DIE

ZITADELLE

Heft 13
1983/U

lmpressum

Zitadelle
Herausgeber: Gymnasium Zitadelle der Stadt Jülich
Erscheint im Selbstverlag
Redaktion: Wolfgang Gunia

Druck: Horst Körner. Jülich
Die Verlasser sind lür den lnhalt ihrer Beiträge selbst verantworllich'
Entwurf des Deckblattes: StD' Roswitha Richter
Fotosr
' -'-- StR Heinz Peter Bock
ole foroi., Oen Beiträgen ,,ln memoriam" stammen aus Privatbesitz
LadenPreisl

3,-

DM

Mitteilungen des
Gymnasiums Zitadelle

der Stadt Jülich
An Eltern, Schüler,
Ehemalige und Freunde

Heft 13

Jülich 1983/84

Aus dem lnhalt . .

.

Grußworr
Dae

.... ...

Schuljahre 1979/80 bis 1983/84 am Gymnasium Zitadelle

..:"'t:

Jülich

4
1t)

tN

MEMOR|A|\,4

...... -....

12

Christian Reimer
Andreas Nießen
Dr. Peter Laaf
Unser Lebensbau m

19

Zur reformierten Oberstufe an unserer Schule
Bemerkungen eines von AnIang an Beteiligten

-

20

Unser Triumvirat

26

ALTE UND NEUE UNTERB ICHTSFACHER STELLEN SICH VOB
,,Ohne Musik wäre die Welt ein lrrtum"

Sport

-

quo vadis?

lnformatik

-

27

.......

30

ein historischer Abriß

.....

J5

VERMISCHTES AUS DEM SCHULALLTAG

-

Abiturrede 1983

......

40

Unsere Abiturienten 1983

44

Avignon, Florenz und Rom für immer ade?

.... -.........

Bundeswettbewerb Mathematik

-

,,Schdn

bunt!

.,

Baustelle Zitadelle

46
48
53

-

über die Restauration derWallanlagen 64

Förderverein Gymnasium Zitadelle

-

ln eigener Sache

Grußwort
Nach längerer Pause erscheint wieder die,,Ziradelle", die Schulzeitschrift des Jülicher Gvmnasiums. Als im Dezembcr 1961 dic erstc
Nummer dieser Zeirschrifr erschien, war der Herausgeber das,,Sraarliche Gymnasium". Geändert hat sich nichrs, nur Trägerschaft und der
Name sind andere: Die Stadr Jülich hat dic Schule vom Staat übcrnommen,

Das Gymnasium ist das alrc geblieben, wenn auch dic Lehrer wie die
Schüler nicht mehr dieselben sind und jeder Lehrer wic jeder Schüler
dazu beiträgt, den Ceisr seiner Schule zu prägen. Einen Beitrag willauch

die,,Zitadelle" leisten, die in den vergangenen Jahren viel gclesen, vicl
gelobt und
gelegentlich kritisierr worden isr.
auch das muß so sein
Dasselbe lnteresse möchten sich die Hcrausgeber für die nächsten, hoff entlich n'ieder regelmäßig erscheinenden Ausgaben u'ünschen.
Es ist die alte Zeitschrift mir einem neuen Schri(tleiter: Herrn Studiendirektor Wolfgang Gunia. Herr Studiendirektor Cornel Troparrz har
über Jahre die,,Ziradclle" gestaltet, bis er aus Sorge um seinc Gesundheit die Zeit und Nerven beanspruchende Schriftleitung abgeben mußte.
lhm isr es zu verdanken, daß die ,,Zitadclle" zu eincr anspruchsvollcn

und einer der besten Schulzeirschriften unsercs Landes gcworden ist. Ihm
Freude und Interesse die zahlreichen, von ihm herausgegcbenen Hefre gelesen haben. Möge der neue
Schrifrleiter ebenso erfolgreich sein, r,r,obci wir uns wünschen, daß er
neue Idecn
- neben dem bewährten Alten - verwirklicht. Unser Gymnasium ist der Mittelpunkr, für die Lehrer und die Schüler, die Ehenraligen und die Freunde, und aus diesem wciten Kreis könncn die vcrschie-

gilt der herzliche Dank aller, die mit

densten Beiträge, Berichte und Auffassungen ihren PIarz in der
Zeitschrifr finden, Bcirräge und Auffassungen, die nicht nur freundlich
und zustimmend sein müssen, sondern auch gegcnsätzlich und polemisch
sein dürfen. Freilich verpflichrer der humanistischc Geisr, der auch und
erst rechr in den modernen Gymnasien nichr verschwinden darf, in der
Sache wie in der Form: Fotirer in re, suaviter in modo.

Der Förderverein, der mit geänderten Verhälrnissen auch seinen Namen
des Gymnasiums Ziradelle der Sradr Jülich
e. V.", wird auch in Zukunft die Herausgabe der,,Ziradelle" wic die
Arbeit dcr Schule nach Kräften fördern. Auch der Förderverein hofft,
daß ihn wie die,,Ziradelle" neue Aktivitäten beleben.

berichtigt hat: ,,Förderverein

Dr. Fuchs
Vorsi rzender des Fördcrvcreins

Die Schuliahre 1979/80 bis 1983/84
am Gymnasium Zitadelle Jülich
lm Jahre 1977 wurde an unserer Schule die erste Abiturprüfung nach der
Ausbildungs- und PrÜf ungsordnung der relormierten Oberstufe durchgelührt. Nileine Schulleitertätigkeit begann daher u. a. mit der Aulgabe, diese
neuartigen Probleme zu bewältigen. Es steht seit Jahren eine ,,eingespiel-

te" und koordinierend arbeitende, personell gut besetzte Arbeitsgruppe

zur Verfügung, die nicht nur die umtangreichen und mannigfaltigen organisatorischen und verwaltungstechnischen Aulgaben ertÜllt, so daß es mir
verbleibt, die wesentlichen Entscheidungen zu treffen, sondern die auch in
der Lage ist, ieden Oberstufensch ü le r hinsichtlich seiner Schullautbahn
individuell zu beraten. Wie erfolgreich von diesem Team gearbeitet wird,

zeigt sich auch daran, daß in den 7 Jahren bisher trotz komplizierter

Bedingungen kein Fehler in der Schullauf bahn eines Schülers aulgetreten
ist. Zu Beginn der retormierten Oberstufe bestand die,,Ausbildungs- und
Prülungsordnung" aus einer Vielfalt einzelner Erlasse Nach einer
Übergangsregelung von 1979 trat am 1.8.'1979 endgültig die ',Ausbil-

dungi- und Prüfungsordnung" für die Oberstule des Gymnasiums als
Verordnung in Kraft (APO-OSIG). Es bleibt abzuwarten, wann auch hierzu
wieder Anderunqen vorgenom men werden.

Nachdem mit der ,,Ausbildungs- und Prüfungsordnung" vom 28. 3. 1979
die gym nasiale Oberstufe ihre rechtliche Gestalt erhalten hatte' mußte an-

schließend der inhaltliche Rahmen für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit geschalfen werden, der die individuelle Schwerpunktbildung (z B.
Leistungskurse) ermöglicht, aber auch die gemeinsame Grundbildung wenn auch vielleicht manchmal nur theoretisch im Hinblick auf Verhalten
und ,,Kalkü1" der SchÜler - sichert. Dies geschah in NBw durch den
Rd.Erl. d. Kultusministers vom 16.6. 1981, durch den die,,Richtlinien fÜr
die gymnasiale Oberstule" vorgelegt wurden Sie lösen die Richtlinien von
1964 ab. Zwischen beiden liegt also ein Zeitraum von 18 Jah ren. So wie die
Richtlinien von 1963 die inhaltliche und qualitative Antwort aul die strukturellen Veränderungen der Oberstufe durch die ',Saarbrücker Rahmen'1981 die
vereinbarung" von 1960 darstellten, geben die Richtlinien von
Antwort auf die strukturellen Veränderungen der reformierten Oberstufe
nach '1972. Die Verein barungen der KN'4K von 1960 u nd 1972 sind nicht isoliert zu betrachten. Sie stehen in der Kontinuität einer fast 1701ährigen Entwicklung- des Gymnasiums. Sie versuchen wie die Veränderungen vor
ihnen Antwort zu geben auf eine Reihe wiederkehrender Fragen rrnd

Probleme, mit denen sich das Gymnasium seit den Humboldt-Süvernschen Reformen konlrontiert gesehen hat. Es geht dabei im wesentlichen
um die formale und inhaltliche Bestimmung der am Gymnasium zu vermittelnden Abschlußqualifikation Dieses Problem hat von den Debatten
um das Preußische Abiturienten reglement von 18'12 an bis in die Gegenwart hinein im mer wieder im Zentru m bildu ngstheoretischer und bildungspolitischer Diskussionen und Kontroversen gestanden' Es sei angemerkt
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daß im neuhumanistischen Gymnasium (Humboldt) unterdem Prinzipder

Konzentration die 4 Hauptfächer Griechisch, Latein, Deutsch und Mathe0/o
matik
Unter- unter dem Vorrang von Griechisch und Latein - 75 '15des
richtsvolumens ausmachten und daß es 1972 vor der Relorm
verschiedene Typengymnasien in NRW gab. Auf der Basis der Fächererfahrung
aller Typen kam es zur neuen Konzeption der Oberstule.

Strukturelement der Neugestaltung ist die lndividualisierung der Bildungsgänge, die das Prinzap der Konzenlration ergänzen soll. Damit verbundenistdieprinzipielleGleichwertigkeitallerFächerzurwissenschaftspropädeutischen Ausbildung. Auch die Grundkurse haben diese Bedingung zu erfü llen. Für alle Facher gilt das Prinzip der Sequenzialität, d. h. sie

werden mit steigenden Anforderungen unterrichtet. Neben den Freiraumen, die der pädagogischen Freiheit und Selbslverantwortung des Lehrers gerecht werden, weisen alle Fächer verbindliche lnhalte aus.

lnhaltlich gliedern sich die Richtlinien in die 4 Bereiche: Lernzaele,
Lerninhalte, Lernorganisation (Methodik, Grund- und Leistungskurse)
und Le rne rfolgsüberp rüfu ngen (bis zur Abiturprülung).
ln der erzieherischen Komponente werden auch wieder die traditio-

nellen,,Studiertugenden": Ausdauer, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, Gründlichkeit, Zuverlässigkeit, Sachlichkeit. geistige Neugier und
psychische Belastbarkeat bedacht. Die Richtlinien sind für den Lehrer
verbindlich. Sie geben einen Orientierungsrahmen lür seine curricularen
Entscheidungen im Feld der obligatorischen Themen sowie der gegebenen Freiräume, um daraus Kurssequenzen zu erstellen. Sie bestimmen die

Form der schriltlichen Leistungsüberprüfung und der AbiturprüIung.
ln der Zielsetzung sollen sie wissenschaltspropädeutisch

die Studier

fähigkeit des Abiturienten erreichen.
Seit Beginn des Schuljahres 1983./84 gibt es eine,,Neuerung" im Schulleben des Gymnasiums Zitalle. die Einführu ng eines unterrichtsfreien Samstags im Monat.

Aul Antrag der Schulpflegschaft beschloß die Schulkonferenz am 25. '10.
1982, die Schulleitung möge die Möglichkeit zur Einführung der FünfTage-Woche f ür 1 oder 2 freie Samstage im Nronat unter Berücksichtigung
verschiedener Organisationstormen und pädagogischer Konsequenzen
untersuchen und das Ergebnis schriftlich darstellen. lm Februa|1983 fanden Sitzungen aller [ritwirkungsorgane statt. wobei die vorgelegte Informationsschrift von der Schulleitung erläutert und noch otfene Fragen beamtwortet wurden. Schulpflegschart, Lehrerkonferenz und Schülerrat
sprachen sich fü r die Einführung eines freien Samstags im [/onat aus und
stellten an die Schulkonlerenz den Antrag, entsprechend zu beschließen.
Am 15.3. 1983 beschloß die Schulkonlerenz mit großer Mehrheit die Einführung der Fünf-Tage-Woche. Jeweils der erste Samstag im lvlonat ist fü r
die Schüler aller Jahrgangsstufen ab '1. 8. 1983 u nterric htsf rei. Der entsprechende Antrag der Schulleitung vom 21. 3. 1983 an die obere Dienstaufsichtsbehörde wurde im Mai 1983 genehmigt.

Die Organisationsform stellt sich folgendermaßen dar:
lm Stundenplan wird der Samstag,,theoretisch" mit 3 Unterrichtsstunden
belegt. Die am ersten Samstag des [/onats ausgefallenen 3 Stunden werden am 2., 3. und 4. Samstag jeden l\ronats nach lolgendem Modell nachg eh olt:
1. Woche
1. Std.
2. Std.
3. Std.
4 Std.

frei

2. Woche
Fach
Fach
Fach
Fach

A
A
B

C

3. Woche
Fach
Fach
Fach
Fach

A
B
B
C

4. Woche
Fach A
Fach B
Fach C
Fach C

evtl.
5. Woche
Fach A
Fach B
Fach C

Bei einem ggfls. auftretenden 5. Samstag eines Monats enträllt also bei ins-

gesamt 3stündigem Unterricht am Samstag die Verdoppelung eines
Faches.
Damit erlolgt die Verteilung der Unterrichtsstunden von Montag bis Samstag dann nach folgendem Schema:

WStd,

Jgst.

1 Woche mit
unterrichtsl reie m

Samstag

578
I11

6

30
31

10
13

30-36

3 Wochen ohne
nterrichtsf reiem

u

Samstag

666540
666550
666650

666544
666554

666654
0

ie nach Ku rswahl
und Gruppierung

je nach Kurswah
und Gruppierung

I

Der Sportunterricht der Oberstufe lindet wie bisher nachmittags statt.
Darüber hinaus gibt es keinen Nach m ittags u nterricht. ln der Oberstufe
können aus stundenplantechnischen Gründen 7. Unterrichtsstunden notwendig werden. Das bedeutet in der Regel nicht, daß die Oberstufenschüler 7 Unterrichtsstu nden haben. da es nach ihren individuellen Stundenplänen Freistunden gibt.

Die Entwlcklung der Schüler-Lehrer-Relation:
Als ich 1976 mein Amt als Schulleiter antrat, begannen wir das Schuljahr
mit '1.443 Schülern und 88 Lehrern. Darin eingeschlossen waren jedoch 33
,,nebenberulliche" Lehrkräfte ohne pädagogische Ausbildung m it z. T. nur
2 bis 11 Wstden. Oamalsstanden unsererSchulenachdem (ausderSchülerzahl) berechneten Stellenbedarf 81,8 Lehrkräfte zu. Diese Zahl versteht
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sich natü rlich bezogen auf Lehrer, die mat voller (24 WStd. ) Pflichtstundenzahl unterrichten. Davon waren jedoch nur 59,6 Stellen besetzt. Das bedeutete eine Unterbesetzung von 22,2 Stellen.5 Stellen wurden durch
N,lehrarbeit (5 x 24 WStd.) des Kollegiums ausgeglichen. so daß ein Defizit
von 17,2 Stellen verblieb, das einen entsprechenden Unterrichtsausfall
bewirkte. ln der Folge wurden jährlich bis zu 20 Lehrer neu eingestellt, wobei zu berücksichtigen ist, daß auch eine erhebliche Zahl von Lehrern
u nsere Schule verließ bzw. zu anderen Schulen versetzt wurde (Schuljahre
1976/77 bis 1978/79 siehe ,,Zitadelle" Nr. 12).

lm Schuljahr 1979/80 standen 1.688 Schülern 98 Lehrer zur Verlü-

gung. Der errechnete Stellenbedarl betrug 94,3 Lehrerstellen (mit 24
wstd.). Davon waren 'l'1.8 Stellen nicht besetzt. 5,5 Stellen (5 x 24 WStd.)
wurden durch Mehrarbeit des Kollegiums aulgefangen, so daß ein Delizit
von 6,3 Stellen verblieb.

Folgende hauptamtliche Lehrer wurden neu eingestellt:

mit den Fächern
StR'
StR
StR
StR
SIR
StR

StR'
StR'
SIR
StR'
StR'
StR

Mrs

Beate Camiola
Michael Daimler
Josel Eigelshoven
Karl Ludwig Hummelsheim
ZA Klaus Dieter Lubjuhn
ZA Pedro Obiera
ZA Petra Perschon-Adamy
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA

Adelheid Schloßhöler
Gerd Stybor

Barbara Türke
Adelheid Wandrey
ZA Franz Josef Werner
Shelagh Crapper

Englisch/Französisch
Englisch/Erdku nde
Deutsch/Sozialwissenschaf ten
N,tathematik

Geschichte/Sozialwissensch.
Musik/Deutsch
Kath. Religion/Deutsch

Biologie
Englisch/Erdku nde
Sport/Erdku nde
Ev. Religion/Latein

Englisch/Sport
Englisch

(Britische Englischlehrerin)

Das Gymnasium Zitadelle haben verlassen:

Mr.
LIA
StB

StR zA

John Herbert
Ulrich Noppeney

Britischer Englischlehrer

Manfred Söhngen
Klaus Strobel

Zu Beginn des Schuliahres 1980/81 hatten wir 1.598 Schüler. die von 92
Lehrern unterrichtet wurden. Darin waren nur noch 3 nebenberufliche
Lehrkräfte mit 2 - '11 WStd. enthalten. Der Stellenbedart berechnete sich
auf 95,4 Lehrerstellen. Unter Berücksichtigung der i,rehrarbeit durch das
Kollegium (4,9 Stellen) verblieb ein Defizit von 6,8 Stellen.

Folgende hauptamtliche Lehrer wurden neu eingestellt:

StD

Bernd

Flecke

Reinhold Finken
StR
StR' Ute Lücke
StR zA Thomas Reissen
StR zA Harald Engel
StR zA Rolf Eichhorn
StR' zA Ludwina Frantzen
StR' zA Barbara Gordon
StR' zA lngeKaßnitz-Scherer
StR zA Gerold Sachtleber
StR' zA Petra Schälers

Englisch/Erdkunde, bisher Fachleiter am Studienseminar, ist an
unsere Schule mit voller Stundenzahl zurückgekehrt.
Mathematik/Physik

Biologie/Chemie
Oeutsch/Sport
Mathematik/Physik

Erdkunde/Sport
Englisch/Französisch
Pädagogik/Sozialwissenschaften

Englisch/Textilgestaltung
Erdkunde/Sport
Französisch/Russisch

Aus dem Schuldienst am Gymnasium Zitadelle schieden aus:

StD
OSIR
OSTRVW
StFl' zA
StB zA
AdL
LIA
LIA

Georg Bischof
Martin Burg
Dr. Peter Laal
Elisabeth Auer
Jens Hin richsen
Michael Müssener
Khalil Abouzeid
Paul Schlechtriem

Besonders erschüttert hat uns der Tod unseres Schulpfarrers und OSTRVW

Dr. Peter Laaf. lch habe mit ihm einen persönlichen Freund und hervorragenden N,litarbeiter verloren. Die Erinnerung an seine Person und sein
Wirken kann nicht verblassen.
Die Schülerzahl im Schuljahr 1981/82 betrug 1.575; 98 Lehrer konnten im
Unterricht eingesetzt werden. Der Stellenbedarf berechnete sich auf 95,5

Lehrerstellen. Unter Berücksichtigung der Mehrarbeit des Kollegiums
(3,9 Stellen) verblieb ein Delizit von 3 Stellen.
Neuzuweisu ngen von hauptamtlichen Lehrern:

StD

Wolfgang

Gunia

Deutsch/Geschichte/Sozialwissenschaften, bisher Fachleiter
am Studienseminar, ist an unsere
Schule mit voller Stundenzahl

OSIB Dr. Heyden
Wiedemann
StR
StR zA Franke
StR' zA Kreiner

zurückgekehrt.
Latein/Geschichte
Biologie/Erdku nde

Biologie/Sport
Biologie/Sport

StR zA i/üller

StR' zA
StFl zA

Sommer
Ströbele

StR zA Witkopp
Sek-l-L' Hillen
Sek-l-L Roggel

KU

Französisch/Erdkunde
Chemie/Sozialwissenschaf ten
Oeutsch/Sozialwissenschaften

Englisch/Sport
Kath.

Re

ligion/Soz ialwissensch.

Folgende Lehrer unterrichteten 1981/82 nicht mehr an unserer Schule:

OSIB'
StR'
AOL'
LIA'

Lünser
Billecke
Beyer
Crapper

Außerdem sind 2 nebenberulliche Lehrer ausgeschieden.
lm Schuljahr,1982/83 wurden '1.507 Schüler von 99 Lehrern unterrichtet.
Oer Stellenbedarf ergab aus der Schülerzahl 93,3 Stellen. Damit reduzierte
sich das Delizit auf 1,1 Stellen.
Neuzuweisu ngen von hauptamtlichen Lehrern:
StR'

StH'
StR'

zA
zA

Guhrmann
Pothoff
Scheepers-Braun

Biologie
N/athematik/PA
Eng lisch/

K U

Folgende Lehrkräfte wurden zu Beginn des Schuljahres au, Antrag versetzt bzw. beurlaubt:

StR' zA

StR'

Gordon
lpach

Herr Gronen unterrichtet nur noch 10 Stunden.
Zu Beginn des Schuljahres 1983/84 beträgt die Schülerzahl 1.401. Mit 95
Lehrern (nur hauptamtliche bzw. hauptberulliche Lehrkräfte) ist der errechnete Stellenbedarf von 87,5 Lehrerstellen abgedeckt, d. h. derStellenplan ist voll besetzt.
Folgende Lehrkrälte unterrichten in diesem Schuljahr nicht meh r an unserer Schule:

OSIR'
StR
StR

Lücke
Gronen
Wiedemann

Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen seit 1976:

Jahroano 76/77 77178 78/75
5
11

- 10
- 13

79/AO 8O/A1 A1/82 A2/83 A3/44
'1.194
1.173 1.189 1.108 1.058 941 793
1.118

335 383 368 499 490 517 566

608

1.453 1.577 1.541 1.688 1.598 1.575 1.507

1.401

Nachdem sich in den letzten Jahren die Lehrersituation im Stellenplan entscheidend verbessert hat, g ilt unser Augenmerk vor allen Oingen, n icht wie
man erwarten kÖnnte, der Oberstule, sondern ganz besonders der Erprobungsstule. t'/it gezielten Maßnahmen wird unser pädagogisches Warken
betont aut die Jahrgangsstufe 5 und 6 ausgerichtet. lch beabsichtige, in
der nächsten Ausgabe der ,,Zitadelle" genauer über unsere Arbeit und
Erfahrungen in der Erprobungsstufe zu berichten.
Heinz Tich lers

Es ist nichts schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß,

als die Schüler allenlalls wissen sollten.
(Goethe)
Lehre nicht andere, bis Du selbsl gelehrt bist
(N,latthias Claudius)

Wer sich an seine eigene Kindheit nicht deutlich erinnert,

ist ein schlechter Erzieher.
(M. von Ebner-Eschenbach

)

Das Haus
Christoph Meckel
(geb. 1935 )
Mein Vater fragte: soll ich dir schenken
ein volles Haus oder kaulen ein leeres?
lch sagte ihm: kauf mir ein leeres.

