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In diesen cebäude an der Neußer Straße bestanden
die ersten Oberprimaner 19O5 ihre Reifeprüfung.
Heute befindet sich an dieser .9te_l_le das Dienstqebäude der Pofizei.

80 Jahre

Abitur

1905-1985

Königliches Gyunasium, StaaEliches c),unasium, Gymnasium Zitadelle der Stadt Jüli;h
- drei Namen, die zugleich ein Stück Geschich-

te spiegeln. l9O5 legten erstmalig Schüler
ihre Reifeprüfung am damals Kriniglichen Gymnasium ab. Nur ein kleines Häufl;in w.. .",
ll an der Zahl . Doch viel mehr sollten es über
Jahrzehnte hinweg auch nicht werden.
Insgesamt bestanden bisher 2418 Schüler

ihr Abitur und erhielten die Allgeneine Hochschulreife. Doch diese beeindruckende Zahl
- 1986 wird bereits der 2500. Abiturient errrartet - sagt wenig aus über die Verteilung
auf die 8O Jahre. Trotz der starken Schwanl
kungen, die irn Zusamrenhang stehen mit ein-

schneidenden geschichtlichen Ereignissen,
blieben die Jahrgänge bis 1975 klein und überschaubar. 1945 war auch bei uns der "absolute
Nullpunkt". Unsere Schule war geschlossen. Der Höhepunkt dürfte 1985 nir I80 Abirurienten erreicht worden sein, die folgenden Jahrgänge werden allurählich kleiner. Wie rasch das

in den letzten l0 Jahren verlief,
die folgenden Zahlen:

Wachstuxn

zeigen

I9ll verließ der 100. Abiturient die Schule,
1946
der 500. ,
197 I
der 1000. ,
1979
der 1500.,
1983
der 2000. ,
1986 wird
der 2500, uns verlassen,
Es gab also kein stetiges Wachstum, sondern einen exp 1o s ionsart igen Anstieg im letzten Jahrzehnt. Neben dem allgemein stärker

gewordenen Trend zu htiheren Schulen und der
veränderten Zusatrmensetzung der Jülicher Wohnbevölkerung dürfte dieser Anstieg auch darin
begründet sein, daß am damaligen Staatlichen
Gynrras ium die Ibedukation eingeführt wurde.
I970 erhielt als erstes Mädchen Fr1 . Ulrike von Pilar das Reifezeugnis aus der Hand
von OStD Dr. Renn. Was damals eine bestaunte
Besonderheit war, wurde bald zur Selbstverständlichkeit. Binnen weniger Jahre schnellte der Anteil der llädchen von mageren 3 bis
7 Z hoch bis auf Spitzenlrerte von 51,7 Z irn
Jahre 1982. Seither liegt ihr Anreil konstanr
über 45 Z. Dies wird sich auch auf absehbare
Zeit nicht ändern, denn auch bei unseren Sextanern stellen die Mädchen wieder knapp 45 Z.

Prozentanteile der Mädchen an den Abiturienten:
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Wolfgang Gunia

Abiturentlaßfeier 1985
Ansprache des Schulleiters
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
verehrte Eltern und Gäs te,
liebe Kollegen und Schüler !

In der schnellen Abfolge von Jahren ist
heute wieder einmal der Höhepunkt eines Schuljahres erreicht, der Tag des Schuljahres, an
dem wir uns hier im Zentrun der Schule versammelt haben, um die Abiturientia 1985 zu verabschieden. Für Sie, liebe Abiturienten, ist es
die Ernte von 9jähriger Arbeit, von Mühen und
Prüfungsängsten. Daher ist dieser Tag ein Festtag unserer Schulgeneinde, den wir fröhlich
und feierlich begehen wollen, so wie Sie ihn
selbst gerrünscht und geplant haben. Zu dieser
festlich heiteren Abschiedsstunde in der Zitade1le, d.h. unserer "kleinen Stadt", begrüße ich Sie alle herzlich und beglückwünsche unsere Abiturienten nochmals zu ihrer
Leistung.
Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen,
und so heiße ich willkorrnen:
als Vertreter der Stadt:
Herrn Bürgermeister Krott
sowie Herrn Großmann,
als Vertreter der Eltern den Vorsitzenden der Schulpflegschaft, Herrn Platcenteich.
Weiterhin begrüße ich vor al1em die Vertreter der örtlichen

