc

he

Landtag

das SchulmitwirkunEsgeselz (abgekürzt: SchMG) beschlossen. An
allen Schulen in Nordrhein-Weslfalen wird damit vom Beginn des
Schuljahres 1978/79 an die Mitwirkung der Eltern. Lehrer und Schüler
sowie der sonstigen am Schulleben

Beteiligten neu geregelt.
Landtag und Landesregierung haben durch das Schulmitwirkungsgesetz neue, umfangreiche lvlöglichkeiten daf ür geschalfen,

o daß Aultrag und Arbeit

der

.

daß die Situation der Schüler so-

wie die

Erziehungsgrundsätze
und ,,Schulsorgen" der Eltern Iür
die Lehrer klarer werden und
mehr Gewicht bekommen,

a daß Eltern,
partn ersc

Lehrer und Schüler

haftlich

zusam menarbeiten und die Bildungs- und Er-

ziehungsarbeit

der Schule

in

stdrkerem Maße gemeinsam gestalten und gemeinsam verantworlen.

Der Schwerpunkt der N,titwirkung
liegt in der einzelnen Schule. Sinn
und Zweck der Schulmitwirkung ist
es, den Kindern und Jugendlichen
eine möglrchst angsttreie. anregende und erfolgreiche Schulzeit
zu sichern: durch mehr gegenseilige lnformation. mehr gegensertige Beratung und mehr Gemeinsamkeit bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Darüber hinaus sollen die Schüler
durch eigene Gesta ltu ngs m ög lrc hkeiten und durch die Mitwirkung
gemeinsam mit Eltern und Lehrern
erleben und lernen, daß und wie

man auf demokratische

Weise

Flechte wahrnehmen, Probleme lösen und die eigene lnteressen mit
den lnteressen anderer in Einklang

bringen kann.
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Übereignung von Lernmitteln,

Aurgaben der Schulkonlerenz

Als gemeinsames Beschlußorgan
hat die Schulkonferenz umfassende Aulgaben und Flechte:

(Auszugaus§5SchMG)
sie berät
über die Bildungs- und Erziehungsarbeit der einzelnön Schule,

rigkeiten,

8. Verteilung des Unterrichts auf
lünf oder sechs Wochentage,

9. Regelung für den Unterrichtsbesuch der Erziehungsberech-

ziehung

Grundsätze zur

1. Ausgestaltung der Unlerrichtsinhalte und zur Anwendung der
Methoden,

2. Unterrichtsverteilung und zur
Einrichtung von Kursen,

3. einheitlichen Anwendung der

die

Lei-

stungsbewerlung, Beurteilung,
Prüfung und Versetzung,
sie enlscheidel

in lolgenden Angelegenheiten:

1. Festlegung von Grundsätzen

zur zeitiichen Koordinierung
von Hausaufgaben und LerstungsüberPrülungen,

2. Beschlußlassung bei Beteil'gung nach § 15 sowie sich

darauf beziehende Vorschläge
und Anregungen an den Schulträger,

3. Einrichtung zusätzlicher Lehrveranstaltungen und Arbeitsgemeinschalten,

4. Planung von Veranstaltungen
der Schule außerhalb des Plan-

mäßigen Unterrichls,

4. Gestaltung der Beratung in der
Schule,

6. Einführung von Lehrmitteln an

der Schule sowie Ausleihe oder
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gemeiner Erziehungsschwie-

tiglen und der durch Gesetz
oder Vertrag für die Berufser-

sie empllehll

Vorschriften über

7. Vorschläge zur Behebung alF

Mitverantwortlichen

sowie für die Durchlührung des
Elternsprechtages,
10. Verwendung der der Schule 2ur

Verfügunq gestellten Mittel im
Flahmen des im Haushalt fest-

gelegten Verwendungszwecks,

11. Anregung zur Besetzung der
Stelle des Schulleiters und des
ständigen Vertreters,
12. Zusammenarbeit mit anderen
Schulen,
13. Zusammenarbeit mit örtlichen
Verbänden. Relig io nsgemeinschatten und Organisationen
sowie mit örtlichen Einrichtungen, die mit Fragen der Beruts-

beratung, der Berufsbildung
und der Berutspraktika belaßt
sind,

14. Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe und der

Gesundheitsfürsorge'

dem

schulpsychologischen Dienst
und der Verkehrswacht,

15. Erlaß einer eigenen Schulordnu n9,

16. Anträge anderer Mitwirkungsorgane,
17. Vorschläge und Anregungen
an die Schulaufsichtsbehörde'

ScHULMITWTRKUNGSGESETZ (SchMG) vom 13. 12.

19r/

Mitwirkung beim Schulträger§ 15 SchMG)

beim Kultusminisler

Beterleunq der tewerls b€lroflen€n Schule
Terlung. Tusammeolegung. Änderung. Autlosung
2 Schulenlwicklungsplanung
3 Fesllegunq von SchulD€zi*en 'rnd
Schuleinzugstereichen
4 raumliche Unterbnnqung de, Schule
5 schu[scheBaumaßnahmen
6 Schuh^,egscherung und Schule,berörderung
7 Zusammenarb€rl mrl anderer Brldunqsenrrhtg
Umslellung aul d€ Ganztagsschule
9. Anlrage au, Einbeziehung in Schulveßuche

Spilzenorganisationen der L€hrer

I

Zusammenschluß der Schulerverlretungen
Verernigung der IHK
Zusammenschlusse deI Ersalzschulen
Kommunale SpitzenveÖande

I

an

Schulkonlerenz

a berät
a empliehlt
a entscherdet

Eeschlußfähigkeil
1. Schriftlich mil Tagesoldnung
2. beiBedad oder aul Vedangen von
einem Orillel der Milglieder
3 Beschlußlahigkeil ber Anwesenhe von
mehr als der Hälrle der Milqlieder
4 Abstimmunqen mn ehlacher Mehtheit

5. Sitzungen sind nichl ötlenllich
6. Recht aul lnlormation

bis zu 200 Schulern 6
bis zu 500 Schülern 12
bis zu 1000 Schulern 24
über l0OOSchüler 36

Milglieder
Mrlgheder
Milglieder
Milglieder

zureinen Hälrle Venreter der Lehrer.
zuranderen Hältlo Verlrcler der Erziehungs_
bei berulsbrldenden Schulen beratend Je zweL
Verlreler d Auszubildenden u d Ausbildenden

Mitwirkung
Verhältnis Eltern : Schüler : Lehrer

1

1

Eltern

Schüler

/\
Schulleiter
als
Vorsilzender

Leh rer

2

Schulkonferenz
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Mitwirkung
Gymnasium Zitadelle

s. le.
Mertens

Srriegel I

8

Frnken

Eilenberger 8.

7. Capellmann

Barth

6. Dr. Bierth

7.

Bardy

5. Laschet

6.

Freialdenhoven 5

4. Wi€n€ke

Papk€ 4.

3. Dr. Mohrhauer

Müller

2. Dr. Faßbender

3.

H6ilmann

1. Dr. Sti€mgrling

2.

Gramgnz

1.

osro
H. Tichlers

1. Emunds

Willingshofer

2. Or. Reuters

3.

Flecke

STD SV
H. Krätang

Oüppengießer

Dr. Strobelt

4. Strobelt

Gunia

6. Sachtleber

Elum

7. Hinrichsen

8

Werbelow

Keller

Dr. Flamm
Dr.

Sprickmann

9.

14.

13.

'12.

11.

Duwe
10.

Schulkonferenz
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'17.

'16.

Dr. Laal 15.

5. Pauels

18.

Eine Befragung von Schülern über die Schulmitwirkung
Aller Anfang ist schwer. Wie sehr
noch Unkennlnis über das Schulmitwirkungsgesetz bei den Schülern besteht, zeigt eine anonyme

Befragung in zwei Untersekunden
durch den Verfasser. welche zu beklagenswerten Ergebnrssen f uhrte'

Man kann niemanden dalür verant-

wortlrch machen: denn informiert

wurde ausreichend. Eine Auswahl
von Antworten auf die Frage.,Was
verstehst Du unter der Schulkonlerenz?" belegt die Desinlormation

Die Schulkonterenz ist:

die zusammenarbeit von Klassensprechern;
und 1/3
die Schulkonlerenz setzt sich aus 1/3 Schülern' 1/3 Lehrern
diskutiert' ob
darüber
wird
Schulkonfernz
ln
dieser
Ä
r*"
Jä
n
r-,ii-r,
I"
' wiederholen soll oder ob er die schule verlassen
i,i'iäi ä"" lihr

"-iri'!"r'
so ll:

über allgemeine
eine Konlerenz von Lehrern- und Schülernverlretern
Schulangelegenheiten;
mehrere Schüler
ein Gremium, das einberufen wird, wenn ein oder
besteääoe]l äie-scnurodrnung verstoßen haben: dieses Gremium' diese
über
dann
entscheidet
Ellern
und
achülärn
Häi; ,;; L;r;r,
Schüler:
abzustimmen;
Trelren der Lehrer, um einige Punkte zu diskutieren oder
der Schulkonferenz gehören alle Lehrer an;
Thema bespreich verstehe darunter, daß die Lehrer ein bestimmtes
(2.
ZeugnisbesPrechung);
B.
chen
und
in einer Schulkonternz wird über Arbeitsmaterial' Arbeitsweise
Lehrer' ich glaube
sind
beteiligt
daran
äirJi'ä"n,:iäi s"ipiochen:
i"u"tJlnga audh \iertreter von Schülern und Eltern;

Gremium von 50% Lehrern,2S% Eltern' 25% Schülern;
und Schülern zusamdie Schulkonlerenz setzt sich aus Lehrern' Eltern
Schüler;
der
Unterstützuns
zur
otsan
iü

ilä"I

"iJ "i"
und haben gleiche Rechte
Eltern und Schüler können auch bestimmen
wie Lehrer;
dürfen;
Konlerenz, an der SchÜlervertreter teilnehmen
Direktor und SchÜlern
eine Konlerenz, die sich aus Lehrern' demzu leisten;
Arbeit
orsanisatorische
um

;;;;;;;irl

derselben beizucine Konferenz, bei der die Schüler das Recht haben'
iohnen (oas bewirkt das SchMG);
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in der Schulkonferenz werden wichtige Ordinariatsdinge besprochen
und bestimmte Anderungsvorschläge erörtert;

I

Schüler,

I

Erziehungsberechtigte,

't

8

Lehrer (2:t:'l ), Oberhaupt ist der

Direktor, entscheidet in Zweifelsfällen, höchste lnstanz der Schule;
vielleicht eine Konlerenz der Lehrer und Schüler und Eltern, in der
jeder etwas zu sagen hat;
die Lehrer beraten über Dinge zum Gemeinwohl der Schule;
Eltern, Schüler und Lehrer bestimmen die Noten;
die Schulkonfernz setzt sich aus Lehrern, Eltern und Schülern zusammen;

Schüler und Eltern 2/3 verlreten, die Lehrer 1/3:

in einer Schulkonterenz werden Entscheidungen getrolfen, die die
Schule betretfen;

sie besteht aus Schülern, Eltern und Lehrer. Sie berät über eventuelle
Bestrafungen lür Schüler, die etwas ,,verbrochen,, haben:
25

0/o

Eltern,

25

o/o

Schüler,50o/o Lehrer;

Teilnehmer: Lehrer, gewählte Elternvertreter, gewählte Schülervertre-

ter;

besleht aus Lehrern-, Eltern- und Schülervertretern;

besteht aus Lehrern, Schülern und Eltern, beschältigt sich mit

Vergehen von Schüler gegen die Schulordnung;

besteht aus 1/3 Eltern, 1/3 Lehrern, 1/3 Schütern und entscheidet über

schulische Dinge:

eine Versammlung von 18 Lehrer,9 Schülern und 9 Eltern:
Zusammenkunlt von Lehrern, Eltern und Schülern, um probleme auszudiskulieren.

ln einer zweiten Frage wurden dte

Mitwirkungsorgane der Schüler innerhalb des Schulmilwrr-

kungsgesetzes angesprochen.
(Richtige Antwort: Mitwrrkungsorgane der Schüler sind die Klasse/
Jahrgangsstufe, der Schülerrat, die
Schulerversammlung). Ergebnis.
1/3 keine Antworl.2/3 der Antwor-

ten ein Konglomerat von diltusen
Vorstellungen. Man kann nur hof-

fen, daß dieses Resultat nicht signi.
fit<ant ist füi Jie
siÄ,j]"rschaft unserer Schule.
Möge das
neue Gesetz das ,,lViteinander"
von

g";i;i"

Eltern. Schülern und Lehrern för-

dern und das .,Gegeneina nder,. verhindern! Ob das neue Gesetz in der
Zukunlt ein Rückschritt oder Fortschritt sein wird, liegt im wesentlichen an uns selbst.
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GYMNASIUM ZITADELLE DER STADT JÜLICH

Tag der offenen Tür 20. 1. 1979
Gesamtprogramm
9.00

Uhr:

Beginn der Veranstaltung im Pädagog-ischen
-Zentrum
ScÄülerorctrester (StD G. Bischof): Gluck ,Reigen seliger

Beorüßuno
rt<iienrreii

Geister"
(OSID. H Tichlers)
(M. Schorr-Kapp): Peuerl ,Dantz in

D-Moll"' Fischer,,Menuett in F-Dur"

Primanerinnen (Chr.Staat):GymnastischerTanz
9.35

Uhr: Orientierungslührung durch die Zitadelle
(StD. H. Krä-iing' StD. H. Emunds, StD F H

9.45

Uhr: Beginn parallel laufender Aktivitäten:

DT' Reuters)

'1. Sportdarbietungen in der Turnhalle (OSIR

Kollegen) siehe Anhang

J

Keller und

1

2. Französisch und Englisch im Sprachlabor, Sprachen- und
Fernsehraum im Nordflügel, 2 Stock (StD Dr' H W'

Flamm, StD. H. Werbelow und Kollegen) siehe Anhang 2

3. Biologie und Chemie im lnstitut, 1. Stock
(StR'.i. Strobelt' StB. U oligschläger und Kollegen)siehe
Anhang 3

4. PhYSik im lnstitut,2. Stock
(Sin. Or. R. Sprickmann und Kollegen) siehe Anhang 3
5. Kunstausstellung, Oberstufenarbeiten im lnstitut' 2 Stock
(StD'. R. Richter und Kollegen)

ionarbeiten 7e im lnstitut werkraum

6. Diavortrag mit geographischen

E

G (w

Schorr)

Erläuterun-gen über

Aachen im Erdiundelachraum, lnstitut
(StR. H. P Bock und Kollegen)

l

Stock

7. Kommunikationstest im Russischunterricht im - G;schichts-Fachraum Nordllügel' 2 Stock (StB' S Belzer)
Geschicklichkeitslahren
8.
- Praktischer Verkehrsunterricht'
.ii§.xtanern auf dem Nordhol (W Manecke'Th Prümper)
9.45
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Uhr: Schülerspiele im Pädagogischen Zentrum
Mohnen)
1. Klasse 5a ,,Reineke Fuchs" (StR' l Blum' H
(G
Pleifer)
2. Klasse 6g Fabel
(oslR' Dr' A Pawelke)
ä. üi;;a; 6i ,,Kommiisar rotpätsch"

4. Klasse 9/11 Rollenspiele zum Rauschmittet-probtem
(StR'. M. Hochstein)

Uhr: Filmvorrührung

9.45

über den Bau unserer Schule im Raum

1Os

lnstitut E.G. (StD. C. Tropartz, StR. H. J. Kaiser)
10.15 Uhr: Barockmusik in der Schloßkape e (StD. c. Bischof und

M.

Schorr-Kapp mit Schülerorchester und Ftötenkreis) siehe Anhang 4

Uhr: Märchenoper im Pädagogischen

11.'15

Zentrum:

,,Das Märchen von den tanzenden Schweinen,,
(1.

Duwe mit Schulchor)

Uhr: Baskettballspiel Lehrer gegen Schüter in der Turnhalle
Uhr: Nach Bedarf Wiederholung der Führung durch die Zitade

12.15
12.15

und des Films über den Bau der Schute

e

Schluß gegen 12.45 Uht.

Programm Sport
9.45

-

7cld

Mädchen Geschicklichkeitsstalfeln

'10.10 Uhr: Klasse

9d

Jungen Circuit-Training
(SlR. N. Pauels)

11

Mädchen Gymn.-Kurs Tanz

10.00 Uhr: Klasse

10.00

-

10.10

-

10.25 Uhr: Klasse

-

10.35 uhr: Krasse

10.2s

(StR'. Chr. Staat)

10.35

-

11.00 Uhr: Klasse

11.00

-

1

11.05

1L25

11.40
12.'15

-

(4, Nicolai)

" -,.

yino;:;:J"iä;iffi

6b

Jungen u. Mädchen Hallenhockey

(4. Nicolai)

Bodenkür

(G. Sachtleber)

1.05 Uhr:

Gymnastikkurs

11.25 Uhr: Klasse

9ale

,,Square dance,, (A. Nicolai)

Mädchen:Arbeiten mit dem Spring_
seil nach Musik (R. Lohn)

1'1.40 Uhr: Turnkurs Jungen Geräteturnen (OSIR. J. Keller)

12.10 Uhr: Klasse

6f/g

12.45 Uhr: Baskettba

spiet

Jungen und Mädchen Tanz
(StR'. Chr. Sraar)
Lehrer

_

Schüler
45

Programm Frenzötl3ch und Englbch

Sprachraum, ll. Fernsehraum, lll. Sprachlabor (NordIlügel

2 Stock)

1.

e45'-lo20uhr:Kasse6e

llr'l'i#::::Til:H'"
(StR. H. Gronen)

10.30

-

11.15 Uhr: Klasse 12

'11.30

-

12.15 Uhr: Klasse

GK

Französisch in der Oberstule
(StR. H. Gronen)

7b

Audiovisuelle Methode im Anfangs-

unterricht
(Englisch als 2. FremdsPrache)
(StR. H. Gronen)
2.

10.15

-

10.45 uhr:

Krasse6e

5i::i.Ji#§",fi""ff..*Tf§J:
lisch

11.15

-

12.00 Uhr: Klasse

(StR. M. Söhngen)

6e

Arbeit in drei Grupp€n s' o'
(StR. M. Söhngen)
3.

e45

-

10.15 uhr:

Krasse6c

5i::x1i*§"i:t}r#il?il:
lisch

10.45

-

11 15 uhr:Krasse

(StO. H. Werbelow)

oc

I'Ji?",,i,onl11§3r?;[;f;l?"d"'nn
(StD. H. Werbelow)

11.45

-

12.15 Uhr: Klasse

6c

Bei Bedarl Wiederholung

s

o'

Programm Naturwissenschallen
.t.

1. Physik: lnstitut 2' Stock
9.45

-

11.15 Uhr: Demonstrationsexperimente:
'1.

Experimente mit Luftkissengeräten

2 Aultriebsversuche
3 Experimente zur elektromagnelischen.lnduktion
(StR. Ot R Sprickmann' StB'' E. Aue4
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2. Biotogie: lnstilut 1. Stock

-

11.00 Uhr: Leistu ngsku rs j 2 Sch ülerversuche zu r enzymatischen

-

11

9.45

9.45

Spaltung von Proteinen
(StR. Dr. G. Strobelt im übungsraum Bio.)

.00 Uhr: Unterstufe Schülerversuche zur Tier- und Menschen-

kunde (StB'. K. Strobelt, StB'. G. lpach im Hörsaal

Bio.)
11.00
11.00

-

12.'15 Uhr: s. o. (OSIR'. t. Lünser)

12.15

Uhr Leistungskurs i2 und Grundkurs.ll

Mikroskopische übungen zum AuIbau von pflanzen_

organen (StR'. K. Strobett und StR'. G. tpach im

Übungsraum Bio.)