Singend ging ich durch leere Zimmer,
prüfte die Fenster und kam vorbei
an lichten Plätzen für Schränke und Uhren,
Vogelkäfige und große Tische,
fand
- wieder stumm - den Abstieg
in dämmrige Keller, breitete
dort meine Decke aus.
(entnommen: Reclam Deutsche Gedichte 1930 - 1960)
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Lehrerkollegium Schuliahr 1 983/84
(mit Lehrbelahigungen)

MPH
D SPm
LG
3. Emunds
4. Baluch-Held KU
LPL
5. Dr. Beeretz
DFI
6. Belzer
DEK
7. Blum
MEK
8 Bock
DGE
9. Bollig
'10. Brinckwirth
DSW
'11. Camiola
EF
'12. Daimler
EEK
'13. Düppengießer D
GE
1. Tichlers

2. Kräling

14. Duwe
15. Eichhorn
16. Eigelshoven
17. Engel

MU

EK

ER

SPM
SW

D
MPH
18 Fitß
MPH
'19. Finken
MPH
LFI
20. Dr. Flamm
21 Flecke
EEK
Bl SPm
22. Ftaoke
EF
23. Fftnlzen
BI CH
24. Gerwin
MPH
25. Giesen
EF
26. Glittenberg
MPH
27. Dr. Globig
EGE
28. Göke
29. Gramm-Boehlen D EK
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Guhrmann
Gunia
Haering
Dr. Heyden
Hillen
Hochstein-

BI

D GE SW
FEK
LGE
E SPw
FPA

Peschen

36. Hummelsheim M
EK PA
37. Kaiser
38. Kaßnitz-Scherer E KU D
39. Kaußen (FL) E GE
E SPm
40. Keller
D ER PL
41. Dr. Kosak
Bl SPw
42. Krcine(
L GE SW
43. Lingnau
FKB
44. Litt
LGE
45. Lothmann
GE SW
46. Lubjuhn

47. Iraaßen

GE

KR

48.

Manecke

49.

l\rittelstaedt

50.
51.
52.
53.

Mohnen
Müller
Nicolai
Obiera

sa. Ohlig (FL)
55.

56

Oligschläger

Opitz

57. Pauels
58. Dr. Pawelke

t\.4

PH

KU

M

KU

SPw
KW

SPw

DMU
MPH
Bl CH
DGE
E SPm

M PH
KR GE
60 Perschon-Adamy D KR
61 Pfeifer
DCH
MPA
62. Pothotl
M PH CH
63. Prumper
D GE
64. Reinlarth
D SPm
65 Reissen
G
66. Dr. Reuters L
59. Peek

KU
CH
KR
70. Sachtleber EK

67. Richter

68. Ritter
69. Roggel

EK
SW
SW
SPm

t\,1
71. Sammet
F R KR
72. Schäfers
73. Scheepers-Braun E KU
74. Schloßhöler Bl
KU
75. Schorr
76. Schorr-Kapp [/U
DPL
77. Schwalm
MEK
78. Seitz
DF
79. Seyfarth
FEK
80. Sommer
81. Dr. Sprickmann M PH
CH SW
82. Ströbele
83. Dr. Strobelt Bl SPm
EK
84. Strobelt
PA
85. Strube
86. Stybor
PH EK
87. Tropartz
EK SPW
88. Türke
89. Venzky (FL) E D
FD
90. Wagner
LER
91. Wandrey
E SPm
92. Werbelow
E SPm
93. Werner
E
94. Willingshofer L
95. Witkopp

BI
BI
EEK
M

DSW
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IN MEMORIAM
A!s der Rede Gnllpa.zers

ber der Oenkmalenrhullung am Grabe Beelhovens .( ) und so
w tr aut m mer absch
von dem Menschen. der qewese. u d lreten an dre Erbschail
'ed
prnes Gersles. der lsi und ble'ben
wrd ( ) Der hrer lEgt *ar a n ^Begersle.le. nach Etnem
lrachtend. um Eines so/9e.d lur E hes d!ldend. Alres hinoebend ,ur Ernes s ging d'e.er

nehmen

Mann durch das Leben '

#
5\

;:w.

Christian Reimer
' 28. August 1907
+ 3. September 1982

Ein Leben für die Nilusik

Wir nannlen ihn ,,Reimers Kreß", in der
Anrede Herr Studienrat, unseren Musikund Sportlehrer am Staall. Gymnasium
Jülich von 1935 bis zu seiner Einberufung. Er war nicht die Gestalt des Heimeranschen Herrn Chordirektors in ,,Lehrer, die wir hatten", dessen Singstunde vor allem ein Kampf mit der Disziplin, dann ein Kampf mit dem
richtigen a, dann wieder mit der Disziplin war. Der junge Assessor, von
athletisch-pyknischer Statur, setzte sich auch noch in der letzten Unterrichtsstunde durch, die bekanntlich vom Lehrer das Letzte verlangt..,Wer
eine Stimme hat zum Sprechen, hat auch eine Stimme zum Sangen" riei er,
ungeachtet Uhlands ,,Singe, wem Gesang gegeben!" lm Schulorchester
stimmte er eigenhändig, besser eigenhörig die lnstrumente der Anfänger,
damit Händels Wassermusik oder der Hohenfriedberger während der Abiturfeier sauber gespielt wurden. Und wenn es beim Stimmen einmalgarzu
laut wurde, weileinige in Tönen ihrer Lieblin gskom pon isten schwelgten.
riel er ihnen zu: ,,Hören Sie auf, wir wissen, daß Sie es könnenl" Selbst die
Unmusikalischen unter uns lühlten sich zu ih m hingezogen, wenn sie seine
auf dem Schu lhol geparkte rote ,,Adler" bewunderten, mit der er von seiner
Heimatstadt Düren nach Jülich brauste. Die Sportlans unserer Klasse
aber, so wurde man heutzutage sagen, verehrten ihn, wenn er die hohe

Latte beim Stabhochspru ng meisterte (Gefährlich! Damals wurde noch mit
Eisenstange gesprungen!), den Schwinger beim Boxen vorführte (Boxen
wurde im Zeugnis benotet!) oder sich an die Spitze des Laufes setzte durch
den Wallgraben rund um die Zitadelle, mit dem jede Turnstunde begann,
das heutige Joggen vorwegnehmend. Sie brachen in Jubelgeschrei aus,
wenn er sommertags bei schönstem Wetter die damals verordnete tägliche
Sportstunde um die beiden Niusikstunden verlängerte. Des Dankes konnte
er gewiß sein; als seine Gattin ihm eines Tages in der Schule aufgeregt
berichtete, daß Asta entlaufen sei, half die ganze Klasse suchen; sie rand
die Hundedame mit einem Rriden ,,promenierend" auf dem Rurdamm. Die
große Tierliebe hat Christian Reimer sich bewahrt bis zu seinem Tode,
aktiv als Grü ndungsmitg lied des Tierschutzvereins für Düren und Umgebu ng.
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Oer beliebte junge Assessor trat bald in der Jülicher Kulturszene auf. Er
dirigierte den Jülicher Männergesangverein und Frauenchor, ,,die vitalen
Kräfte, die ihm waren, zu mitreißenden Erlebnissen sleigernd": Haydns
Oratorien ,,Die Jahreszeiten" und ,,Die Schöpfung", gemeinsam mit dem

Städtischen Orchester Aachen, unvergeßliche Auf führungen, meines Wissens zum erstenmal in JÜlich erklingendl
Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges stopptejäh die Entwicklung. Chri-

stjan Reimer wurde eingezogen. Der Musikunterricht fiel ersatzlos aus.

Das Sc h ü lerorchester wurde durch den musikalisch hochtalentierten Primaner Matthias Groebel weitergeführt bis auch zu dessen baldiger Einberutung. Der Zeichenleh rer gab den Turnu nterricht schlecht u nd recht. Wir
Gymnasiasten aber fragten wie weiland die Kinder auf Ribbeck im Havelland: ,,Wer giwt uns nu'ne Beer?"

Seine Erlolge in Jülich, nach dem Kriege im großen Maßstabe in Düren
fortgesetzt, gründeten aul einer soliden Ausbildung. ln Stichworten: Abitur am Stirtischen Gymnasium in Düren; Studium der Pädagogik, Philosophie, Musikwissenschatt an der Universität Köln, der Schulmusik an der
Staatlichen Hochschule ftlr Musik in Köln (Fächer: Direktion, Theorie,
Gesang, Violine, Klavier, rhythmische Gymnastik); 1932'1. Staatsprüfung
für das künstlerische Lehramt an Höheren Schulen an der Preußischen
Akademie für Kirchen- und Schulmusik Berlin; Lehrer: Abendroth (Dirigent des G ürzen ich-Orchesters und Leipziger Gewandhausorchesters),
Lemacher (bedeutender Komponist und Musikschriftsteller), Jarnach
(kühner Komponist, bekannter Kritiker in Berlin) u. a.; '1929 Prüfung als
Staatl. Turn- und Sportlehrer am lnstitut fur Leibeserziehung in Köln;
Fleferendarjahre am Kaiser-Karls-Gym nasium Aachen (N4entor: W. Wernberg) und in KölniAssessorexamen in Düsseldorf; alle Examen mit,,gut"
prädiziert: ab 1935 Assessor, ab 1939 Studienrat am Staatlichen cymnasium Jülich, seit 1946 am Stiltischen Gymnasium Düren. 1957 Oberstudienrat, zuletzt als Studiendirektor tätig (übrigens der ersternannte Studiendirektor f ür l\,1usik in Nordrhein-Westralen).
Schon während seiner Gymnasialjahre spielte er im Theaterorchester seiner Vaterstadt Duren und leitete als Student ein Kammerorchester, wobei
er wertvolle Erlahrungen sammeln konnte.
Er stieg rasch auf der Leiter des Erlolges empor. Seit 1947 dirigierte er den

Städtischen Chor (Drlrener Männergesangverein 1877 und Frauenchor)
mit Chor-Oratorien und Orchesterkonzerten im Rahmen der städtischen
Sinfoniekonzerte. Seine Vielseitigkeit des persönlichen Einfühlungsvermögens ermöglichte ihm ein gleich liebevolles Verhältnis zu Werken der
verschiedenen Epochen und Stilarten. Der ihn als Künstler kennzeichnende Einklang von KopI und Herz. von allzeit wachem Kunstverstand, zeugte
von urgesundem lvlusikantentum, das sich besonders der modernen [/usik zuwandte. Kein Wunder. daß der Chorerzieher über seine Stadt hinaus
bekannt wurde und Kreischormeister der Sängerkreise Düren und Bergheim im Deutschen Sängerbund wurde! Schließlich gehö rte er dem Musikbeirat des Sängerbundes NRW an und war bei Fachtagungen, Chor- und
l\,lusiktesten als oftmaliger Relerent und Wertungsrichter bei Leistungs13

singen aller Klassen gefragt. Zu seinen bemerkenswerten Konzerten und
Aurrühru ngen gehört die Leitung des Eröffnu ngskonzertes des Deutschen
Sängertages in der Oetker-Halle in Bielefeld mit Strawinski: Cantate 1952;
Wieäerholung der Cantate in der Villa Krupp in Essen 1962, die Aufführung
des ,,Stabat mater" von Dvoräk mit einem französischen Orchester und
dem Städtischen Chor Düren im Dom zu Valenciennes (französische Erstaufführung des Werkes). Leitung der ersten Liveübertragung des Deutschen Fernsehens mit einer Kinderoper von C. Bresgen, ,,Der lgel als Bräutigam" unter der Regie von E. Marquardt, Relerent des ,ranzÖsischen
Färnsehens in Lillei Mai 1965 Burkhards Oratorium Gesicht Jesaias für
Soli, Orchester und Chor in Essen.
Er wäre nicht Christian Reimer gewesen, wenn er nicht publiziert und komponiert hätte. Publikationen: Aufsätze in der Fachpresse, Didaktik und
Methodik des Laienorchesterspiels 1935. Kompositionen: Volksliedsätze,
Messen, Kantaten, worunter die Eifelkantate für Chor und Orchester nach
Worten von Arnim Renker besonders zu nennen ist.
Für seine Verdienste verlieh die Stadt Düren ihm die BÜrgermedaille.

Christian Reimer hatte nicht nur ein Konzertpublikum, er hatte auch

Freunde, gesellig, wie er von Natur war. Wer besser als sein Freund und
Kollege Studiendirektor i. R. W. Fischer hätte dies schreiben können: ,,Er
liebte es, Freunde, Kollegen zu bewirten. Ein Faß Bier, ein Spanferkel, ein
kaltes Buflet, das ging ihm leicht von der Hand. Er liebte die Geselligkeit
und leierte gern. 'Freude, schöner Götterlunken', dies Schillersche Pathos
war auch das seine auf den festlichen Höhepunkten seines Lebens."
Der Tielpunkt seines Lebens wat die Zeil der französischen Gerangenschaft, in der er unsagbares Leid erdulden mußte Hinter Stacheldraht
schwor er, sich den Armsten der Armen anzunehmen, wenn er mit dem
Leben davon käme. Er tat es. Er tat es bei Weihnachtsfeiern, wo sie beschenkt wu rden, er tat es als langjähriger Vorsitzender der Wohltätigkeitsgemeinschaft der Stadt Düren. Bis zuletzt hat Christian Reimer es sich
nicht nehmen lassen, St. N/artin im Zuge mit seinen lvlusikanten zu begleiten. immer wieder intonierend: ,,St. N,larlin ist ein guter lvlann, hat Kleider
nicht, hat Lumpen an." Bis vor zwei Jahren noch bestieg er am Heiligen
Abend mit seinen Bläsern den Turm der Annakirche, ,,die Holfnung der
Welt verkündend auf seine musikalische Weis'e, jene Holtnung, aus der
er lebte und starb." (W. Fischer).

lhm, dem Kenner und Liebhaber der Gregorianik, wurde ein gregorianisches Requiem gehalten: an der offenen Gruft standen tausende Menschen, als seine Turmbläser noch einmal bliesen und damit seinen letzten
Wunsch erlü llten.
Was heute so oft schmerzlich vermißt wird, hat er der Jugend
- und nicht
nur ihr
vor allem vermittelt: Seine Werte. Er besaß die Erlahrung und den
Willen, Kunst als Bestandteil des Lebens zu entwickeln. Christian Reimer
hat für dieses Eine vornehmlich gelebt. Wir haben Grund, ihm zu danken.

Cornel Tropartz
14

IN MEMORIAM
Am 18. Januar 1980

["
\;

verstarb

Oberstudienrat i. R.
Andreas Nießen.
Viele Gläu bige, ehemalige Schü-

ler und ungezählte Jülicher Bürger trauerten um ihn.
Statt eines Nachrufes bringen wir

hier einige Abschnitte aus den
Absch iedsworten. die Studiendirektor Cornelius Tropartz dem
'1971 in den Ruhestand tretenden

Andreas Nießen widmetel

,,Cui non notus? Wer kennt ihn
nicht? Tausende von Schülern.
Zehntausende von Gläubigen, die
Bürger der Stadt Jülich, viele
Kranke kennen und schätzen ihn,

den
Oberstudiendirektor i. R.
Andrcas Nießen
' 15. 8. 1906 + 18 1 1980

Religionslehrer, Priester,

Seelsorger, Kran ken betreuer: (...)
Was wissen wir schon von einem
Leben. erst recht vom Leben eines

Priesters? Außere Lebensdaten
sind leicht aufzuzählen, die inneren bleiben uns meistens verbor-

gen. Bevor Andreas Nießen das Amt des Religionslehrers an

u

nserer Schu-

le übernahm, hat er viele Jahre als Kaplan in der Propsteipfarre in Jülich

gewirkt. lm besonderen hat er sich große Verdienste nach Kriegsende '1945
erworben, als er in der TrÜmmerstadt die Prarre zu neuem Leben erweckte
und sie bis zur Ablösung durch Propst Breuer leitete. Den so erworbenen
Schatz seelsorgerischer Erfahrungen hat er in die Schule eingebracht,
nachdem er an der Universität Bonn das Examen fÜr das Höhere Lehramt
nachholte. Trotz seiner hohen wissenschaftlichen Oualitäten in Theologie
und Philosophie hat er nie im ellenbeinernen Turm gelebt, nie im Hauch
einer Spitzweg-ldylle sich in die stille Gelehrtenstube zurÜckgezogen. in
der ihn die harte Wirklichkeit eines Seelennotrufes aus dem benachbarten
Krankenhause wohl auch oft wÜ rde aufgeschreckt haben. Er lYar ein Ny'an n
des Volkes. Volkes Stimme Gottes Stimme! Er hörte sie, wenn er aul seinem Spaziergang, währenddessen er häufig das Brevier betete, aufschaute und in seinem typisch langsamen wiegenden Gang auf Bekannie zuschritt, um mit ihnen Konversation zu machen, ob mit Akademikern oder
Arbeitern. Die in letzter Zeit schwerer gewordene Arbeit eines Fleligionslehrers am Gymnasium meisterte er mit einer guten Portion Humor und
in nerer Gelassenheit, wenn auch nicht mit Gleichgültigkeit. Dem rein positivistischen Denken, nach dem die Schule nur verpflichtet ist, Fakten zu
15

vermitteln, hat er immer eine Absage erteilt. Es hat nicht erst einer Bischolserklärung vom März dieses Jahres bedurft, wonach das Ziel des Belig io nsu nterrichtes ist, dem gläubigen Schüler zu hellen, seinen Glauben
zu begründen und damit der Getahr des religiösen lnlantilismus oder der
Gleichgü ltigkeit zu entgehen; diese Leitsätze waren Iür Oberstudienrat
a. D. Nießen schon immer Kern und Stern seines erzieherischen Wirkens.
Andreas Magnus (in theologia et philosophia) war ein getreuer HÜter geheiligter Ordnung, und ich bin versucht, Matthäus 5/19 zu zitieren: ,Und
der sie (die Gebote) hält und halten lehrt, der wird als Großer im Himmelreich gelten' (. . .)"

IN MEMORIAM
Dr. theol. Peter Laal
Am 3. N,1ai 1980 ist Dr. Peter Laaf
- qerade 36 Jahre alt
bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er war wie jeden Morgen auf dem Weg zur N,leßfeier, um danach seine täglichen Pflichten als Lehrer am Gymnasium Zitadelle zu erlüllen.

DerTod, so heißtes, stelltdie Frage nach dem Leben. PeterLaafsvorzeitiger, völlig unerwarteter Tod wirlt sie um so eindringlicher aut. Er war
unterwegs, unterwegs zur Eucharistie, so läßt sich sein Leben am ehesten
zusammenlassen.
Nach dem Abitur am Stiftischen Gymnasium Düren begann deram 11. Februar '1944 in Ellen geborene Peter Laaf seine philosophischen und theologischen Studien an der Universität Bonn, die er 1969, gut ein Jahr nach
dem lntroitus, mit einer Dissertation über ,,Die Pascha-Feier lsraels" abschloß. Die geistige Auseinandersetzung mit dem Paschageheimnis hat
wohl tortan sein Leben bestimmt. Wie lsrael Gottes Heil in der Bereitschaft
zum Exodus, zum Auszug aus Agypten erf uhr, so scheint sich das Geheimnis der Pascha-Feier in einer ständigen Unruhe zum Aufbruch im Leben
des Priesters Peter Laaf nachvollzogen zu haben. Am 4. Juli 1970 empring
16

der junge Doktor der Theologae im Dom zu Aachen die Priesterweihe. Getreu seinem Primiz-Wahlspruch (Jes. 41. 9 - 10) lolgte er dem Rul des Bischofs zu nächst als Kaplan nach St. l\,1arien in Eschweiler-Röthgen und ein
Jahr später als Religionslehrer an das damals noch Staatliche Gymnasium
J ülich.

Furchtlos und unbeirrbar geißelte der Priester Peter Laaf in seinen Predig-

ten die geistigen Verwirrungen unserer Zeit, baute aber als Seelsorger

ebenso ermutigend aus der Tiefe des Glaubens auf. Um der Menschen und
ihres Seelenheiles willen war er ständig unterwegs. Die Bereitschaft, dienend zu helten, hat er geradezu sprichwörtlich gelebt. Lautlos und fast un-

bemerkt nahm er sich als Subsidiar der Jülicher St. Franz-von-SalesPfarrei der Alten. Kranken und Einsamen an. Aber auch in vielen anderen
Pfarreien des Jülich-Dürener Raumes hall er aus und ermöglichte mit seinem unermüdlichen Einsatz, daß Menschen sich zur Feier der Eucharistie
versammeln konnten.