Presse.

l,iebe Abiturienten! Sie gehen nun hinaus

in Studiun und Beruf. Mein Anliegen in diesem
Jahr-ist es, alle.anzusprechen' daß das Hineinwachsen in die elbs tändi gkeit, in die verantS

wortliche Beziehung zum Mitmenschen' zur Gese11schaft, Welt und auch zu sich selbst' sich

nicht bloß in

den Erziehungsinstitutionen
Schule, Universität vollzieht und nicht nur

auf die Verantwortung der Berufserzieher und
Familien abgewälzt werden kann. Dieses Thema
geht uns alle an, denn Schule und Familie
spiegeln die Vorstellungen einer Gerneinsehaft,
die Vorstellungen unserer Gesellschaft wider,
Hier beginnen nun die Schwierigkeiten in einer
pluralistischen Gesellschaft, in der es keine
allgemein gültigen Normen gibt. Aber Vielfalt
der Meinung heißt nicht Beliebigkeit, und Toleranz gegenüber der Meinung anderer bedeutet
in unserer ethisch ausgehungerten Welt nicht,
selbst keine Meinung zu haben und Bindungslosigkeit zum Ziel zu erklären. Andererseits
muß vor Gruppen gewarnt werden, die in ihrer
"Heils1ehre" eine solche Qualität der eigenen
Meinung behaupten - "l.Iahrheit gegen Mehrheit" -,
so daß unser demokratisches Mehrheitsprinzip
und seine Grundlage außer Kraft gesetzt und
die geschichtlich mühs am errungene Freiheit
gefährdet $ürde.
Die Bedingungen des Lebens und flberlebens haben sich kaum geändert!
- l,Ii r müssen eine S elbs tbeherrschung verlangen, sowohl irn Umgang mit der Macht als auch

im Umgang mit Technik und Gütern,
- wir müssen eine Pädagogik verurteilen, die
die Selbs tverwirkl i chung ohne das "Du" anzi.elt,
- wir können keine egoistische Interessenvertretung dulden, die sich ohne die Rücksicht auf andere verst eht,
- eine Abwertung von Lei s tungs ansprüchen im
l^tirken für andere als Zumutung abzuwerten,
führt bereab.
liir sol1en anerkennen, daß die Gesprächsfähigkeit zwischen llenschen unterschiedlicher
lleinung die aus der Fähigkeit zrrr Einsamkeit erwachsene begründete eigene lleinung voraussetzt.
Wir sollten wieder lernen, daß die Pflichten des AllEags wohl nicht der "Stein des An-

stoßes, sondern der Stein des Weiseo" sind.
6

Liebe Abi tur ienten

!

ich noch etwas aussprechen, was mir sehr am Herzen liegt. In
einer reichen, vielfältigen und überzeugenden
Zum Abschluß

möchte

persönlichen und menschlichen Begegnung haben
Sie nir als Schulleiter und Pädagoge Freude
bereitet. Dafür sage ich Ihnen heute ein herzLiches "Danke" und wünsche Ihnen auf dem l,Ieg
hinaus aus der Festung Zitadelle Kraft, Mut,
Glück sow-ie Erfolg für die Zukunft und Gottes
Segen.