3. Chemie: tnstitut
9.45

10.00
10.10
'10.25

t.

Stock

10.00 Uhr: Reaktionen von Halogenen (StR,. G. Seemann)
10.10 Uhr: Reaktionen von Kalium und Natrium
(StR'. G. Seemann)

-'10.25 Uhr: Oszi ierender Versuch (StR. U. Oligschläger)

10.30
-

10.30 Uhr: Brennendes Taschentuch (StR'. A. Bitteo

10.40

10.45 Uhr: Wasser entzündet Holzwolle (StR. U. Oligschläger)

10.45
-

10.55

11.10
-

10.40 Uhr: Sprengwirkung von Schießbaumwolle

(StB. U. Otigschtäger)

10.55 Uhr: Herstellung von Eisen im Thermitversuch

(StR'. G. Seemann)

11.10 Uhr: Fleaktionen von Sitberacetytid (SlR,. A_ Hitte0
11.'15 Uhr: Eigeäschalten ftüssiger Luft (StB'. A. Ritter)

Falls lnteresse besteht, ist eine Wiederholung des programms (evt. in ver_
2ominütigen pause m-öglich.

kürzter Form) nach einer 15

-

Konzert ln der SchloBkapelle
10.15

-

11.00 Uhr: 1. Purcell "Rondeau"

2. Purcell ,,Chaconne"
3. Telemann ,,Konzert für Viola und Streichorchester

G-Dur" (Largo-a egro-andante-presto)
Solo; D. Fischer, Klasse 13
4. Croeillet ,,Quintett H-Mo .,
5. Corelli ,,Concerto grosso Nr. g,.

(vivace-g rave-allegro-adagio_allegro-adagio-

vivace-allegro-largo)
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Pastorale

Concerlino: 1. Violine: A. Müller

2. Violine: U. Schröck-Vietor

Cello:

Cembalo;

W. Fischer

St

Palm

Es musizieren: Blockllötenkreis (M. Schorr-Kapp)

Schülerorchester (StD. G. Bischof)

Marqot Bädorf (Sexta)

Unser Gymnasium Zitadelle
Du
Unsere Schule ist nicht wie andere Schulen. sie ist etwas besonderes'
hineingehen'
in
die
Schule
einen
Schulhof
fannsi nicnt so einfach über
sonJern eist mufit Ou durch haushohe Wälle hindurch, die unsere Schule
und
,r""nfi"g"n. Denn unsere Schule war früher eine mächtige Festungstelle
Jä" Sini"O der Herzöge von Jülich. Manchmal aul dem Schulweg
Ltr mii vor, Oag uorne äm Toreingang zwei Wachen in eisernen Rustungen
sietren. t' ii zwei gekreuzten Lanzen versperren sie den Durchgang' wenn
äLs wirklich so wire, hätten wir schulfrei. Aber leider stehen sie nicht da'

ln den Wällen, wo früher das Schloß stand, sind jetzt die Schulgebäude'
üom atten SctrtoA ist nur noch die Schloßkapelle übriggeblieben' die nach
der Zerstörung durch den Krieg wieder aufgebaut und ausgebessert worJ"n i"t. t"f, fuin mir aber gut vorstellen, wie die Herzöge von JÜlich frÜher
hier ihre Feste geleiert haben
Wir tühlen uns alle sehr wohl in unserer Schule Die hohen Wälle sorgen
iatrir. OaO Oer nutolärm und die Geräusche aus der Stadt nicht zu hören
sind. So können wir ungestört arbeiten und lernen'
unter
OIt denken wir auch an die riesigen Keller und unterirdischen Gänge
ein
ist
aber
es
zugesperrt'
heute
sind
Sie
Jni"äl. S"r,rr" und den Wällen-.
soännendes und unhelmliches Gefühl, sich vorzustellen' daß dort unten
ä"f"no""" eingesperrt waren und sich beim Versuch zu fliehen' in dem
Labyrinth der Gänge verirrt haben
HerDraußen vor unserer Klasse höre ich Schritte Vielleicht kommt dort
sorgt'
der
dafür
Mathematiklehrer'
nur
unser
ist
V. Aber es
.oo Wift
"f, der Vergangenheit zurückfinde in die Gegenwart
o"ä i"n urt

dq Holstaat den
lm Pa errc det ehenaligen Holkapelle erlebte einst stehend
volk"
vom

ä"riÄaln"f.

"nteclercn
Das Herzigspaar ltuonte täumhch getrcnnl
be'
wesihätb ger ade d as oberseschoa aß aebtaso ctu rch et ne

äiii äi'iaiiÄi"r"

lZiiir"iracntiouearchitekturgliederungausgezeichnetisl
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Herbert Emunds

Zur retorm ierten Oberstufe
an unserem Gymnasium
Neuregelungen für die Jahrgangsstufe 1 1.2
im Schuljahr 1978/79
Anmeitung: NachdemderArtiketschongedruckiwar,erschieneinneuerEnaßvomt2.4 79

rnil dem die Begelungen für die Oberstufe des Gymnasrums aut Beschtr.rß des Kut_
turausschusses dos Landlages von NRW vom 20 3. 79 aut oine neue rechiiche
Grundtage gesrelt werden. so daß ab t.9 79. atso tur dre Jahrqano""rri" rr ,n
Schutiahr T9l80, einige Anderungen zu beachlen srnd (Srehe 5e,t;52l531

1.
1.'1

Slundentalel t{lr die Jahrgangsstule i1.2
Das 1. Leistungsrach muß eine aus der Sekundarstufe I tortoeführte

Fremdsprache oder Mathematik oder eine Naturwissenschaft öein. Ein
Wechsel in der Wahl e j n es der beiden Leistungslächer ist am Ende der
Jahrgangsstule 'l '1.2 n ac h der Versetzung m6glich, wenn ein beson_
derer Grund vorliegt. Für die Neuwahl kommen in der Regel nur Fächer
in Betracht, an denen der Schüler mindestens im UnGrricht in der

Jahrgangsstufe 1 1.2 teitgenommen hat.
1.2

Als Leistungs- und Grundkursfächer müssen insgesamt belegt wer_
den: Deutsch, Mathematik, eine aus der SekundaÄtufe t fortqätührte
Fremdsprache (gegebenenfalts für Reat- und Hauptschüle,

die in

der Jahrgangssture'11.1 neu aufgenommene Fremdsprache),
"uähein ge_
sellschaf tswissenschaf iches Fach, ein naturwissenschaf iches Fa;h,
Kunst oder Musik, Religionslehre und Sport. Je nach der Waht der
Schullautbahn kann die pflichtbelegung für Sport in 1.1.2 auch in der
Jahrgangsstufe 13.2 erf üllt werden.
1.3 Bei der Versetzung in die Jahrgangsstule 12 gilt lolgende Regetung:

Hat ein Schüler mehr als 6 Grundkurse belegt, so tegt die Versetzungskonferenz die Grundkurse mit den besten Kursa6schlußnoten
von 11.2 der Versetzungsentscheidung zugrunde. Unter den versetzungsrelevanten 2 Leistungs- und 6 Grundkursen müssen in iedem
Falle sein: Deutsch, l\,1athematik, 1 Fremdsprache, 1 naturwissenschattliches Fach,'t gese schaftswissenschai iches Fach

2.

Pllichllächer ln 12 und

13

2.1 ln den Jahrgangsstulen '12 und 13 setzt der Schüter den pflichtunler_
richt in den Fächern gemäß Ziller .t.2 lort.
2.2
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lichtkurse im sprachlich-literarisch-künsfl erischen Autgabenreld:
a) Deutsch in GK bis zum Ende der Jahrgangssture 12
Pf

b) eine fortgelührte Fremdsprache wenigstens in GK
Jahrgangsstufe

bis zum Ende der

12

2'
12
in
den
Jahrgangsstulen
müssen
Fremdsprache erhalten haben,
und 13 ihre in der Jahrgangsstufe 11 1 begonnene 2 Fremdsprache
kontinuierlich biszum Endä der J ahrgangsstute l3 2Iortsetzen Die
1 1 2 einschließ1 . Fremdsprache muß in iedem Fall mindestens bis
geführt
werden.
lich

c) Schüler, die in der Sekundarstule I keinen Unterricht in einer

d) das aus der Jahrgangsstufe

11.2 fortgesetzte künstlerische Fach

mindestens in GK bis zum Ende der Jahrgangsstufe 12 (an seiner
Stelle können auch 2 instrumentalpraktische oder 2 vokalpraktische Grundkurse oder 2 Grundkurse in Literatur belegt werden)'

2.3 Pflichtkurse im gesellschaftswissenschaftlichen Autgaben'eld:
a) das aus der Jahrganqsstule 11.2 fortgeführte gesellschaftswissenschaftliche Fach mindestens in Grundkursen bis 13 2 einschließlich

b) mindestens 2 aufeinanderlolgende Grundkurse in Geschichte
(Jahrgangskurse)
2.4 Pllichtkurse im mathematisch-naturwissenschaltlichen Aulgabenleld:
a) Mathematik mindestens in Grundkursen bis zum Ende der Jahr-

gangsstule 12

'11.2 lortgelührte naturwissenschaftliche Fach mindestens in Grundkursen bis zur Jahrgangsstufe 13 2

b) das auf der Jahrqangsstufe
einschließlich
2.5

Religion mindestens in 2 Grundkursen in den Jahrgangsstufen

12

bis 13
2.6

3.

Sport mindestens mit 3 Grundkursen in den Jahrgangsstufen
'13.

12 bis

und zwar kontinuierlich.

Wahl der Abiturlächer

3.1 Durch die Fächer der Abiturprülung müssen die 3 Aufgabenlelder erlaßt werden.
3.2 Unter den 4 Abiturtächern muß entweder Deutsch oder Mathematik
oder 1 FremdsPrache sein.
3.3 Der Schüler legt das 3. und 4. Prüfungslach zu Beginn der Jahrgangsstufe 13 aus dän von der Jahrgangsstufe 11 (in der Regel 11 1, spätestens iedoch 'l1.2) belegten Fächern fest Esmüssen Fächersein in
denen er spätestens vom Beginn der Jahrgan gs§tuIe -12 1 an Klausuren oeschrieben hat: eine Ausnahme bildet das Fach Sport (wählt der
Schüler Sport als 4. Abilurtach, muß er dafür in der Jahrgangsstufe
13.1 ein a;deres Fach mit Klausuren aus der Jahrgangsstule 12 fortführen und dieses Fach in 13 2 weiterbelegen'
51

3.4 lst Beligion 3. Fach, so kann es das gesellschaftswissenschaf iche
Aulgabenteld als Abiturlach vertreten. Die pflichtbindunq im oesell_
schaftswissenschafflichen Aufgabenfeld (2.3) besteht we;ter "
3.5 Religion und Sport können nicht gleichzeilig Abiturprüfungsfächer
eines Schülers sein.
3.6 Bei Schülern, die Sport ats 4. Fach der Abiturprürung gewähtt haben
und die in der Jahrgangsstufe 13 sportunfähig werd;n: qilt das nach
3.3 als Ktausurlach gewähtte Fach ats 4. Factider Abituiprülun9.

4.

Klausuren in der Jahrgangsstule 1t bis t3

4.1 Von der Jahrgangsstufe '11.2 bis zu m Ende der Jahrgangsstule l2 sind
- je Halbjahr 2 Klausuren zu schreiben in

a) den 2 Leistungsfächern
b) in wenigstens 4 weiteren vom Schüler anzugebenden Grundkursfächern.

Unter den Fächern mit Klausuren müssen in jedem Falle Deutsch,
Mathematik und die Fremdsprachen sein.
4.2

a) ln der Jahrgangsstufe
von der Jahrgangsstufe

13.1 sind in den 4 Abiturlächern und in den

1 1.1 an neu begonnenen Fremdsprachen je
2 Klausuren zu schreiben. (Sonderregätung für Sport: S;hüter, die
Sport als 4. Abiturrach wähten, führen in der Jahrganosstufe 13.1
dafür ein andres Fach mit Xlausuren aus der Jah-rgaigsstufe l2

fort.

b)

)

ln der Jahrgangsslufe 13.2 ist im

.1.

bis 3. Abiturfach und in den von
der Jahrgangsslufe 1'1.1 an neu begonnenen Fremdsprachen
ie 1
Klausur zu schreiben.

4.3 ln einer Woche dürfen für den Schüler nichl mehr als 3 Klausuren an_
gesetzt werden.
4.4 Für die Dauer der Klausuren gelten die bisherigen Regelunqen, Die

Aufgabenste ung muß aul die Anforderungen in der Äbituörüfung

vorbereiten.

Anderungen durch Erl.B yom 12.4.79
Top'1.3:
zu ergänzen Religionslehre und Sport
.|'op
2.2.c],

Schüler, die in der Sekundarstufe I keinen forflaufenden pflichtunterricht in
einer
2. Fremdsprache erhatten haben und in der Oberstute ebenfals k;in;2. i;emd_
sprache erlernt haben, erhalten die Hochschulreile für das Land NRW, Oie ium stu_
dium an einer Hochschule im Lande NRW in Studiengängen ber""nüot, t"i
Oun"n
ein Auswahlvertahren auf der Grundlage von Lanoesquioten (ruumeiüsliiarsus_
Fächer) n icht stattfindet
Top 2.3.b)i
Schüler, die das Fach Geschichte gewähtt haben, betegen in der Jah1961g""1r1"
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13 zusätzlich zwei auleinanderlolgende Grundkurse in Sozialwissenschallen.
Schüler, die das Fach Sozaalwissenschalten gewählt haben. belegen in der Jahrgangsstufe 13 zusätzlich zwei aufeinanderfolgende Grundkurse in G€schichte
5ch-üler. die ein anderes Fach des gesellschaltswissenschaltlichen Aulgabenleldes
gewählt haben, belegen in der Jahrgangsstufe 13 zusätzlich zwei auleinanderiolgende Grundkurse in ..Geschichte und Sozialwissenschalten '
Top 4.1.b):
in wenigstens 2 weileren vom SchÜler anzugebenden Grundlächern. (Oie anderen
Bestimmungen im Beurteilungsbereich Klausuren bleiben beslehen)
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digkeiten in der reformierten Oberstufe,
gültig für Jahrgangsstufe 11 ab Schuliahr 1978/79
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Das 1. Leistungslach muß eine fortgeführte Fremdsprache oder l\]tathematik oder eine Naturwissenschaft sein.
2. Unter den 4 Abilurfächern muß entweder Deutsch oder 1 Fremdsprache
oder Mathematik sein.
3. Die 4 Abiturfächer müssen die 3 Aufgabenlelder abdecken.
1.

s=

schriftlich

O Kurse, die in die Gesamtqualilikation einzubeziehen sind
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Pflichtfächer u.
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Biologie, Englisch u. Mathematik sind die großen Hits
in der Oberstufe!
o/o

Biologie

lr*
h1"o

------l

---

------1
lr2
Es
-----------r--I
| 7,5 -----]

frA -------1
ll5----l

Ea----__l
ftp--__l
i-tt--l
lss--_l
fti__l
E-l-l
I-G
l-G
[lo,g
[lo.g

Ens tisch

---l

Mathematik

ceschichte
Kunst
Pädagogik
Erdkunde
Deutsch

sport

sw/sL
chemie
k. Retieion
Physik

Französisch (F)
Latein
ev. Religion
Französisch (n)
Musik

Prozentzahl der Schüler in den einzelnen Prüfungsfächern im
(1., 2.,3. und 4. Abiturfach)
1978

Jahre 1977 und

Die Synopse der gymnasialen Oberstufe in den
einzelnen Bundesländern nach den Lübecker
Beschlüssen vom 2./3. Juni 1977
Schleswlg-Holstein
Fächerl

Deutsch, Fremdsprache, Gemeinschaftskunde,
Mathematik, Religion, Phitosophie, Musik/Kunst.

Sport, Nalurwissenschalt
Wah lbed ing

un

gen,

die über die

Chemie

KMK-Vereinbarung
hinausgehen:
Klausuren

Verbot der Leistungskombinationen Biologie,/

2. Leistungstach aus dem Pftichtbereich oder
Erdkunde

ln allen

I

Leistungs- und Grundkursfächern je

2 Klausuren

Bremen
Deutsch, Fremdsprache, Musik, Kunst, Geografie, ceschichte, Physik, Chemie, Biologie,

Fächer:

Sport, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft, philosophie

Wah lbed ing

u

ngen,

die über die
KMK-Vereinbarung
hinausgehen:

K

laus

u

ren:

-

Bedingung für Leistungskurswahl mindestens
ausreichend; bei
Wechsel in Leistungskurs vorheriger Einlührungskurs notwendig
Bei Leistungskurs Physik sind 5 Kurse Mathematik zu belegen
bei Leistungskurs Musik muß ein lnslrument
beherrscht werden

ln allen Kursen außer Sport mindestens 2 Klau-

suren

Niedersachsen
Fächer:

Deutsch, Fremdsprachen, Kunst, Musik, Gem.Kunde, Wirtschattslehre, Geschichte, Erdkunde,
Philosophie. Päd. Psych. Soziolog. Rechtskunde,

Belriebs- und Volkswirtschaftslehre. Hauswinschaft, Religion, Mathematik, tnformatik, Natur-

wissenschaft, Technologie, Sport, Religionskunde

Wah lbed ing ungen,

die über die
KM K-Vereinbarung
hinausgehen:
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keine

Klausuren:

ln allen Kursen 1 - 2 Klausuren

Saarland
Fächer:

Deutsch, Beligion, Geschichte, Erdkunde, Politik,

Fremdsprache, Mathematik, Physik, Chemie,
Biologie, Kunst, Musik, lnlormatik, Philosophie,
Sport

KM K-Vereinbarung
hinausgehen:

Verbindliche Kombinations- und
von 11,2 - 13,1
- Stundentafel
11/2
13,1 4 Halbjahre in den Fächern
-inDeutsch,- einer Fremdsprache
für die Leistungsfachwahl min- Bedingung
destens ausreichende Leistung

Klausuren:

ln Leistungskursen ie 3 Klausuren;
ln Grundkursen je 2 Klausuren

Wahlbed ing u ngen,

die über die

Rheinland-Plalz
Fächer:

Deutsch, Fremdsprachen (Englisch, Französisch,
Latein, Griechisch), GK (Geschichte, Erdkunde,
Soziologie), Mathematik, Biologie, Physik,
Chemie, Kunst, Musik, Religion, Sport

Wahlbed ingungen,

Verbindliche Kombinations- und Stundentafel

die über die

von 11/2
- 13/1 in Kunst, Musik, Religion nur
- Leistungskurse
mit Genehmigung
ln Deutsch 4 Kurse von 1'l/2

KMK-Vereinbarung
hinausgehen:

-'13/'l

-

Klausuren:

ln jedem Leistungskurs 2 Klausuren

ln jedem Grundkurs 1

Klausur und sonstige

schriftliche Leistungsnachweise

Hessen
Fächer:

Deutsch, Fremdsprachen (Englisch, Französisch,
Latein, Griechisch), Kunst/Musik, weitere Fremdsprachen, GK Wirtschaftswissenschalt, Sozaolo-

gie, Religion, Mathematik, Physik,

Biologie,
Chemie, Technik, Hauswirtschaft, Sport

zu wählendes
u ngen,
Leistungsfach muß in 11/2 mit ausreichend
die
KIVIK-Vereinbarung- abgeschlossen sein
hinausgehen:
- Als Leistungskurs nicht möglich: Geschichte,

Wah lbed ing

die über

Erdkunde, Rechtskunde, Philosophie, Sozio-

tog ie

Klausuren:

ln allen

Leistungskursen und Grundkursen ie

2 Klausuren

Berlln

Fächer:

Deutsch, Fremdsprachen (Englisch, Französisch,
Bussisch, Spanisch, Latein, Griechisch), Musik,
Kunst, Polit. Weltkunde, Geschichte, Erdkunde,
Soz.-Wiss. Wirtschaltswissenschalt, Mathematik.
Physik, Chemie, Biologie, lnlormatik, Sport

Wahlbedingungen, - Sonderbedingungen für die Wahl von Kunst,
Musik,Wirtschaltswissenschatten
dieüberdie
KMK-Vereinbarung - lntormatik und neue Fremdsprachen nicht als

hinausgehen:
Klausuren:

Leistungskurs

ln jedem Leistungskurs: 2 Klausuren
ln jedem Grundkurs'l Klausur und sonstige Leistungsnachweise

Baden-Wllrttemberg

Fächer:

Traditioneller Fächerkanon und Astronomie,
Geologie, lntormatik

Wahlbedingungen, Vorgeschriebene Kombinations- und Stundendie über

die

tafel

KMK-Vereinbarung Pllichtbelegung von 4 Kursen Deutsch
hinausgehen:

Klausuren:

ln jedem Leistungskurs und Grundkurs 2
Klausuren

-

3

Bayern

Fächer:

Deulsch, Fremdsprachen, Kunst, Musik, GK,
Religion, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie,
Sport (Geometrie, lnlormatik, EDV, Geschichte,
Naturwissenschaft, Latein, Russisch)

Wahlbedingungen, -2. Leistungslach muß ein Kerntach des bisherigen Ausbildung sein
die
KMK-Vereinbarung - Bei Leistungsr.r( h Politische Bildung: Fächer-

die über

hinausgehen:
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koppelung Gc EK; EKISK; Wirtsch. u. Recht

latu der Schulkitdcr
B.n.nc: Dic

Eltd

Wo ist der Philologe?!(tz)
Entnommen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
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-

Bei Leistungskurs Naturwissenschalt: Fächer-

kopplung Biologie/Chemie
3. und 4. Abiturfach: aus Aulgabenfeld I nur
Sprachen

Jg. feste Kombinationsstundentafel
Klaus

u

ren:

ln iedem Leistungskurs 2 Klausuren
ln jedem Grundkurs 1 Klausur
sonstige Nachweise

-

Hamburg
Deutsch, Fremdsprachen, Kunst, Musik, GK,
Erdkunde, Geschichte, Religion, Philosophie,

Fächer:

Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Sport
Wahlbedingungen,
die über die
Kl\,! K-Vereinbarung
hinausgehen:
K

laus

u

ren:

keine

ln illen Leistungs- und Grundkursen je 2 Klausuren

Nordrhein-Westlalen
Fächer:

Deutsch, Musik, Kunst, Englisch, Französisch,
Russisch, Spanisch, Niederländisch, ltalienisch,
Latein, Griechisch, Hebräisch, Geschichte, Erd-

kunde, Philosophie, Sozialwiss. Schwerpunkt
Soziologie und Wirtschaf tswissenschalt, Rechtskunde, Erziehungswissenschaft, Psychologie,
Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Hauswirtschaftswissenschaft, lnformatik, Technik, Religionslehre, Sport
Wahlbed ingungen,

die ü ber die
K

l\,,lK-Verein baru ng

h

inausgehen:

K

lausu ren:

Deutsch oder Fremdsprache oder lüathematik
müssen unter den 4 Abiturfächern sein

ln 2 Leistungskursen und 4 weiteren vom Schüler

anzugebenden Grundkursen (in jedem Fall in
Deutsch, Fremdsprache, Mathematik) sind je
2 Klausuren zu schreiben
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Einige Beispiele der gewählten Abiturvorschläge in
den Leistungskursen

Deulsch
Thema 1: Analyse eines expositorischen Textes
Heinrich Mann: ,,Von der Notwendigkeit des Zweifels"
(Aus dem Aulsatz ,,Morgen" 1930)
Entnommen: Wort und Sinn, Lesebuch für den Deutschunterricht Oberstufe Schöningh 5.447
449

-

von der Nolw.ndiOlelt de3 Zweil.rs

oie lnreressen gehen jerzt,ur den einzrgen Eeweggrund politischen Handel.s. jad€r Mein!ng€n. Früher
erklarta oan alles aus den ldeen. OEWährhert rstaberdochwoht. daBve.schredeneMenschenarten teben
Sr€ ersl e.zeugen die ldeen und die lnteressen. greicheh in srch beide aus oderv€rschärlen n6ch au6e
den vorhande.en Wrde.spruch. Oie rnie.ess€n ars Tareche. dor cegenwärt, und dre td€en. die in d€Zukuntr zi6le. mussen einander wrderspr6hsn Die Fraga r§t nur, ob wrrden noreendig6n Gogssalz veG
s.härien, uns bedingungslos 2u ernem de. Gegno/ schtägen und die Gründe des andergn grundsärztich
Wir solllen es n ichl lun Jedes Stud rum rst. ob m ittel- oder u n mnietbar, Studium dos Menschen. Wer nqend
el*as ,trklich erksnnt, wtrd daber Fonschn[e in der Erkenntnrs des Men§chen machs. Es k6nn rell,
iremde Gerehrle gsben, aber keinen Wissendsn. dem ds. Meßch ganz unbekgnnt isr Oah6r solte kein
gerslig Eellissenersrch brrndlrngs rn KamptoderWeltänschsuungen und der Potitikstüash
-n!rerwaaus
K.meradschall. oder weil ern qewisse. Standpunkt zeilgemd6 schernt. Oa§ ist des qoistig
Eeflissonen
vollkomme. u.würd€. Sowahllor und unserbsrandig darternichtsern was seine partei auch gewinnt. er
selbst esrrierr ,edenlarrs. Er verried das Eeht 6utl6neaus.eich.ende Steluno in der Ge36lschaft. die sie
rhm nur äul Grund serner besondereh urreilskrall rubitigl.

Studehton und riralre. dEihrga.2es Leben la.q ws*n underkenn6nwotr€n, rung!tzu handeh wieisder
ändere. denn man muß handeln, dennoch aber d ie Handetnd6n n icht ganz ernsr zu neh hen, wenigsiens
n cht, sowerrsre rnteres*n und Mernungen ausdruclen. als menschticheGegebenheite. dägegensindsi€
rmlnere.nstzu nehmen Nu.6ussen wr. während wr sre handgln seh6n und währendwtrsetbst handeth,
uns ständiq beeuBl blerben. daß alles, wa3 die versch.ede.en Mensch6narten 2u tun und zu morne
gedrängr sind, doch mmer genau denselbe. bedrnglen ws.t haben wird wE sie s6tbsr unbedingten und
'
sogar !bernarLinichen werr hat kerne Meinung und keine Tat. Dämilsieüberhaupt irgendwenhat, mu0es
das rhr Enlg€gengeset2le geben. und dies Ehtqegenqes€me muB zuzeten wirksah san.
Oas srnd alle Enahru ngen, in dsr Eregung vergißl man sre nur Mag i6der sie zeilweirig v6rg6seni ernzrg
gerade dre Lernenden und dre gorslig Aotlisso.en haben nichl das Rechr, z! lbeEhen, ds8die verschie
donen Mensch€nari€n da srnd und daß sie alle sich duoern hüssen, dämn das Leban votlständig blorbt.
Eine besl'mmle Geislosnchlung und ernen lnleressenlenk reis rn einem Lande vorhe.rschen zu lass€n au,
xoslen äller.nderon !nd älre Parieren.u unterdrücken bis aui ernee'nzige. diedann di€Sletredes Staat6
selbsr €innimml. di6s ve ingerl das leben Es isl zwsr außerdem einsichlslos und ungereht: aber
un9ere.hiqk6( und Nichtveßlehenwollen srnd es gerade, die das Leb€n verringern. wssss. ergen6
Leben aut Erk€nnen gestelll ist, den verptlichtel seine Erkennlnis, dem allgemsin€n Leben zu hellen und
se'ne Schädiger abzu*ehren.

h tjbrigen weißjoder, welche Mängelnotw6ndi9 verbundon sind mileinem g6sellschalrlichen Sysrem,
dem jed6r sich auaern und nach Macht slr€beo darr, und das die gl6iche verieilung ds. (rärte rordert'n
Oiese Iäßr sich nichl erreichen, es grbt Sltrk6.e. und was D€Dokralie ware bleibl inmer ideale Forder!ng,
dor so b€nan^len Wirkl'chkei enßpnchl es nichl S€hr wohl aber entsprichl die ideale Forderung der
WeIb6serb d€r Anen, ürem Drang
OsmokralE der richhg verslandenen Menschonnälur - mil
'hrem
nach Vervollkommnung und auch rhre. Nsi9un9 2u zseileln. Esisrausgszoichnel,.uzweileln. DerZweiler
machl menschIch; 6r erlaubt lede Wendung, Fden Gltjclsläll Er lührt, gering gere.hnel, .ur Achrung des
Gegners in hoheren Fällen zur M€nschenliebs. Zweilol, d€r die EnlschtuAkr.tl nichl lähmt, isldre richrige
Verlassung, um gelsgenllich einmal dähin16rzukommen, da0einZeitallers.hrie0lrch in allen seinenT.ilen
dasselb€ ziel hat. Ore ern2eh€n Teils mÖgen noch so veßchieden gea.lel uod 96innl, d€ Kämple
erbinerter als jemals sein, zum Schluß isi däs Zeilälier an seinsm Zisl Allswurdsn ihm kämplendenlg+
gengciuhn, uhd dre Nachkommen unl€rscherden s'e nur wenig
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Ein zeilarter rsreioe Einh.rt. zweiielsrnd gesund. zweiielhinsichtlich dB Kamplesd€r Pa.lei6. !nd der
Monschenarten hängen eng zusammen mildem Glauben. da0ausdom Mensch6n im ganzen genom mon
noch eiwas w6rden kann Denn aul d.m entgegengesetzlen stendpunkl gili die schwar2blüli§e Annahme
als brauchle der Mensch ewig Henen, die h n n icht lragen und als könne er nur mil Gewall hinbeloh len
r

werden zu Zweck€., die er nrcht Oewähll hat Wer eine €rnzrge Parlei und eine einztge Eerehlsgswart
aulsrellr, hali den Menschen ,Lrr hollnungslos lnd merkwürdigetueise no. sich selbsl nicht
zwerlel und dE ihm enlsoriaßende Milds solllen die Hallunq d6seh werden, der im geisligen Sinneein
Her isl Bei allen Gebrauchsg€gesldnden des läglichon Leben§ hal d€r Hsr,' 3€in€ Marke oie M6rkä des
geistig Anspruchvollen sind Zseilelund Mildeila. noch sein kränigsles Eingr€nen rn den Xamplwirdals
lielsten Grund Zw6lel und Milde habsn Di€ Marko des Horn

Bxndll.os daraullosschlagen. das tu. alle nrchl Anspruchsvon€n. Jsden Andeßgesinnten ver.chten und

v€r*e,i;n. rhn

rur den F6lldeseiqonen Sroqes das Zuchthaus und die Hinrichtung v6rspr€chen:Oas geht

vonslaten, wenn man nichls gelgrnl hat. Oie ungehemmle Feindschail der deulscheh Partei.n
ir"nt r. ,i"ttlgen verhähnis 2u de. jelzt im Lande h6rsch€nden Unbildu.q. AuBerdem holen diä
glart

Oeutschen hinsichnich de. politisch6n toidenscharlen all6s in b€schlauniglem Tehpo nach. was sio 6insl
v6rsäuhr habon. als sie das volk d€r oicnler und o6nkeßar6..
Ein Volk kann nichl wünschen, nur Oichle. und Denker2uhabon Einzq vom Plrtei96isl 6dülll, machl ss
abereinen noch sehrvieluntenigeron Eindruck. Endlich mußdoch d E 862i€hung 9€lundon w€rden vom
Wisen 2um Wollen, und Wis*nde dürl6n nu. wollen, *as sioveranlwort€n kÖnnen. Aus (aß6.Eds.hstt
od€r weil irg€ndeine sl6 lu ng nahm€ zeitgemäß schq nl, gehl man nicht in däs öilentlich€ Lob€n M.' be_
srarigt E.kennt.§se und persönlich6 Ve.äntwonung Nursoverdienl man sichAue6ichnung Nur§obe
ko.n;i man d6n srcheren Blick lüi den lrsinn pne, Aufirnle desötleniicheLeb€ns,dietri6bhattrustande
Aus einsm (inolh6.ter Bsnins wälztsich eineMenEe,dieihrsm persönlich anwos€nd€n Liebling huldigt
D'e Hurdigung der Begei§lerlen boslehl hauplsächlich darin, dao sie eina.der slo66n und nEd€tuerl€n
Hi€.mrl nichl gen!g, schreien 6ndore, die all Lastautos in di6 M6nge der Kinob€§uchsr hin€inlah.en,
erwas dazwrschen: keine Hu ldigunqen, sondsrn weckru,e Sie ihreß6ils meinen keineh Lieblin9. sondern
Oeutschland, das sie w€cken wolle.. lhre Parieil..ben, da es ja in oeulschland nur Paneirärbsn gibl,
wehen von ih.en Lastaul6i sis huldigon nichl, sondern wecken. lahren übrigens in die ander6n einlach
hinein. Aber erne ebenso hettigewie antechlbäre Ob€zeogung haben dieso wi€jen6, und es l' imG.unde
der g eiche liisrnn
Zu wunschen ist ern Oeulschländ derVernunll,

-

daszw6ireh, Mildokennl unddeshalbum nichlsweniger

Thema 2: Analyse eines fiktionalen Textes
Allred Berndt: Oie letzte lllusion
Entnommen: Moderne Erzähler Bd. 13, Schöningh S.5

-

9

Thema 3: Erörterung im Anschluß an eine fachspezilischen Text
Hans Magnus Enzenberger: Scherenschleiler und Poeten
{Zitiert nach ,,Mein Gedicht ist das Messer")

Entnommen: Ulshöfer, Arbeitsbuch Deutsch, Sekundarstufe
Literatur und Gesellschalt S.23 - 24

ll, Bd.2,
(Kräling)

Blologie

Aulgabe I
Eine Reihe von Platten wurde mit je

genetisch gleicher Escherichia

2

10. Bakterien einer Suspension

coli beimplt und mehrere

Slunden
bebrütet. Es waren dann etwa 10e Bakterienzellen verteill aul ca. 20000
Mikrokolonien auf jeder Platte. Auf einem Teil der Platten wurden dann die
Baklerienkolonien mit Hilte eines Glasstabes möglichst gleichmäßig
durchmischt. Anschließend wurden alle Platten mit vielen Tr-Phagen besprüht und weiter bebrütet. Am nächsten Tag betanden sich auf den
Platten mit den durchmischten Kolonien im Mittel etwa 1000 Kolonien, auf
den Kontrollplatten ungerähr 20.
62

Arbeitsaufträge:
a) Schildern Sie bitte, was während der beiden Brutphasen auf den Nährböden geschah.

b) Wie läßt sich der Unterschied zwischen den Plattengruppen erklären?

c) Was müßte an der Versuchsbeschreibung besser qemacht werden?
d)

Das Versuchsergebnis ist von allgemeiner Bedeutung tür die Biologie.
Setzen Sie es in einen größeren Zusammenhang.

Aulgabe 2: Beobachtungen an Eirollbewegungen
Teil a):
Gerät das Ei einer Graugans zulällig aus dem Nest oder wird von dem
Beobachter herausgenommen, so rollt die Gans es mit einer typischen
Bewegung des Halses und des Unterschnabels in das Nest zurück, indem
sie mit dem Schnabel seitliche Balancierbewegungen ausführt und so
verhindert, daß das Ei wieder den verhältnismäßig steilen Nestrand zurückrollt. Trotzdem geschieht es verhältnismäßig häulig, daß das Ei
wieder verloren geht. ln diesem Fall und auch wenn der Experimentator
plötzlich das Ei fortnimmt, wird der Schnabel bis zum Gelege gelührt; die
Balancierbewegungen unterbleiben.

Aufgabe: Schildern Sie bitte, au, welche Weise die Eirollbewegung
zustande kommt und deuten Sie das Versuchsergebnis.

Teil b):
Auch andere bodenbrütende Vogelarten zeigen Eirollbewegungen; Gerät
bei der Seeschwalbe ein Ei aus dem Nest, so steht das Tier auf und geht
gerade eben soweit, daß es das Ei erreichen kann. Es läßt sich auf dem Ei
nieder und macht die übliche Wendebewegung, es greift mit dem
Schnabel unler das Ei und rollt es unter seine Brust. Dadurch wird das Ei
dem Nest ein wenig näher gebracht. Die Seeschwalbe bleibt solange
daraul sitzen, bis ihr das Nest ins Auge lällt, woraul sie sich dorthin begibt,

Bei der Lachmöwe dagegen wird eine ganz bestimmte

Reaktion

ausgeführt, die daraul abzielt, das Ei auf schnellstem Wege ins Nest zu-

rück zu befördern. Besonders bemerkenswert ist. daß dies

im

Rückwärtsgehen geschieht.

Die Nachtschwalbe (oder Ziegenmelke0 bringt ihre Eier viele Meter weit
lort, wenn sie gestört wird. Dabei rollt sie das Ei rückwärtsgehend aut sich
zu.

Aulgabe: Vergleichen Sie die verschiedenen Verhallensweisen miteinander und stellen Sie den inneren Zusammenhang her.
(Gerwin)
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Geschichle
Textinterpretation mit einer mehrgliedrigen Aufgabenstellung
1. Thema
'1969
Vorlage: Regierungserklärung W. Brandts am 28 10
lnterpretieren Sie den beiliegenden Text, indem Sie folgende Aulgaben

bearbeiten:

1. Welche Vorstellungen Brandts zur deutschen Ostpolitik kommen in
dieser Regierungserklärunq zum Ausdruck?
Wie wurdän sie änschließend konkretisiert?
2. Worin ist die historische Bedeutung des Grundvertrages von

'1972 zu

sehen ?

Erläutern Sie den ,,Begrifl der Nation" im Zusammenhang mit der
3.
- -oimutierung
Brandts von den ,zwei Staaten in Oeutschland" und
der ,,Einheit der Nation"
oder
2. Thema

lnterpretieren Sie den beiliegenden Text, indem Sie tolgende Aulgaben
bearbeiten:

1. Worin liegt nach Bracher die Gemeinsamkeit von Nalionalismus und
Demokratie?
Was versteht der Verfasser unler der Pervertierung des Nationalismus?

2. lnwielern ist - ausgehend von Brachers Demokratiebegrill
fassung von '1849 demokratisch?