Seine Aufgabe als Lehrer hat Or. Peter Laaf im Grunde nicht anders verstanden. Der Hinlührung junger Menschen aus den oftmals vordergründigen Horizonten der Erfahrung und Erwartung zur Antwort aul die Sinnlrage christlichen Lebens sah er sich als Religionslehrer besonders verpf lichtet. Um seine Schüler bei diesem Bemühen besser begreifen und gezielter
ansprechen zu können, studierte er von 1971 bis '1973 zusätzlich Erziehungswissenschalten an der Universität Münster. Das dortige Examen
einschließlich der folgenden Zweiten Staatsprüfung lü r das Lehramt am
Gymnasium legte er nicht weniger mühelos und erlolgreich ab wie alle
vorherigen Prülu ngen auch.
Dr. Peter Laaf war ein ebenso pflichtbewußter wie gerechter und erfolgreicher Lehrer. Kollegen und Schüler wählten ihn in wichlige Amter. Und
nicht von ungefähr betraute ihn die Schulleitung schon früh mit den verantwortungsvollen Autgaben eines Ve rwaltu n gsobe rstud ien rates. Scharfsinnig und minuziös genau, zielsicher und kritisch. mit wachem Blick lür
das Wesentliche bewältigte er die vielfältigen Probleme des schulischen
Alltags. N.4it dem Wiederaulbau der ehemaligen Hofkapelle in der Zitadelle
und ihrem weitsichtigen Ausbau zu einem kulturellen Mehrzweckraum
hinterläßt das Organisationstalent Peter LaaI ebenso Spuren in der Schulwirklichkeit des Gymnasiums Zitadelle wie mit seinen praklischen Vorschlägen zur Durchtührung der jährlichen Abiturprütungen.
Als wir 1979 von seinem geistlichen Mitbruder und Vorgänger im Amt des
Religionslehrers, Andreas Nießen, Abschied nahmen, blickten wir auf ein

abgerundetes priesterlich-pädagogisches Lebenswerk. Mit dem plötzli-

chen Tod von Peter Laal war allen, die mit ihm zu tun hatten, plötzlich klar.
wieviel U nterstützung und Ermutigung sie durch d ie ordnende Kraft dieses
dynamischen, sich selbst alles abverlangenden Menschen noch erwarten
durlten. Besonders schmerzlich wird d ies von denen begriffen, die mit ihm
einen Sohn, den Bruder oder einen Freund verloren haben.

Das Bild dieses Mannes im anthrazitfarbenen Anzug mit dem hochgeschlossenen weißen Kragen, sich bescheiden, manchmal lausbübisch17

schalkhalt präsentierend. aber stets respektiert, dieses Bild ist noch immer
lebendig in uns. Wir können ihn nicht vergessen.
,,Die Zeit, Gott zu suchen, ist das Leben.

Die Zeit, Gott zu linden, ist der Tod.
Die Zeit, Gott zu besitzen, ist die Ewigkeit."

So hatte Dr. Peter Laaf einige Wochen vor seinem eigenen Tod den HI.
Franz von Sales zitiert. Der zur Eucharistiefeier Aufgebrochene ist nicht
mehr unterwegs. Er ist angekommen und hat Gott gelunden, um ihn,,in
der Ewigkeit zu besitzen". Darum dürfen wir nicht trauern, sondern mussen dankbar sein, ihn gehabt zu haben.
Bernd Flecke

Oer Tod ist nlcht für schlimm zu achten,
dem ein gutes Leben vorangegangen.
(Augustinus)

Der Tod ist kein Abschnitt des Daseins,

sondern nur ein Zwischene reig n is,
ein Übergang aus einer Form des endlichen Wesens in eine andere.
(Wilhelm von Humboldt)

Unser Lebensbaum
Der Lebensbaum des Leh rerkolleg iums ist zwar nicht so schön regelmäßig
wie der des Aachener Künstlers Klaus lserlohe, aber dafü r ähnelt er auch
eher einem lebenden Baum.

Die Spitze ist etwas schütter geworden (Jahrgänge 1925 - 1934), Damen
fehlen in dieser Altersgruppe noch ganz. Es folgen die etwas stärker vertretenen Jahrgänge ab 1936, auch die Berulstätigkeit von Frauen nimmt
deutlich zu.
Sehr schmal wird der Lebensbaum im letzten Kriegsjahr und in der ersten
Nachkriegszeit. Mit dem Gründungsjahr der Bundesrepublik Deutschland
kommen wieder deutlich geburtenstärkere Jahrgänge, besonders der
Jahrgang 1951. Seither sind in den einzelnen Jahren dle Damen jeweils in
der Uberzahl oder gleich stark vertreten.
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Zur reformierten Oberstule an unserer Schule
Bemerkungen eines von Anlang an Beteiligten

Die Bonner Verein barung der Kultusministerkonlerenz vom 7.7 .1972|ühtte an unserer Schule im Schuljahr 1974/75 zur enttypisierten und differenzierten gymnasialen Oberstute. Wir begannen damals in der sogenannten

3. Versuchsreihe und 1 Jahr vor dem für alle Gymnasien verbindlich vorgeschriebenen Einführungstermin mit der Reform, die wohl die tielgreifendste Veränderung des Gymnasiums seit Wilhelm von Humboldt darstellt, mit einem - wie es ofliziell hieß - langen und schwierigen ,,Umlernungsprozeß für alle Beteiligten: Lehrer, Schüler und Eltern".

Zur Verdeutlichung und Erinneru ng:

1. Dilferenzierung nach Begabung und

ln

teressens richtu ngen der Schü-

ler statt Typengymnasien,

2. Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit aller Fächer statt Haupt- und
Nebenfächern (Schriftlichkeit in allen Fächern),

3. Kurssystem statt des alten Klassenverbandes (individueller Stundenplan ),

4. Leistungs- (6stündig) und Grundkurse (3stündig), Pllicht- und Wahlbereich von Aufgabenfeldern statt verbindlicher Stundentafel,

5. Punktsystem statt Noten,
6. Festsetzung von 4 Abiturfächern durch den einzelnen Schüler statt
gleicher Prülungsfächer lür alle Schüler.
Es waren also nicht nur neue Zielsetzungen zu verstehen und lachlichdidaktische Probleme zu lösen. sondern es mußte auch eine neue

Organisationsform in die Praxis umgesetzt und ein unserer Schule angemessenes, brauchbares Ko nzept gefu nde n werden. Kurz: Das neue Modell

mußte mit Leben gefüllt werden, wahrscheinlich keine leichte Aufgabe,
deren Reiz aber vielleicht darin liegt, daß sie jedes Jahr von neuem zur
Lösung ansteht.

lnzwischen hat nun nach dem Modell der reformierten Oberstufe bereits
der 7. Jahrgang unseres Gymnasiums seine Abiturprülu ng abgeschlossen
und der'1 0. Jahrgang mit dem Eintritt in die Jahrgangsstule'l 1 seine Schul-

laufbahn in der Oberstufe begonnen. Auch hat die gymnasiale Oberstufe
nach mehrjährigem Erprobungszeitraum mit der Ausbildungs- und Prütungsordnung (APO) vom 28. 3. 1979 ihre rechtliche Gestaltung erhalten.
Und schließlich geben die neuen Richtlinien für den Unterricht in den Fächern der gymnasialen Oberstufe vom 16. 6. 1981 den Fachkonferenzen
und den einzelnen Fachlehrern eine bessere Handreichung bei der planung von Kursangeboten und der Durchführung von Kursen als die alten
Regelungen und Emprehlungen zu Beginn der Reform.
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Man kann also mit einiger Berechtigung sagen, daß vieles, was früher entweder im fachlich-didaktischen oder im tech n isch-organ isatorisch en Bereich nur mit Mühe und unter großem Zeitaufwand zu bewältigen war,
heute zur Routine geworden und das E xperimentierstad iu m überwunden
ist. Jedenfalls haben wir in den zurückliegenden 10 Lehrjahren ein Beratungs- und lnlormationssystem ftlr unsere Schule geschafien
- und diedaß der oben angesprochene ,,Umlernprozeß
ses stets so verfeinert
für
-,
alle Beteiligten" vollzogen ist. lnsgesamt stehen für die Oberstufe rünl Beratungslehrer zur Vertügung, von denen drei. und zwar jeder je eine Jahrgangsstufe von der Eintü h ru ngsphase (Jahrgangsstule 1 1 ) über die Qualifikationsphase (Jahrgangsstulen 12 und 13) bis zur Abiturprütung begteiten und betreuen, während die beiden anderen die Organisation und Koordination der gesamten Oberstufe übernommen haben. Es wurde hier zu
weit fü hren, alle Einzelheiten im Organisalionsplan u nserer Oberstute aulzulisten. Wichtig isi nur, daß sich jeder Schüler bei uns voll inlormiert und
gut beraten fühlt. Und darin besteht auch die Aulgabe, die sich trotz a[er
Routine im technisch-organisatorischen Ablaul eines Oberstufendurchgangs von neuem stellt, daß nämlich der einzelne Schüler
- und das gilt
vor allem für eine große Oberstufe, wie sie an unserer Schule besteht
nicht vom System
sprich vom schwierigen Aufbau der Oberstule
eingeholt oder gar überrollt wird, sondern daß er inviduell. auf eine spezielle
Situation bezogen, betreut wird. Mit berechtigtem Stolz können wir darauf
verweisen, daß an unserem Gymnasium in all den Jahren noch kein Schüler eine falsche Schullaufbahn gewählt hat, auch nicht zu der Zeit, als für
alle 3 Oberstutenjahrgänge einmal ,e eine eigene Ausbitdungs- und Prüfungsordnung bestand. Und das ist sicherlich nicht n u r ein Auslluß intensiver lnformation
- von Jahrgangsstufe 11 - 13 werden unsere Schüler
sukzessive insgesamt in 9 Veranstaltungen in Wort und Schrift mit ihrer
Schullaulbahn bekannt gemacht
-, sondern ist nicht zuletzt ein Spiegel-

bild des gegenseitigen Vertrauens zwischen Lehrern und Schülern. So

kann auch die Aullösung des Klassenverbandes
- lü r die meisten Schüler
zweifellos ein, wenn nicht das zentrale Problem der reformierten Oberstufe
dadurch in etwa autgefangen werden, daß im 1. Halb- einvernehmlich
jahr
der Jahrgangsstufe 11 der bisherige Klassenverband noch in einigen
Fächern erhalten bleibt und ab dem 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe '1 '1 bis
zum Ende der Jahrgangsstufe 1 3 die Leistungskurslehrer einer Gruppe die
Funktion eines Klassenlehrers übernehmen. Allerdings wird diese Frage
wohl nie zur vollsten Zulriedenheit aller Betroffenen gelöst werden kdnnen, wenn auch die in 1 1.2 neu gebildete Gruppe mit ihrem Kurslehrer
bereits zu Beginn der Jahrgangsstufe 12, also in Vorwegnahme der Abschlußfahrt, eine gemeinsame Studienfahrt durchrührt und ein frühes
gegenseitiges Besserkennenlernen ermöglicht wird.

Ein Patentrezept jedenfalls, das alle Schwierigkeiten des neuen Oberstu-

fenmodells erfassen und beheben könnte. gibt es nicht. Die relormierte
Oberstufe, so glaube ich, wird auch,,in Fluß" bleiben, wenn die neuen
Richtlinien der Fächer lestgeschrieben sind - noch befinden sie sich ja in
der Erprobung - und die wohl notwendigen und sich abzeichnenden Kor-

rekturen in der Ausbildungs- und Prülungsordnung vom Kultusminister
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vorgenommen und in das Kurssystem unserer schule eingebaut sind, und
das allein schon deshalb, weil Begabungen und lnteressensrichtungen
von jungen Menschen sich nicht programmieren lassen und d ie die betreffende Jahrgangsstule besuchende Schülerzahl, von der ia das Kursangebot einer Schule entscheidend abhängt, stets variiert.

Vielleicht kann hier die nüchterne Auflistung der Abitu rientenzah len wenigstens einen kleinen Eindruck von der Arbeit vermitteln, die in den zurückliegenden sieben Jahren der reform ierten Oberstule an u nserer Schule zu leisten war.
Jahr

Zahl der Abitu rienten

1977
1978
1979
1980

129
88
137

1981

1982
1983

95

125
144
152

Natürlich gibt diese Zahl von 870 Abiturienten noch keinen Aufschluß über
den Wandel. der sich in den letzten Jahren in der Oberstule unseres Gymnasiums vollzogen hat. Doch setzt man diese auch nur in Relation zu der

Gesamtzahl aller Abiturienten unserer Schule seit 1905 - seit dieser Zeit
haben 2.166 Schüler ihre ReifeprLrfung abgelegt -, so gewinnt sie schon
an Aussagekraft.
Bemerkenswert ist aber nicht nur die Feststellung, daß mehr als 40% aller
unserer Abiturienten aus den Jahren der relormierten Oberstufe kommen
sprunghatte Anstieg der Abitu rientenzah len zeichnete sich ia aus
-denderbekannten
Gründen auch an unserer Schule schon vorher ab -, viel
bedeutender und für den Strukturwandei der Oberstufe kennzeichnender
ist die Tatsache, daß ieder Abiturient in den letzten 7 Jahren seine Schullaufbahn selbst bestimmen konnte. Bei den 20 verschiedenen Fächern. die
wir anbieten, ergeben sich allein für die vier Abiturfächer nach meiner Berechnung 2.717 Fächerkom binatione n. Jeder Abiturient hätte also rein
theoretisch eine andere Zusammenstellung der Abiturfächer wählen können.

Die interessanteste und aufsch lußreichste Aussage zur relormierten Oberstufe macht deshalb das Wahlverhalten der Schüler. Zunächst sind natürlich die Bedingungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zu beachten, die im Hinblick auf die Abiturrächer drei klare Festlegungen treffen:

1) Das '1. Abiturfach (Leistungskurs) muß entweder eine fortgeführte
Fremdsprache oder Mathematik oder eine Natu rwissensch aft sein.

2) Unter den 4 Abiturtächern muß entweder Deutsch oder Mathematik
oder eine Fremdsprache sein.

3) Die vier Abiturtächer müssen die 3 Aufgabenfelder abdecken
sprach lic h-literarisch-k

ün

stlerisches

ll.

(1.

gesellschaftswissenschaftli-

ches ll l. mathematisch-naturwissenschaltliches).
Auch hat die Schule nicht unbegrenzte NIöglichkeiten. Kurse einzurichten.
Denn der Umfang des Kursangebotes richtet sich selbstverständlich nach
der Zahl der beteiligten Schüler und den personellen Gegebenheiten der
Schule. Die Einrichtung etwa eines Kurses in Flussisch oder ltalienisch
wie an unserer Schule üblach - hängt natürlich davon ab, daß wenig-stens
ein Lehrer die Fakultas besitzt und genügend Schülerdas Fach wünschen. Genügend Schuler aber werden mit Sicherheit dann eine solche
Wahl treffen, wenn die Jahrgangsstufe eine entsprechende Stärke aulweist. Um ein negatives Beispiel zu nennen; Als 1976 die Schüler des
Ab itu rientenjah rga nges 1979 ihre Kurswahlen durchtührten, entschieden
sich nur d rei lü r einen G rundkurs in Französisch. Weil die Schule eine Ausbild u ngsgarantie zu übernehmen hat
- ein einmal eingerichteter Kurs
muß unabhängig von der Zahl der Teilnehmer bis zum Abitur bestehen
bleiben
-, konnten wir damals diesen Kurs nicht einrichten. Die [,1öglichkeiten der Schule sind also abhängig von der Ausbildungsgarantie, dem
Lehrerangebot, der Schülerzahl und der Schülerwahl.
Probleme bilden daher vor allem die Wiederholer. Wenn nämlich ein von
einem solchen Schüler gewählter Kurs in der nachlolgenden Jahrgangsstufe nicht zustande kommt, muß eine Sonderregelung getroffen werden,
die in der Regel auch vom Schulkollegium als der zuständigen Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist. Trotz sorgfältiger Überlegu ng, ob, welche u nd
wie viele Kurse im jeweiligen Fach in der Jahrgangsstuie 11 letztlich eingerichtet werden, kann also der individuell zu lösende Fall nicht ausgeschlossen werden. Doch wenn auch das Wahlverhalten der SchÜler maßgeblich von den vorgegebenen Pflichtbindungen und den eben aufgezeigten Möglichkeiten der Schule bestimmt wird, so haben wir doch andere
fast gleichrangige Kriterien beobachten kÖnnen, die den einzelnen veranlassen, sich letztlich für eine bestimmte Kurswahl zu entscheiden. Da ist
zunächst die Überlegung, für welchen Studien- und Berufsgang die angebotenen Fächer die beste Vorbildung mitgeben. Dabei spielt allerdings
nicht selten auch die Frage eine Rolle, ob und wie der,,numerus clausus"
geschaflt werden könnte. Und dann wird auf einmal die erste Überlegung,
näm lich mög lichst gute Voraussetzungen fÜ r den späteren Eeruf zu schalfen, zweitrangig. Von nichl zu unlerschätzender Bedeutung ist auch in diesem Zusammenhang - wie an anderer Stelle schon erwähnt - die Auflösung des K lassenverban des. Viele Schü ler wollen ihre Freundschaften mit
Klassenkameraden dadurch fortsetzen, daß sie die gleiche oder ähnliche
Fächerwahl treffen, um das Über Jah re hin gewohnte Zusammensein in der
Klasse auch im neuen Kursverband aulrecht erhalten zu können. Jedenfalls spüren wir in den Beratungsstunden oft den Wunsch eines Schülers.
in einen bestimmten Kurs zu wechseln, weilder Freund/die Freundin darin
ernoeteilt rst. Natürltch beeinflußt auch der den jeweiligen Kurs unterrichtenäe Lehrer das Wahlverhalten. Um einem bestimmten Fachlehrer,,auszuweichen" oder einen bevorzugten zu erhalten, werden so vom Schüler
fast abenteuerliche Wege beschritten, die plötzlich alle vorangegangenen

von ihm selbst getrotfenen - Entscheidungen in Frage stellen bzw.
rückgängig machen wollen. Ein letzter Punkt, der nach unserer Erfahrung
das Wahlverhalten der Schüler nicht unerheblich mitprägt, ist die Einschätzu ng der Fächer. Ob ein Fach in dem U rteil der Schü ler als leicht oder
schwer gilt, trägt häufig zur Entscheidungsfindung wesentlich bei. Dabei
ist die Bewertung so subjektiv und in den weitergeführten Fächern durch
die eigenen Erfahrungen in der Unter- und Mittelstufe so vorgeformt oder
in den neueinsetzenden Fächern
- wie etwa in Philosophie oder Pädagogik
durch die Erzählu ngen der Mitschü ler so stark beeinllußt, daß dieses
Auswah lkriterium nicht oder nur schwer nachvollziehbar und auswertbar
ist. Zu unterschiedlich stellt sich d ie jeweilige Motivation dar, als daß sie zu
objektiven Schlußfolgerungen lühren könnte. Dabei sind ja in der Theorie
nach der Konzeption der Richtlinien
-gleichwertig,
- alle Fächer gleichrangig und
von unbedeutenden Sonderregeund der Schüler muß ja
lungen abgesehen
aus jedem der oben angesprochenen drei Bereiche
wenigstens ie ein Fach als eines seiner vier Abiturfächer finden. Jedenfalls
bleibt auch lür mich, der ich von Anfang an an der reformierten Oberstufe
unseres Gymnasaums in vorderster Front beteiligt war, vieles im Wahlverhalten der Schüler rätselhalt und irrational, zumal bei solchen Schülern.
die in keinem Fach eine spezielle Begabung aufweisen oder eine besondere lnteressensrichtu ng haben.

Vielleicht dient das lolgende Schaubild über die Abiturlächer aus den Jah-

rcn 1977/78 (a) und 1982/83 (b) dem Leser zur Verdeutlichung des Gesagten. (Siehe Tabelle auf der folgenden Seite).
Angegeben ist die Prozentzahl der Schüler in den 4 Abiturfächern a)
1977/78 und b) 1982/83. Die Unterschiede im Vergleich von 1977/78 zu
'1982/83 (vgl. vor allem den Anslieg in Deutsch und den Rückgang in Kunst,

aber auch die Steigerung der Prozentzahlen in den Fremdsprachen und
Mathematik) erklären sich offensichtlich aus der geänderten Pflichtbelegung, daß ab 1982 jeder Abiturient entweder Deutsch oder eine Fremdsprache oder Mathematik als eines seiner vier Abiturfächer wählen muß,
während vorher eine solche Bedingung nicht bestand. Der fast 100%ige
Rückgang des Abiturfaches Religion v on'1977 /78 zu 1982/83 ist darauf zurückzuführen, daß Religionslehre ab 1982 nur noch das Aufgabenfeld ll
ersetzen kann, während dieses Fach vorher dieses Aufgabenfeld abdeckte
und eine Wahl eines gesellschattswissenschaftliches Faches ganz entlallen kon'nte. Lieblin gslächer sind in beiden Vergleichszahlen Biologie, En9lisch und Mathematik.
Heribert Emunds
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Deutsch
Eng lrsch
-9

q

Französisch
Latein

2

Italienisch
Russrsch

lo

Kunst
N.4usik

Geschichte

t)
o)

Erdkunde
Philosophie

!

Padagogik
Sozialwissenschaften

Malhematik
Physik
Biologie

EA6'

;4*r

lnformatik')

> 3<
=

Religionslehre

Iq=
3<g

') lnformatik war bisher an unserer

Schule als Abiturfach nicht möglich
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. für Nichtlateiner:
Unser Dreigestirn
Die spitze Feder führte Jörg Tietze, Klasse
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11

,,Ohne Musik wäre das Leben ein

Irrtum"

Dicser unzühlige Poesiealben und Fcstreden schmückende Ausspruch
Friedrich Nietzsches scheint im Dasein junger Menschen ungebrochene
Aktualität zu besitzen. Für vielc Jugendliche ist Musik cng mit ihrem
großc Teilc ihrer Freizeit. ihrer Energien und nicht
Alltag verwachsen
zuletzt ihres Taschengeldes werden lür Musik aufgebracht. Für viele
junge Mcnschen vcrlöre ihr Leben ohne Musik einen beträchtlichcn Teil
an Lebensqualität oder gar inhaltlicher Füllung. Die Voraussetzungen
für einen motivierten Musikunterricht scheinen gegeben zu sein.
Glcichwohl spiegclt sich diese Begeisterung tür Musik in der alltäglichen
Unterrichtspraxis nicht immer im gewünschten Maß wiedcr. Es zeigt
sich immer wieder. daß das emotionale Engagement vieler Schüler nicht

ohne weiteres im Unterricht aufgefangen werden kann. Denn für
viele Schüler besitzt die Beschäftigung für Musik Freizeitwert
- Musik als Unterrichtsgegenstand gilt manchem Schüler als unwillkommener Einbruch in die persönliche Privatsphäre.