Heinz Ti chler
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Festrede zur Abiturfeier 1985
Eigentlich hatte ich keinen Bock, oder,
es noch alberner zu sagen, Null-Bockj die
Festrede zu halten, als mich die Schülervertretung einstirunig und artig darum bat. Zunächst "echt irre" und "wahnsinnig" war das
für mich ein "Hanrner". "Dann siehst du echt
alt aus." (Bei mir muß das an den vorgerückten Jahren liegen!) Dann aber beließ ich die
Vokabeln "irre" und "wahnsinnig" der Psychiatrie und den "Haurrer" dem Handwerker.
Eingedenk Cerhart Hauptmanns, der selbst
belanglose Dankesrrorte nur von einem Zettel
abzulesen vermochte, eingedenk des großen Draruatikers Bernhard Shaw, der selbst dabei noch
so aufgeregt war, daß er kein hrort mehr entziffern konnte, begann ich sofort mit autogenem Training - um die psychologische Bremse
zu 1ösen, versteht sich. - und sagte zu. Tja,
man hat noch imner etr^ras Lampenfieber vor jedem großen Auftritt - vielen berühmten Künstlern geht es genau so; Yehudi Menuhin macht
Kopfstände vorher -, auch wenn man sich schon
jahrelang a1s die Numero I in der Hitparade
der Festreden dieser Schule behauptet.
Ich besann urich darauf, daß 1985 das
Europäische Jahr der }lusik - Bach, Händel,
Scarlatti - und das Internationale Jahr der
Jugend ist. Die Musik und die Jugend, sind
beide nicht liebenswert? I,trelcher Lehrer
schwärmt nicht von seinen Schülern? So komponierte ich opus 6, welches ich der Abiturientia 1985 gewidmet habe - nit ihrem nachträglichen Einverständnis natürlich !
Es handelt sich un einen Variationszyklus von sechs heiterernsten Charakterstücken, in dem das Thema "Abiturientenentl as sungs fei er" Ausgang für Stücke unterschiedlichen Charakters ist. Mein Oeuvre nenne ich "Thäne sur le nom 'cäläbration d'examen
du baccalauräati, variä pour une voix seule".
um
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n de La hmanquz Die feierl iche Anrede
Allegro
ma non troPPo
P-lllh-

Vo.i-LaLLo

A-bi-tu-r i-en-ten-ent-1as-sungs -fe i-er !
tlhat a word! So eine richtige amerikanische High School, wo die Lehrer geheuert und
gefeuert werden, hat es da ganz einfach. Sie
braucht nur das nie gewesene Mittelalter beizubehalten, so ruit Talar, Robe, Barett und geprägten Karton, alles weitere ergibt sich aus
dem geprägten Karton, Barett' Robe und Talar.
Aber wir hier, die Hunbold t-Geschäd i gten, die
Geor

die

g-Picht-Erben, d i e Hauptschul -Synonymen'
Edel gesaurtschule-Kl as s ifi z i er t en und Ober-

s tuf en-Reformierten, aLso "ehr1ich", wir tun
uns heute schwer dabei, schon bei der Anrede.
A1s jüngst ein Quarta-Dreikäs ehoch mir das
'rDu" anbot - er meinte, wir kennten uns doch
schon so lange -, da merkte ich' daß ich den
Zug verpaßt hatte, den Zug der Zeit, der das
allgeneine Duzen gebietet. Es gilt näurl ich
das Gl eichungs sys tem (ein 2,2-Systen) - nicht
unruhig werden, es komnt keine "Mathe"! -:
"Schick, jung, dynamisch, unkonventionel l,
locker = Du(zen)", "Altnodisch, elitär, arrogant, kontaktarm = Sie(zen)". So widersprüchlich auch das Systsr erscheint, es gibt eine
Lösung, nlimlich die hanseatische3 Vorname +
Sie. Ein Beispiel aus meinem Kurs: Frank,
Sie sind ein Windhund ! Jetzt endlich die angemessene, feierliche Anrede, auf die Sie sicher schon lange gelrartet haben:
Hochverehrter Herr Bürgermeister' s ehr
geehrter Herr Beigeordneter' sehr geehrter
Herr Obers tud i endirektor, sehr geehrte Eltern'
Gäste und Kollegen und - 1ast, not least höchstverehrte und geschätzte Abiturientinnen
und höchstgeehrte und geschätzte Abiturienten
und, fal1s vorhanden und kontraPunkti erend
dazu, Generalpause! Und nun allegro staccato:
Meine cool cats' polper, teds' teddy gals,
punks, beatniks, rude boys, rebels, mods'

wavera, ökos, hard cors, old friends und fans!
Es grüßt der KL des cK M II/47 in Namen aller
IC- der LK und GK G.m.b.H. und gratuliert zum
bestandenen Examen ! Euer Lehrsofti !

dot tto-.t.tu.t ci-tizl Die Auferstandenen
L-Uu, Larghet to affettuoso
gerridmet in freundlicher Erinnerung meinem
Vat La.t-ion