-

die Ver-

3. Erläutern Sie ein Beispiel Iür übersteigertes Nationalgelühl mit gleichzeitigem Verlust demokratischer Freiheiten.

136 O€r doutsche PolLlrkw ssenschalller Bracher,,Zum Verhältnisvo. Nalionalberußßein und Demokra-

rie" (1970)
Erstd6r Proze6 6iner Kon2sntri€r!ng der §laarsgowsltundgleichzoitq6inerlonschreil€nden Nivelli6run9
de. bßlang hier.rchisch g6stutlen G€s€llschaftlündezuiens, Einh6ilinde,daatliche. VeMallun9sieim
polirische; Bewußtsein. dß nun 6ine Ori€nli6.un9. ja Ausrichlung dB G6mernsw63ens aui d's Nalion ars
irbchsten Wort polilßchor O,gani3alion möglich ma.hl€ und gar.dezu herauslorderle, je m€hr die bis_
herig6 8€gründung politischer HerMhaftaul das ,6ligios-un iver§ale od6rle!dslisiisch_p6r§onare Prinzip
in zw6rlel g6ri€l3n. . . . und ebon diB war rugloich auch di6 Basis lür di6 3nder6 91066 Bewsgung d6r
Epoche: di6 mode.ne Demokralie. UEwsndlung de. ge3arlschaftlichon St.uklur, Enänzipät'ön de3
Bürgorrums uod Säkularisi6rungdsrpoliiisch€n 86rßchaithaltenrunehmsnddie Fordsrung nach Bäleili_
ou.o und Mrßprache, na.h shaßbürg€rlichen Fle.hten und ahror Sicherung in verlassungs. zur Folge
iasaunrrennbar eßch€rnen Nalronslqedsnke und mod€rne Oemokralie aut d6m Scnauplatz dor Gs'
D€ Ambival6nz dss modern6n Natlonalismus, sein€ hÖglicho Üborsleigerung und Psrvorli€rung liagl von
Anlang an da,in begründel, daß er zwarwisdie Demok ratie die politasch. Einbeziehung der B€völk€rung
voralsserzt und insolgrn ei.e modernrsiersnde K.an isl, als er gemoinhin polilisches B6wußß€in weckl
und B6reiligung .m porilischen Leben lorderl Anders ars rur dre vs.lassungspolitischa Emanziparidnsb€-
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ivegung d€. Demok rair6 slehen aber dre werle der national6n Ei. heit u nd Macht m vo.dergru.d, lreien d e
bü.gerlichen Frerheilen und Grundrechte zuruck h nter diesen Zieten, ist d5s NationatbewuBtse'n eine
Formdes kolle*rven Egoismus Oaräw tolgt sehr rasch. schon rn den weilereh Etappen der F.anzGrsche.
Revolution, die Erlahrung von de. Manipuherbark6rt und Ubersteioerung des Nanonatismus im Drensle
imp€.ialista§.her. .ulorilä.anlidemokralis.her. di*tatorischer MEchrenllaltung

KO

Bracher: Oa3 deußche Drlemmä Oüsserdorl: Orosre 1970 S. 376 t

(Göke)

FranzöBl3ch
PORTAIT OE GOESECK
a laquellele voudrars qüo IAcadam€ me FErmrr dedonner
r€ nom de lace Iunarre? Elre rsssemblan ä du verm€il dÖdor6. Los ch6vsux de mon usune. Öraienr plats,
soignausemeßr peignes, er d'un g.is cendit Les tans d. §on vi§age, rmpassible, parai$5renr aloir er6
coul63 en bron2o. Jaun6s comhe ceux d'u.e ,ouine. ses oetrls yeux n'avaie.l Dresque oornl de cirs. ei
craig naient ra ru miÖro, mais l abär-jou r d u ne vreille cäsquexe les en 9arantissäil son nez poinru 6taii si grcro
dsns le bour que vous Ieussiez comp.re ä une vrille. llavsrl les levres minces de cesalchimisles el de ces
perrßvieillä.ds peinrs par Fsmbrandt. cer homme parlal bas. d'un ron do!r. er ne s'emportari,amars. son

Saisirs. vous bien cene ligure päle el blatarde.

ä9e 6r6it un problöme: on ns pouvait pas §avon sir Ölail vieux alanl le temps, o! silavän 66na96 sa
ieuh€sse änn qu0116lui serylr roujours Tolrelallpropreer repe dans s3 chamb.e. pareirle, dep!is16drap
vert du bureäu jusqu aü l6pis du lit, au troid sancluane de ceswerrles lilrss qur passenl la jouhde ä lrotlet
reurs meubles. En hiver,leslisonsdeso. foyer. rouioursenrerresdäns unr6lusdecendres. ylumaienrsans
Irämb€i S6s acrions. depurs l'heure de son lever jusqu'ä se§ accÖs de lour le soir. Ölaienl 3oumises ä la
röoulärita d une pendule. CÖlail, e. quelqle sone. un homme-modäle que le solerl remonlait. Si vous
louchas un clopode chem i.anl sur Ie papier. ilsa(Öleel16rl le morl:de mEme. cel homme s nterompari
'
äu mirieu de son discours et se la6an au passage d'une voilu re, alin de ne pas lorcer s vorx a llmiranon de
Fonl6nelle il6.onomisail le oouvem6nl vilal. el concentran lous lessenlrmenls humarnsdans mor Aussr
sa vie s ecoulai+lle *ns laire plus ds bru rl que le sable d u ne ho/loge antique Ouelquetors s€s vrctimes
cria€nl boaucoüp, semportaie rpuisapräsrlseraisartun9rands'lenc€.commedansun6cursrneoülon
€gorge un canard Vers Ie sotr lhohme-billel se changeail en homme ordinaire, ei ses meGux se
maahorphosaieni en coeur humain srlerarrco.ie do sajour.ee, 'l se iioilail les nar.s ed laissanr
6chappe. par les rides c.evassees de son visage une lum6e do gaieta, car il6si impossible dexp mer
reslarl
aul,emenr le ieu muerd€sesmuscles Ennn. danssesplusgra.dsaccasd€iorr,saconversalion
monosyrlabique . Tel esr le eorsin dont le hasard mavart grann6dahs ra marson quejh.bilais. rue de
jachevais
que
que
quand
ma
s€€ond clerc ei
lrorsimÖme anne€ de drol Celle
Gras,
le n'älais encore
maßon, qui n a pas de cour, esl hu mrde el somb.e; 1e3 apparlemenls ne lirenl le! r jour q ue de la rue Ace
r.isre Espect.la gaieldd un lils de tamrlle erptrarl avanl qu rln enlräl chez mo^ voisrn sa marson sl ur se
ressemblai€nl. Vous eu$rez dil de Ihuil.e el de son roche..
(Bälzac: Scenes de la vre pnv€e Gobseck)

SUJETS D'ETUDE
1) Pr6sentez le sujet et l'architecture du texte.
2) Analysez la structure et la technique de la description de Gobseck.
3) Ouels details revölent le caractöre du personnage.
4) Le point de vue du narrateur. Porte-t- il un iugement sur l'usurier?
5) Pr6sentez la vie quotidienne de Gobseck. Oü röside la contradiction?
(Wagner)

Chemle
'1. Sie sollen die Summenlormel von Campinggas experimentell ermitteln.

a) Entwickeln

sie eine geeignete Versuchsapparatur zur Durchführung
dieser Aufgabe und stellen Sie die Apparalur zeichnerisch dar.

b) Schildern Sie genau die Versuchsdurchführung und lhre Auswertung.
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c) Geben Sie ein weiteres Experiment an, mit dem sich die gefundene
Formel beweisen läßt.
d) Erläutern Sie die Bindungsverhältnisse bei der zu untersuchenden
Substanz und deren räumliche Struktur mit Hilfe des Orbitalmodells.

2. lm Reagenzglas wird eine geringe Menge einer Nitroverbindung mit
wenig Natronlauge aut 60

70 Grad Celsius erwärmt. Man gießt von

dem ungelösten Rückstand ab, neutralisiert H2SO4 und kühlt die
Mischung ab. Auf Zusatz von konzentrierter FeSO4-Lösung und nach
Unterschichten mit konzentrierter H2SOl bildet sich intensiv braun 9efärbtes (FeNO)SOa.
Führt man denselben Versuch mit Nitrobenzol durch, läßt sich keine
Nitratbildung nachweisen.

a) Formulieren Sie, soweit mö9lich, eine Reaktionsg leich u ng.
b) Entwickeln sie und erklären Sie genau den Reaktionsmechanismus.
c) Deuten Sie vergleichend die Ergebnisse und geben Sie die Struktur

der unbekannten Nitroverbindung an. BegrÜnden Sie lhre Aussage.

(Ohligschläged

Pasqualinis Raumautteilung und Wandgliederung, die eßt in den letzten Jahten
entdeckt und wiedeterstehen konnle, beweist, daR der Meistel seine Schulung tn
technischer wie ästhetischer Hinsicht in unmittelbarer Nähe del grcßen itahenischen Renaissancekünsller gehabt haben muß. Aus dieser Erkenntnis 6ti/uchs die
d6n Aullassungen des 16. Jahrhundetts nachemplundene Fußbodengestaltung.
Die cliedetung von Raum und Flächen ist gleichsam auf den Boden ptoiizlett. Der
marmora ige Blaustein eignete sich nach entsptochender Obetllächenbehandlung hervolragend füt diesen Zweck. Mittelpunkt ist die gedückte Ellipse.
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Papst Johannes Paul l.

Brief an Quintilian
Andere Zeilen, andere Schulen
April

1974

Verehrter Ouintilian!

lhr wart ein großer Rechtsanwalt, ein Meister der Rhetorik, vor allem aber
ein leidenschaftlicher Erzieher.
Plinius der Jüngere war Euer Schüler. Kaiser Domilian hat Euch die Erziehung seiner NeIfen anvertraut, die Kinder seiner Schwester Flavia
Oomitilla. Das erste derzwölf Bücher Eures Hauptwerkes überdie Bered-

samkeit hat im Mittelalter und noch bis vor wenigen Jahren großen Einflu ß
gehabt. Kürzlich habe ich es wieder einmal übertlogen und einige Eurer
Grundsätze nachgelesen.
'1
. Der Lehrer soll von einem Kind nicht das verlangen, was nur ein Jugendlicher leisten kann, und von diesem nicht, was er nur von einem Erwach-

senen erwarlen kann. Wenn der Schüler gut gelernt hat, soll er ihm sagen:
Du bist schon gut. Und er füge hinzu: Du wirst aber noch Besseres leisten
könnenl Damit spornt er ihn an, er motiviert ihn und macht ihm Hoffnung.
2. Ein Lehrer soll nicht nur für einen SchÜler zur Verfügung stehen. Wenn

der Schüler keine Vergleichsmöglichkeiten hat, läult er GeIahr, hochnäsig zu werden. Mit nur einem Schüler holt auch der Lehrer aus sich
selbst nicht das Letzte heraus. lst man zu mehreren in der Klasse, entsteht
ein Wettkampli das stachelt oft mehr zum Lernen an, als die Ermahnung
der Lehrer und die Bitten der Eltern.

3. Eine übertriebene Kritik paßt nicht zu iungen Leuten. Sie hilrt ihnen
nicht, Phantasie und Kreativität auszubilden.

4. Beim Ermahnen soll der Lehrer nicht zu streng sein, Sonst verlieren die
Angstlichen den Mut, fürchlen sich vor allem und wagen nichts. Die Lebhalteren werden wütend oder leisten passiven Widerstand. Der Lehrersoll
wie ein Vater sein, keine Laster haben und auch keine dulden. Streng, aber
nicht stur; wohlwollend, aber entschieden. Er passe aul, daß man ihn nicht
wegen seiner Slrenge haßt oder wegen seiner Laschheit verachtet; er soll
unablässig darauf hinweisen, was gut und ehrenhalt ist.

Beim Überfliegen dieser Grundsätze empland ich gleichzeitig Bewunderung und Traurigkeit. Wie weit sind sie doch von den Maximen enfiernt, die

ich da und dort in modernen pädagogischen Abhandlungen lesel

1. Soll ich Euch verraten, verehrter Quintilian, daß es Lehrer gibt, die
schon in der vierten Klasse immer wieder auf Vietnam, Chile, Palästina zu
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sprechen kommen? Was zählt, sagen sie, ist nicht so sehr die Vermit ung
von Wissen, das sich andere vor uns angeeignet haben, sondern vielmehr
die Fähigkeit, über dae großen, aktuellen Probleme der Gegenwart diskutieren zu können.
2. Wettkampf, Wetteifer sind umstrittene Begrifte. Sie würden den lndividualismus, den Klassengeist, die Leistungsgesellschaft, den Kapitalismus
lördern. Die Note sollte nicht der einzelne, sondern die Gruppe bekommen.
3. Was am meisten beunruhigt. ist die Kritiksucht. Den Schülern wird die

Gesellschalt in ihren negativen Aspekten dargestellt, manchmal auch mil
Ubertreibungen. Daraus lolgert man: Leute, das ist eure Zielscheibe,
schießt dagegen. lhr hattet damals den passiven Widerstand geIürchlet,
heute propagiert man die aktive Schülerrebellion.
4. Der Lehrer wie ein Vater? Redet lieber nicht darüber! Heute bekämpft
man jede Art von Paternalismus, man sucht ihn in allen Ecken, fürchtet ihn
als Symbol lür Unterdrückung, Unterwerfung und Autoritätsgehabe. Jetzt
stehen andere Worte hoch im Kurs: Gruppenarbeit, eine nicht lehrstofrvermittelnde Schule, Mitbestimmung, demokratische Selbstverwaltung, die
sich auszeichnet durch Sitzungen und Demonstrationen. Kämt lhr, lieber

Ouintilian, nach neunzehnhundert Jahren zurück, um wieder mit dem

Lehren zu beginnen, müßtet lhr Euch ganz schön sputen, um wieder einsteigen zu können. Nicht, daß alles schlecht wäre. Die vier Gesichtspunkte, die ich Euren vier Maximen entgegengestellt habe, gehören zusammen mit anderen Schlagworten zum Kolorit und den Lösungsversuchen besonders fortschrittlicher Pädagogen. Es gibt aber auch Zwischenlösungen, die Euch vielleicht nicht einmal mißfallen würden. lch

glaube, wenn man sie ein wenig anpaßt, ließen sie sich sehr gut mit Euren
G rundsätzen in Einklang bringen.
Das Teamwork zum Beispiel, das lhr noch nicht kanntet, ist eine vortreffliche Sache. wenn eine Gruppe gut lunktioniert, addiert sich nicht einfach
die lntelligenz von dreien, vieren oder fünfen, nein, die lntelligenz iedes
einzelnen erhält einen neuen Ansporn. was der andere schon begrilfen
hat, versuche auch ich zu verslehen, sein Licht läßt auch mir ein neues
Licht aufgehen. Und das hilft wiederum ihm, einem dritten oder einem
vierten. Andererseits regt mich das Teamwork an, selbst aktiv zu werden
und nicht nur Empfänger zu sein. Beim Lernen finde ich zu mir selbst; ich
teile den anderen meine Gedanken mit und das auf eine originelle Art. Dadurch kommt ein Erfahrungsaustausch in Gang, der mich und die anderen
bereichert. Man legt heute größeren Wert auf Aulrichtigkeit im Austausch
und auf liebenswürdige Aufmerksamkeit den anderen gegenüber.
Das schließt jedoch die Unterweisung des Lehrers nicht aus, sondern setzt
sie voraus. Wie soll sich der Verstand auch selbständig machen, er ist ja
nicht selbst Urheber der Wahrheit, sondern muß sich ihr beugen, woher
auch immer sie kommt. Wenn man nicht aut die Lehre der anderen
aufbaut, verliert man viel Zeit, um die Wahrheiten zu linden, die schon vorliegen. Man kann nicht immer neue Entdeckungen machen: oft gen ügt es,
die bereits gemachten kritisch unter die Lupe zu nehmen, um sicher zu
gehen. Schließlich ist auch die Gelehrigkeit eine nützliche Tugend.
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Das merkte auch jener Un iversitätsp rofessor, dessen Haushälterin darum
bat, einige glühende Kohlen für das Bügeleisen aus dem OIen nehmen zu
d ürfen. ,,Natürlich", sagte er, ,,wo aber ist der Behälter, in den Sie die Kohlen legen?"
- ,,Hier", sagte die Wirtschafterin und zeigte ih re flache Hand.
Sie legte zuerst zwei kalte Kohlen darauf, dann die heißen und ging dankend davon. ,,Da schau anl" sagte der Professor, ,,bei all meinem Wissen,

das kannte ich noch nicht."
N.4an soll nicht glauben, daß man untätig und passiv bleibt, wenn man
einem Lehrer zuhört. Schüler, die wirklich nach der Wahrheit suchen, gleichen nicht Schüsseln, in die der Lehrer eine Philosophensuppe hineinschüttet, während er munter mit dem Kochlölfel seine Erkenntnisse umrührt. Dante, Leonardo, Galilei haben nicht die Hände in den Schoß gelegt
beim Lernen. Auch der heilige Thomas wollte, daß seine Schüler voll bei
der Sache seien. Er sagte: Der Lehrer beschränke sich darauf, den Schüler anzuregen, zu ,,motivieren" und ihm den Stoff schmackhaft zu machen.
Wenn der Schüler sich lördern läßt
- sowohl während als auch nach dem
Unterricht
kommt er zur Erkenntnis der Wahrheit. Andererseits lrage
ich mich, ist- es nicht besser, großen ldeen sein Vertrauen zu schenken als
originellen Autoren mit mittelmäßigen Ansichten?

Sicher muß man aul die schwächsten Schüler Rücksicht neh men, doch ist
dabei einiges zu beachten: Die Schule bereitet auf das Leben vor, und das
wird ,ür ieden anders sein. Was wäre schon der Sport, der jungen Leuten
so viel Spaß macht, ohne Wettkampf und gegenseitiges Anfeuern! Eine
Schule ohne Primus und ohne Schlußlicht ist weder realistisch noch
wünschenswert: Sie gliche zu sehr einer Schafherde.
Don Bosco war ein Meister in der Liebe zur Jugend: ,,lch glaube", schreibt
er, ,,es ist Pllicht eines jeden Lehrers, die Schwächsten in der Klasse zu berücksichtigen, sie öfter zu befragen als die anderen, sich ihretwegen berm
Erklären einer Materie mehr Zeit zu nehmen. Wiederholen und nochmals

wiederholen, bis auch sie begriffen haben;die Aufgaben und den Unterricht ihren Fähigkeiten anpassen."
Vielleicht seid auch lhr der Meinung, daß die Schu le früher zu viel Wert auf
das Wissen gelegt hat Mir kommen da einige Namen in den Sinn:Zenon
(für lateinische und griechische Grammatik), Campanini-Carbon i (lateinisches Wörterbuch), Sanesi (griechisches Wörterbuch). Mit ihnen verbinden sich in mir Deklinationen, mathematische Regeln, unregelmäßige
Verben, schier endlose Übungen.
So wie die Geschichte bisher dargestellt wurde, erscheint sie mir als eine

,,Destillation des Lärms" (Carlyle), bestehend aus Daten, Kriegen, Frie-

densschlüssen und Verträgen.