Für dcn Lehrer bcsteht nicht das Problem. seine Schüler für Musik zu
interessieren, sondern das lnteresse auf möglichst vielfältige Gebiete

der musikalischen Landschaft zu richten. Doch bringen in

dieser

Hinsicht auch schon sehr junge Schüler ein stark verkrustetes Hörverhalten in dcn Unterricht mit. Das Interesse beschränkt sich häufig
auf ganz eng begrenzte Musikrichtungen, mitunter sogar auf einzelne
Künstler bzw. Gruppen. Der New-Wave-Fan gähnt bei der Erarbeitung formaler und harmonischer Grundlagen, der Klassik-Freund
duldet mehr oder weniger unwillig die Behandlung von Rock-Elementen. Nur wenige Schüler wählen Musik als Oberstufenkurs mit
der Erwartung. über musikalische Richtungen informiert zu werden'
clic ihnen bislang unbekannt oder verschlossen gewesen sind. Und
dabei besteht gerade hier die zentrale Aufgabe und Chance des heutigen M usiku nterrichts, sich mit seinen zum Teil antiquierten MethorJen gegen die übermächtigen Reizfluten von Schallplatte, Funk und
Fernsehen eine sinnvolle Daseinsberechtigung zu erhalten'

Wo anders können sich Schüler denn sonst noch so vielfältig mit
alten und neuen musikalischen Kulturen' mit abendländischen und
außereuropäischen Vorstellungen beschäftigen, über ästhetische

Probleme refektieren, Gebrauchsfunktionen erörtern und gleichzeitig
der
auch praktisch umsetzen? Die berufliche Spezialisierung nach
Schüler
sctrule taßt dazu in der Regel nur wenig Raum Wo haben

sonst die Möglichkeit, Filmmusik ausgewählter Streilen zu analysicren und Zcichentrickfilme in mühevoller Kleinarbeit cigensrändig zu
vertonen? Wo sonst erhalten sie einen Überblick übcr dic Enrwicklung des Sonatenhauptsatzes als einer zentralen musikalischen Form,
deren Kenntnis das Verstehen, den Mitvollzug unserer Symphonickonzcrte erst möglich macht? Und auch Schüler, die der Rock- und
Pop-Szene distanziert gegenüberstehcn, erhalten die Möglichkeit,
sich in die Vielfalt der neucn Szene einzuarbeiten. Musikunterricht
findet seine Berechtigung in der Aufgabe, dem Schüler die Teilnahme
am musikalischen Geschehen vom Abonnemcntskonzert bis hin zur
Hit-Parade zu ermöglichen. Doch wird gerade diese schöne Aufgabe
von vielen Schülern, die ihre Vorlieben vom Unterricht bestärkt schen möchten, zunächst als Fcssel betrachtet. Und diese Aufgabe fordert den Schülern auch noch Mühen ab, die häufig mehr mit Arbeit
als mit Entspannung zu tun haben, denn jede Beschäftigung mit Musik. die über bloßc emotionale Außerungen hinausgehr. setzt cin intensives Hörerlebnis voraus, das sich in eincr 45-minütigen Stunde
zwischen einer Biologieklausur und einer Mathematikstunde nicht
immer einstellen kann und Fachkenntnisse über Form. Harmonik
und Musikgeschichte voraussetzt, die erst einmal erarbeitet werden
müssen. Eine Mahler-Symphonie läßt sich erst erfassen, wenn man
über symphonische Traditionen informiert ist, die Mahler aufgrcift
und verwirft
- dic Würdigung bestimmter Strömungcn im Free-Jazz
setzt fundierte Kenntnisse der J azz- und Avantgarde-Szene yoraus.
Und diese Mühen müssen Schüler auf sich nehmen, die sehr konkrere

und mitunter andere Vorstellungen davon haben, was sie für lernenswert erachtenDas Gymnasium Zitadelle ist in der Lage, den Musikunterricht von der
Sexta bis zum Abitur vollständig anzubieten, so daß keine nennenswerten Lücken im Angebot vorhanden sind, allerdings um den preis von
zweistündigem Epochenunterricht in den Jahrgangsstufen 7 und 8 (halbjährlicher Wechsel von Kunst und Musik) sowie einem dilferenzierten
Wahlangebot zwischen Kunst und Musik in den Jahrgangsstufen 9 bis
13. Es läßt sich streiten, ob eine zu frühe Differenzierung zwischen
Kunst und Musik sinnvoll ist, auch wenn aufgrund der Wahlmöglich_
keiten Kurse zustandekommen, die den oben geschilderten Anforderun_
gen eher gerecht werden als geschlossene Klassen. Geradezu grotesk
mutet aber die vorgeschriebene Wahlmöglichkeir der Jahrgangssrufe I2
an, in der zwischen Musik, Kunst und Literatur entschieden werden

kann. Eine künstlerische Halb- bzw. Drittelbildung ist vorprogram-

miert.
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Schr erfreulich hat sich das Interesse der Schüler am I nstru mentalspiel
entwickelt, sei es in den traditionellen Sparten Blockflöte, Gitarre und
Klavier. bei den Orchesterinstrumenten oder auch im Rock-Bereich
mit E-Gitarre, E-Baß, Drums und Synthesizern. Es ist erfreulich,
wieviele junge Menschen zum Teil beträchtliche Teile ihrer Freizeit
auch in den Dienst von musikalischen Arbeitsgruppen außerhalb der
Unterrichtszeit stellen. Hier sind zu nennen der Schulchor unter Leitung von Frau Duwe, der in der letztcn Zeit mit den ,,Carmina Burana" von Carl Orff. mit romantischen Gesängen von Brahms und
Schubert sowie mit Ausschnitten aus dem Rock-Musical ..Hair" hervorgetreten ist. Das Schulorchester kann auf einen Bestand von etwa
fünfzig Mitgliedern zurückgreifen, dabei über einen vollständigen
symphonischen Bläsersatz verfügend, und tritt recht häufig mit einem
Repertoire von Bach bis Henze a\f, Ztletzt rrat es im Rahmen einer
Begegnung nordrhein-westfälischer Jugendorchester in der Oetker-

Halle in Bielefeld hervor. Die traditionellen Positionen Chor und
Orchster werden von Margaret Schorr-Kapp seit einiger Zeit erfreulicherweise durch eine High-School-Band ergänzt, die jungen Musikern Celegenheit zum Miteinandermusizieren gibt, die sich aufgrund
ihrer I nstrumentenwahl (E-Baß, Drums) oder ihres musikalischen
Geschmacks eher im Jazz-Bereich wohlfühlen. Durch die Erweiterung dcs schuleignen I nst ru mentariums durch Schlagzeug, Synthesizer und einige Gitarren- und Baßverstärker läßt sich auch die praktische Arbeit im Unterricht erweitern.
Pedro Obiera

Friedliche Nutzung von Kriegsgeräl

-

Silzgelegenheit tür ermüdete Schület
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Sport

-

quo vadis?

Die Auffassuögen, an welchen Zielen Unterricht und Erziehung in der
Schule auszurichten sind. wandeln sich schnell und sind olt umstritten . . .
es gibt solche, die vorwiegend eine fachliche Einweisung in spezielle Bereiche und Disziplinen des Sports wollen, und solche, die von hohen Erwartungen an den allgemeinen Beitrag des Sports für die Entwicklung der
Persönlichkeit ausgehen.

ln den neuen Richtlinien und Lehrplänen für den Sport in den Schulen
'1
- seit . 8. 1981 in Kraft - wird eine mittlere Position vertreten. Danach bietet der Sport vielfältige pädagogisch bedeutsame Möglichkeiten, die es in der Schule durch eine entsprechende Auswahl, Organisation und Vermittlung wahrzunehmen gilt. .
Nordrhein-Westfalens

.

Zielvorstellungen oder Aufgaben unter denen Sport in der Schule ausgewählt, organisiert und vermittelt werden sollte sind
Präventives Training,
Materiale und leibliche Erfahrung durch Bewegung,
Sportliche Leistungen,
Spielfähigkeit und Regelbewußtsein,
Bezug zum Sport der Gieichaltrigen (außerhalb der Schule),
Bezug zum Sport der Erwachsenen (Sport im Erwachsenenalter)

u. a.

An unserer Schule wurde von den Sportlehrerin nen und Sportleh rern nach
Maßgabe der neuen Richtlinien lür eine langfristige Planung des Sportpf lichtunterrichts ein eigener sogenannter,,Schuleigener Organisationsplan" entwickelt, der Iür jede Jahrgangsstufe verbindliche, alternativ verbindliche und frel zu vereinbarende Einheiten (je nach didaktischer lntention) vorsieht. (Siehe folgende Seite)
Eine Einheit (Reihe) umraßt in der Regel 15 U nterric htsstu nden. Die fü r die

Sportbereiche und Spielarten genannten Einheiten (röm. Zahl) stellen
jahrgangsstufenspezirische Anforderungenr in den Bereichen Fertigkeit,
Taktik, Kondition und Organisieren; Lernerfolgskontrollen sollen den Unterricht begleiten und sind Teil des durch die Flichtlinien vorgebenen
Unterrichts- und Anforderungsrahmens.
Zu den Lernerfolgskontrollen zählen auch die in jedem Schuljahr in unserer Schule durchgef ührten Bundesiugendspiele Geräteturnen und Leichtathletik.
ln den Bundesjugendspielen werden die Schüler(innen) herausgefordert,

in einem riberschaubaren Wettkampf (Turnen: Reck, Barren, Boden,

Sprung; Leichtathletik: Lauf, Sprung, Wurf/Stoß) ihre individuelle sportliche Leistungsfähigkeit zu überprüfen.

W-ie

erlolgreich die Jugendlichen bei den Leichtathletik-Wettkämpfen am
.1983
waren, zeigt die Tabelte;
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JUNGEN
Teilnehmer

insgesamt

Alter
12 Jahre

13
14
15
16
17
18
19

MADCHEN

Leichtathletik
darunter mit

Sieger

Urkunde Urkunde

35
65
73
79

Jahre
Jahre
Jahre

Jahre
Jahre

41

Jahre

3

I

Jahre
20 Jahre u. äller

16

Gesamt

322

rn5-

Ehren-

Leichtathletik
darunter mit
Sieger-

gesamt
26

21

14

26
29

26
24

41

14

71

7

25

27
22
37
10

3

3

3

3

7

5

4

4

4

248

1 '18

2

10

Ehren-

Urkunde Urkunde
10

57

18

28
22
12

l

2

156

96

85

An dieser Stelle danke ich noch einmal dem gesamten Kollegium, das in

sportlicher und pädagogisch verantwortungsvoller Weise zum Gelingen
des Sportfestes und zum ertolgreichen Abschneiden der Wettkämpfer
\4€sentlich beigetragen hat!

Für den Sportunterricht in der gymnasialen Oberstule (Sek. ll) gelten
grundsätzlich auch die oben genannten Zielvorstellu ngen und Autgaben,
die in drei Lernbereiche zusammengelaßt werden können;

L Lernen und Üben von Bewegung
ll. Analysieren und Planen von sportlicher
lll. Analyse und Reflexion des Sports

Bewegung

Elemente zur Verwirklichung der Ziele oder zur Abdeckung der Lernbereiche können an unserer Schule Unterrichtsgegenstände aus folgenden
Sportbereichen und Sportarten sein, d. h. außerdem, die Schüler können
aus dem folgenden Sportangebot ihren Grundku rs-Sportr auswählen:

5. a. Badminton

1. Leichtathletik
2- Turnen

3. Gymnastik
4. Schwimmen

1

Handball

c.

Fußball

Der Grundkurs Sport kann ats 4. Abilurtach gewah[ werden Dae Fachprüfun9
beslehl aus einer praktischen Prufung im Schwerpunkttach und aus etner
mu

ndlichen Pru

12 und 13.
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b. Basketball

Tischten nis
Volleyball

fu

ng u b,er die sporlartlheoretischen

U

nterrichtsin halte der J9st.

lm Schuljahr '1981/82 wählte die damalige Jah rgangsstufe
Jahrgangsstufe 13,1 diese Kurskombinataonen:

Schwerpunktsportart
1. TT

Ergänzungssportart

rl

Gym

2. 1r
3. Badm

4. Badm.
5. Fu
6. Gym
7. Ba
8. Vo

LVo

La

Ba
Ba

Schw

FU

La
La

Ha

Badm

Ba

La
La

Gym

1

1,2 und

jetzige

Schü lerzahl
20
17

20
13

Ba
Ba

14
19
29

Ein wesentlicher Teil des Sports an unserer Schule bildet neben dem
Pflichtunterricht der außerunterrichtliche Schulsport mit freiwilligen
Sportarbeitsgemeinschaften in Turnen, Leichtathletik, Handball, Volleyball, Fußball für Jungen und N,lädchen, Badminton und Tanzlcymnastik
und mit der Teilnahme an den verschiedensten Sportarten im Rahmen
des Landessportfestes.
lm Schuljahr 1982/83 nahm unsere Schule an einem umfangreichen Wett-

kamplprogramm teil und erzielte z. T. beachtliche Ergebnisse:
Die Volleyballmannschalten der A- und B-Jugend wurden ieweils zweiter

Kreismeister.
Die Handballer wurden in der Gruppe der A-Jugendlichen ebenlalls zweiter Kreismeister. Die B-Jugendlichen errangen den dritten Platz.
Unsere

Fu

ßballman nschalten (Jungen) nahmen an der ersten Runde um

die Kreismeisterschaft teil. schieden aber lÜr den weiteren wettbewerb
aus. Die Premiere der Mädchen auf dem grÜnen Rasen erbrachte einen
hoch einzuschätzenden zweiten Turnierplatz!

Beim Kreissschulsport der Leichtathletik erzielten unsere Jungen und
Mädchen hervorragende Ergebnisse und Plazierungen:
Schailerinnen B:

7s-m-Laul: Uta Bräutigam, 10,3 sec., 1. Platz
Weitsprung: Uta Bräutigam, 4,52 m, 1. Plalz

Schülerinnen A:

1OO-m-Lauf: Barbara Stöppler, 14,1 sec.,4. Platz

W6lbllche Jugend B:

Kugelstoßen: lris Bothkranz,7,94 m, 6. Platz
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Schil16r B:

75-m-Lauf: Nilarc Wittig, 10,4 sec.,2. Platz
Christian Filß, 11,0 sec., 4. Platz
Weitsprungr Christian Filß, 4,43 m, 1. Platz
Marc Wittig, 4.38 m, 2. Platz
Männllche Jugend B:
Kugelstoßeni Hartmut Führ, 11,46 m, 4. Platz
Die Tennis-Mädchenmannschaft

der Zitadelle (Wettkamplklasse l) errang

nach dem Gewinn der Kreismeisterschaft auch den Bezirksmeistertitel
und wurde im Endturnier um die Landesmeisterschalt zweiter Sieger. Es
spielten Anja Elsen, Mechthild Boden, Susanne Dürbeck und Biggi Faßbender.
Um Haaresbreite (acht Zehntelsekunden oder 60 cm aul einer Schwimmstrecke von 1650 m) verfehlten unsere Schwimmerinnen (Alki Delis, Birgit
Güldenberg, Sabine Lambrecht, Maren Wimmer, Ute Markert, Birgit Dresen, Anette Moll) den Sieg im Landeslinale und damit die Flugtickets zum
Bundesf inale in Berlin.
[,'tit großem Erfolg schlugen sich die Tischtennisspieler(innen) der Zitade lle:

ln den Spielen um die Kreismeisterschaft errangen die Jungen und Mädchen der Jahrgänge 1965 - 68 und 1969 und jünger den Sieg.
Während die älteren N,tädchen gegen den vorjährigen Landesmeister auf
Bezirksebene ausschieden, blieben die Jungen (1965 - 68) und die Mädchen (1969 und jünge0 erfolgreich.

ln.der nächsten Bunde auf Landesebene holten beide Mannschalten mit
glatten Siegen den Titel nach Jülich.
Fü r die Jungenman nschalt (Peter Hufeisen, Ramon Garcia-Ziemsen, Matthias Twardowski, Carsten Ladenberger, Hartmut lvlauersberger, Günter
Köllner und Christof Kalthoff) war mit diesem Erfolg leider Endstation. Ein
Bundesfinale in Berlin gab es für diese Wettkampfklasse nicht.

Die Mädchen aber durften zur Deutschen Meisterschaft nach Berlin lliegen.

Susanne Terhorst, Sabine Twardowski, Sandra Krauthausen. Simone
Schmitz, Diana Prömpers, An,a Sturm und Anja Holighaus schlugen sich
dort sehr achtbar. Ein sechster Platz unter den besten Mannschalten der
Bundesrepublik war neben dem Erlebnis, einmal Berliner LuIt zu atmen
und über den Kudamm zu promenieren, ein prächtiges Souvenir.
Angeregt durch die großen Erfolge der letzten Jahre möchten wir viel
mehr Schülern Mut machen, an den Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen
und in den Schulmannschatten mitzuspielen.

Gerold Sachtleber
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lnlormatik
ein historischer Abriß

-

Das Wort lst schnell gesprcchen
die Tat braucht länget.
(Sussiscl,es Sptichwort )

Mit Beginn des Schuliahres 1983/84 haben so viele Schüler der Klasse
'l'1.1 des Gymnasiums Zitadelle lnlormatik gewählt, daß 4 Grundkurse
eingerichtet werden mußten. Diese Schüler können sogar lnlormslik als
3. oder 4. Abilurlach wählen oder wie die Schüler des Vorjahres die
lnformatikkurse von 12.1 ab in die Wertung des Abiturs nehmen. lm
Schul,ahr 78l79 wurde bereits in der Jahrgangsstufe 10 im Rahmen eines
Mathematik-Aulbaukurses lnformatik angeboten. Seit 1 98'1 verf ügt unser
Gymnasium über mehrere Computer lür den Unterricht.

lnlormatik ist eine junge Wissenschaft. Das Wort ,,lnformatik" wurde
erstmals 1968 von dem damaligen Bundesminister Stoltenberg anläßlich
nachdem kurz vorher
der'EröIfnung einer Tagung in Berlin gebraucht

das Wort ,,informatique" im Französischen kreiert worden war. lnzwischen ist auch niederländisch,,inlormatika", italienisch,,inlormatica",
polnisch ,,inlormatyka" gebräuchlich geworden. lm A ngelsäc hs isc hen
bleibt man oflenbar bei ,,compuler science", wobei dieses Wort einen

stark theoretischen Einschlag hat.
Als eine angewandte Wissenschaft ist die lnformatik in ihrer historischen

Entwicklung stark von der technisch-ingenieur-mäßigen Verwirklichungsmöglichkeit abhängig und läuft parallel zur Entwicklung des
Signalwesens, der (mechanischen, elektrischen oder elektronischen)
Regelungs- und Steuerungstechnik und der Technik der Speicherung
einschließlich der Lese- und Schreibgeräte.
Denn es ist ausgezeichnetet Menschen unwürdig,

gleich Sklaven Stunden zu verliercn mit Bercchnungen.
(G. W. Leibnitz)
Das Rechnen galt seit jeher und gilt noch als eine,,schwierige geistige
Tätigkeit". Umso erstaunter waren die Zeitgenossen Pascals (1623 - 1662),
als dieser eine lvlaschine vorführte (1641), die, ohne Federn und ohne
Zählsteine zu benutzen, 6-stellige Zahlen fehlerfrei addieren konnte.
Der Wunsch des Menschen nach Belreiung von der Last gleichförmiger
geistiger Tätigkeit sland also am Beginn der Entwicklung von Rechenmaschinen. Für die wiederkehrenden gleichförmigen Berechnungen der
Statik baute 1941 der damalige Bauingenieur K. Zuse (geboren 1910) eine
Maschine mit Relaiswerk. Da auch flugtechnische und ballistische
Berechnungen sehr umfangreich sind, förderten die l\,1ilitärs solche
Rechenanlagen.
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Turing (1912 - 1954) und J. von Neumann (1903 - 1957) bauten Rechner,
die nicht nur rechnen konnteni ihre i.,laschinen konnten Spiele mit Zeichen durchlühren, die aul ihnen programmierbar waren. Damit war eine
weit größere Last vom Menschen genommen als ursprünglich beabsichtigt. ln dem Wort ,.Rechenanlage" wurde ,.Rechnen' im umlassendsten
Sinn als,,Spiel mit Zeichen" verstanden; in der mehr kaufmännisch orien-

tierten Anwendung spricht man von (elektron

tungsanlagen (abgekürzt: DV, EDV, DVA, EDVA).

isc hen

)

Datenverarbei-

Die elektronische Rechenanlage ropÄsentiert
die Macht der Techniken in reinstet Form.