"Mathe "-Grundkur s

Meine lieben Abiturientinnen und Abitu-

rienten! Es geschehen noch Zeichen und l^Iunder !
Da sitzen Sie ja wieder dort unten, und zwar
alle, lebendig, lieblich anzusehen. Schau! Schau!
Nach dem schriftlichen Abitur vor Wochen hatte
sich die "milde Abiturientia" - wie sie sich
selbst apostrophierte - unter den Klängen des

rreltberühmten Trauermarsches von Frädäric Chopin,
op. 35, von dieser Welt verabschiedet. Der Interpret Alfred Cortot sieht im Trauermarsch Chopins
das stilisierte Echo aller menschlichen Schurärzen. Nicht auszudenken, was die Jungen und Mädchen gelitten haben müssen, als sie die schwarzdrapierte Treppe zum Lehrerzimmer hinunterschritten, um die Abiturientia 1985 und deren
Erinnerungen an die Schulzeit zu begraben!
Nach dem großen Heulen sah man die trauernden Hinterbliebenen die Spuren des alkoholischen Exzesses eigenhändig beseitigen wie
weiland Black Jack die Spuren des vergrabenen Schatzes auf Devilts Island. Verabschiedet von dieser l{elt, um heute, am l. Juni
--Sie entschuldigen, meine Damen und Herren,
die blasphemische Außerung -, von den Toten
aufzuerstehen! l,Ii e pünktlich sich alle eingefunden haben und mit welcher Akribie! Nun

sagt man ja, Pünktlichkeir sei die Höflichkeit der Könige (Ludwig XVIII). Was sind Sie
jahraus, jahrein demnach für arme Bettler gewesen! Zu meiner Schulzeit erlaubten sich
die Lehrer den gelegentlichen Luxus der Unpünktlichkeit, r.r:ihrend wir Schüler ungeduldig,
10

aber brav auf ihn warteten - wer glaubtrs? -'
heute sind die Lehrer pünktlich - Ausnahmen bestätigen die Regel -, während die Schüler allmäh1ich eintrudeln in Rudeln, ganz Mutige einsam solitär, teils mit, teils ohne Gruß, teils
mit, teils ohne Entschuldigung, den Nachbarn
fragend, ob der da vorne an der Tafel noch
keine Streicheleinheiten heute bekomnen habe'
weil der so sauer aussieht' Ich habe mittlerweile ein medizinisches Vademekum für solche,
denen keine Entschuldigung ad hoc einfällt.
Denen sei gesagt: Statistisch am häufigsten
kornmt "grippaler Infekt" vor und "allgemeines
Unwohlsein", was das auch irrner für ein Syndrom
in lässigen Parkasein mag. Sonst
und J eans-Uniformen, mit Rundflicken bepflastert, die ihnen keiner anbefohlen hat wie
uns das Braunhemd, schwarzer Nagellack auf
den Fingern, Zigarettenende halb in der Handhöh1ung verborgen' chewing-gum-kauend in
'
den Klassenzirrnern das Strickzeug in den Händen halrend - angeblich die Konzentration
fördernd -' auf den Schulfluren Liebesbeziehungen auch im Tageslicht demonstrierend, unbelästigt von den herumstehenden Kameraden,
der vorübergehende Lehrer seinen Schritt beschleunigend, indem er das Kinn höher ruckt'
die vorbeirauschende Lehrerin Kätzchenblicke
auffangend, Ratlosigkeit auf Lehrerkonferenzen
auf die gestellte lrage, ob und wann einzuschreiten sei - Generalpause! Auch für die
ich staune,
heute,
Moral apologet en ! sittsam und distinguiert da sitzend, schon
augenblicklich überlegend, wie schreite ich
elegant nachher im langen Kleide die Treppe
hinauf zum Empfang des Zeugnisses' aufgeregt
wie Debutantinnen beim Wiener Hofball; a b e r
wenn hier jetzt P1ötzlich der Rock-around-theclock-sound erklingen würde' der ihnen die
Schuhe auszieht' dann haben die Mädchen wieder die Hosen und Röhren an und singen: "I
$rant to be free' oh yes free like a bird in
tl

a tree. " Coda (in der Musik der Schlußteil
eines Satzes): Die Variation endet in einer
schrillen Dissonanz, nämlich so: Diese freie,
frohe, frische, freudige Jugend des Rock-aroundthe-clock ist mir lieber als die ernste, gedrillte und indoktrinierte, hinter der voranflatternden Fahne marschierende Jugend, der
die Fahne mehr war als der Tod.

tt

Vo*,La.tion du m.i-Lizu
c - uu.rt Andante grocoso poco

VanLalion de lo.