Als ich mich einmal ein wenig mit der Biologie beschäftigte, sind mrr
massenhaft Begrilfe wie Neuropteraide, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera
usw. sehr geläufig geworden, aber ich war mir nie sicher, ob Fliegen und
Mücken nun zur Familie der Diptera gehörten oder nicht, genausowenig
wie ich in der Lage war, die lmenoptera in den roten Ameisen zu entdekken, die mich heltig bissen, wenn ich mich ins Gras setzte. Da ist der An70

schauungsunterricht schon ein großer Fortschritt. Man bietet den Schülern lnteressenschwerpunkte an. Neben den Wörterbüchern werden auch
Sprachlabors und Plattenspieler verwendet. lm Geschichtsunterricht stehen kultureller Fortschritt und soziale Verhältnisse im Vordergrund. phy§ik und andere natu rwissenschaft liche Fächer werden aul Grund von
Experimenten im Labor einsichtig gemacht. ln zunehmendem l\ilaß interessieren sich die Schüler Iür die Ereignisse ihres Landes und die Vorgänge
in der Welt. lch sage ,,in zunehmenden Maß", denn ich bin überzeugt,
daß die Schüler auch hierüber miteinander ganz vernünltig diskulieren
können, wenn auch noch nicht immer der richtige Stal gelunden wurde.
Denn es paßt mir nicht, wenn sie sich dem Lehrer gegenüber respek os
verhalten und sich in seiner Gegenwart ungehörig und unanständig benehmen.
lch weiß, daß sowohl die italienische Verfassung als auch das Zweite Vatikanische Konzil das Becht auf Streik anerkennen; aber es fällt mit schwer,
dieses Recht in manchen Schülerstreiks verwirklicht zu sehen, die mit eingeworlenen Fensterscheiben oder noch schlimmererZerstörungswut argumentieren.

lm nächsten Jahr ward in ltalien ein neues Gesetz in Kralt treten für eine
Mitbestimmung in der staatlichen Vor-, Grund- und Hauptschule und des
musischen Zweigs. Dadurch werden die Eltern zu einem wichtigen Bestandteal der Schule. Das ist ein wahrer Erlolg, verehrter Quintilian; die
Eltern nehmen gesetzlich an der inneren Verantwortung der Schule teil.
Sind sie aber darau, vorbereitet, die Schulprobleme fachkundig anzugehen? Werden sie in der Lage sein, sich nur vom Wohl der Kinder leiten zu
lassen, ohne jedes Parteiinteresse, gerade heute, wo die Politik wie etn

feiner Staub in die leinsten Ritzen eindringt? Werden ihre gesetzlich gesicherten Befugnisse durch die Freiheit von Lehre und Forschung beeinträchtlgt werden? Wenn die Prolessoren über eine schrankenlose Freiheit
verlügen und unterrichten können, was ihnen beliebt, dann ade Freiheit
der Eltern. Das italienische Schulwesen steht vor einer geschich ichen
Wende. Wenn die Eltern das nicht erkennen, kann es zu einem wahren
Unglück kommen.
Verehrter Quintilian! Viele Jahrhunderte trennen uns. Viele philosophen
und sehr viele Pädagogen sind nach Euch gekommen. Der Humanismus,
den lhr erlebtet, ist heute von den Wissenschaften überholt, die das Atomzeitalter und das Zeitalter der Technik beherrschen.
Und doch hielt Euch Theodor Mommsen, ein protestantischer Romanist.
vor einem Jahrhunderl lür einen Mann von gutem Geschmack und rechtem Urteil, ohne Kleinkrämerei. Vor 50 Jahren erkannte der Kommunist
Concetto Marchesi Eure Kultur als Geisteskultur an.

lch hoffe, daß Eure berühmten Grundsätze weiter unsere Erzieher beeinllussen. Mögen sie zumindesl den einen Satz beherzigen: Non multa,
sed multum. Aul die Schule übertragen: nicht vielertei, sonder tiefgreifend.
7-l

Don Bosco hat das auf seine Art und Weise getan, als er schrieb: ,,Viel tut,
wer wenig tut, aber tut, was er tun muß; nichts tut, wer viel tut, aber nicht
tut, was er tun muß." Also viel und tief, ohne komplizierte Übertreibungen
ä la Anatole France, der vorschlug, man solle den Geschmack einer Olive
bis ins letzte auskostenr sie in eine Lerche hineinlegen, diese wiederum rn
eane Taube stecken, dann in eine Huhn, das Huhn in ein Ferkel, dieses in
ein Kalb und das Ganze dann am Spieß braten. Die besten SäIte des
Kalbes würden so mit denen des Ferkels, des Huhnes, der Taube und der
Lerche zusammenfließen und dadurch bekäme die Olive einen besonders
feinen Geschmack. Nein, danke! Diese Feinschmeckerei erfordert Massenabschlachtu ngen.
Euer Wort: Non multa, sed multum hat sicher nicht eine Massenvernichtung von Werten im Blick gehabt, oder? Das wäre der Schule von heule bestimmt nicht zu wünschen ...

1., lhr Ergebener Albino Lucaani, Briefe an personlichkeiten, Titel der Originalausgabe: lllustrissimi, Verlag Neue
Stadt. München - Zürich - Wien 1978

Aus: Johannes Paul
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Gotthold EPhraim Lessing

Die Welt allein bildet einen vollkommenen Menschen nicht'
Das Lesen der besten Schriftsteller muß dazu kommen'
1751
Oss Neu€ste aus d6E Fsich des Wi:es - Okt

lür 9lücklicher
oder unglücklicher zu halten als er lst'

Es ist der Fehler des Jünglings, sich immer

'

Philolas ll

-

1759

der sein Ziel nicht aus den Augen verliert'
Der
- Langsamste,
schneller, als der ohne ziel umherirrt'
noch
iÄr",
!"r,i
Hanburgi$h€ oramllurgie: Ankündigung

-

1757

erworbene Reichtum lremder Erlahrungen
Der
- aus Büchern
heißt Gelehrsamkeit. Eigene Erfahrung ist Weisheit'
jener'
oas rreinsie'kipiral von dieser iat mehr wert. als Millionen von
Lil NachläB: S.lb'lbst'ächlungeh Einläll6 - 1791

-

Kein Mensch muß müssen'
Nslhan

l

3(Narhän)

-

1779

Der orößte Fehler, den man bei der Erziehung zu begehen pflegl,

i"t o-i"."i Oifl man die Jugend nicht zum eigenen Nachdenken gewöhnt'
8ri6lo di€ oeue3l. Liorslur belrotlsnd 11

-

1759

Für wohlgeratene Kinder können Eltern nicht viel tun'
Aber wenn si;h ein blöder Vater lür seinen ausgearteten Sohn
das Blul vom Herzen zapft, dann wird Liebe zur Torheit
Fäbeh 1 25: Der Pslikan

-

1759
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Heinz Tichlers

Wander- und Studienfahrten des
Gymnasiums Zitadelle 1978
Das Schulwandern geht in seinen Wurzeln auf Friedrich-Ludwig Jahn,
Gottfried Seu me und Wilhelm-Heinrich Fl u h lzurück. Den stärksten Auftrieb erhielt es zwischen '1900 und 1930 durch die Jugendbewegung und
seine amtliche Anerkennung erlolgte durch den preußischen Ministerialerlaß vom 29. 3. 1920. Auch nach dem zweiten Weltkrieg lebte das Sch ulwandern trotz aller Schwierigkeiten bald wieder auf.

Wenn auch heute noch die Lehrerschalt des Gymnasiums Zitadelle in
jedem Jahr eine Woche für Wander- und Studienfahrten freihält, so geschieht dies nicht, um eine Unterbrechung der u nterric htlichen Arbeit zur
Erholung und Vergnügen zu schalfen, sondern wird als eine planmäßige,
wertvolle, anstrengende und höchst verantwortungsvolle Arbeitsmethode
der Schule betrachtet. Hierbei haben wir nicht nur die direkten Erziehungsbeiträge des Wanderns und die fachlichen sowie kulturellen Werte
der Studienfahrten im Auge, sondern erkennen in diesen Veranstaltungen
weiterreichende pädagogische Aufgaben. Gerade weil wir eine große
Schule sind, suchen und finden unsere Lehrer bei diesen Fahrten die Gelegenheit zur menschlichen Begegnung mit den Schülern, die nicht beschwert ist durch die Gebundenheit des Schulalltaqes. Hier werden viele
Möglichkeiten des freien Mein u ngsa ustausches mit den Lehrern genutzt,
um das Vertrauensverhältnis

Lehrer

Schüler zu verbessern und zu verh u ng möglichst alle Sch üler

tielen und auch in einer Geme insch attserzie
rn die Lerngruppe sozial zu rntegrieren.

Als BeiSpiele dieser Aktivitäten seien hier nur die Studien- und Wanderfahrten der Primen und Sekunden genannt:
Die Leistungskurse Deutsch und Erkunde mit jeweils 13 und 19 Oberprimanern unternahmen unter Leitung von Frau Blum und Herrn Bollig
eine Studienfahrt nach Berlin. Das reichhaltige Angebot berücksichtigte
Aspekte der Stadtgeographie (Neubauviertel, alte Kerngebiete, Sanierungsgebiete) und die kulturelle Bedeutung Berlins, ohne die besondere
Situation Berlins als geteilte Stadt zu vergessen. (Stadtrundfahrt unter
fach männ ischer Leitung, Ost-Berlin-Besuch)
Der Leistungskurs l\y'athematik unter der Leitung von Frau Dr. Pawe lke
hatte lV1ünchen und Halblech als Ziel ausgewählt. Die Unternehmungen
vom15. bis 22.9. 197A umspannten einen weiten Bogen: Stadtrundfahrt
mit Olympiagelände, Besuch des Deutschen [Iuseums unter besonderer
Berücksichtigung der Nachrichtentechnik, Führung und Diskussion in der
Firma Siemens und im Leibn itz-Rechenze ntru m mit Benutzung der Groß-

rechenanlage im Dialogverkehr auch durch Schüler werden unterbrochen von Wanderungen im Gebiet der Ammergauer Alpen. Die Abende
sind nicht nur Theaterbesuchen gewidmet gewesen, sondern scheinen in
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I
Schule muß nicht immer , Streß" sein
(Schülerinnen der Ull I auf der,,schwimmenden Jugendherberge" inOsthollänO

der Keuzenhütte bei Feuerzangenbowle und guter Bewirtung einen harmonischen Verlau, genommen zu haben.
Der Leistungskurs Biologie entschied sich mit seiner Kurslehrerin Frau
St r o be lt lüi eine Fahrt nach London. Oas sich hier überreich anbietende
Programm, das Oxford, Elon, Windsor und Hampton-Court einbezog'
wurae ebenlalls geschickt aulgelockert, so daß der Besuch eines englischen Fußballspitzenspieles Chelsea gegen Manchester City sowie des
Wachsligurenkabinetts der lvladame Tussoud Abwechslung boten
Besonders hervorzuheben ist die Studienreise nach Prag des Leistungskurses Sozialwissenschalten mit dem Kurslehrer Herrn Ling nau Diese
Reise stand unler den Bedingungen einer,,lnternationalen Begegnung"'
die besonders gefördert wird, da sie den Zweck hat' persönliche Verbindungen zwischen deutschen und ausländischen Schülergruppen zu
schrffen. Daß der Besuch Prags nach den Worten der Schüler ein ,,kulturelles Erlebnis" wurde, dafür sorgte ein der Gruppe zur Verfügung gestell-

ter dynamischer Beiseleiter. Die Schwerpunkte des Programms seien
hervorgehoben: Stadtrundlahrten zur Moldau, zum Hrädschin, Judentriedhof, den Synagogen sowie Besuche der Prager Burg, des Klosters
Strähov mit seiner Bibliothekensammlung, Veitsdom, Altstädter Ring, barocke Nikolauskirche, Kinskypalais, wo Kalka das Gymnasium besuchte.
Einige Abende waren Besuchen des Smetana-Theaters oder des ,,Laterna
Magica" gewidmet.
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Erwähnt seien auch noch einige Studienrahrten bzw. Wanderlahrten der
Ober- bzw. Untersekunden:
Die Olld unternahm mit ihrem Klassenlehrer Herrn Haering eine Wan_
derlahrt zum Weissenhäuser Strand (Ostsee). Das prograrim umfaßte
Wanderungen, Stadtbesichtigungen, Hochseefahrt, spo-r iche Aktivitäten, sowie harmonische Abende mit Tanz und Bowling.
Die Ollc hatte sich it dem Klassenlehrer Herrn Vog t füieine Wanderfahrt

nach Jägersbrunn bei Starnberg entschieden. Näch einem allmorgend_
lichen Rundlauf um den Maisinger See wurde neben Wanderunqer;auch
München in das Programm einbezogen (Stadtrundfahrt, Deutsähes vu_
seum, Börse, Olympiazentrum, Siemens).
Eine besondere ldee hatte die Ullf mit dem Klassenlehrer Herrn
Werbelow. Die Wandertahrt nach Ostholland wurde als Schilfsretse

einer,,schwimmenden

J

ugend herberge,, du rchgefäh rt. Stationen des pro_

gramms waren Arnheim, Kampen, Enkhuizen, Hoorn sowie Amsterdam
(Grachtenrundfahrt, Diamantenschleiferei, Reichsmuseum, Altstadt mit
Anne-Frank-Haus, das die Schüler sehr beeindruckte). Einen sozialen
Aspekt hatte die Fahrt dadurch, daß die Schüter bei der Enge des Zusammenlebens Bereitschaft zur Bücksichtnahme und zu gegen;eitiger Hilfe in
erf reulichem Maße erkennen ließen.
Die Ullb halte mit Herrn Vogt Trier ats Ziel der Klassenfahrt gewähtt.
Neben Stadtführungen, bei denen die Geschichte Triers und da! Leben
der Bömer in Trier ,,entdeckt" werden sollten, erstreckten sich Tagesfahrten bis Bernkastel-Kues und bis zu einer Luxemburgrundfahrt.
Ziel der Untersekunda c-Studienfahrt mit Frau Filß war Würzburo. Daß
Besichtigungen der Sehenswü rd ig keiten der Stadt im t\rittetpunkt sänden

ist selbstverständlich. Aber auch eine Fahrt nach Rothenburg sowie eine

Schitfsfahrt nach Veitshöchheim waren neben Wanderungeri in das pro_
gramm eingeschlossen. Von den Schülern wurde vor allem begrüßt, daß
ihnen inwechselnden Gruppen Zeitzurrreien Gestaltung gewä-hrtwurde;
h ier fanden sich auch Schüler zusam men, die als Fahrsch üler im
Schu lalltag nur wenig Gelegenheit zu Kontakten haben.
Die Ulld besuchte mit Herrn Bock Rüdesheim. lm Mittetpunkt standen
geographische Exkursionen. (Themen: ,,Lage der Stadt Koblenz in w,rt_
schaftlicher und naturräumlicher Sicht' sowie ,,verkehr-, siedlunos- und
wirtschaftsgeographische Aspekte des Rheintates,,). Daß auch,.Au'f tocke_
rungen" bis zur abendlichen Weinprobe ins programm aufgenommen
waren. ist selbstverstän d lich.
Daß es diesen Rah men sprengen würde, auch noch die Fahrten und Aktivi_
täten der Klassen 5 bis g aufzuzähten, ist einsichtjg.
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Albert Einstein
Hans Schumacher

Die Atomisten
Am Kosmotron lehnt lässig Oemokrit.
Magnetisiert verklammert sich das Eisen.

Schnell prült der Grieche Formel und Fazit
und läßt zur Probe die Protonen kreisen.

Die Spannung steigt; er will es Leukippos
verkünden - beide hatten in Gedanken
das Ding zerlegl, bis es nichts mehr umschloß
als nur sich selbst in unsichtbaren Schranken.

Statistik erst erschafft daraus die Welt,
und lichter Geist erblüht aus den Korpuskeln.
Was die Partikeln in den Bahnen hält,
sind alles Kräfte ohne Spiel der Muskeln.

ln Wellen gehn die Stöße durch den Bau
des Stolfs und sind die Stoffe selbst: Frequenzen,
nach Heisenberg genau und ungenau,
in Teilen faßbar oder nur in Tänzen...

Beruhigt spricht der erste Atomist,
indem er sich mil den Tabellen fächelt:
Sie holten in zweitausend Jahren Frist
nicht sehr viel auMoch Albert Einstein lächelt.
aus: Deutsche Lyrik der Gegenwa(, Reclam
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Rita Hochstein- Pesc h en

Drogen
auch ein Problem fur uns

-

lnformationen zu Drogen-, Alkohol- und Nikotinmißbrauch
von Kindern und Jugendlichen

-

80 Millionon Menschen aul der ganzen Welt alkohol- oder drogenab-

häng ig.

35000
- 45000 Abhängige von ,,harten,, Drogen in der Bundesrepu_
blik Deutschland
400 Rauschgifttote im Jahre 1978 in der Bundesrepublik Deutschtand
300000 alkoholgefährdete Jugendliche in der Bundesrepublik Deutsch_
land

pro Jahr 30000 Alkoholvergittungen bei Kindern

Schlagzeilen aus der Lokalpresse Jütich
Haschisch-Opa in Merkstein
ln einem Kiosk worden mehrere Tonnen Haschisch sichergestellt
LSD-Küche in Linnich ausgehoben
1gjähriger aus Aldenhoven stirbt an der Rur zwischen Jülich und Broich
an überdosis Rauschgift
,,Drogenkarriere" einer 18jährigen aus Jülich

Spektakulärer Selbslmord von 2 drogensüchtigen jungen Mädchen
aus Düren

Welche Drogen gibt es? Wie wirken Sie? Wie getährtich
sind sie?
Alkohol, von Fachleulen als .,Droge Nr. 1" bezeichnet, ist so verbreitel, daß

er in der breiten Offenflichkeit kaum als ,,Droge,, erkannt wird. Andere

Drogen gelten von vornherein als gefährlich, wieder andere verbreiten
sich von Jahr zu Jahr mehr und werden immer gelährlicher.

Die gängisten Namen des Drogenmarktes sind altbekannt: Haschisch,
Marihuana, Morphium, Opium, Kokain mit verschieden Szenennamen.
Diese Rauschmittel werden enlweder geraucht oder ,,getixt,,, also gespritzt. Eine Abhängigkeit ist schon ott äußerlich an lnjektionsstellen

erkennbar.

Eine Vielzahl von Drogen werden als Tabletten geschluckt: Schlafmittel,
Antidepressiva, Beruhigungs-, Weck- und Auf putschmittel. lhr Konsum
hinterläßt keine speziellen äußeren Erkennungsmerkmale. Die steigende
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Beliebtheit dieser Mittel erklärt sich aus ihrem Gebrauch als wirkungsvolle
Heilmittel. Sie sind leicht zu beschaflen, indem einem Arzt eine bestimmte
Krankheit vorgespielt wird. Manche Medikamente dieser Gruppe sind sogar rezeptrrei erhältlich. Durch ihre Arzneimittelverpackung sind sie lür
den Außenstehenden nicht immer als Bauschmittel zu identifizieren.
mit Alkohol
Sehr häufig werden Medikamente
- von Süch- kombinierteine
noch größere Gefahr,
tigen benutzt. Hierin liegt Iür den Abhängigen
da bei einer solchen Kombination die Rauschtiefe leicht außer Kontrolle

gerät.
Aus der Vielzahl von Rauschmitteln und Drogen und den verschiedenen
Arten von Abhängigkeit wird deutlich, wie schwierig es Iür Eltern und Erzieher als Laien sein muß, Drogenkonsum oder -abhängigkeit festzustellen. Um einem betrollenen Kind oder Jugendlichen evtl. helfen zu können,
seine im folgenden einige Symptome genannt, die möglicherweise aul
eine Abhängigkeit hindeuten:

Körperliche Auswirk u ngen können sein:
Kreislautbeschwerden, Koplschmerzen, Gewichtsverlust, un-

natürliche Erschöpf ung und Müdigkeit, Delirium, Ruhelosigkeit, Magenbeschwerden, gerötete Augen, enge oder weite
Pupillen.

Psychische Auswirku ngen sind häufig:
Unausgeglichenheit, nicht erklärbares Nachlassen von Leislungen, z. B. in der Schule, lnteressenlosigkeit, Verwirrung,
Apathie, Reizbarkeit, Wahnvorstellungen, Depression, Persönlichkeitsveränderungen.

Ein allgemeines Anzeichen kann ein unerklärlicher erhöhter Geldverbrauch sein.
Natürlich bedeutet ein einmaliges Aultreten der meisten Symptome
Drogenabhängigkeit. Viele Krankheiten äußern
sich ähnlich. Viele psychischen Symptome findet man bei Kindern und
Jugendlichen zeitweilig gerade in der Pubertät.

nicht in jedem Fall

Wie können Eltern und Erzieher helfen?
Für Betrollene treten die Probleme jedoch verstärkl auf, wenn ein dringender Verdacht bzw. die Gewißheit besteht: ,,Mein Kind nimmt Drogen!" Was
ist in einer solchen Situation zu tun? Ein aufklärendes Gespräch zwischen
Eltern und Kind tührt leider nur in wenigen Fällen weiter. Die Familie ist im

allgemeinen nicht allein in der Lage, dem Drogenabhängigen genügend
Hilreleistung zu geben. Man muß Fachleute zu Rate ziehen: Hausärzte,
Fachärzte, Psychiater und Neurologen, Drogenberatungsstellen, Ge-

sundheitsämter.