(Hotz)

ln der industriellen Fertigung zeigt sich in den Jahren seit'1952 eine
Entwicklung der Rechenanlagen aul z\,vei parallelen Wegen: eine kommerziell bedeutungsvolle Anwendung im kaulmännlschen Sektor (Banken, Versicherungen. Verwaltungen) und eine umsatzmäßig geringe,
jedoch prestigemäßig auch für die Herstellerfirmen bedeutungsvolle
Anwendung von Proleklen der nationalen Sicherheit. Die Projekte der
nationalen Sicherheit beinhalten Berechnungen zur Herstellung von
Atom- und Wasserstoffbomben und weit umfangreicher Neutronendilfusionsberechnungen im Zusammenhang mit dem Bau von Reaktoren.
1958 traten zusehends Probleme der Bahnberechnung für Weltraumlahrzeuge in den Vordergrund. Dementsprechend zeigen selbst hochentwikkelte lndustrienationen wie Deutschland, bei denen eine derartige, auf
großzügige Subventionierung hinauslaufende Unterstützung durch die
Regierung nicht vorkam, heute einen bedauerlichen und vo lkswirtsc haftlichen Rückstand (vgl. Patente, Nobelpreise). ln Deutschland kam allerdings erschwerend hinzu, daß bis 1955 die lndustrie aus gewissen Gebie-

ten der Elektronik ausgesperrt war. Oie Plasmaphysik mit dem Ziel der
kontrollierten Kernverschmelzung ist heute das wichtigste .,Koste-eswas-wolle-Projekt", für das in vielen Ländern, auch in Deutschland,
neben einem großen technischen Apparat auch die jeweils leistungsfähigsten Rechner eingesetzt werden. Neben dem wissensc haftlic he n Einsatz zur Stärkung des militärisch-politischen Potentials spielen Rechenanlagen auch eine Rolle als Führungsinstrument des Managements.
Ohne Zweifel bedienen sich ihrer l\,ranager aus der Wirtschaft und der
Politik, um geschältlic h /po litische Pokerspiele durchlühren zu können.
Nur ein kleiner Teil des Umsatzes der Rechner-lndustrie entfällt aul den
eben geschilderten Verwen d un gszweck. Das große Geschäft spielt sich
immer noch im kaufmännischen Bereich ab: hier bekommt es auch der

Durchschnittsbürger gelegentlich mit den ,,Segnungen dieses Fortschritts" zu tun. Z. B. erhält er lorlwährend Mahnungen über einen ausstehenden Betrag von 0 DN,l, die erst durch einen Scheck über 0 DM
gestoppt werden können; oder er erhält Rechnungslormulare, die kaum
ein Mensch problemlos lesen und verstehen kann. Eine stürmische Entwicklung, angetrieben von Herstellern, die um jeden Preis verkaulen wollen /müssen, hat häufig zu ungenügend vorbereitetem Einsatz, zu unraJb

tioneller Verwendung, zu fehlerhafter Programmierung durch unzureichend ausgebildete Kräfte gelührt. Mehr und mehr nimmt der Rechner
die Arbeitsplätze von Buchhaltern, Karteif ührern, Lageristen, Versandarbeitern, Fließbanda rbeite rn und Stu nden plan mach ern ein. Der Gedan-

ke, von einer ermüdenden, gleichförmigen geistigen Tätigkeit belreat

worden zu sein, ist tür manchen, der Schwierigkeiten in der Umschulung
hat, jedoch kein Trosl.
Einerseits verschreckt durch gelegentliche,,Fehlleistungen des Computers", andererseils verängstigt durch die Begleitumstände der industriellen Revolution, ist der Bürger nicht geneigt. der These unbedingt Glau-

ben zu schenken, die Rechenanlage sei ein Freund und Helfer. lm

Gegenteil, im Verein mit der weitverbreiteten Unkenntnis über die Hintergründe ihrer Wirksamkeit stellt sich ein verständliches Mißtrauen ein.
ln dieser Situation hilft nur AuIklärung über die wirkliche Leistungsfährgkeit moderner Rechenanlagen.

Die Rechenmaschine bringt Wirkungen hervor,
die dem Denken näherkommen als alles,
was Tiere vollbringen.

(Pascal)

Was die Entwicklung und Anwendung von Rechenanlagen betrifft, sind
die Fragen und Probleme in den 60-er Jahren so umfangreich geworden,
daß daraus eine neue selbständige Fachwissenschatt geworden ist, die
sogenannte lnformatik. Erst 1968 wurde für lnformatik an einigen deutschen Hochschulen ein Lehrstuhl eingerichtet.

Das Gebiet der lnlormatik ist so vielschichtig, daß davon nur einige
wesentliche Probleme genannt werden sollen:
Wie müssen Maschinen aurgebaut sein, um die lnformatio nsvera rbeilu
selbsttätig durchf ühren zu können?

n

g

ln welcher Weise lassen sich lnformationen verschlüsseln, damit sie von
solchen Maschinen eindeutig erfaßt werden können?

Welche Probleme lassen sich algorithmisch auf solchen Maschinen
lösen ?

Welche mathematischen und logischen Theorien sind grundlegend für
die lnformationsverarbeitu n g?
Die Gegenstände des Faches lnformatik haben im Laure der kurzen Entwicklungsgeschichte eine Anderung erfahren, die parallel zur technischen Entwicklung der Datenverarbeitungsanlagen zu universell einsetzbaren ,,Denkzeugen" verlaufen ist. Der Computer und seine Programmierung sind zugunsten eines problemorientierten Algorithmik-Ansatzes
in den Hintergrund getreten.
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Die lnlormatik stellt sich heute als die Lehre dar, Algorithmen zur Lösung
komplexer und datenreichen Probleme zu konstruieren, zu realisieren,
darzustellen und deren Eigenschaften zu untersuchen. Obwohl die Realisierung den Aspekt der maschinellen Bearbeitung beinhaltet, sind die
Ergebnisse der lnformatik doch im wesentlichen materiell. Die materielld
Komponente ergibt sich aus der Notwendigkeit, bei der Anwendung konkrete Programmiersprachen (Pascal) und Maschinen (Video-Genie,
IBM /370-168) zu benutzen. Daher wird deutlich, daß das Fach lnformatik

durch eine besondere Methode charakterisiert wird, die logisch-dynamische Elemente mil analytischen und konstruktiven Verfahren verbindet. lnsolern haben die Nrethoden des Faches eine starke algorithmische
Komponente.

Es gibt Eltern und Vertreter der Wirtschaft, die bedauern, daß wir immer
noch hinter der Entwicklung anderer Staaten herhinken; sie zitieren z. 8.,
daß Kinder in Japan und in den USA bereits im Kindergarten mit Computern in Berührung kommen. In den USA verfügen gegenwärtig 1/5 aller
Grundschulen über Computer, in der Junior-High-School (7. - L Klasse)
sind es 2 /5 aller Schulen. Gegenü ber den starken ln novations-Bewegungen aul diesem Sektor in den USA muß die Situation bei uns fast als
Funkstille bezeichnet werden. Und doch geschieht in der Einbeziehung
von Technik in den Schulen der Bundesrepublik mehr als nach außen
bekannt ist. So hat das Land Bayern seit etwa 1973 U nterrichtsein heiten
über lnformatik in den Lehrplan des Faches Mathematik einbezogen; in

Augsburg wurde eine Zentralstelle für den computer-unterstützten
Unterricht eingerichtet.

Für die Sekundarstufe I (Klassen 5 - 10) soll demnächst in NRW versuchsweise lnlormatik im Diflerenzierungsbereich (Klassen I und 10) an
einigen wenigen Schulen unterrichtet werden, mit dem Ziel, nicht mehr
wie bisher lnformatik im Mathematik-Aufbaukurs unterrichtet zu müssen.

Die Politiker unterstützen mittlerweile den lnlormatikunterricht in den
genug
Schulen
-, so daß SchÜler nur
- aber sie gehen leider nicht weit
mit Mühe in der Oberstufe lnformatik wählen können unter gleichzeitiger
Beachtung der anderen Bindungen rür ihre Kursbelegung.
Von den 500 Gymnasien in NRW konnten 1982 erst 60 Schulen lnformatik

in der Oberstufe anbieten; davon reichten 7 Gymnasien ihre Abiturvorschläge ein. '1983 boten bereits 90 Gymnasien lnformatikkurse an.
5000 vor Chr. zählen (mit den Fingern)

Abakus oder Suan-Pan-Verfahren (in China
- später
auch in Europa)
500 vor Chr. Stellenwertsystem (lnder, Araber)
Pascal konstruiert Maschine, die 6-stellige Zahlen addie1641
ren kann
Rechenschieber (d urch Patrige)
1650
Leibnitz konstruiert Rechenmaschine mit Walzen für die 4
1674
Gru ndrechenarten
1100 vor Chr.
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,,Leibn itz-Rechen masch inen " werden pro Jahr
ca. 20 - 30 Stück serienmäßig hergestellt

'1818

von den

1886

Hollerith entwickelt elektrisch-arbeitende Zählmaschinen
für Lochkarten
Zuse erstellt eine Maschine mit Relaiswerk

1941
'1946
'1957

1964
1968

Maschinen mit Elektronenröhren (die Eniac wiegt 30 Tonnen
und ihre 17 000 Flöhren verbrauchen '174 KW)

Volltransistorisierte Rechenanlagen
Begann der lvlikromodultechnak
lnformat ikleh rstüh le an deutschen Hochschulen
Rolf-Dieter Sammet

-__--i-

Daren-

lransport

--------------D- S,9na lransporr

abb.5.1
Menschlicher Rechner

t.ansporl
tran§port

Abb. 5.2
Disirale EDVA

DenkschemalComputer
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Abiturrede 25. Juni 1983
Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, bitte ich um Nachsicht, daß ich
meine Notizen zu Hille nehmen muß, denn ohne diese Vorsichtsmaßnahme würde ich unweigerlich mehr als einmal den Faden meiner Rede
verlieren; außerdem bliebe es möglicherweise nicht aus, daß ich mich zu
Betrachtungen hinreißen ließe, die dem würdigen Rahmen dieses Ortes
nicht angemessen wären. So halte ich mich denn klugerweise an meine
Aufzeichnungen, hofle aber trotzdem, daß Sie sich nicht langweilen;denn
obwohl alles schon vorher schriftlich lixiert ist, handelt es sich bei meinem
Vortrag keineswegs um etwas, was man als,,seriös" bezeichnen könnte.
Dies ist allein meine Schuld, denn ich bin ein Lästerer und mache vor
nichts halt. nicht einmal vor einem höchst achtbaren Publikum wie diesem
hier.
1983.

liebe Abiturientin nen, liebe Abiturienten,
sehr geehrte Damen und Herren,
ist glücklicherweise nicht nur ein Jahr der Nullen. Z$/ar sprechen wirauch
in diesem Jahr von Nullwachstum, Nullösung, Nulloption und null Bock,
zwar haben wir viele pausbäckige J ubiläen, hundertste Geburtstage, hundertste Todestage, einen fünfhundertsten Geburtstag sogar, wohin wir
also blicken: nullträchtige Daten, erhoffte, gefürchtete, geleierte, aber
1983 ist auch das Jahr lhrer Reifeprüfung, liebe Abiturienten.

Zu solchen Anlässen pflegen die Deutschen einen Festakt zu zelebrieren,
der bisweilen
- besonders, wenn der zu Feiernde unter den Anwesenden
weilt
auch zu einer Festaktion werden kann. Bei diesen Voraussetzun- nämlich, daß der zu Feiernde nicht bereits 100 Jahre tot ist u nd sich
gen
gegen das, was über ihn gesagt wird, noch wehren kann
- mußte auch lü r
den heutigen Tag ein Festaktredner gefunden werden. Da wurde manches
uneinnehmbare Bollwerk errichtet, schließlich aber doch einer gefunden,
der der Bitte der Schriler gerne nachkam. Dieser hatte nun zu uberlegen,
was er zu Papier bringen könne. Bei der Rückschau auf an dieser Schule
und anderswo gehaltene Abiturreden stellte er lest, daß ,,goldene" und
,,silberne" den ,,grünen" Abiturienten viel Wertvolles mit auf den Weg zu
geben wußten
Neben Erbarmen mit Schülern. Eltern und Lehrern stand die Auseinandersetzung mit Freiheit, Autorität und Emanzipation, es wurden Rückblicke
vorgenommen, und Ausblicke - auf die akademische Massengesellschalt
es wurde Kritik an
und ihre besonderen Anforderungen zum Beispiel

-, für eine bessere
der bestehenden Schule geübt und ein Vorschlag
gemacht, und es wurden manche Erkenntnisse des eigenen Fachs noch
ein letztes Mal lür den weiteren Lebensweg der,,Grünlinge" rruchtbar
gemacht. Vielen von lhnen ist sicher noch jener bewundernswerte Rundgang durch die Zitadelle im Oh r. Da Wiederholungen aber nur dem Fernsehen erlaubt sind und ich davon ausgehe, daß Sie, liebe Abiturienten, fürs
Erste von der Schule die Nase voll haben, möchte ich mich nicht lhrer
über kurz oder lang
zukünftigen Tätigkeit
bisherigen, sondern lhrer

-
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zuwenden. Konkret. ich möchte mit lhnen einen ersten Blick in eine deutsche Un iversität werfen. Begleiten wir also den Studenten der Germanistik
und der Sozialwissenschaften, Hans-Peter, einige Tage seines Studiums.
Hans-Peter sieht sich einem schier unmenschlichen Leistungsdruck ausgesetzt, der ihm den Erwerb von neun Scheinen im Lau, seines rünfjährigen Studiums zur Auflage macht. So sieht er sich auch genöti9t. zumindest
zeitweilig dem Besuch von Semanaren nachzugehen, denn seine Scheine
erhält er in diesen Veranstaltungen lü r die Produktaon eines Referats, die
Anfertigung eines Thesenpapiers oder wenigstens die Abschrift eines
Protokolls. Aul jeden Fall schriltlich muß es sein, was da von ihm verlangt
wird. Als kritischer l\,1ensch wählt Hans-Peter seine Seminare bewußt
- zu
frü h dü rfen sie nicht stattlinden, auch nicht zu spät, u nd vor allem nicht die

Lektüre von Büchern voraussetzen. Es sei denn ,,Die unendliche

Geschichte des Herrn der Ringe" von Michael Tolkien, Hans-Peters Lieblingsbuch und neben dem Telefonbuch sowie zwei Fotobänden der Stolz
seiner Bücherkiste.
Setzen wir uns mit Hans-Peter in ein Seminar, Thema ist ..Der Weberaufstand". Wir hören den Dozenten fragen, wer denn Lust habe, Protokollzu
schreiben
- vergeblich, niemand natürlich, auch Hans-Peter nicht, es sei
denn als Pantomime oder Rollenspiel. Dann verteilt eine Arbeitsgruppe
schlecht bedrucktes Papier. Jeder bekommt mehrere Blatter, und da HansPeter einen Hefter dabeihat, besitzt er n un ein Referat, Thema der Sitzung,
Überschrift: Die Rolle der Weber im Weberaulstand. Da sich unsere Studenten angesichts der geballten Ladung von vier Seiten Text doch etwas
überfordert fühlen, kommt die Diskussion nur schleppend in Gang. Eine
strickende Frau begehrl zu wissen, was denn der Weberaufstand mit ih r zu
tun habe, worauf ein lispelnder Student wortreich seine Redeängste zu
schildern beginnt. Sein Nebenmann hat malein Buch überWeberei bei den
lndianern gesehen, von Zweitausendein s, mit irren Fotos, ein pfeifenrauchender Bartträger will das Ganze lieber von der ökonomischen Basis her
untersuchen. Und da nun noch jemand den lvlut besitzt zu fragen, was
denn der letzte Satz auf Seite 3 zu bedeuten habe - vielleicht ja nur ein
Druckfehler -, sehen wir den ersten Vertreter der Arbeitsgruppe sich tiet
in seine Tasche bücken. den zweiten in diversen Büchern blättern, den

dritten kalfeeholend den Raum verlassen, um den vierten schließlich
sagen zu hören: Du, das Thema war so breit, da haben wir uns das untereinander aufgeteilt. Und der Typ, der diesen Teil geschrieben hat, konnte
heute nicht kommen. Unser Dozent dokumentiert seine didaktische Ratlosigkeit durch verlegenes Gegrinse, bis Hans-Peter die magische Formel
lchf indeessollteaurgehörtwerdenzurauchen. Breite Zustimmung
rettet die peinliche Situation. Es darf weitergestrickt werden.

spricht:

Wem ich bisher doch zuviel von Schule gesprochen habe, der möge HansPeter und mir in eine studentische Vollversammlung lolgen. Es beginnt

stets mit einem Stück Bauhlasertapete, notdurftig mittels Tesakrepp an
einer Wand des lnstituts befestigt und mit roter Fingerfarbe beschriftet.
Wenn ein kräftiges lchtindewirsolltenjetztanlangen durch das vollbesetzte
Auditorium geklungen und, von donnerndem Applaus bekräftigt, die Stimmung echt gut zu werden verspricht, hebt sich der Vorhang zu einem
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Spektakel ohnegleichen. Da erscheint ein Vertreter des Fachschaftsrates,
Arbeitsgruppe Wandzeitung und Widerstand, und verliest einen flammenden Aufruf. ein zweiter Akteur legt einen Katalog unverzüglich zu ergreifender N,laßnahmen vor. dessen HerzstLick ein Aktionsmonat mit demokra-

tischer Gegenöffentlichkeit und Kulturprogramm darstellt. Von einem
zuhörer aufgefordert, doch bitte schön erstmalsein inhaltliches Selbstverständnis zu erläutern, gibt er dem lrechen Nörgler ein unverzagtes ,,lch
versteh mich nicht inhaltlich, sondern politisch" zurück, woraul ein weiterer Vertreter des Fachschafisrates, Arbeitsgruppe Flugblatt und Pamphlete, sich von seinen Vorrednern dastanziert - anhaltlich oder politisch,
jetzt redet alles durcheinander, die linke Bündnisliste
,,Alle aufstehn" lordert den Rücktritt, die Basisgruppe,,Antiimperialistischer Spätsommer"
Neuwahlen, im ausbrechenden Tumult beantragt dae Fraktion,,Redezeitbegrenzung und Rauchverbot" das Wort zur Gesch ältsordn u ng, ,,Ausreden lassen!" bnillt der lila Block im Chor, ,,Abstimmen lassen!" kommt es
von der Fensterseite zurück, inhaltlich oder politisch - und inmitten dieses obszönen Dunstes, neben dem das Hornberger Schießen wie ein
Jahrhundertereignis wirkt, erblicken wir das frivole Nichts in Gestalt von
Hans-Peter, schwirrenden Kopfes, und gehen hinaus, voller Dankbarkeit
gegenüber der deutschen Universität, unter deren Schutz und Schirm das
absurde Theater zu wahrer Pracht und Blüte sich entwickeln durfte. Nun,
mit diesen Wichtigtuern, deren Lieblingsvergn Ü gen neben dem Veranstalten dieses Theaters im Flugblattverteilen und Verschandeln von Uniwänden mit selbstentworfenen Plakaten und Parolen besteht, möchle auch
Hans-Peter nichts zu tun haben. lm Zeitalter der Massenuniversität, wo der
Student vom gesunden Volksempfinden nicht mehr als Kandidat einer
Elite angesehen, sondern für eine besonders gefährliche Sorte Parasit
gehalten wird, muß er sich eben durch missionarischen Eifer und politische Sendung über die Masse seiner [/itbÜrger erheben. ln halt unwichtig,
Hauptsache der kleine Besserwisser im grünen Parka hat etwas zu verteilen, erklären, aufzurufen, anzuklagen. Dem Sozialstaat sei Dank
- dieser
Typus ist vom Aussterben bedroht, denkt Hans-Peter.
Wenn unser Student es gar nicht mehr aushält in der Universität, wenn
Theorie und Wissenschalt ihm allzu nah auf die Pelle gerückt sind, dann
llüchtet er heimwärts in die Wohngemeinschaft. Dann sitzt er mit anderen
in der Küche, es wird Tee getrunken mit Kandis selbstverständlich, hör
mal, wie der knistert, und Christine zeigt Bilder vom letzten Urlaub. Da
wurde Holz gehackt und Tomaten geerntet, auf dem Zeltplatz begann es
plötzlich zu regnen, und da vermag sich auch der Bauch einzubringen,
unterm weiten Pullover verborgener Sitz der Sinnlichkeit und Hans-Peters
anatom ischen Weltbild zulolge gefeierter Gegenspieler von Großhirn rinde
und zentralem Nervensystem.
Bisweilen gelingt es Hans-Peter, auch in einem Seminar zu sich selbst zu
finden. Wenn der akademische Oberrat aus seinem Forschungsfreisemester zurückkehrt, das er zum Abtassen von Tagebüchern zur Bewältigung
seines ödipalen Konfliktes genutzt hat, und Feedback im Seminar spielt:
Jeder muß dem anderen ganz ehrlich seine Wahrnehmungen sagen und
bekommt immer viel Liebes und Nettes zu hören. Wen kann es da noch
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wundern, daß Hans-Peter gerne darauf verzichtet, Habermas 2u exzerpieren, wo die abgegrilfenste Schilderung einer viertklassigen Dreiecksgeschichte ein begeistertes Duichverstehdich hervorrurt, der geschliflenste
Beniamin-Text aber nur ein ödes Washatdasmitmirzutun? Wo iedermann
selbstverliebt und täppisch in seinem eigenen lnnern stochert, niemand
mehr zur Verteidigung von Genitiv und Großschreibung sich aufraflt - ein
einig Volk von Legasthenikern? Lichtenberg weigerte sich, den Büchern
die Schuld zu geben, den n die sind wie Spiegel, sagt er, wenn solche Aflen
hineinschauen, können freilich keine Erzengel herausblicken.
Abend für Abend ziehen Hans-Peter und die Seinen durch das Universitätsviertel der Stadt, von Bierausschan k zu Bierausschank, dann treflen sie
im Club Rousseau aul die verkrachten Existenzen, die beim Edelzwicker
vor sich hin altern und die Zeit mit Gesellschaltsspielen wie dem beliebten
Was-waren-wir-68-für-Kerle totschlagen, wo der kleine Modepädagoge
sich die Ehre gibt und nach dem Besuch deralternativen Tanzgruppe seine
neuesten Pumphosen der Offentlichkeit präsentiert, inmitten dieser fossi-

len Chefideologen, die man ins Zitierkartell nicht aulgenommen hat,

gescheiterte Beziehungen hinter und die vollendete Doktorarbeit vor sich
ihr Endzeitpessimismus läßt die Zeugen Jehovas als lebensfrohe Tat-menschen
erscheinen.
Wir müssen jetzt Hans-Peter allein weiterstudieren lassen und kÖnnen ihm
nur wünschen, daß er Prufer mit viel Verständnis fÜr die heutige Jugend
findet.
Sie. liebe Abiturientinnen,liebe Abiturienten, verlieren heutedieZitadelle,
die Trutzburg, als lhren möglichen intellektuellen irlittelpunkt. Viele von

lhnen werden Jülich verlassen und vielleicht feststellen, daß doch alles
ganz anders ist oder Sie alles ganz anders machen wollen.
Frlr mich ist dieser Abschied nicht ohne Traurigkeit, sind mir doch einige
von lhnen in der täglichen Begegnung ans Herz gewachsen. lch werde

mich gerne an die Momente erinnern, in denen aufleuchtete, was wir unter

anderen schulischen Bedingungen voneinander zu lernen in der Lage
wären.

Trotzdem holle ich, wir konnten lhnen aul lhren weiteren Weg etwas von
der Zivilcourage mitgeben, die Sie dazu befähigt, die Sache der Allgemeinheit zu lhrem persönlichen lnteresse zu machen und nicht nur lhr persÖnli-

ches lnteresse zur Sache der Allgemeinheit machen zu wollen.
lch danke lhnen.
Wollgang WitkopP
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Abiturienten 1983
Vorname

Name

Vorname

Name

Arifa
Werner

Ali Khan

Doris
Heribert
Dieter
Josi
Angela
Anja
Herwig
Jürgen
Dietmar
Frank
Johannes
F ranz
Thomas
Marliese

Hecker
Heinemann
Hilla
Hillmeyer
Hinsen
Hoengen

Wollgang
Elke
Thomas
Harald
Norbert

Christoph

Christiane
Marco

lngo
Thorsten

Birgit
Margit
Monika
Britta
Markus

rath
Ballensiefen
Balthesen
Barth
Beck
Becker
Bolten
Bourquin
Breuer
Buchna
Coch
Coenen
Coenen
Coenen
Dahmen
An

Oanz

Delonge
Doose
Birgit
Dovern
futra
Angelika Dürbaum
Stephanie Etfelberg
Heinz-Wilhelm Egalito
Flenö

Mike
Dieter
Christian
Johannes
Gudru n

Berthold

Christof
Ute
Alexander
Gabriele
Vera
Gabriele
Hartmut
Frank
Thomas

Dorit

Ulrike
Dorothea
Uwe
Dietrich
Stefan

Hans-Peter
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Ehren

Emonls
Emunds
Emunds
Euringer
Feldmann
Fey
Fey

Förthmann
Frauenrath
Frinken
Fritsche

Giglberger
Goerke
Götschkes
Gratf
Gramberg
Groos
Groß

Gnlnhagen
Hackenberg
Handels
Hansen

Christoph
Birgit
Christian
Stelanie
Klaus
Carsten

Hermann
Ute
Martina
Edith
Cornel
Claudia
Jörg
Uwe
Ursula
Klaus
Andreas
Gabi
Lydia
Heike
Gabriele
Monika
Ellen
Hans-Jakob
Heike
Martin
Birger
Dagmar
Thomas
Marlin
Karen
Frank

Holzmeisler
Huenerbein
Jansen
Jonas

Jöris
Jußen
Kaiser

Kalthoff
Kamps
Keller
Keller
Kelzenberg
Kinzel
Kleist

Klughardt
Koch
Koof
Körver
Kranen
Kreuzer
Ladenberger
Lambrecht
Lammertz
Lange
Langen

Läzsch
Leipertz
Lingens
Loevenich
Lohn
Lubs
Maaßen

Matzerath
Mauersberger
Meringdal
Mertens
Meurer
Meuser
Moritz
Mülheims

Vorname

Name

Vorname

Bettina
Martina
Andreas
Lutz
lngeborg
Gisela
Klaus
Wolfgang
Dirk
Ralt
Gabriele
Ute
Ralf
Jenni

Müller
Müller
Müschen
Nebe
Nellessen
Neuhaus
Neumann
Neumann
Nicolai
Op den Orth

Hans-Josef

Susan

Anne
Martin
Bernd
Nicola
Christa
Meike
Sabine

Segrid
Ricarda
Heidrun
Sanja
Manfred

Fegine
Susanne
Wilma

Pah

Elke
Christiane
Birgit
Antje
Wollgang
Beatrix
Björn
örg
Urban

J

Guido

I

Palluck
Pelzer

Silke
Uta
Petra

Peters

Pfeiter
Pobell
Pollermann
Prickartz
Prümper
Ouack
Raabe
Rau

Boß
Rothkranz
Rottke
Safliö
Schäfer
Schöngen
Schulz
Schulz

Stefan
Burkard
Rall
Willibert
Uwe
Dorothea
Tobias
Bettina
Anita
Birgit
Franz-Josef
Armin
Susanne
Ulrich
bert
Arzu

Ro

Schütz
Simons
Singh
Spellhahn
Stiemerling
Stockhausen
Storm
Thiele
Tqardowski
Uttenweiler
Vent
Vogt
Wagner
Wahl
Walmrath
Wangenheim von
Weber
Weber
Weidmann
Weihs
Wenzl
Werbelow
Werner
Weyel
Wieres
Winands
Wirtz
Wirtz
Woff
Yilmaz

Worte zum Abschied
Eine gute Erziehung genießt man nicht.
Was leicht erworben scheint nicht teuer:
was sauer ward, ist doppelt euer.
(Alter Spruch)
Man veredelt die Pflanzen durch Zucht
und die Menschen durch Erziehung.
(Rousseau)

45

Avignon, Florenz und Rom für immer ade?
Bei Trellen ehemaliger Schüler sind nicht selten Begebenheiten auf Abschlußfahrten Hauptgegenstand der Unterhaltung. Die lrüheren Studienreisen der Klassen 13 bzw. 12 u nterscheiden sich aber sowohl hinsichtlich
der Entfernung als auch in der Zeitdauer wesentlich von den diesiährigen
Wanderlah rten.
1983 konnte der Jahrgangsstule 12 nur eine stägige Fahrt zugestanden
werden, und selbst dies war nur möglich durch weitgehendes. besonders
finanzielles Entgegenkommen der entsprechenden Lehrer. Der Gund für
diese Minilahrten liegt in den Kürzungen der Geldmittel aus Düsseldorf.
die 30 o/o zu denen der Vorjahre ausmachten. Gespart wird vornehmlich
dort, wo eine Lobby einflußlos und der Protest der Betroffenen gering ist
So war die Entscheidung der Schulkonferenz nur folgerichtig, die verblie-

benen Mittel vorzugsweise in der Sek. leinzusetzen, da hier mit den gleichen Mitteln eine 3fach größere Anzahl von Schülern erreicht wird. Demgemäß fuhren also dae Jahrgangsstufe 6,8 und 10 entsprechend 3,4,6
Tagei während die 12, wie gesagt, nur eine 5tägige ,,Wanderfahrt" durchtührte. Da sich an der Verteilung der Mittel in den nächsten Jahren kaum
etwas ändern wird, heißt es also lÜr die zukÜnftigen '12er Über die lsarbrücken zum Deutschen l\.4useum zu,,tanzen", die Kunsthalle in Hamburg
zu bestaunen oder in Trier um die Porta Nigra zu flanieren; es seidenn, sie
ziehen es vor, entlang der Nord- oder Ostseeküste zu .,wandern".

Jan Keller

Mit lollkühner Gelenkigkeit Kinder in den Bann gezogen
Die Marionellen lanzlen ln der Jüllcher Stadtbücherei
J

ülich.

-

Mit einem Büchereifest startete die Stadtbücherei

J

ülich ihr spe-

zielles Programm im Rahmen der landesweiten Aktionswoche,,Jugend
und Bibliothek" . .
.

Den Höhepunkt des Büchereifestes bildete aber unumstritten das Marionetten-Theater. Gleich zwelmal am Erölfnungsnachmittag hob sich der
Theatervorhang, führte die Klasse 9 b des Gymnasiums Zitadelle das Mär-

chen ,,Aschen puttel" vor.

Dicht gedrängt saßen die vielen Kinder um die kteine Theaterbühne herum, starrten wie gebannt auf die selbstgebastelten Marionetten, die bisweilen mit tollkühner celenkigkeit durch ihr kteines Theater hüpften. Die
Gymnasiasten, von ihrer Lehrerin Petra Perschon-Adamy gut aufeinander
eingestimmt, verstanden es, die Kinder zu begeistern, ihnen sichfliches
Vergnügen zu bereiten. Und auch die Erwachsenen, die bisweilen nur aus
Versehen zum lvlarionetten-Theater gekommen waren, blieben erfreut stehen und schmunzelten vergnügt uber die schauspielerische Leistung der
hölzernen Künstler und der Akteure vor und hinter den Kulissen. .
.

AVZ, 14. 9. 1983
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Die lehrer longten bei
Poniermehl kröftig zu
Viel Musik und tolle Spiele stott Schulolltog
Jülich. - Wer seine I-ehrer einmal

Pä

niermehl essen sehen wollte oder erleben
wollte. daß sie Zilronensall pur trinken,
der konnte dics beim Sommerfest des
Gymnasiums Zitadelle. Wie auf einem
Jahrmarkt ging es zwischen den Buden
und Ständen rn den Cangen. rm Innenhof und auf den Ras€nflächen ruhd um
das Cebaude zu.

Die Iniriative zu diesem Fest ging vom
Lehrerrat aus. Die Idee. die dahinler

§tand. war. so Thomas R€iss€n. einer der

beterli8ten tehrer, außerhalb des schu-

lischen Leb€ns miteinander zu spielcn
und zu fciem. wie gut diese Cedanken

bei Schulern und khrern

ankamen.

7eigt. daß fast alle Klassen und tnistungskurse an den Aktivitaten beterligt
waren. Die benöti81en Utensilien, aber
auch Kuchen und andere Drn8e mehr.
wurdcn von den Eltcrn Sespendet. Tho-

mas Reissen: .,Ich war b€eindruckt vom
Engagement einiger Leute im hufe der
Vorbereitunsen'. Außergewohnliches

hatten sich die Schüler einfallen lasscn.
Mullplastiken und Modenschauen waren
zu sehcn. eine Geisterbahn. dre Evolu.
tron erncs l,€hrers wurde vorgefuhn.
AurstellLrngen waren 2usammenSestellt
worden. Aber äuch die lzhr€r konnten

ihre Steckenpferde. so zum Bcispiel Fos

sitien. vorstellcn. Fur das leiblich€ wohi
war reichlrch ecsorgt. Gflllstand, Cetran.
ke. und Saftladcn. waffcln. Pfannku-

chcn. Ers und Puddrng gab cs in cntspre.
chend großen Mengen. wer €xclusiv sein

wollre. konn(. sogar rns ..Cafe R'z'
Fur den musikalischen nahmen hatte

Pcdro Ob,era gesorgt. Ncbcn neuercr

Musrk. zum Bersprel der Aufluhrung dos
Musicals ..Hair", standen äuch klassische
Darbietungcn des Schulerorchesters auf

Den Abschiuß des Festes bildete eine
Summerpany. Drei Crupp€n aus dem
Julicher Länd spiclten: ,,Space Rake in
der Bes.tzuna Mrchael Elbach. Crlarr€:
Cünter Berner. Bass: Michael Buhmann,
Drums und Cuthardt Carschmrdl. Kcyboard. ..Rdndom Express mrt Olrver

Prrtsch. Bass: Rene Jonas. G,tatre. Ce.

sans: Frank Jonas. Drums: Bernd Clemens, Crtarre und Thomäs Prerralla,
Keyboards sowie die Band Carricorn.

Der Erlos des Fesrcs soll nach Auskunfl
von Inrtrrtor Thomas Rcrsscn schu-

lischen Z§'ecken zugefuhn werden. Die
Schulcrbuchercr bckomml bersprclswcise neue Bucher.

JVZ. 5. 7. 1983

Bundeswettbewerb Mathematik
Was man sich selbst ertinden muB,

läßt im Verstand die Bahn zurück,
die auch bei anderen Gelegenheiten
gebQucht werden kann.
(Lichtenberg )
1983 nahmen zwei Schüler des Gymnasiums Zitadelle erfolgreich am
Bundeswettbewerb (BWM) teil. Hans-Jürgen Tillemans errang in der

ersten Runde einen Preis, Volker Reichelt aus der Jahrgangsstufe

9

erhielt eine Auszeichnung, als jÜngster Teilnehmer zeigte er eine besondere Begabung.

Der BWM wurde im Herbst 1970 vom Stilterverband für die Deutsche
Wissenschalt mit ideeller Unterstülzung durch die Kultusministerien zum
ersten Mal veranstaltet. Und dies sind seine Ziele:

1. Anregungen, die die Schule gibt, wirkungsvoll unterstützen,
2. die Schüler zu einer selbständigen Entwicklung ihres mathematischen
Denkens anspornen,

3. die mathematischen Begabungen frühzeitig erkennen und fördern.
warum mußte. um daese unumslrittenen Ziele anzustreben, ein Bundeswettbewerb eingerichtet werden? lst dies eine Schelte lür Mathematiklehrer an Gymnasien?
Jeder Unterrichtende wird seine Leistungsanforderungen am,,Durchschnittsschüler" orientieren. lm Mathematikunterricht bedeutet dies, daß

nur relativ wenige Stunden unter dem Lernziel ,,BeIähigung zum problemlösenden Denken" stehen könneni statt dessen dient die meiste Zeit der
Wiederholung. zur Festigung des Kalküls oder allenlalls zur Anwendung
von Kenntnissen. Durch diese Zielvorgaben werden einige SchÜler unterlordert. lhre Förderung könnte in der Vergabe von Sonderaufgaben
errolgen. 8ei einer entsprechenden partiellen Differenzierung im unteren
Leistungsniveau bedeutet dies für den Lehrer, den Unterricht wenigstens

dreispurig durchzurühren. Bei sechs verschiedenen Lerngruppen ist
diese Abstufung aber für eine längere Zeit nicht durchlührbar.

Durch seine interessanten und reichhaltigen Aufgaben ist der BWM eine
Hilfe und Bereicherung für ieden Mathematiklehrer, der seinen Schülern
heuristische l\,lethoden näherbringen will. Die mathematischen Grundlagen zum Lösen der Wettbewerbsaufgaben sind ,,elementar", d. h. es wird
aul die Methoden der lnfinitesimalrechnung verzichtet. Allerdings hat es
auch stets Aufgaben gegeben, zu deren Bewältigung für die meisten
Schüler ergänzende Literatur erlorderlich war, etwa aus der elementaren
Zahlentheorie, Topologie oder Kombinatorik. lm allgemejnen aber reichen zur Lösung sichere Grundlagenkenntnisse aus der lvlittelstufe,
Optimismus und sehr viel Gelduld. Aber die Ausdauer lohnt. Lösen von
Problemen lernt man nur durch das Lösen von problemen und so fügt
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Lichtenberg hinzu: Was man sich selbst erfinden muß, läßt im Verstand
die Bahn zurück. die auch bei anderen Gelegenheiten gebraucht werden
kan n.

zu welchen Leistungen Schüler lähig sind, zeagen die Lösungen im
Anhang. Die von H. J. Tillemans eingereichte Arbeit wurde mit einem
ersten Preis ausgezeichnet. Damit erhielt er die Zulassung zur zweiten
Runde. Auch diesmal konnle er alle Aufgaben lösen. Sollte er erneut
einen ersten Preis erhalten, wird er zu einem Kolloquium eingeladen werden. Die bestq ualifiz ierten Schüler werden Bundessieger und damit
Angehörige der ,,Studienstiftung des Oeutschen Volkes", die sie ohne die
Verpflichtung, l\,lathematik zu studieren, aufnimmt. Wir wünschen HansJürgen viel Erfolg.
Aulgäbe l:
Die Oberlläche eines Fußballs setzt sich aus schwarzen Fünfecken und
weißen Sechsecken zusammen. An die Seiten eines ieden Fünfecks grenzen lauter Sechsecke, während an die Seiten jedes Sechsecks abwechselnd Fünlecke und Sechsecke grenzen. Man bestimme aus diesen
Angaben über den Fußball die Anzahl seiner Fünlecke und seiner Sechsecke.

Lösun9: Hans-Jürgen Tillemans

Abb

Abb. 1.2

1.1

Die Zahl der Sechsecke wird mit s, die der Fünlecke mit I bezeichnet.

1. Da an jedes Fünleck ausschließlich Sechsecke grenzen, gilt lür die

Anzahl Ksl der Begrenzungsseiten zwischen FÜnf und Sechsecken:
Ksf = 5f. Da an iedes Sechseck 3 Fünfecke grenzen (s. Abb. 1.2) gilt:
Ksf = 3s.
Gleichsetzen

ergibt:

(1)51 = 3s< = > f = 3s.

2. Der Fußball ist ein einfaches Polyeder, daher gilt die Eulersche
Polyedertormel:
E (Eckenzahl) - K (Kantenzahl)

'

F (Flächenzahl) = 2.
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Oa jede Ecke eines Sechsecks zugleich auch Ecke eines Fünfecks ist
(s. Abb. 1.2),
g itt:
E=5f.
Ksf = 5f (s. oben)
b)

a)

Drei Kanten eines Sechsecks grenzen wiederum an Sechsecke, und da
zwei angrenzende Sechsecke ihre Begrenzungsseite gemeinsam haben,
gilt lür die Zahlder Begrenzungsseiten zwischen Sechsecken:

xss=is.
Da es keine aneinander grenzende Fünfecke gibt (s. Abb. 1 .1), ist also die
Summe der Kanten:

x=sr,ls.

c)

Die Summe der Flächen ist:

F=s+f.

Eansetzen in die Eulersche Formel ergibt:

(2) (51) - (5f + 3/2s) + (s + f) = 2

<=>t-l=z'
Einsetzen von (1) in (2)
ergibt:
Einsetzen in (1) ergibt:

:s-ls

= 2l

x

10(

=)

s=20

l=12

Der Fußball besteht aus 20 Sechsecken und 12 Fünfecken.

Aulgabe 4:
Es sei g eine Gerade und n eine vorgegebene natürliche Zahl. Man beweise, daß sich stets n verschiedene Punkte auf g sowie ein nicht auI g

liegendär Punkt derart wählen lassen, daß die Entfernung je zweier dieser
n + 1 Punkte ganzzahlig ist.
Lösung: Volker Reichelt

C
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o

B

Die Entfernungen der Punkte lassen sich mit dem Satz des Pythagoras
beschreiben:

a2+b2=C2
Aus diesem Ausdruck muß man nun n verschiedene Zahlentripel entwickeln, um n verschiedene Dreiecksvarianten mit gleichem b zu erhalten.
Um b nur in Abhängigkeit von a zu bringen, setzt man c = b +

1.

a2 + b2 = (b + 1)2

a2-1
2

a darl iedoch nicht gerade werden, da a2 -'1 sonst ungerade und

b ein

Bruch wird, was der Aufg abenstellu ng widerspricht. [4an kann zwar

unendlich viele pythagoreische Zahlentripel entwickeln, indem man a der
Reihe nach alle ungeraden Zahlen durchlaufen läßt. Dabei ist b aber
immer unlerschiedlich. Da aber der Satz des Pythagoras auch fÜr
(na), + (nb), = (nc)2 gilt, kann man alle Werte für b auf das kleine gemeinsame Vielfach bringen. So erhält man n verschiedene Dreiecke mit gleichem b. Da alle Punkte B" von C eine ganzzahlige Entfernung haben,

müssen

sie auch unlereinander ganzzahlige Entlernungen

haben.

Außerdem haben alle Punkte B" und C von A eine ganzzahlige Entfer
nunq' was zu beweisen war'
Reinhord Finken

Oie edolgreichen Teilnehmet am Bundeswettbewerb Mathematik 1983:
H.'J. Tillemanns und V. Reichelt.
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Neu in Jülich
sind wir nicht, doch
g

rößer, schöner, übersichtlicher

sind unsere beiden Fachabteilungen nach dem
Umbau und der Neugestaltung geworden.

äFISCHER
*seit 1869

BUCHHANDLUNG
- SCHREIBWAREN
BÜRO- UND TECHN. ZEICHENBEDARF

Jülich, Kölnstraße 9, Telefon 4111
Bücher, Erfahrungen die man kaufen kann.
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Bürokratle ln der Schule
,,Fräulein Müller, vernichten Sie alle überflüssigen Erlasse. lch will wieder

unterrichten und gehe jetzt in meine Klassel"
,,Ursprünglich wollte ich Lehrer werden!"
,,So, Herr Direktor

- Oas sinO Oie tet]ten ministerietten Verordnungen zur
Eindämmung der Papierflut an den Gymnasien".
,,lst das nicht prima, Herr Oirektor: unser letzter Schüler hat sich eben
abgemeldet
- jetzt haben wir endlich Zeit, uns ganz der Verwaltungsarbeit zu widmen".
Hier sind die schriftlichen Ergebnisse der durch die Schulkonferenz nach
Paragraph 5.1 eingesetzten Kommission über die lorm- und fristgerechte
Einladung zu einem Elternabend".

Kultus-Gerechtigkeit:
,,Sinkende Schülerzahlen werden durch ein höheres Formularaufkommen ausgeglichen".
,,Herr Direktor, soeten sind die anleitungen zum Durchlesen der Verwaltungsvorschrif ten ein getrof fen".

Fräulein Müller. es tehlt mir noch die Verordnung zur Neuordnung der
Anordnung zur Verhinderung von Unordnung . . .".
[aus Lehrerkal€nder der Kreissparkasse. 1983 /84]

,,Schön bunt

!"