Um zu verhindern, daß das Kind ,,in den Brunnen fällt", muB so früh wie

möglich Aufklärung betrieben werden. Diese kann in erster Linie im
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Elternhaus z. B. in Form eines zwanglosen Gespräches über Drogen, statt-

linden.
Selbstverständlich hat unsere Schule auch eine Erziehungsaufgabe in der
Vorbeugung des Drogenproblems. Deshalb wird
der
- mit Unterstützung
Schulleitung - das Drogen-, Alkohol- und Nikotinproblem
im Unterricht
behandelt. Dabei zielen die Unterrichtsaktivitäten
- neben Sachinrormation
darauf ab, Mißbrauch zu verhindern.

-

Hillestellung tür Eltern und Schüler ist auch möglich durch die an unserer
Schule für Drogenprobleme zuständi9e Vertrauenslehrerin. Dies ist zur
Zeit die Verlasserin des Artikels. Sie steht als Kontaktperson zur Verfü9 ung.

Zur Übergabe der ehemaligen Hofkapelle an die Öffentlichkeit im Frühlahr'1979
erscheint von Harlwig Neumann:
Kommentierles Schmuckblatt mit eingeklebtem Faksimile des Kupters von Herzog
Wilhelm V. nach Domenikus Custos und

die Broschüre: Die Hofkapelle von Schloß Jülich in der Ziladelle. Ein Beitrag zur
Bau-. Kunsl- und Religronsgeschichte.

Blick in die Kuppel det Apsis. Ohne Vorbild ist dio doppelte Fenslercrclnung des

A. Pasqualini: Auoen drci, innen viü tundbogige Fenster. Diese Konstruklion

konnte in Emangelung an schriltlichen und bildlichen Quellen eßt aus det Bausub'tanz während der Sicherung,arbeiten an det Bßndtuine abgelesan werden
und bestififile natütlich den Fottgang det Restautietung und Rekonsttuklionen.
Foto:
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Jan Keller

Unsere Sportler ganz vorn

!

Dreimal haben wir verloren und trotzdem unseren Spaß dabei gehabt. Dabei wollten wir Lehrer eigentlich kein Vorbild sein, zumindest, was das Ver-

lieren angeht. Die Fußballspiele Lehrer gegen Schüler waren allerdings
nur Nebenszenen sportlichen Geschehens an unserer Schule. Höhepunkte im Schulsport waren natürlich die Bundesjugendspiele im Sommer und Winter, an denen nahezu jeweils 900 Schülerinnen und Schüler
teilnähme, und die Bannerwettkämpfe der Jungen in Ouisburg und der
Mädchen
- die erstmals an diesen Wettkämpfen teilnahmen in
Remscheid. Sowohl die Schüler als auch die Schülerinnen erzielten-zum
Teil errreuliche Ergebnisse und erreichten hervorragende Plazierungen.
Beteiligt haben wir uns im letzten Jahr aber auch an anderen zahlreichen
sportlichen Begegnungen; so den Kreismeisterschalten im Schwimmen
herausragend hierbei die Erfolge von Helmut Bardy, Michael Preuß,
-Thomas
und Christoph Schetter bei den Jungen und Claudia und Cornelia Scheidt bei den Mädchen. Weiterhin nahmen wir an den Kreismeisterschatlen in Leichtathletik teil, wo Stetan Mohnen, Reinhold
Hrnlere Feihe (von linksnach rechts): Dipl -Sportlehrer G. Sachlleber, H. G Esser.G Paproxa, B. Sreinbusch,
T Bauhgart. G Vveitz, U. Oymowski. H W. B.ocl J. Plum
Vordere Freihe (von rinks nach r6chts) V B.aun, J. Schülle., H W Urban H Lingen, N SchFitz, J. Moersch,
w Stock
(Foto G Beuleß)
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Seifert, Klaus und Wolfgang Ballensielen und Ruprecht Holzaplel
bei den Jungen und lrmgard und Christiane B rixy beiden Mädchen zum
Teil mehrere erste Plätze belegten. Neben R. Seilert und C. Brixy
konnte sich auch Stefan Mohnen aufgrund ausgezeichneter Leistungen
Iür das Landesschulfest qualifizieren und erreichte dort einen beachtlichen 2. Platz.
Wie in den letzten Jahren haben wir uns auch dieses Mal wieder mit '17
Mannschalten an Fuß-, Hand-, Basket- und Volleyball, Tennis- und Tischtennismeisterschaften der Schulen des Kreises Düren beteiligt.
Gewiß ist, daß auch die Mannschaften, die nicht Kreismeister geworden
sind, Freude an den Begegnungen und Wettkämplen mit anderen Schulen
gehabt haben. Dies gilt um so mehr lür die Mannschalten. die Kreismeister
geworden sind und nun unsere Schule auf Bezirks-, vielleicht sogar aul
Landesebene vertrelen werden. Die Fußballmannschalt wurde Bezirksmeister.

Auf diesem Wege darl ich sowohl meinen Kolleginnen und Kollegen, als

auch Herrn Schmitz von der Stadtverwaltung, den Schwimmmeistern
des Hallenbädes und dem Platzwart Herrn Gutwein für die gute,
verständ

n

isvolle Zusammenarbeit und tatkrältige Unterstützung danken.

Leibesübungen sind dem menschlichen Körper, was das Schwingen
dem weizen ist; alle Hülsen und alle Spreu fliegen davon,
und das reine Korn drängt sich dicht zu einem Haufen zusammen.
Lukran

AnarchLs oder uber die gymnaslrschen ubungen (solon)

tFroerke

ad

rv,

s
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Der Heidenlärm. der aus dem Stadion zu mir herÜberdrängr.
bringt mich zwar nicht aus der Fassung,
aber ich mache mir doch meine Gedanken: Wie viele tr€iben Körperkultur
und wie wenige Geisteskultur! Wie viele rennen zu diesen
nicht ernstzunehmenden Schaustücken, und wie klein isl der Kreis
bei kulturellen Veranstaltungen !
Wie geistesarm ist unsere vergötterte Bicepsaristokratie.
S€neca

-

8ne, an Lucilius:80 Bi6r (2) (nach Herm€ran: Anliks ll/sisheil S. 21)
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Ein Stück Menschlichkeit
in der Schule
Epigramm zu einer verpackten Schachtel pampers für ein Neugeborenes.
überreicht von der Ouinta a ihrem Klassenleiter - - -

Ein Baby ist ein kleines Kind,
na, was braucht es denn geschwind?
Natürlich: windeln.
Woll'n garnicht schwindeln,
hier drin sind Windeln.
Ohne Windeln liegt es naß,
das macht dem Baby keinen Spaß;
drum braucht's diese kleine Hosen,
die sich bei Nässe einschalten
und sie vom Kinde fernhalten.
Dies Gedicht ist zwar sehr schlecht,
es ist uns auch nicht recht,
aber uns fiel nichts anderes ein,
möge lhr Kind immer trocken sein.
Kai und Fran k

Epilog: Wie Hindemith einer Bratschensonate vorschreibt,,lm rasenden
Zeitmaß, aul Tonschönheit keinen Wert zu legen.., so bitten wir auf
Metrikschönheit keinen wert zu tegen. ,,Der wiite üno nlc-tri oiä öaoe
macht den Geber." (Lessing)
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Klaus Strobel

Die Zitadelle von Sacsahuamän

'.,L

I

J

Aus dem lateinischen Wort civitast Zustand eines römischen Bürgers,
Bürgerrecht. Bürgerverband, Bürgerschaft, Staal, Gemeinde, Volk und

schließlich Stadt entwickelte sich in der mittelalterlichen Sprachumwandlung im ltalienischen das Wort cittä: Stadt, im Spanischen ciudad: Stadt
und im Französischen cit6: Stadt. Ebenso erging es der Verkleinerungsform von civitas: civitatula: das 8ürgerrecht einer kleinen Stadt, die kleine
Stadt.

lm ltalienischen wurde daraus cittadella, im Spanischen ciudadela und im
Französischen vom ltalienischen her citadelle.

Aus dem Französischen ist in unsere Sprache das Wort Zitadelle für
Festung, Festungsanlage innerhalb einer Stadt übergegangen. Das italienische Wort cittadella und das spanische Wort ciudadela bezeichnen

nicht anders als das lranzösische Wort citadelle eine Befestigungsanlage.
dieser Worte der drei romanischen Sprachen
- Daß dieimBedeutung
eigentlich
lateinischen civitatula: die kleine Stadt wurzelt, verwunderl
nicht, verwandelt sich eine Festung in Belagerungszeiten doch eben in
eine kleine Stadt, in eine Zitadelle.

Solche Zitadellen gibt es vorwiegend in Europa, besonders in ltalien, Spanien und Frankreich. An unserer besonders schönen Zitadelle können wir

den italienischen Baustil, wie er im 16. Jahrhundert von Alexander Pasoualrni in ltalien qeprägt wurde, gut ablesen.Daß es aber auch in außereuropäischen Kulturen, wie z B. in Südamerika' Bauwerke gibt' die etwa
zrrr olerchen Zeit qebaut wurden und durchaus den Namen, den sie haben,
nämiich zitadelle-ve rd ienen, wollen wir an einem Beispiel sehen: Gemeint

ist die Zitadelle von Sacsahuamän, die der lnkakaiser Pachacutec im 15'
Jahrhundert bei Cuzco, der einstigen Hauptstadt, als seine Residenz in
ungefähr 3700 m lvleereshöhe im Hochland der peruanischen Anden
erÜauen ließ und die den höchsten und wichtigsten Punkt der Stadt Cuzco
bildete, von wo aus der schönste Blick auf das Tal der Götterstadt möglich
war. 21 Bastionen befanden sich einst hier. 70 Jahre lang hatten 30000 Arbeiter an ihr gebaut. lm
nommen.

Zu

ih

16.

Jahrhundert wurde sievon den Spaniern einge-

rem Aussehen:

Sie liegt an einem Berghang.600 Meter messen die drei im zickzack verlaufenäen, quer zum Berghang sich ersteckenden Mauern, die den großen
Platz auI dem Felsplateau decken. Ein Felsbuckel schließt diesen Platz von
der Berqseite ab.
Die Steinblöcke. aus denen die Mauern zusammengesetzt sind, verdienen

besondere Beachtungl Sie sind aus Porphyr, einer Granitart, und Kalkstein, im Durchschnitt mehrere Tonnen schwer und oft üb'er 6 m hoch Der
schwerste Stein ist

I

m hoch, 5 m breit und 4 m dick und wiegt mindestens
Ausschnill von einer Maue. mii größlem Stein

\\
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350 t.
Sie sind nicht waagerecht und senkrecht miteinander verfugt,
sondern ohne Bindemittel meist querverwinkelt. Nicht einmal eine Basierklinge paßt zwischen die§teine. Jeder Block brauchte eine eigene Verarbeitung, u m in den zugemessenen Raum zu passen. Es stellt sich die Frage
nach der Art der so präzisen Bearbeitung, da die lnkas nur Bronze- und
Steinwerkzeuge hatte und auch Rad und Hebel noch nichl kannten. Der
Steinbruch, von wo die Steine hergeschafft worden sein müssen, liegt
mehrere Kilometer enüernt. Der Transport muß über steiles Gelände geführt haben. Wie das hat geschehen können, ist heute noch nicht geklärt.
Die Art. die Blöcke so miteinander zusammenzusetzen. hat sich als zweckmäßig erwiesen: Bauten, so zusammengesetztl, haben die Jahrhunderte,
in denen sich hier Erdbeben häuften, anders als leichter gebaute Anlagen
unbeschadet überstanden. Von den damals von den Spaniern errichteten
Bauwerken ist keines mehr unzerstört.

r.{

.l1

Ausschnr.l von einer

Mauer

Folo

J Hinti'hs'n

Für die Einwohner Perus heute gewinnt die Zitadelle von Sacsahuamän in
den alljährlich stattfindenden Sonnenlesten am 24. Juni lür einen Augenblick ihre alte Bedeutung zurück. Dann nämlich versammeln sich hier
Menschenmengen, um einer folkloristischen Show Hunderter als lnkas
verkleideter Peruaner aus allen Teilen des Landes zuzusehen, bei der auch
der Präsident des Landes nicht fehlen darf.
Anm. l) Man nennl diesen Baustil auch in Anlehnung an die Bezeichnung der Mauern von
Mykene und Tiryns in Griechenland,Zyklopisch", obwohl das Außere unlerschiedlich ist.
,.Zyklopisch , weil nach menschlichem Ermossen nur Zyklop€n - das sind einäugige Fiesen
der griechischen Sagenwelt solche Bauwerke haben schallon können.
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Literatur:,,Richtig reisen", DuMont, Südamerika
,,Amerika. Die indianischen lmperien", Rororo, Lite-Sachbuch

Nr.27

Zum Begrifl Zitadelle: Latein isc h-de utsches Wörterbuch, Georges
Italienisch-deutsches Wörterbuch,
Langenscheidt
Spanisch-deutsches Wörterbuch.
Langenscheidt
Französrsch-deutsches Wörterbuch,
Langenscheidt
Der Neue Brockhaus
Der Große Duden

Gesucht!
Wrr srnd ein Selbstvertag des
Gym nasiums Zitadetle Julich. Wir

bringen
- gut vorbereitet eine
Schulzeitschrift heraus.- Daese
jährlich erscheinenden Mitteilungen
wenden sich an Eltern, Schüler,
Ehemalige und Freunde. Wir
wünschen uns aktive Mitarbeiter mit
gewandter Feder. Jou rnalist isch es
Können und Erfahrungen werden
nicht vorausgesetzt. Reizt Sie diese
Aufgabe?
Wenn Sie glauben, daß diese
Position für Sie geeignet ist, bitten
wir um Kontaktaulnah me.

Schüler, Eltern, Lehrer, Ehemalige,
Freunde! Wir wünschen uns mehr
Schulmitwirkung auch in,,Zitadelle".
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cornel tropartz

zwei gedichte zum kopieren
woran ich jetzt kopiere
woran ich ietzt kopiere
daran kopiere ich jetzt
beantworte ich unausgesetzt
die frage eines jeden

ich beantworte unausgesetzt
d

ie f rage eines jeden

woran ich jetzt kopiere.
daran kopiere ich jetzt

aus der geschichte eines alten kopiergerätes

kokokokokokokopie
kokokokokokopie
kokokokokopie
kokokokopie
kokokopie
kokopie
kopie

lrer koo'en nach ernstiandlsgedrchlen .woran ch jerzr arberte ' und ,,aus der

rn.debearbelung dermllze gedichteluchterhaod 1976'

!es.h chieeinesarten lenslers'

Cornel Tropartz

Wir erinnern uns nicht
ohne Grund
Die Euphorie der ,,Zitadellenrenaissance vom Jahre 1972" ist verllogen.
Zurückgeblieben ist der graue Schulalltag intra muros. Baräcken mit
Stockwerk - in der Amtssprache anspruchsvoll Pavillons genannt
,,zieren" das Zitadellenquadrum. Not kennt kein Gebot; die Not: Doppell
soviel Schüler sind unterzubringen in der ursprünglich für 800 geplanten
Schule; das Gebot: Die Bestaurierung der wichtigsten historischen Stätte
Jülichs, der Zitadelle, muß stetig lortgesetzt werden. Was Berlin-Spandau
Errreuliches aus seiner Zitadelle ,,gemacht" hat, konnte man vor wenigen
Wochen im Feuilleton der Franklurter Allgemeinen Zeitung lesen. lch will
nicht ungerecht sein. Die Teilrestaurierung der Schloßkapelle und der
Außenmauer unserer Zitadelle innerhalb von sieben Jahren ist für die
Verantwortlichen ein großer Schritt, aber nur ein kleiner Schritt für die
Zitadelle als Ganzes. Jedoch bemerkenswerter ist das von der Jülicher
Volkszeitung einmal apostrophierte,,Ouentchen Ziladellenbewußtsein",
welches vielen unserer Schüler verloren gegangen ist. Kaum einer von
ihnen kennt ausrreichend die Geschichte der Zitadelle und der Stadt

Jülich. Auch heute noch gilt das Wort von Jose Ortega y Gasset:

,,Historisches Wissen ist eine Technik ersten Ranges zur Erhaltung und
Fortsetzung einer gereitten Zivilisation." Deshalb sei es mir erlaubt. auf
drei Verötlentlichungen der Gegenwart hinzuweisen, aus denen ich im
lolgenden zitiere.

Karl Emerich Krämer schreibt in seinem 1978 erschienenen Buch ,,Burgenfahrt zum Niederrhein, Dr. Wolfgang Schwarze Verlag, Wuppertal 2":
,,Was der weite Himmel über der Jülicher Börde verspricht, bleibt ihm die
Erde als Antwort nicht schuldig. Zuckerrüben und Getreide wachsen auf
den fruchtbaren Lößbodenstufen, die, reichlich mit lvlergelgruben durchsetzt, dem Land schon Düngekalk lielerten, ehe der Kunstdünger erlunden wurde. Seit die Autobahn Neuß-Aachen die Aufgaben der Bundesstraße 1 übernommen hat, verstehen selbst die schnellsten Autolahrer.
warum der aufrecht im Wappen stehende Löwe eine übergroße Ahre in
seiner Pranke hält. Früher stürzte die Straße von der l\rerscher Höhe hinab
ins Rurtal und die Arme der alten Festungsstadt, heute zieht die doppelspurige Bahn eine sachte Schleife und gibt an ihrer tiersten Stelle über
dem Fluß den Blick aul Pappeln, Weiden und die erste Burg der Rur-Aue
frei. Die Burg- und Schloßtürme zu beiden Seiten ihrer UIer setzen sich
fort im Süden bis zur Eifel und nach Nordwesten über die Grenze hinweg
bis zur Maas. Die Burgen sind das Rückgrat jülichscher Macht im KampI
mit dem Erzbistum Köln, das wie aul einem Schachbrett Turm gegen
Turm, Burg gegen Burg und kölnische Lehnsritter gegen die Gerolgsleute
ihres Herzogs setzte. Warum aus den lrüheren Gaugrafen und den mit
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Köln verbündeten Vögten die erbittersten Feinde des Erzbistums werden,
berichtet keine Urkunde. Unsere Gesc h ichtsbücher zeichnen selten die
Anlässe, meist nur die Auswirkungen auf. Die Hintergründe bleiben dunkel wie die Herkunft der Keltensiedlung, die viele für die Urzelle Jülichs
halten. Sie entstand an der Stelle, an der die alte Völkerstraße von
Maastricht nach Köln die Rur überquerte und damit strategische Bedeutung lür Feind und Freund gewann. Doch nicht der Flu ß, sondern die Stadt
gab dem Jülichgau seinen Namen. Der Fluß war nach dem Keltischen das

sich Bewegende, der Fließende, nichts anderes als der Rhein und die
rößere Ru h r, die ih re Namen aus der Antike über das Mittelalter hin bis in
nsere Zeit behielten. Der Fluß und die Straße sind das Sch icksal der Stadt
vom ersten Bodenfund bis zu den Bomben, die Jülich 1944 mehr als
andere Städte zerstörten.
g

u

Fünf Nileter dick und siebzehnhundert Jahre alt sind die Traßmauerreste

aus graugelben Bimssteinstuff unter der Propsteikirche und dem Rathaus

von Jülich. Jupitersteine, Matronenaltäre, früh- und spätrömische L4ünzfunde bestätigen, was sich am lvlauerwerk des Hexen- oder Rurtores ablesen läßt: das Kastell Juliacum war ein wichtiger Etappenort für die am
Niederrhein stationierten römischen Legionen. Der Schwerpunkt an der
Handels-, Heer- und Prozessionsstraße machte es den vordringenden
lvlerowingern um 400 n. Chr. leicht, zwischen den noch erhaltenen Mauerri