Eingeweihren ist dieses Zitar als Kommenrar ciner prominenten Persön-

lichkeir zunr Entstehen eines neuen Stundcnplans am Gymnasium Zitadclle der Stadr Jülich bekannt. Auf der §ücllc der Nostalgie schwimmend,
fühlt sich der Verfasser nunnrehr gedrängr, einige Assoziarionen zu dieser
profunden Erkenntnis aufs Papier zu bringen, ehe die Erikctren vergilbt,
dic Mosaiksteinchen völlig vcrstaubt sind und Compurer künstlerischc
Ambitionen biederer Handwerker verdrängen. Perfektionierung und Rarionalisierung mit Hilfe der Elektronik sind unaufhaltsam und nr>rucn-

dig, auch wenn dadurch wertvolle Arbeitsplärze verlorcn gehen. Als Ausglcich soll die Pensionsgrenzc speziell für Srundenplanntacher hcrabgesetzt *,erden. Dagcgcn sollre nran sich nichr srenrmen. Die Fünftagcn'trche

einnral im Monat ist sicherlich auch ein u'ichtiger Schrim zu eincr progrcssivcn Entwicklung, zumal dic §flachstuntsrate durch den sogenannten
Pillcnknick rückläufig isr. Unrso rvichrigcr scheint mir, bci allcr Hektik
zuu'cilcn einige Minuten konrernplativcr Betrachtung icnem Konterfei
zu u idmen, das links neben etlichcn Quadratmetern des vcralreren Srundenplans hängt, wohl behürer durch cin Rollgitter vor dem schießscharrenähnlichen Fensrer. Abgebildct ist darauf lener volkstümlichc Philosoph aus dem Ruhrgebiet, der unrer dem Pscudon-vm Jürgcn von Manger
bekannr isr. Er hält den Daunrcn nach oben, nichr ett a drauf. Hunranisrisch Gcbildete wissen, was dieses Cäsarcnzeichen bcdcurer. Da wir abcr
breirere Schichten ansprechen n'ollen, sci cs ctwas sinrpel inrcrpretierr:
Es hcißt überleben. Der Symbolgehalt des Bildes ist leichr versrändlich für
jcdernrann, ist doch die philosophische Maxime in großcn Lettcrn aufgedruckr: ,.Mcnsch blciben!" Gcwiß, alle rcdcn von Menschlichkcit. Wir
auch! Übrigens soll das kcin ,,Plural maicsraris" scin, sondcrn schlicht
der Einschluß meincr Mitarbeirer. Wic so vieles auf dieser Wclr isr aber
der Begriff ,,rlenschlich" ambivalenr. Ncben der Wahrnehmung der Interessen andercr bis zur Selbsraufgabe bedeurcr er auch Schwächcn und
Fehlerhaftigkeit dcr eigenen Pcrson, denn,,nobodv is perfekt".

Von daher bitren wir zu entschuldigen, wenn jemand aus Verschen eine
unliebsame 5. Srunde oder eine allzu frühe ersre Srunde zudikriert bekonrnren hat. Auch die Srundcn unmittelbar vor bzw. nach dcr großen
Pause sind nicht gerade günstig, beschncidcn sie doch die Rcchte von
Schiilern und Lehrcrn auf Kommunikation und Erholung. Ausschlicßlich
zweitc und f ünf te Stunden jedoch bcdingcn sogenanntc,,Springstunden".
So nennt man in der Fachsprache jene Zeir, dic verloren isr, weilpädagogisches Engagemcnr brach liegt; es sei denn, man hätc das unverhoffre
Glück, eine der selrcnen Vertretungcn übernehmen zu dür{en. Dic nrüssen
allerdings auch noch schriftlich ,,ad hoc" angeordnet rvcrden. Das Problem dabei ist, daß dies nicht zu kurz{ristig geschehen darf, weil sonst die
Ein- bzs'. Durchsichr nicht möglich ist. Erfolgt der Aushang abcr zu früh,
so führr das zu Mißve rständnissen, Man
61u'1 sin6 Wochc vorher
-.
-kann ia schlcchtcrdings von Schülern
nicht crwarten, daß sie ständig einen
Kalender mit sich hcrumschleppcn, aus dem das richrigc Darum zu crsehen isr. Es rväre also am bestcn, u enn es keine Springsrunden gäbc; denn
dann u'äre jedc Vcrtretung unmöglich. Aber das ist bloß theoretischc Spekularion, sozusagen cin Idealzusrand, ebcn nicht mchr menschlich inr o.
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a. Sinne. Vielleicht u,ird das eincs l'ages ermöglicht, wenn an die Stellc
des schon crwähnren Konrerfeis einc Schaltrafcl ftir Computer gehängr
lvorden sein s'ird. (Das isr zucites Fultur mit leicht koniunktivischem
Charaktcr irrr Deurschcn).
Pardon, ich schwe ife ab.
Ich rvill mich bcrrühen.
sta

ttdcssen leidcnschaf ts-

los zu bcrichren, u,ie die
Arbe

itswelr unsercr Tagc

aussiehr. Vielleicht werdcn diese Auf zcichnungen
dann fürheinratgeschichrlich lnreressiertc spärerer
Gcncrationen von un-

schätzbarem

Wcrr

sein.

Narürlich kann kein Gcschichtsschreiber von sich

behaupten, völlig obicktiv zu sein. Das rvissen u ir seit Ciccro. Es komnrr intnrcr auf dic jeueiligc
Brille an, und nreine ist auf Rat mciner Augenärztin ctu,as getönr, damit
ich die Dinge nichr zu grell sehe. Nun aber genug dcr Vorrcdcl

Vor derr Anfang unscres Srundenplans licgr dic U nrerrichtsverrcilung,
d. h. sic nruß zunächsr cntstchen. Sic cnrwickelt sich aus Vorschlägen der
jcwciligen l'achkonfcrcnzcn. Dic nriisscn natürlich ütx'rprüfr und koordinicrt uerden, danrir nicht einzelne Kollcgcn sich übtrmäßigviclcSrunden
,,unter dcn Nagel reißen". (Verzeihcn Siedenvolkstiimlichen Ausdruck!).
Die Schulleitung hat srrcng darauf zu achtcn, daß leder beschäftigt u ird.
Das ist nicht irrrnrer lcichr, denn ,,dic goldcnc Zeit" des Lehrermangels
scheint cndgiiltig vorbei zu scin. Danrals konntcn sich die Schülcr noch
über plannräßigen Unterrichrsausfall freuen, und dic Situarion so mancher Lchrer crgab sich aus der freicn Marktu'irtschaf t, d. h. es rvar lcdiglich cin Problcnr von Angebot und Nachfrage. Da brauchten die Stundenplanmachcr einfach nur zu rcgistriercn, u ann die Stunden solchcr Kollegcn zu licgcn hatten. Der schtvierige Enrscheidungsspiclraum entfiel, und
somit jeglichcr Ansarz fiir eine evenruclle Kritik. Wä hrend nun die Unterrichtsverrcilu ng den lctzren Schliff erhä lt, räunren d ie S r undenplan m acher
ab. Das ist cine ebenso zeitraubendc rvic nervrörende Arbeir. Denn mir
Ausnahnrc der Steinchcn fiir dic Jahrgangsstufen 12 und 11 nrüssen alle
andcren von der Tafelgenommen und nach Klassen und Fächern geordner
auf die transporrablen Ersarzrafeln umgesreckr u.crden. Unser Ordoplan-

svstcm bestchr aus eineIrl parallel angeordneren Klasscn- und Lehrerplan.
Das ist zu'ar gegen über E in fachsvs remen doppelre Arbcir urrd serzt u en igstens 2 Mitarbeiter voraus, hat abcr den Vorreil. daß sich Überschneidungen ausschlicßcn und der Plan fiir jcden lesbar isr. Inr übrigen gehörr dieses Slsrem zu den 3 besten, u'ic Untersuchungen cines enrsprechcnden
Instituts ergebcn haben. Narürlich haben Differenzierung dcr Obersruic
und Entnpisicrung der Mittelsrufe dic ganze Arbcit konplizierrer gemachr. Dahcr unrer andcren auch dcr Eindruck: ..Schön bunr!" Bcinr
Lehrcrplan har jedeJahrgangssrufederS II einevon I I - l3 durchlaufendc
Farbc enrsprechcnd der Kursmappe ror, griin und blau. Dabei ntiisscn
noch Leisrungs- und Grundkurse unterschicden ucrdcn. Dic Kurse der
Mirrclstufe (KI.9 u. l0) u'erden durch bra u nc Sreinchen gekennzcichncr.
Diese Farben haben zrveierlei Funkrion: Ersrens dürfcn sie nic einzeln versetzr werden, rveil einc ganze Kursgruppc parallcl liegr, zueirens zeigen
sic dic Jahrgangsstufe an und ersparen dadurch ein Erikerr und sind fiir

den Spezialistcn übersichrlichcr. Auf jedem Sreinchcn sind nänrlich 2
Etikerrcn: in der S II Fach und die bei jedenr Plan sich ändernde Raunrnunrmer, in der S I Fach und Klassc. Letzrcre sind grau s ie der Alltag und
könncn parallcl mit denr Klassenblöckchcn beliebig verschobcn ucrdcn.
Sie brauchen bis an ihr ,,Lebenscnde" nie neu beschriftcr zu werden, son-

dern sind ausrauschbar. Diese Steinchcn also sreckcn int Lchrcrplan, rr'<r
jedcr seine ihnr zugeordnete senkrcchte Spalre von nrontags bis samsrags

hat, ohne daß damir cin Srellenwert angezcigt u,äre, denn dic Anordnung
ist schlichr alphabetisch. Sie miissen also, u'ic oben eru,ähnt, vor Erstcllung cines neucn Plans zunächst cinlnal abgcnomnrcn s erdcn, damir cirrc
,,tabula rasa" neue kiinstlerischc Entfaltungsmöglichkeiren zuläßt. Bei
100 Lchrern nir durchschnittlich 24 Pflichrsrundcn sind das also 2400
Handgriffe! Gerät dabci durch U nkonzentricrtheir ein Biologicsteinchcn
der l0 f an dic vorhergcschene Stcllc für cin Ph1'siksreinchcn dcr 9 f, r,r
bricht spätcr cin festgefügtcs Wclrbild zusanrmen, und die Suchc lach
neucn Ordnunge rr beginnt.

Die Lchrerstundcn irr Kurs- bzu'. Klasscnplan u'erden dtrrch größcre
Blöckchen markierr. Ich u,ill nicht behaupten, daß dics cine rieferc Bcdeurung habe, ctu'a fiir dic Klasse sci es u ichtigcr, u'elche Lehrcr sie habc,
als für dic Lchrer, u,elche Klasscn sie härtcn. Das isr durch nichts bes icsen.

-

Diese Blöcke habcn 3 Elcnrente: auf denr obcrcn Rand ist dcr ge-

rippte Namc dcs Lehrcrs aufgeklebt, auf dern unteren sind seinc Farbsvnrbole cingesreckt, die scine Fächcrkombinarion anzcigcn und scinen Block
auch auf größere Enrfcrnung crkcnnen lassen, wenn die Schrift schon
nichr mehr lcsbar ist. Das ist für Klausurpläne und Verrrcrungen ernc
u'ichrige Hilfe. Das u ichtigsre an diescn Blöckcn aber ist dcr Schiebcr in
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Mitte, auf dcm Fach und Klasse bzrv. Kursraum aufetiketrierr sind. Er
ist ausrauschbar und kann somit jedes Jahr sieder venvender uerden.
Hierbci müssen noch Schieber für Grundkursc, mit cincr runden Öffnung
in der Mitre, und solche für Lcistungskursc, mit einent rechteckigcn Ausschnitt, unrcrschieden werden, Sie alle werden, u'iederunr nach Klassen
der

und Fächcrn geordnet, in Schubladen aufbcu ahrt, bis fesrsrchr, s,as jeder
Lehrcr in die Mirtc bekommt. Dann gibr es noch dic bunren Überrvurfkappen für diesc Blöcke. Sie gcben durch jeueils fachspezifische Farben
den Übcrblick über die Fachraumbelegung
von Kunsr und Musik über
die 3 Naturu'issenschafren bis Sport. Doch sind sie so transparent, daß
man die daruntcrsreckende Person rrorz der Wichtigkeit des Faches noch
crkenncn kann. Abcr sie tragen erheblich zur Bunrheit dcs Planes bci. Sie
wcrden übrigens in bcsonderen Schubladen aufbewahrr. Um hier auch
cine Größenordnung anzugeben: Bei 57 Klassen bzu. Kursen mir durchschnittlich 32 Wochcnsrunden sären das irrnrerhin 1850 Blöckc. Handgriffc sind cs allerdings nrehr, ra,ic oben crklärr. Schaucn Sie schon durchi

Wir könncn aber inrnrcr noch nicht anfangcn. Zunächsr nruß die Kladde
eingeschen werden, in der Sonderauflagen und -u'ünsche vor jedcnr Plan
cingerragcn und für alle bekannt gemachr s'erdcn, schließlich gibt es in
einer Dcnrokratic dic Presscfreiheit. Auflagcn sind sachlicher Arr und
müssen verwirklichr u,erden, z. B. Kunst in Blocksrunden, besrinrmre
neusprachliche Stundcn im Sprachenraun. Wünsche sind subjekriv und
vielfälrig,
manchnral inreressant zu lescn
nichr immer erfüll-, und
bar. In Einzclfällen hilfr dann nur dcr erwas rarlose
BIick zu dem cingangs

erwähntcn Bild ganz links.

-

Jetzt endlich gcht's los! Seir Einführung der differcnzicrren Obcrsrufe
hat dcrcn komplizierrer Kursplan absolute Prioritär und wird vont Projektleiter, SrD. Errrunds, in Zusammenarbcit mir denr Verwalttrngsoberstudienrar,
frühcr Dr. Laaf, jcrzt OSrR. Sammet, auf dem Papicr cntworfen. Wir- hoffen, daß geradc hierbei denrnächst der Compurer wenigstens tcilweisc u,errvolle

Hilfc leistcn kann.

Dicse,,Generalsrabsarbcir"

würdc inr Detail genügend Sroff für eincn eigenen Artikcl abgeben. Vielleicht gcwährr Hcrr Emunds in e ine r spärercn Nummcr dcr Ziradellc cinmal eincn Einblick in die ,,geheime Komnrandosachc" ? Dcn Durchblick
könncn Laien nic geu'innen.
Unterdesscn isr ,,das Fußvolk.. in den nicdcren Regionen des S I Plans- nichr ctwa nriißig. 2 Mitarbeiter legcn anhand dcr Unrerrichtsvcrreilung dic neuzugeordneten Klassen- und Lchrcrsteinc griffbereir, sou,eir der Plarz auf den Tischen inr cngen Raum das
zuläßt. Erinnern Sic sich an dic Mcnge des Marerials! ln den lerzren Jahren har sich bcwährr, daß auch dic Kursc der Mirtclstufe schon im Ober57

stufenplan vorgegeben rverdcn. Sobald nun dieser I'lan vorliegt' wird er
von 2 n citeren Mitarbe itern auf d ie Tafel übcrtragen. Jetzr n'irdes uie
gesagt
schön bunt! l)ic Steine der 12 rverden auf den Raunr der I 3, dic
den der 12 übcrnonirnen, dic 11 neu gcsteckt. F.in wciterer Mit1
1
auf
der
arbeiter diktiert zt'eckmäßigcru'eisc diese Schritte und kontrollicrt sie
gleichzeitig. Diese rein lncchanische Arbcit verlangt dennoch cin hr>hes
Kon..nt.ation, rveil der kleinsrc Fehler spriter unabschbare Fol
.N4aß
"n
gen im Gcsarrtplan auslösen u'ürde. Dcshalb u'ird nach jcdcr Jahrgangssrufe noch einnral mir 3 Mann verglichen. Eincr kontrollicrt den geschriehenen Plan. dic beiden andercn den Kurs- bzu'. Lehre'rplan. In dicscr Zeir
freuen u,ir uns immer besonders übcr ungcduldige Bcsucher, dic u'issc'n
rröchten. ob rvir ihren Plan schon ferrig haben. lst dies doch eine willkomnrcne Abu'echsJung und Unterbrechung bei der gcisttötenden Arhcit'
Nicht gerade ungehalren dagcgen sind t'ir, wcnn uns zuwcilen der Schrrlleiter zu einer Tasse Kaffee odcr einer Cola einlädt, denn lctztere Getränkefirnra hat schon vor langern erkannt, rvas der Mensch brauchr: ',Mach
nral Pause" . . . Nein, keinc Schleichwerbung! Außerdcm kann nran bei

diescn Gelcgenheiten konkretc Scht'ierigkeiten mit Herrn Tichlers bcsprechen, denn er kennt die Arbeit aus iahrelanger Erfahrung, als cr noch
nrit den, Verfass.r allcin den Stundenplan erstellen mußte. Doch zurück
zur Arbcit! Jetzt beginnt dic selbständige Erstellung des S I Plans unter
Berücksichrigung dcr erwähnten Vorgaben. Dabei gilr es, Erfahrungen zu
berücksichtigcn, Härten auszugleichen, pädagogische Gesichtspunkrc zu
beachten, dic schrvicrige Raumsituatuion unserer Schulc nicht zu überund nach Möglichkeit attch noch nrensch(dazu spärer mehr)
lich-kollegiale Aspekte nicht zu vergesscn. Es ist schon ein Unrerschied,
ob jenrand fiir cine Stunde von Düsseldorf anreist odet mal eben uor die

sehen

möglichst an allcsl Den LetzEckc geht. Kurz: man muß jetzr denken,
- Frühcr rvurde nach der Obcrzuersr
tun?
also
Hunde.
Was
dic
ten beißen
srufe dcr Sport gcsetzt. Das schien angebracht, u eil dic von unscren Stundenzciten divcrgiercnden Schu'immstunden eingcbaut wcrden nrußten,
aber auch cin noch so gut trainierter Sportlehrcr nicht zugleich inl Hallenbad und in einer der 3 Turnhallen sein kann. Außerdcm ist ab Klassc 7 der
jet'cils
Sporrunrerricht für Jungen und Mädchen getrennt' bcdingt also
Kombinationen mchrercr Lchrer und Klassen. Im Lehrcrplan ist darüberhinaus noch der Nachmirtagssport der S ll 'u beachten, damit nichr cin
Kollege 12 Stunden an einem Tag zugeschricben bekommt, was theorcrisch;öglich isr,5 r'ormittags und 6 nachnrittags Dicse Reihenfolgc hat
iedoch in den lcrzten Jahren zu enorn'len Schwicrigkeiten geführt, weil in

,l.n Klar,,en 9 und 10 Kun'r- und Musikkombinationcn sich über 6 Klasist es in derselbcn Jahrgangssen und 5 Lehrer parallel ersrrecken. Ahnlich
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5tufe mit ev. und karh. Religion. Sportkonrbination dagegen umfasscn
nrcist nur 2 Klasscn, Hinzu kommt noch, daß einigc Kunsrlchrer in den
Oberstufenkurscn schon weitgehend fcsrliegen, also kaum noch Spielraum bleibt. Folglich haben wir in diescnr Jahr zum Glück die genannten
Kombinationen vorgczogen. Es gab tatsächlich in der ganzen Woche nur
noch eine Möglichkcir, die Doppelsrunde Kunst-Musik der Klassen 9
unterzubringen. Bei diesem überlegtcn Setzen sind ucnigstcns 2 Mrtarbeiter notwendig, cin dritter Mann kann sinnvoll behilflich sein, indenr
cr die Konrbinationcn erikctrierr und vorbereitct.
Manch einer mag sich schon gefragr haben, warum so vicle Kollegcn am
Plan arbeiten. Vielleicht hat er dabei an den Brei mit dcn viclen Köchen
gcdacht. Bei der Größcnordnung unserer Schulc und der Komplexität der
Bedingungen ist kcinc Hand und kein Kopf zu viel! Wir sind auch nur
Mcnschen, eingangs nachzulesen! Das heißr, daß einmal jerrrand ausfallen
kann, sei es durch Unfalloder Schu,angerschaft. Bittc keine Zusammenhänge konstruicren! Im übrigen haben auch Stundcnplanmacher ein
Rccht auf 3 Wochcn Urlaub, oder? Das isr aber nur bei Schichtarbeit
nröglich. So rvurdc dcr crwähnte Sporrplan parallel zu dcn vordringlichen
Kombinationcn inr ständigen Infornrarionsaustausch vr>n 3 rr'eiteren
Mitarbeitern erstcllt. 2 Kollegen haben nänrlich Sport als Fach, sind also
mir den Gegebcnhciten vertraut, hinzu konrmen der Fachvorsirzende und
als Computcrfach rnann der Kollege Engel. Erhoffen rvir uns doch auf diesem Sekror für die Zukunfr die Hilfe der Elckrronik, wcnn es z. B. um dic
Iiickcnlose Nutzung der verschiedencn Sporrstärten gehr.

Dic oben errr'ähnrcn Kombinarioncn und der Sporr rvcrden durch Slnrbolc als unverrückbar gckennzeichnct. Also noch bunrer! Sodann sind dic
Konrbinationen in sprachlich gereiltcn Klassen an der Rcihe. Sind auch
dicse Schu,icrigkeitcn gcnteistert, gilr cs, die Narulwisscnschafrcn unter
Bcrticksichtigung dcr Fachraumkapazitär cinzubauen. Hierbei leisten die
schon erwähnten Farbkappen unschätzbare Diensre, zeigcn sie doch auf
einen Blick von links nach rechts, u'ie vicl Physik oder Chenrie schon zu
dicscr Zcir liegr. Das in einem bloß gcschriebcnen Plan herauszusuchen,
wärc eine Sislphusarbeit. Es enrpfiehlr sich, dabei nrir den Klassen 10 und
9 zu beginnen, rveil sic anr rvenigsren Spielraum habcn, denn inzu ischen
sind ja schon 4 Srunden Kurse, 2 Stundcn Religion, 2 Stunden Kunsr,
M usik und 2 bzu. 4 Stunden Sport vorgcgeben. Es wäre abcr falsch, schernarisch von 10 a nach 9 e vorzugehen. Viclnrehr muß gleichzeitig im per-

sonalplan darauf gcachtet werden, u,ic vielc Srundcn ein Krilcge der
Naruru'issenschafr noch zu geben hat. Sind cs viellcicht dic lerzren beiden
Sreine. so sind die Anzahl der Springstunden bzrv. die freien Tage bei

,.halben Srcllen" zu berücksich r igen. Es isr zwar keine Vorschrifr, aber vor
Einführung dcr,,Fünfragewoche" waren u'ir stolz darauf, daß jeder mir
halber Wochensrundenzahl 2 Tage frci harte, Fachleiter des Studienseminan zuseilen sogar 3, und die ,,Vollpro{is" nichr mehr als 5 Springsrunden hatren. Zum besseren Versrändnis verseise ich arrI die Passagc

,,N{enschlichkcit".