eine l\i!ünzstätte für Goldstücke anzulegen. Daß auch die Ni{lungen und
Burgonden auf ihrem Weg von Nivelles nach Thorta (Dortmund) und
Susat (Soest) über Jülich zur Rheinfurt an der Duna = Dhün gelangt sind,
berichtet die Thidreks-Saga, d ie zwar weniger dichterisch, dafür aber realistischer, ortsbezogener und deshalb für uns interessanter ist als das
Nibelungenlied. Gunnar und Hagen zogen die Brunhildenstraße entlang
durch den Maas- und Jülichgau ins Hunaland, ins Land der HÜnen. N,lit den
f rühen Überlieferungen, deren Bruchstücke sich im Sagennebel verlieren,
werden Erinnerungen an den älteren Pippin von Landen, seine Frau ltte
und beider Tochter Gertrud wach, die auch heute noch als Heilige von
Nivelles und Brabant verehrt wird. Das Ieine Gesicht ihrer Statuette steht
im Widerspruch zu dem Wort Kaiser Hein richs lll., der, auch der Schwarze
qenannt, von den Brabantern in Nivelles sagte, sie seien eine wilde Rasse
von Dickköpten. ,Brabant, den Göttern lieb wie kein anderes Land der
Erde', begleitet heute wie einst die Reliquien seiner Heiligen,.mit schweren Pferden, die aus der Ebene kamen, die plötzlich überragt von Engeln
und Posaunen sind'. ln dem zu einem Park verwandelten Glacis der Jülicher Zitadelle steht ein spätrömischer oder frühfränkischer Sarkophag,
der wuchtig genug burgundischen Grabmälern aus dem Raum jenseits
der Maas ähnelt. Sagen und Legenden ,einer großen geistigen Strömung
der Rheinlande, die sich über das Maasland ausbreitet', folgen den Flüssen wie den Spuren der Heiligen, die uns menschlich näher und deshalb
vertraut erscheinen. Doch handgreiflicher als alle Spekulationen für die
Zeit vor der Jahrtausendwende ist die Geschichte der Jülicher Zitadelle.
Wer noch nie eine Zitadelle gesehen hat oder sich keine Vorstellung von
den Stadtburgen machen kann, die im 16. Jahrhundert nach dem Vorbild
Italiens entstanden, der fahre nach Jülich. Selbst die Reste vermitteln
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noch ein Bild von dem, was die Jülicher Zitadelle einmal war. Zwischen
Metz und Ant\,verpen zählten die nach Albrecht Dürers Befestigungslehre
(1527) angelegten Basteien mit zu den besten und stärksten im ganzen
Niederland. Der berühmte Straßburger Festungsbaumeister Specklin
(1536
wollte es als Exempel für sich nehmen, weil es ,der aller besten
- 89)
Castelle
eins ist, so in den vier Kandten gebawen worden'. Dürer dagegen scheint nie ean Wort über JÜlich verloren zu haben, obwohlerzweimal dort Halt gemacht und sicher das Burggelände gekannt hat. Die aul
dem ovalen Platz der Ringfeste des Gralen Walram (t '1297) von dem Düsseldorler Herzog Wilhelm 1549 begonnene Feslung wurde zum Hauptwaffenplalz, an dem vier Baumeister der Familie Pasqualini dreißig Jahre lang
gebaut haben. Hinter 33 Meter breiten Festungsgräben entstanden 42
Meter breite Wälle mit 15 N4eter hohen i/auern. Jede der vier Bastionen
umraßte 6250 Quadratmeter, der Schloßhol selbst war 2256 Ouadratmeter
groß. Das ,wonderkostlich' Bauwerk des Schlosses,in den prunkvollen
Formen der Hochrenaissance' hat schon Matthäus Merian imponiert, als
er um 1630 in einem Band seiner Topograph ien über die Jülicher Zitadelle
schrieb: ,Hat ein sehr vestes, weites und starckes Schloß oder Castell mit
sehr dicken Mawren und gewaltigen Graeben, daß solches zu beschießen
Iast unmueglich scheinet.' Daß es den noch gelang, das Wunderwerk unter
Feuer zu nehmen, bewiesen nicht nur die Bomber der Alliierten, sondern
auch die -groben Stücke und lvlinen, mit denen Prinz Moritz von Oranien
1610 die Ubergabe erzwang. Der Sonnenkönig Ludwig XlV. gab sich 1674
mit einer Kontribution von 200000 Talern zulrieden. Obwohl der Kurfürst Jan Wellem die Lünetten und Kasematten der,Vestung Gulich' 1701
wieder instandsetzen ließ, behielt er seine Residenz in Düsseldorl bei.
'1794 erbeutete das französische Revolutionsheer im ,befreiten Juliers' 63
Kanonen und 50000 Plund Pulver. Napoleon, der sich im gleichen Jahr
zum Kaiser belördert hatte, geruhte 1804 persönlich den Grundstein tür
ein nie fertiggewordenes Vorwerk des Forts Jülich zu legen. EII Jahre
später begann im Februar 1814 das Freikorps Lützow mit der Belagerung
der von 5000 Franzosen besetzten Festung. Was den leichten Feldgeschützen nicht gelang, erzwang der hinter den Wällen grassierende Typhus. Stadt, Schloß und Garnison wurden preußisch
- so preu ßisch, daß
der Verteidigungsplan des neuen Festungskommandanten, des späteren
Generalleutnants von Boyen (t 1845), einem heute noch den Atem verschlägt, wenn man liest, daß die verschlammten Gräben immer wiederkehrende lvlalariainfektionen verursachten, die allein in einem Jahr 468
Zivilisten und wahrscheinlich doppelt soviel Soldaten befiel. Die letzten
Schüsse auf Jülichs Mauern gab die Firma Krupp auf allerhöchsten Befehl
beim Brescheübungsschießen mit Vierundzwanzigpfündern ab. Was die
Kanonen 1860 in sieben Versuchen nicht schafiten, gelang den Amerikanern '1944 mit einem Lurtangritl, bei dem allein in der Zitadelle 263 Menschen ums Leben kamen."

ln einem Aulsatz zum Karlsfest 1979,,Dreimal Karl der Große" in der Kirchenzeitung lür das Bistum Aachen (28. Janua|lg79) spricht Domkustos
Dr. Erich Stephany die gleiche Thematik an. ,,Als Karl den Ort Aachen
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wählte rür seine Lieblingsplalz, da lag Aachen für ihn, wie Widukind von
Korvey richtig in seiner sächsischen Geschichte sagt, ,bei Jülich. das von

Julius Caesar seinen Namen hat'. So wenig gern wir Aachener dieses Wort
vernehmen, so hat es doch seine historische Richtigkeit. Diese Stadt am
Rurübergang ist ein Angelpunkt deutscher Geschichte, von Römerzeiten
angefangen über Karl den Großen und Napoleon bis zu General Eisenhower. Wer einmal 1945 vor den Trümmern Jülichs gestanden hat, konnte
sich der Frage nicht entziehen: Warum? Die Antwort gibt uns, wie so
olt in der blutigen Geschichte der Völker, die Kriegsgeschichte. Wer
Jülich hat, besitzt den Zugang bis zur Elbe. Das ahnten die Römer, die die
Elbe als Grenze ihres Reiches erkämplen wollten. Das wußte Karl der
Große, als er bis Magdeburg vorstieß (das Otto der GroBe späler das
,Aachen des Ostens' nannte). Das entschied die Kämple der französischen
Revolution, die Napoleon bis weit in den Osten führten. Das erlebte Jülich,
als es am 16. November 1944 in Trümmer sank und Eisenhowers Armeen
1945 an der Elbe Waffenstillstand schlossen. Wer einmal einen Straßenatlas zur Hand nimmt und den Laul der Bundesstraße'l von Aachen bis
nach Ostpreußen verfolgt, versteht, was ich meine. ln Magdeburg machte
Karl Halt. Und wer von ,Aachen bei Jülich' in Richtung Osten nach Magdeburg schaut, wird gewahr, daß es etwa genauso weit entlernt liegt wie in
Richtung Westen Paris . . ."

Aber auch in der Zukunft ist die geopolitische und m ilitärst rateg ische
Lage Jülichs wirksam. lm Klappentext des visionären Buches,,Der dritte
Weltkrieg, Hauptschauplatz Deutschland (C. Bertelsmann)" von General
Sir John Hackett heißt es: ,,4. August 1985, 4 Uhr morgens. 40 sowjetische
Divisionen eröffnen den Angraff aul die Bundesrepublik. Schon am ersten
Tage wird der Flugplatz Bremen von Luftlandetruppen erobert, Norddeutschland bis zur Weser überrannt. Auch Kassel, Nürnberg und München lallen den Sowjets in die Hände." ln kürzester Zeit ist ganz Holland
nördlich der Maas von sowjetischen Truppen besetzt. Die Frontlinie
verläult westlich der Linie Duisburg, Paderborn Kassel, Fulda, Würzburg
bis zum Bodensee. Am Spätnachmittag des 14. August (10 Tage nach
Beginn der Ollensive) näheren sich die Angriflsspitzen einer sowietischen
Panzerdivision Jülich. Beim Kampf am kritischsten Punkt des Mittelabschnittes, dem Frontbogen bei Kreleld, kommt der Vorstoß des Warschauer Paktes nie weiter als Jülich. Der 15. August wird ein entscheidender Tag, ja der Wendepunkt in der Schlacht um Europa. Die Nato stoppt
den Gegner im Baum Jülich. Die Sowjets können den konventionellen
Krieq nicht mehr gewinnen. Am 20. Augusl. 10.30 Uhr explodiert ein Atomsprengkopf einer SS-17-Rakete in 3500 m Höhe über Birmingham.
Erne minuliöse Sch reckens-Vision

!l

ü

lich, ein apokalyptrscher Ort, wie so

olt in der Geschichte als Festung'
Möge der Schüler des Gymnasiums Zitadelle, der allmorgendlich durch
die Poterne zum Unterricht eilt, sich olt erinnern, welch ehemals militanten Zwecken seine jetzige Lernstätte diente! Möge der Bürger der Stadt
Jülich stets bedenken. welch hohen Wert - neben dem musealen - die
Zitadelle als bleibendes Mahnmal daf ür hat, wie blutig die Geschichte zwi93

schen den Völkern gewesen istl Möge der auswärtige Besucher der
Zitadelle sich immer vor Augen halten, daß wir alle lernen müssen, die
Kriege preiszugeben, um lür den Frieden Platz zu bekommen! Kein Jülich
mehr auf dem Schachbrett der Macht. sondern in einem Tal des Friedensl
Wie sagt doch Jose Ortega y Gasset an anderer Stelle: ,,Die Vergangenheit ist das einzige Arsenal, wo wir das Rüstzeug finden, unsere Zukunft zu
gestalten. Wir erinnern uns nicht ohne Grund."

KREISSPARKASSE DÜREN

1031434
Verein der Freunde, Förderer und
Ehemaligen des Gymnasiums
Zitadelle Jülich e. V., Jülich
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Noch während der Drucklegung dieser ZITADELLEN-Ausgabeerfolgte
die leierliche Ubergabe der teilreslaurierten Schloßkapel16 der Zatadslle Jülich. Der Berichl über das iür unsere Schule so wichiige E16ignis hälte 6ine bossere Plazierung in diesem Hefl verdienl. Wir biüen um

Enlschuldigung.

Feierliche Übergabe
der teilrestaurierten Schloßkapelle
der Zitadelle Jülich
Programm
A. Vivaldi
Cellosonate Nr.6,
B Dur,
in der Bearbeitung lür Streicher
von Michael Denholf
Allemanda Solist:
Praeludio (largo)
(allegro)
Largo-- Courante M. Denhofl

Begrüßung
(allegro)

Einführung und

Bürgermeister
K. Knipprath
Kulturausschuß-

der

Vorsitzender

Übergabe
Schloßkapelle

Bemerkungen zur
der Schloßkapelle

Geschichte

Brandenburgisches

H.8ücher
Hartwig Neumann

J. S. Bach

Konzert Nr. 5

Allegro

-

Aflettuoso

-

Allegro

Mltwlrkende:
Wollgang Denhofi (Flöte)
Michael Palm (Violine)
Stefan Palm (Cembalo)
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Johannes Denholl (Violine)
Martella Gutierez (Bratsche)
Michael Denhoff (Ce o)
Henry Foehr (Cello)

Jülicher Nachrichten (1.

N,1ai '1979)

Schloßkapelle steht der Bevölkerung wieder zur
Verfügung:

Von den Trummerhaufen 1945
bis zur Renovierung 1979
ein dornenreicher Weg
Festakt

in der Zitadelle -

Schröder: ,,Dreifacher

Mittelpunkt"

Kapelle des einstigen
Jülich.
- Die Schlosses
in der Zitaherzoglichen
delle wurde am Sonntagmorgen im
Rahmen einer Feierstunde der
Öf f entlichkeit übergeben. Vertreter

von Rat und Verwaltung wurdigten in verschiedenen Ansprachen

die Verdienste aller beteiliglen Personen und lnstitutionen. Sieben

itglieder der Musikhochschule
Köln gaben der Veranstaltung
einen festlichen und stilechten
N,l

Rah men.

Bürgermeister Karl Knrpprath begrüßte die Gäste im Namen von Rat
und Verwaltung zu diesem, wie er

sagte, besonderen Anlaß. Er wur-

digte zunächst die herausragende
Bedeutung, die die Zitadelle immer

lür die Stadt Jülich gehabt

habe
und gab seiner Hoffnung Ausdruck,

daß dies auch in Zukunft bleiben
möge, wenn auch in positiver
Weise, da die Zitadelle lrüher
schließlich dem Schutz der Bevölkerung gedient habe.
Gespaltenes Verhältnis

Die offizielle Übergabe der teil-

restaurierten Schloßkapelle nahm

der

Vorsitzende des Kultu raus-

schusses. Hubert Bücher, vor. ln
seiner Begrüßu ngsansprache erinnerte er zunächst daran. daß vor
funf Tagen rm Julrcher.,iröhnenwinkel" der erste Spatenstich für
die Erschließung des neuen Sladlteils Lich-Steinstraß vorgenommen

worden war. Aurgabe der jetzigen
und folgenden Generation sei es,
die Bürger aus Lich-Steinstraß, die
wegen des Tagebaues Hambach
ihre Heimat verlassen müßten, in
die Gemeinde zu integrieren. Den

Bogen dann zu der Feierstunde

spannend, wies er darauf hin, wie
wichtig es sei, auch die Zitadelle,
die lür viele als Synonym für Belagerung, Eroberung, Zerstörung,
Besetzung und Krieg stünde, nach
470 Jahren rn das bürgerliche Leben zu integrieren, vor allem lür die

Bürger, die aulgrund der totalen

Zerstörung Jülichs am 16 Novernber 1944 durch die Alliierten ein ge-

zu diesem
Bauwerk hätten. Die l\,1auern dieser
Anlage dienten erstmals nicht zur
Abwehr äußerer Feinde, sondern
als Ausbild u ngszentru m iunger

spaltenes Verhältnis
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Jrllicher Bürger. Diese hätten eine

ganz andere Bezrehung zur Ztta-

delle. Er hob die Bedeutung der
Aulgabe hervor, diesen jungen
iVenschen dre geschichtlichen Zusammenhänge der Anlage vor Augen zu lühren. Das städtische Kulturaml veranslaltet daher seit ernrgen Jahren regelmäßig Serenadenabende in der Jülicher Zitadelle.

der in seiner Ansprache vor allem
zum Ausdruck brachte, daß es sich
bei der ietzt abgeschlossenen l\,1aßnahme um eine Teilrestaurieru ng

handele, und wies in diesem ZuSammenhang auf die
- wie er
sagte
.,häßliche Betonempore
und das Lichtband" hin. Er holte,
daß bald die notwendigen Mittelfür

eine endgültige Restaurierung be-

reitgestellt würden und daß man
bald wieder zur endgültigen
Ubergabe des vollständig restau-

s_ich

Symbollscher Schlüssel

Die Übergabe der Schloßkapelle
biete nun eine Gelegenheit, erneut

kulturell tätig zu werden. Künftrg
solle ,ungen begablen MusrkstJdenlen der Unrversrtät Koln Gelegenheit zu ersten Konzerlen gegeben werden. Bücher dankte allen

Beteiligten an der Restau rierung
und uberreichte dann ernen sym-

bolrschen Sch lüssel an Stadtdirektor Sch röder, der diesen an den Leiter des Gymnasiums Zrtadelle.

rierten Schlosses treffen könne.

lvlil erner beeindruckenden lnterpretation des Bra nden bu rg ischen
Konzertes Nr.5 von J. S. Bach be-

endeten die Musrker der Musik-

hochschule Köln das offizielle Pro9ramm. Sie ernteten frir ihre Dar-

bietungen stürmischen Applaus,

und im Namen aller dankte Stadt-

direktor Schröder ,,für das erste,

erinnerte an den dornenreichen

aber sicher nicht letzte Schloßkonzert der neuen Zeit . Mit geschlossenen Augen habe man sich in die
2 Hälfte des 16. Jahrhunderts zurückversetzt gefühlt.

was zu schaffen, bis zum heutigen
Tag, und an den ebenso dornenrerchen Weg der Finanzierung, die
letztlich durch das Land Nordrhein-

Ein Geschenk besonderer Art überbrachte abschließend Harlwig Neumann im Namen der Stadt Berlin. ln
Berlin-Spandau existiert ein ähnlrches Schloß, das ebenfalls mit er-

Oberstudiendrrektor Heinz Tichlers, weitergab. Der Stadtdirektor

Weg von der Entscheidung. aus
dem Trümmerhaufen Zitadelle et-

Westfalen getragen worden war.
Die Zrtadelle stehe nun rn dreifachem Sinne im l\rittelpunkt der
Sladl Jülrch: geographisch. bildungsmäßig durch das Gymnasium und nun auch kulturell. Er
sprach die Hoftnung aus, daß sie
dieser Aufgabe gerecht werde.
Erst lellrestaurierl

Einen eindrucksvollen überblick
über die geschichtliche Entwicklung der Zitadelle gab dann der Julicher Histonker Hartwig Neuman n.
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heblichen Mitteln restauriert wird.
Anläßlich eines Symposiums über
dieses Bauwerk hatte Hartwig Neu-

mann als Geschenk der Stadt
Julich einen Abguß des preußischen Adlers aus der Zitadelle

überbracht. Als Gegengabe erhielt

die Stadt Jülich nun eine Replik der

preußischen Landesfahne, deren
Original bei den Bauarbeiten in
Eerlin kürzlich gelunden worden
war. Diese Nachbildung mit einer
'15 qm wird künfbesonderen Anlässen die
J ülicher Zitadelle schmücken.

Gesamtf läche von

tig bei

Hartwig Neumann

Bemerkungen zur Geschichte der
Hofkapelle in Schloß Jülich
Kurzvortrag anläßlich der Übergabe der Schloßkapelle
in der Zitadelle Jülich an die Öffentlichkeit
am 29. April 1979
Llebe Feslverssmmlungl

lch bin gebeten worden, einige Bemerku ngen über die Sch loßkapelle,

mes nur nach tunktionalen Über-

die Holkirche Herzog Wilhelms

Eigentümer, Nutznießer, Landes-

anläßlich dieser Übergabe

V.,

zu

machen, was ich hiermit gern tue.