-

Sind die Plänc der Klasscn 10 und 9 konrplmr, u,erden die 5cr und 6er rn

Angriff genonrmcn. Hier isr die Rücksichr auf pädagogische Belange besonders u'ichrig. trlan stclle sich lor: 2 Srundcn f)eutsch,2 Srunden Englisch odcr Larein und 2 Stundcn Nlarhenrarik an einenr Tag! Rein technisch gcht das . . . Es u ird grundsätzlich vour Klasscnplan ausgchcnd zum
Lehrerplan hin abgefragt. Dabei isr darauf zu achren, daß ein zu,eistiindigcs Fach nicht zueimal in dcr 6. Stunde liegt usu . Gleichzeitig schlägt der
Kollege anr Lchrerplan vor, u clchcr Tag oder s'clche Stunde fiir den Betreffenden günstiger rr'ärc, denn 6 Srundcn u'issenschafrlichcr tlnterricht
hintereinander belasren nicht nur Schüler. Ist cine Klassc aufgefüllr, u ird
gegen kontrollicrt. Ideal ist cs, u'enn auch dabci ein drittcr Helfer zr.rr

Verfügung srehr, der

die

Wochenstunden

der Klassc mir

der

Unterrichrsvcrreilung verglcichr und ebenso dic Stunden der Lehrcr. Evertuelle Fehlcr oder Härren sollren gleich korrigicrr ucrdcn, dcnn dics ersr
nach Fertigsrellung des ganzcn PIahs vorzunchnren, ist äußersr schu'ierig
und zeitraubcnd. Allzu schuungvolle Tcrlpoarbeit bringt nichrs, die
Korrektur dauert umso länger. Es kommt in keinem Falle darau( an, u ie
vicle Klassen rnan an eincnr Tag schafft. Nach 8 Srunden hat man
ohnehin buntc Träume. Bci jedem Schrirr sind eine ganzc Rcihc von
Urnständen zu bedenken. Die Auslagcrung in der Nordschulc gehört dazu.
Isr nun endlich auch der S I Plan ferriggesrcllt und abschließend kontrollierr, so bcginnr eine äußersr diffizile Arbeir, nürrrlich die Raunrvcrteilung

der Oberstufc. Wenn möglich, sollten jerzt die Fachvorsitzenden der
Naturrvisscnschaften an den Plan gerufcn u'crden. Denn sie rttüssen fair
mireinander aushandeln, rlelchcs Fach und u'clcher Kurs jeucils einen
Übungsraunr odcr einen Hörsaal bekornmr bzu. cinen dcr beiden Mchrzweckräume. [-rsr dann können rvir die verbleibenden Kursc auf Norntalräume aufrcilen. Beim Sommerplan ist cs ratsanr, nrit der Jhgst. 11
anzufangcn, weil in 11,/l dic Fächer Deutsch, Englisch, Mathcnratik und
Religion noch im Klassenverband erteilr wcrden und für icde Klasse ein
Stammraum zur Verfügung srcht. Die Kursgruppen sind scltcn größer, scr
daß ein Raumtiberhang für die anderen Srufen verbleibr. f)ann folgt die
13. Dabci gibt es noch kcinc Engpässe. Die ganz kleinen Kursräumc
rrrüssen auf cnrsprechende Kurse unter 14 Schüler in allcn 3 Stufen
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aufgeteilr werden. Die jer,r,eilige Kursstärke ist also sters zu beachten. Es
wäre im übrigen auch nichr gerade glücklich, iede Srunde eines Kurscs in
eincn anderen Raum zu legcn.

f)ie 12 ist folglich im ersren Halblahr ,,der Puffer", sie bekommt den Rest
der Kursräume und frci werdende S I Klassen, die z. B. Sporr, Musik usu .
haben. Dabei haben l,ir es bisher vermeidcn können. daß Obersrufenkurse zur Nordschule pilgern mußten. Wohl aber mußren Primaner schon
Scxranerstühle drücken, rvenn die Schtimmen harren, u,eilkein anderer
Raum mehr frei rvar. Eine lcichre Besserung isr inzrvischen eingerreren,
denn die S I ist kleiner geworden. Im zueiten Halbjahr u'ird getauschr.
Erstens hat die 11 dann Leistungskurse, dcren Anzahl immer die ursprüngliche Klassenzahl wcsenrlich übersreigr, zweirens ist die 13 einige
Wochen früher weg, also wird sie zum Schluß,,behelfsmäßig" unrergcbracht. Bei diesem Arbeirsgang u.erden unbedingr 4 Leute gebrauchr:
cincr rrägt die Raumnummern in die vorbereiteren Pläne der Jahrgangssrufe ein, zu'ei erikertieren auf den Kursblöcken bzu.. Lehrersteinen. und
Herr Sammet hält dic Belegung in einen gesonderren Raumplan fesr, um
Doubletten von vorneherein auszuschließen. Gleichzeitig achret er au( die
Kursstärke und kann vom Ccsamtplan her Räume vorschlagen, die u ir
sonst langwierig suchen müßten. Er hat überhaupt die nichr immer Ieichrc
Aufgabe des Koordinators zwischen S II und S I Plan. Diese Funktion isr
übcraus wichrig, dcnn dic Verflechtungen sind vielfältig. Jerzt endlich

wäre dcr eigentliche Stundenplan fertig, ,,r,enn . .

.

Doch es ist noch der Aufsichrsplan dran! Jeden Tag sind 15 große Aufsichtcn möglich sinnvoll und gerecht zu besetzcn. Diese Zahl scheinr (ür
dcn Laien übertrieben, aber muß sich die besonderc Situarion unscrcr
Schule mir Auslagerung, verwinkelten klcinen Schulhöfen, fehlenden
Außcnroilemen und einer großen Schülerzahl vor Augen führen. Dann
endlich beginnr die Schreibarbcit. Das könnrc zwar jede Bürokrafr, abcr
scir Jahren !Ä'ar unsere Schule diesbezüglich untcrbesetzt und das Büro
gerade in der lerzten Ferienrroche überlaster. Vas bleibr uns also andcrs
übrig, wenn der Berricb am ersren Schulrag ordnungsgemäß anlaufen
soll!
Das wär's dann aber nach weircren Tagen. Nein, noch nicht ganz! Fasr
härte ich den Nachprüfungsplan und die Sexracinweisung vergcsscn.
Natürlich muß auch das noch vor Schulbcginn erledigt werden. Also
fängr das Schuljahr mir Vertrerung an. Doch das gehöricigcnrlich nichr
nrehr zum Srundenplan, sondcrn hat nur noch Hcrrn Sanrmet und rnich
zu inrcrcssieren. Allerdings isr es in der Vergangcnhcit ofr genug vorgc61

kommen, daß dcr fast ferrigc Plan oder sogar dcr vollendere geii ndert wcrden mußtc, wcil wir nachtriiglich cinen Lehrcr zugewiesen bckanren oder
auch nichr, jc nach dcnr . . .

In solchen Fällcn konnte u,cnigsrens die Zcir anr Wochcnendc vor dcnr
großen Start sinnvoll genurzr rverden. Wic ärgerlich ist cs nänrlich, wcnn
jemand scincn Urlaub eigcns abbricht, unr dann schc,n frcirags mittags
untätig hcrumzulungern! nur weil der Plan endgiiltig ferrig isr.
- Mit
Spannung eru'arten wir jedcs Mal das Furkrionicrcn und dic Reaktionen.
Ein kleincs Dankeschön oder cin bißchen Mitleid tut rvohl, dcnn l ir sind
keine Computcr, sondern nrcnschlicher Ersatz. Natürlich wird eine berechrigre Beschucrde, daß zunr Beispiel ein Kollege jedcn Morgen aufstehen muß, mir dem riefsrcn Ausdruck dcs Bcdauerns entgegcngenonlmcn. Selbstvcrständlich wird einc nohlwollcndc Prüfung dicses Mißgeschicks zugcsicherr. Der zugcgcbcnermaßcn schwierige Rauntplan muß
sich ersr einspielcn. Schließlich kann nicht lcder Geographie srudicrr
haben. Und manchmal sreht irgcndu,o ein Raum tatsächlich 45 Minuten
leer, der für bcsondere pädagogische Inrentioncn viel be;ser geeigncr isr
als der von uns zudiktierte. Solche kleinen Pannen schlicßt cin Computcr
mit Sicherheit aus. Ho(fen wir also! Bleibt noch anzumerkcn, daß öfteres

Training fit hält. Dcshalb haben wir inr letzren Schuliahr 4 Pläne gemacht. Dic Zus'eisung von Lehrern zun lJ. Novembcr kanr uns dabei
sehr gelegen,

Dem Chronistcn sei

es

erlaubt, zum Schluß ein herzliches Wort des Dan-

kes auch an diescr Stelle auszusprechen: Hcrrn Emunds und Herrn Samnrer für den Obcrstufenplan und die Koordination, den Kollcginnen Blunr
und Nicolai sowie den Kollegcn Eichhorn, Engel und Maneckc für unermüdlichc E insatzbereirscha fr I Mit diesem Tcam machr ,,o Spaß", u ic

unser Youngsrer Engel zuu'cilen spontan crklärr, wenn die Arbcit von
Hand geht.

Wir versrehcn uns. rvir r,ersrchen Sie. Verstehen Sie

uns?

(Das sind Übungssärze mir cincm reflexivcn Verbum bzu'. ciner sogenannren notwendigen Sinnergänzung, dabei sind Subjckt und Obiekt
ausrauschbar; nur das finitc Vcrb bleibt erhalten, es isr sozusagen die
Achse des Satzcs, um dic sich alles drcht.) Doch das gehört nichr mchr
hierhin, ,,das sreht auf eincnr anderen Blarr" (E. Langgässcr: ,,Glück
haben.

62

").

a

4
H
rI -t'{
'-.9

i-l
iI '-itrI
I -,l;-.4

td

Baustelle Zitadelle
über die Restauralion der Wallanlagen
lnterview mit Franz Schüssler. Bauunternehmer

-

e
-rff

Zltadelle: Herr Schüssler, es gibt sicher Bürger in Jülich, denen

die

Wallan lagen und der Wallgraben vor der Restaurierung besser
gefallen haben. Können Sie uns erklären, warum eine so radi-

kale Erneuerung nötig war?

Schüssler: Unsere Zitadelle ist wegen ihrer Einmaligkeit nördlich der
Alpen vom Land NBW als ,,Landeseigene Denkmalswerte
Zitadelle Jülich" eingestuft worden. Witterungsschäden, die
teilweise durch die Schrägstellung der Wälle noch vermehrt
werden, und eine starke Verwurzelung durch den Bewuchs
machten es nötig, das alte Mauerwerk zu ersetzen.

Zltadelle:

Können Sie uns bitte den Arbeitsvorgang der Restaurierung
erklären? Wie werden dabei alte und neue Teile verbunden?

Schüssler: Das alte Mauerwerk wurde bis zu einer Tiele von einem Meter
abgestemmt. Um die Verbindung zwischen dem alten und
dem vorgesetzten Mauerwerk zu verstärken, wurdeetwaalle5
Meter ein Pfeiler in das alte Mauerwerk eingelassen.
64

An einigen Stellen war es möglich, altes Mauerwerk stehen zu
lassen. Die Farbe der Steine ist dort jetzt noch etwas anders.
Diese alten Stellen sind zwar nicht so lest wie die neuen, doch
werden sie durch das umgebende neue stabilisiert. lm Laufe
der Zeit werden sich die Farbtöne der Ziegel angleichen.

zltadelle:

Ziel der Restauration war es sicher, den ursprünglichen Charakter der Festungsanlage wieder herzustellen. Wie wurde das
bei der Materialauswahl berücksichtigt?

Schaissler:

Dabei haben wir uns besonders viel Mühe gegeben. Alte
Steine in daeser Menge und Oualität waren zu einem vertretbaren Preis nicht zu beschatfen. Wir mußten lange suchen, bis
wir eine Ziegelei im Raume Erkelenz landen, die besandete
Steine liefern konnte, die den alten Fe ld brandsteinen besonders nahe kamen.

Zltadelle:

Bei den Arbeiten ergab sich für Sie das Problem der Beseitigung der anfallenden alten Schuttmassen. Zum Arger
mancher Bürger sind dadurch bestehende Feuchtbiotope im
Zitadellengraben vernichtet worden. Welche Maßnahmen
wurden bzw. werden zur Wiederherstellung getroffen?

Schüssler:

Diese Bürger kann ich voll beruhigen. Es ist zwar richtig, daß

das abgestemmte Material zunächst im Wallgraben verteilt
wurde, doch wird es dort nicht bleiben. Wir brauchten es, um
die sumptige Baustelle überhaupt erst befahrbar für Bautahrzeuge zu machen. Nach der Fertigstellung jedes Bauabschnittes wird das gesamte Abraummaterial abgefahren. Überzeugen Sie sich selbst im Bereich des Nordtores! Dort können Sie
auch sehen, wie schnell sich die Flächen begrünen und die
alten Feuchtbiotope wieder entstehen.
Zitadelle:

Oft wird der Wunsch geäußert, die Kasematten in den Wällen
wenigstens teilweise f ür Besichtigungen f rei zu geben. lst dies
leichter möglich, wenn die Sicherung der Wallanlagen abgeschlossen ist?

Schüssler: Zwischen der Begehbarkeit der Kasematlen und der Restauration der Außenwälle besteht eigentlich kein Zusammenhang. Wir haben bei unserer Arbeit die Gänge im Wall nur an
einer einzigen Slelle berührt.
Das war dort, wo an der Nordseite durch die Schießübungen
im Jahre 1860 eine tiefe Bresche geschossen worden war. Hier
wurden die zerstörten Gänge durch Betonrohre ersetzt, um

die Verbindungen zu den Gängen rechts und links der Bresche wieder herzustellen. Ob in den Wällen Einsturzgerahr
besteht, ist ohne genaue Prüfung nicht zu entscheiden. ln
jedem Falle müßlen umfangreiche Seinigungs- und Sicherungsarbeiten durchgelührt werden, um die Kasematten zugänglich zu machen.
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Zitadelle:

Die Arbeiten schreiten vergleichsweise langsam voran, manchem dauert es zu lange. Können Sie erklären, woran das
liegt? Welche Fläche ist bereits bearbeitet? Welche steht noch
aus? Wie sieht der Gesamtzeitplan aus?

Schüssler:

Der erste Teil der Frage ist schnell beantwortet. Jedes Jahr
f ü r die Arbeiten etwa 800.000 D l\,, zur Verf ügung. Wenn
die verbaut sind, ruht die Arbeit bis zum nächsten Jahr.
stehen

Bis Ende 1984 wird etwa die Hälfte der Arbeiten an den Außen-

seiten der Wälle und Bastionen abgeschlossen sein. Fertig
sind die Wälle rechts u nd links des Stadttores, der Wall gegenüber der K u rfü rstenstraße bis zum Feldtor und entlang der
Straße Am Wallgraben, die lvlariannen-Bastion. An der Wilhelms-Bastion wird gerade gearbeitet. Einen Zeitplan haben
wir nicht, das hängt von den Geldern ab.
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Matkiette Flächen bis 198l tertiggestellt.

Zltadelle:
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Wenn bis Ende 1984 dieArbeiten östlich derToreabgeschlos-

sen sind, kÖnnte dann nicht der Wallgraben hier fÜr Bürger
,reigegeben werden?

Schüssler: Der Wallgraben ist im Besitz des Landes NRW, nicht der Stadt.
Ob er für die Bürger lreigegeben werden kann, hängt auch
davon ab, ob auch die den Wällen gegenüber liegenden Nitauern, die Kontrawände, ebenfalls restauriert werden sollen
oder nicht. Auch an ihnen sind Restaurationsarbeiten und
Sicherungsarbeiten nötig. Es ist ohnehin erstaunlich, daß sie
seit Jahrhunderten immer noch dem Erddruck, (Schloßplatz,
Ku rfü rstenstraße usw.) standhalten. lch halte es für fraglich,
ob ohne Sicherungsarbeiten an den Kontrawänden und ohne
Maßnahmen zur Erhaltung der Biotope der Graben rreigegeben werden kann.
Zltadelle;

Haben Sie während der Arbeiten irgendwelche interessanten
Beobachtungen gemacht? Gab es Funde?

Schüssler: Nein, besondere Funde oder Entdeckungen haben wir nicht
gemacht. An mehreren Stellen stießen wir im Mauerwerk aul
einige größere Hohlräume (Größe: 50 x 50x '150 cm), sie waren

leer. lhre alte Funktion konnten wir nicht klären. Vielleicht
wollten unsere Kollegen im 16. Jahrhundert nur etwas Arbeit
sparen.

Zitadelle:

ln Jülich haben zahlreiche Bürger zunehmend Arger mil Gebäudeschäden, sogar bei recht neuen Häusern. Haben Sie bei
den Arbeiten in dieser Hinsicht Beobachtungen gemacht?

Schüssler:

lnlolge von Grundwasserabsenkungen müssen l\.4auerrisse
zwangsläufig auftreten. Heute werden bei neuen Bauten alle
20 Meter Dehnungsfugen angelegt. Dies gab es früher nicht.
Die Gefahr von Mauerschäden ist also bei einem so großen
Bauwerk besonders hoch. Konkrete Beobachtungen haben
wir iedoch nicht gemacht. Außerdem sind die l\rauern in den
bereits Iertiggestellten Bereichen wegen der Feuchtflächen
nicht mehr so leicht zugänglich.

Zitadelle:

Herr Schüssler, herzlichen Dank lür ihre lnformationen. Holfen wir, daß im lnteresseder Zitadelle undderJülicher Bürger
die Arbeiten weiter gut voranschreiten, damit Wall und Wall-

graben noch in diesem Jahrhundert den Bürgern und dem
Naturschutz dienen können.
Wolfgang Gunia

Nach Redaktionsschluß erhielten wir die Nachricht, daß die Landesmittel
für die Zitadellen restauration 1984 leider von 800.000,- auf 200.000,- DM

gekürzt werden sollen. Die Hollnung auf zügigen Fortgang der Arbeiten
muß nun wohl aufgegeben werden.
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BAUUNTERNEHMUNG

FRANZ SCHUSSLER
HOCH., TIEF- UND INDUSTRIEBAU

5170

J0LICH

AN DER VOGELSTANGE 93/97, TEL. 02461 /52091 .92
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Fördervereln des Gymnaslums Zltadelle
der Stadt Jüllch e.V.
Liebe Leser!
Mit diesem Schreiben möchten wir um lhr lnteresse tür den Förderverein
des Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich werben.
Der Verein wurde vor meh r als 25 Jahren gegrü ndet. Damals wie heute sind
seine Hau ptaulgaben:

1. Pllege der Verbindung zur Schule, zu den Lehrern und Schülern.
2. Unterstützung der Arbeit des Gymnasiums Zitadelle.
lm Hinblick auf die leeren Staatskassen spielt insbesondere die finanzielle
Förderung eine immer größer werdende Rolle. So wurde beispielsweise
der Aufbau von lnformatikkursen erst dadurch ermöglicht, daß der Förderverein die notwendigen Kleincomputer stittete. Dies ist aber erst ein Anfang. Viele Wünsche bleiben noch olfen, nicht nur im Bereich der lnfor-

matik! Wir hollen auf Ihre Mithilfe
Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden dienen unmittelbar gemeinnützigen
Zwecken. Somit sind alle finanziellen Zuwendungen als Sonderausgaben
abselzbar. (Eine Spendenbescheinigung wird ausgestellt). Verwaltet werden die Gelder durch den Vorstand. lhm gehören an:

Vorsitzendel
Stellvertreter:

Herr Dr. Fuchs
Herr Hinzen
Schatzmeisler/Stellvertreter; H. Liebeler/H. Kollenbrandt

Schriltlührer/Stellvertreter: H. Gunia./H. Finken

Oberstudiendirektor

H. Tichlers

Spendenkonto: 1031434, Kreissparkasse Düren, BLZ 395501
Ein

Ü

10.

berweisungslormular liegt dem Hert bei.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
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BUCHERSTUBE
JULICHER
7 9, Tel. 02461-5 33 88, 5170 Jülich
Kleine Kölnstraße
Besorgung aller lieJerbaren Bücher aus dem ln- und
- Ausland,
davon über 100000 verschiedene Titel innerhalb von 24 Stunden.

-

Telefonische Bestellannah me.
Lielerung aller Bücher ab

50,-

DM portofrei.

Durchgehend geöffnet von 9 bis 18.30 Uhr, am langen Samstag bis 18 Uhr.

Fachkundige Beratung und Möglichkeit zum unverbindlichen Stöbern finden Sie bei uns.

EEtrE

trtr

lch bin dankbar für die schättste Kritik,
wenn sie nur sachlich bloibt.
(Otto von Bismarck)
Lieber Leserl
Jede Zeitung lebt auch vom Dialog mit ihren Lesern, vom Echo. Fehlt die
Reaktion, tappen die Herausgeber im Dunkeln über die Wünsche des Publik

u

ms.

Wir möchten Sie daher ermunlern zu Stellungnahmen, zu Anregungen
und Kritik.
Buren Sie uns an, oder schreiben Sie an:
Gymnasium Zitadelle
Redaktion Zitadelle
5170 Jülich
i,4it lreundlichen Grüßen

Die Redaktion
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Drucksachen aller Art
Drucksachen aller Art
Drucksachen aller Art
Drucksachen aller Arl
Drucksachen aller Arl
Orucksache. a Ie. A'l

DRUCKEREI HOBST KöRNER

FlömenstnaBe 1gb - 5'1 70 Jülich
Postf. 191O - Tel. O2461 / 34=5
0rucksachen a er Arl
Drucksachen alle r Art

Drucksachen aller An

Drucksachen aller Art

Drucksachen aller Art

Drucksachen aller Art

BAU

U

NTERN EH M UNG

HANS LAMERS
5170 JULICH, Mühlenstraße 14
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IrümDle lür sie.

Unsere Zinssatze tlr langlristige Spareinlagen erhöhen
bei künftig vierteljährlicher Anpassung an
das Kapitalmarktzinsniveau
käftig,

wir ab sofort
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4 Jahre und darüber

(bisher

4

Jahre

6,000/o)

6rlso/o
7,25olo

Bitte fragen Sie danach.
lhr Kundenberater berät Sie unverbindlich.
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lhr guter Partner

(Sland lV/83)
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