Wir haben es, und das möchte ich
gleich am Anfang meiner Skizze betonen, wir haben es hier mit einem

Torso zu tun, einem noch unvollständigen Meisterwerk der ersten
Hällte des 16. Jh. und der zweiten
Hälfte des 20. Jh. Sie haben hotfentlich alle mit Befremden festgestellt, daß in diesem so kostbaren

Raume noch stilf remde Bauteile

vorhanden sind. So besonders die
Betonempore mit dem Behelfsgeländer und die häßlichen Lichtkästen. Auch tehlt es noch an der
farblichen Ausgestaltung. Schließlich feiern wir heute nicht die Einweihung der Kapelle, sondern nur
den Abschluß der 1. Ausbauphase.
Diese Tatsache zeigt an, daß womöglich für längere Zeit die zwin-

gend tolgende 2. abschließende
Ausbauphase ausstehen wird, da
derzeitig über keine weiteren Finanzmittel verlügt werden kann.
Besser aber eine Teilinstandsetzung stilgerecht und bauwürdig,

legu ngen.

konservator. Staatshochbauamt,

Privatin rtratrven führten diesen nur

als Zwischenzustand zu bezeichnenden Ausbau herbei.

Herzog Wilhelm V. (1539

hat über seinen

-

1592)

Hofarchrtekten
Alessandro dr Paqualini ('1493 '1559) eine Renaissancestadt über

dem mittelalterlichen Jülich

ge-

gründet mrt dem Vierflügelsc h loß
rn dem an die pentagonale Stadtf estung angebundenen Zitadellenquadrum und der ernmalrgen Holkapelle. Sie haben fichtig gehört,
mil dreser aus architekturgeschichtlicher, kunstgeschichtlicher

wre religionshrstofl scher Sicht einmaligen Holkapellel Oie intensiven

Nachforschungen in ganz Europa

einschließlich,,Renaissance-ltalren' ergaben (bis aul die Grundrißdrsposition rm nre gebauten Palazzo dei Tribunali in Rom) keine

unmittelbaren Vorbilder lür das
Urkonzepl des Zentralbaus. Hier

statt

hal der Architekt und unbestreitbar
auch die lntentionen des Herzogs
etwas Besonderes geschatlen, was
mit Recht den Vergleich mit ande-

schnelle Ausrüstung dieses Rau-

Deutschland, etwa Heidelberg und
Aschaffenburg, nicht zu scheuen

wie anlangs auch diskutiert
- mit den
vorhandenen Mitteln die vor-

und schnell verworlen

ren

Benaissanceschlössern

in
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braucht, ia darüber hinausgeht.
lese Einmaligkeit kristallisierte
sich erst deutlich während der
Sicherung der Schloßruine heraus.

sre hätte Chor und Apsis. das Wertvollste, für immer vernichtet!

beim handwerklichen Arbeiten an

Zur Architekturwerlung

Mauerresten und Säulenstümpren.

Von Westen. vom Binnenhof her,
stellt sich die äußere Fassade der
Kapelle rm Stile des Rokoko vor.

Die Grundsteinlegung ist für den
30. April 1549 (also vor 430 Jahren)

belegt. Der als Flesidenzschloß und
Fürstensitz vorgesehene stark umwehrte Bau im für das Rheinland
noch fremden Baustil der italienrschen Hochrenaissance wurde bekrdnt mit diesem zentralen Kapel-

lenbau. Ore von den Söhnen Pas-

qualinis d. A. Iortgeführte Arbeit
(insbesondere durch Maximilian
1534
1572) an Schloß und Kapelle -mußt jedoch bald beendet
bzw. umfunktioniert werden. Der
Herzog, krank am Geisle und gar
nicht so begütert. wre es sein Epi-

theton ..Der Reiche"

anzeigen

könnte, starb nach langem Leiden
1592. Schon vorher war die Hauptresidenz doch nach Dusseldorf verlegt und nicht in Jülich-Stadt ge-

blieben. Der höfische clanz lag
also nur kurze Zeit über unserer
Stadt. Schloßbau und Kapelle wur-

Nach einem Brand von 1768 wurde
eben im Stile der Zeit unter Herzog Karl Theodor (Architekt noch
unbekann!) errichlet. Kronung dieser Front ist diejüngst geschalfene
Uhr mit dem Zillerblatt, welches die
Front wieder perfekt macht. Von
Osten her stellt sich der aus der
Palasfront vortretene Baukörper in
eindrucksvoller Tekton ik der Hochrenaissance dar. Rustikale Betonung der Sockelzone, die Klassisre

sche Säulenordnung der Antike

(orisch. ionisch, korinthisch),
der Triglyphentries hellenastischer

Tempelbauten,ausgewogene Bund

nrschen. Orerecksgiebel. Generell wre speziell war hier im lnneren im letzten Jahrzehnt der Lertge-

danke. die Ordnung des 16 Jahrhunderts wiedererstehen zu Iassen
,,wie srch einsl der Phönix wiedergeboren aus der Asche erhob". Die

Militarbauten, Kasernen. Und das

eingangs genannten lnstitutionen
ermöglrchten durch enge Zusammenarbeit die Realisation. Und ich
darl an dieser Stelle besonders Dr.

gen Hofkapelle reicht von der als
Garnisonkirche uber die Herrich-

stammt die maßgenaue Grundrißund Seilenrekonstruktion der Ur-

den schnell abgewertet zu reinen

hatte für die künsllensche Bausubstanz schwerwiegende Folgen.
Die weitere Nutzung der ehemalrtung als Waffenarsenal bis hin zum
Raum für das Frontkino. Umbauten

und Zerstörungen überdeckten die
originale Architektur. Beinahe wären uns auch noch diese Reste verloren gegangen. Denn im letzten
Krieg durchschlug eine Bombe gerade hier im Chorraum die Decken
bis hinab in den Keller. Zulall odet
Wunder? Wäre die Bombe auch nur
um 3 m mehr nach Osten gefallen,
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Jürgen Eberhardt nennen. Von ahm
fassung und ihrer histo schen Mo-

dilikalionen Er gab die grundfür das noch

legenden lmpulse

nicht abgeschlossene Werk!

Die Schloß- und Hofkapelle mit
ihren Maßen 9 x 13.60 m stellt sich
als rechteckiger Saalbau dar, der
als eigenständiger Baukörper quer
in den Palas eingeschoben scheint.
Wenn in der kommenden Ausbau-

phase hier über den schon im
Boden angedeuteten Stellen die
Postamente mit den die Empore
stützenden Säulen und Zwischen-

gewölben wiedererstanden sein
werden, dann wird für alle Besucher
die ursprünqliche Raumdisposition
ablesbar. Der Saalbau gliedert sich
dann in ein quadratisches Chor (m it
Apsis) und einem aus drei Achsen
bestehenden Langhaus. Hier in den
niederen Gefilden. wo heute die
Ehrengäste sitzen. war einst nur
Platz für das Hofgesinde, welches
slehend dem Gottesdiensl beiwohnle. Herzog und Herzogin hatten ihre bel etage auf der EmPore.
Von dort konnten sie ungestört und
hochstens mit ihren engsten Beralern umgeben, sich der geistigen
Erbauung hingeben. lhr Blick nur

war auf die Tektonik der oberen
Etage gerichtet, auf und in durch

reichliche

Hausteinverwendung

ausgezeichnelen Chor und APSis.
Bis 1971 durchbrachen 3 Fensterreihen dre Apsis innen wie außen.
Das ist architektonisch vollig normal. Dann erst entdeckte man vor
Ort das ,,Unnormale", wie es jetzt
wiedererstanden ist: Außen 3 Fensler, in deren Mittelachsen nach rnnen versetzt und mit Halbsäulen be-

legte Pfeiler stehen. Das ergibt im

lnneren vier R u nd bogenfenster.
Selbst in Architekturbüchern der
Renaissance kommt diese Lösung

meines Wissens nicht vor. Die
gänzlich un übliche Konstruktion ist
wohl der Abschlu ß, die Krönung der
Entwurfsarbeiten des Pasqualini!
Alles hier im Raum ist nach einem
einheitlichen malhematischen Pro-

portionsschemä organisiert. Das

soll rn der dem 16. Jh. nachemPfundenen Marmorf ußbodengestaltung
zum Ausdruck kommen. Dieser aus
in J ülich so olt an bevorzugter Stelle
verwendete Blauslein ist durch bestimmte Behandlung in die stark

kontrastierende Färbung gebracht
Die Einzelsegmente hi6en sich
durch die helle Verfugung gelungen voneinander ab, so daß die

Gliederung der Wände und der
Raum gleichsam aul den Boden
projiziert sind. So nur wurde man

den Vorslellungen

Alessandros

und seiner Schule gerecht. Denn
daß Pasqualini seine Schulung in
Rom genießen konnte, daß engste
Sch u lzusam men h änge zwischen
rhm und den bestimmenden Architekturgroßen seiner Zeit. den Raltael. Bramante. Sangallo. Peruzzi..
gab, steht zweirelsfrei fest. ln der
Kapelle haben wir, um dasgeneralisierend zu formulieren, die Summe
aller zur gleichen Zeit in ltalren ge.

machten Erfahrungen in technischer wie ästhetischer Hinsichtl

Formenlehre und Proportionslehre

des renaissancezeitlichen ltalien
schlugen sich hier an der Rurn ieder
Und trotzdem hat der Architekt sich
zahlreiche subjektive Freiheiten erlaubt, wie bestimmte AsYmmetrien
anzeigen. So ist im Fußboden, im
Plattenwerk, die Bedeutung der
Tielenachse besonders betont. Die
Kapelle erscheint beim Betreten
größer als sie eigentlich ist.

Die Verwendung des teuren Hausteins, die Postierung der Halb- und

Viertelsäulen auf gerahmten Sokkeln, die Ausgewogenheit in der
Ableitung der vertikalen Kräfie (in
den Säulenachsen) im TriumPhbogen bzw. durch die Bänder im Okuäußere und innere
lus der Kalotle

-

Architektur entsprechen sich. Das
wiedererstandene Tonnengewölbe
und die noch zu schalfende Emporenrekonstruktion werden hierzu
weitere Entsprechungen ergeben.
ln den Flundnischen, die ia auch

außen vorkommen, mögen einst
Statuen gestanden haben, Vollplastiken, wie sie uns vom Grabmal
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des Herzogs in St. Lambertus be-

nen:

Klug heit/Gerechtig keit?'
Tapferkeit/Mäß igu ng und Glaube/
L rebe/Tod/Verga ngen h eit. Wir wisgeg

sen quellenkundlich leider noch zu

wenig. Zur dekoratrven Plastik gehörl auch der sich demnächsl wieder um die ganze Empore ziehende
Fries mit Triglyphen und Bukranion.

Aul weitere Details kann ich hier
nicht eingehen. Sie sind gern zu
den holfentlich bald wieder durch
die VHS Jülich angebotenen Führungen eingeladen. Dort kann in
kleinerem Kreis mehr erörtert werden. Erlauben Sie mir aber noch
ein ige Bemerkungen zur kirchengeschichtlichen Bedeutung dieses
Raumes:

Kirchengeschlchlllche Bedeutung
Franz Graf Wolll Metternich. frü-

herer

Landeskonservator der
Bheinprovinz. hat auf Grund seiner
Bauanalyse als erster die lvlöglichkeit ausgesprochen, in der Kapelle
Jülich ,,einen der frühesten, wenn
nicht den ersten evangelischen Kirchenbau Deutschlands" zu erkennen. ln der Schloßkapelle spiegelt
sich die Neue Lehre wider.
Renaissance und Humanismus hatten inhaltlich ja starke Gemeinsamkeiten mit der Reformation. Die Kapelle nimmt den Typus der Predigtkirche vorweg und die ganze Raumdisposition spricht mehr für einen
evangelisch orientierten Kirchenbau.
Der Reformator Martin Bucer (1491

- 155'l) schreibt 1542 an den hessischen Landgrafen:
,,Auch ist's offenbar, das dieser

Furst [Wilhelm V.] fur sein Person warlich gotsforchtig und der
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Reformation gantz begierig

rst... "

lvleine Damen und Herren, Herzog
Wilhelm nahm rn der Konlessions-

lrage eine eigenwillige [/ittelstellung ein. Zumrndest in dem Zertraum der Erbauung von Schloß
Jülich nergte er zum protestantischen Beken nlnis, ohnejedochsich
zu einer eindeutigen Parteinahme

zu entschließen. Er hatte
Kontakte zum

beste

Sch malkald ischen

Bund der evangelischen Reichsfürslen, sern Bofarchitekt Pasqualini. der auch an der rel. Kirche zu
ljsselstein hervorragend baute, war

reformiert. Wilhelm ließ seine Krnder getrennt in den ieweiligen Lehren erziehen. Die Tdchter verheira-

tete er sogar an protestantische
Fürsten. Der Herzog verzichtete
darauf , die Religionszugehörigkeit
seiner Untertanen zu diktieren, andersgläubige Flüchtlinge fanden
Aulnahme rn seinen Ldndern. Wilhelm aber war durch § 1 des Venloer Vertrages an Kaiser Karl V. gebunden, der ihm nach gewonnener
Schlacht diktierte, die Religion

habe in Jülich die katholische zu
blerben. Hatte er also hrer der Reformation klar abgesagt, so lorderle er doch die Erneuerung des
krrchlichen Lebens, ohnedie Lutheraner als,,außerhalb der Kirche

stehend" anzusehen. Oltenbar
glaubte er nicht an eine endgültige
Trennung. Diese Haltu ng hatteWilhelm bis etwa 1567 inne. wo die
Räte um den kranken Herzog und
die katholischen Kräfte sich mehr
und mehr behaupteten. Doch erst
unter seinem Sohn und Nachfolger
Johann Wilhelm (+ 1609) hatten es
die evangelischen Gemeindezellen
schwer. Es war selbstverständ lich

daß nach der Belagerung Jülichs

1610 die prolestantischen Sieger
den sladtjülicher cemeinden die

lutheri- heute und hier zu ökumenischem
schen und reformierten Gottes- Denken.

ehemalige Hofkapelle zum
dienst bereitstellten, was
belegt ist.

historisch Die Hotkapelle ist heute die ,,Gute
Stube,, der Jülicher geworden.

Hotfen war, daß sie viel genutzt wird
Lassen Sie u ns aul dem an gedeute- und daß wir uns bald bei Renaisten Hintergrund die Bedeutung die- sancemusik zur übergabe der

ser Holkapelle

sehen.

vollständig

wiederhergestellten

Der Mittelweg Herzog Wilhelms in Schloßkirche versammeln konder Religionsfrage verpllichtet uns nen...

Betrachtung des Kunstwerkes
Der Sinn einer schönen Schöpfung liegt
zumindest so sehr bei dem Betrachter
wie in der Seele dessen, der sie schul.
Oskar

W'lde

Der (nnker als Kunslle'

-

1891

Das Kunstwerk soll den Betrachter meistern,
nicht der Betrachter das Kunstwerk. Oer Betrachter soll emplänglich sein.
Er soll die Geige sein, aul der der Meister spielen soll.
Oskar

wlde

-

ebenda

Wie das Diamantennetz lndras spiegelt die Kunst
in iedem Glied die ganze Kette. Zu keiner Zeit gibt es eine endgültige
feste Form. Kunst ist ein beständiges Werden,
das dem Seziermesser des Chronisten trotzt.
Man kann kein Einzelstadium behandeln, ohne unendlichen Ursachen
und Wirkungen durch die gesamte Vergangenheit und Gegenwart
nachgehen zu müssen.
Kakuzo

Okakura

.Oie ldeale des O§len3.

S

25 JMargue le Sle ndorirl

-

1902

Gehört es nicht zum Wesen eines vollkommenen Kunstwerkes,
daß es erlaubt, darin noch mehr zu sehen,
als hineinzulegen in der Absicht des Künstlers lag?
And16 G'de

-

Hs,bslblaner Goeth€
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Linus Wiederholt
Kohlangroßhondcl
lür lndustrie, Handel, Gewerbe u.
Jülich
am cüterbahnhot, Bahnhofstr. 14

aaaaaoooo
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Landwirlschaft

Einzelhandel und Hausbrand aller Art
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Zü Zeil \eletbare

HEIMATLITERATUR
Heimatkundliche Schrillenreihe des Jülicher Landes
Band 3, Joppen, Heinrich, Geschichte der Schützenbruderschaften des Kreises Jülich
3.60 DM
Band 9, Neumann, Hartwig, RELATIO 16'10. Ein zeitgenössischer Kriegsbericht von der
Belagerung 1610
3,60 0M
Band 10, Bahier, Joser, J ülicher Mundart. Wörterverzeichnis des Jülicher Dialekts von A - Z
5,OO DM
Band 11, Neumann, Hartwig, Der Jülicher Bruckenkopf. Ein napoleonisches Festungswerk
an der Rur
5,OO DM
je 3,50 DM
Heimatkalender des Kreises Jülich 1957, 1963, 1967, 1968, 1971,1972

Jahrbuch des Kreises Düren 1973 - 1979, verschiedene Preise
Beiträge zur Jülicher Geschichte Nr.45 {1978)
Jong, Leo de. Hambach - Ein Heimatbuch
Jong, Leo de, Steinstraß - Unverlierbare Heimat
Jong. Leo de. Stetternich - Einst und Morgen
Jong, Leo de, Welldort und Güsten
Giesen, Edmund, Lieder und Heimatgedichte - Jülach an der Rur
Goertz, Hermann, Siersdorl im Wandel der Zeiten 1971
Johnen, Wilhelm, Geschichte der Familie Fischer - Jülich

10,00 DM
8,OO DM
8,OO DM
8,OO DM

8.00 DM
2,50 DM
10,00 DM
10,00 DM

Küpper, Simon, Dürwiß 71
8,00 DM
17,50 DM
Limbach-Nassen, Edith, 150 Jahre Landkreis Jülich, 1816 - 1966
tvloser, Dielz-Rüdiger, Lazarus Strohmanus Jülich
4,00 DM
Neumann, Hartwig, Julicher Notklippen
9.00 DM
Neumann, Hartwig, Jülich und die Franzosen
1,OO DM
Nieveler, Peter, Codex Juliacensis - Christina von Stommeln und Petrus von Dacien
28,50 0M
Schulte, Helmut, Linnich. Geschichte einer niederrh. Stadt
9,50 DM
Ohst, Ernsl, Das Düren-Jülicher Land, Band I
7,OO DM
Ohst, Ernst, Das Düren-Jülicher Land, Eand ll
7,00 DM
Moll. Roosen, Schwartholr, Die Bürgewälder bei Jülich
3,OO DM
Neumann, Hartwig, Zitadelle Jülich
6,00 DM

Brückenkopf-Verein e. V., Der Jülicher Brückenkopf (mit Zooführer)
1,OO DM
Naß, Wolfgang, Oie Jülicher Kreisbahn
1S,80 DM
Eisenbahnamaleur-Klub e. V., Chronik des Eisenbahnausbesserungswerks Jülich
17,00

Eberhardt, Jürgen. Jülich, ldealstadtanlage der Renaissance

JOS. FISCHER
Heimatverlag . Buchhandlung . Buchdruckerei
Jülich, Kölnstraße g

Dr\,1

12,00 DM

Wer Geld verdient,
verdient auch
einen Geldberater

Aller Anfang ist schwer - besonders im Berursleben.
Denn in den ersten Jahren wird "Lernen" groß geschrieben
und Geldverdienen meist klein. Wie Sie mehr aus lhrem
ersten Selbstverdienten machen können, darüber sollten
Sie jetzt mit lhrer Sparkasse sprechen. Der Anfang ist ein
Girokonto. Und dann läutt eigentlich alles schon wie von
selbst. Sie werden staunen. was Sie mit einem Girokonto
so alles machen können.
Der Geldberater: der persönliche Se.vice
lhrer Sparkasse.

wenn's um Geld geht

Kreissparkasse
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