E;iamer-l
a-no

paLx

t e-;-ZuE6?e

rn der

11 grave con fetmezza

Die Mirre
a poco grave dolente

Der Friede

UraufTffi-

Ich bin Maestro Pedro Obiera sehr dankbar für den musikalischen Rahmen der friedli-

chen Idylle hier und heute mit Händels "Royal
Fireworks Music". Herr Händel schuf diese
Festrnusik für den Londoner llof aus Anlaß des

*Leider mußte aus Platzgründen auf den Abdruck
dieser beiden Variationen verzichtet werden.
Der Verfasser erklärte sich danit einverstanden.
12

Aachener Friedens (1749), der den englischfranzösischen Feind sel igkei t en ein Ende setzte.
Bei der Probe sol1 eine riesige Menschenmenge
von l2.OOO Personen alle Zugänge bis zur London Brldge verstopft haben, Die Aufführung
mußte r.Tegen eines technischen Versagens abgebrochen werden. Die Wiederauf führung fand in
der von Händel bevorzugten Fassung zugunsten
des Foundling Hospitals statt, Die Sätze:
overture - die wir zu Beginn hörten -, Bouräe,
la paix, la räjouissance - die wir an Schluß
der Feier hören werden -' Menuett I' Menuett II.
rrAuch heute geht ein Schrei nach Frieden durch
die i,Ie1t'r, (Kardinal Itöffner). "Der Friede

wird das letzte l,Iort der Geschichte sein.",
(Papst Johannes Paul II). Als das Mädchen
Nicole rnit dem Titel "Ein bißchen Friede"
den "Grand Prix d'Eurovision de la Chanson"
gewann, hatte es seinen Erfolg auch unterschwellig dem unstillbaren Hunger in al1er
Welt nach Frieden zu verdanken. Aber so lange dies nicht rnög1ich ist, ersehnen alle ein
bißchen Friede in ihrer persönlichen Umwelt.
Das gilt für Towaritsch Strelenko ebenso wie
für Mister Silverstone oder Herrn Neumeier.
llan kann für den Frieden sein und ihn gleichzeitig im Unrgang nit seinen Mitmenschen verletzen. Das fängt zu Hause in der Familie an
- inrner häufiger auf Konferenzen stellen Schulleiter beim Leistungsabfall eines Schülers
die Frage nach den häuslichen Verhältnissen! -,
das gilt für den Arbeitsplatz' die Schule und
Konferenzen. Das Abspielen Nicoles "Ein bißchen Friede" vor Beginn einer Konferenz jeglicher Art täte mancher gut!
Aber für Sie, liebe Abiturienten' bekoxmt das Wort Friede noch eine besondere Dimension. Die meisten von ihnen müssen - wohl
oder übel - in wenigen Tagen in die Kasernen
einrücken oder den Zivildienst leisten. rch
erinnere Sie an ein Wort unseres Bundesprä-

13

sidenten, Richard von Weizsäcker: ,'Der einzelne kann den Wehrdienst verweigern. Aber der
Staat kann die Landesverteid i gung nicht verweigern. Die Regierung ist zurn Schutze des
Friedens und der Freiheit ihrer Bürger ver-

pflichtet." (Zitat Ende). Nach dem Grundgesetz
verpflichtet sich also der Staat, die ldirde

des Menschen zu achten und zu schützen. Friede
und Freiheit sind daher eine Aufgabe, der sich
der Staat nicht entziehen darf. Folglich heißt
es im Artikel 87a unseres Grundgesetzes: "Der

Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf,
zur Verteidigung unserer Freiheit und zur Erhaltung des Friedens. thr, die zukünftigen
Soldaten oder ZivildienstLeistenden, tut also
Friedensdienst! Einig
wird man mit
den Anhängern eines Friedens um j e d e n
Preis darin sein, daß es, solange Friede ist,
allerdings die Pflicht eines jeden Staatsbürgers bleibt, den Geist des Friedens zu, tördern und gegen jede Kri egspropaganda, von
welcher Seite auch irmer, zu kämpfen.
Was wir uns wünschen, ist ein Händel
des 21. Jahrhunderts mit einer Feuerwerksmusik
anläßlich des Weltfriedens! Um auch dieser
nachdenklichen, ernsten Variation einen heiteren Ausklang zu geben, folgende Begebenheit:
Franz von Sales wurde einmal von einer sehr
nervösen Person gefragt, was man für den Frieden tun könne. Er antrcortete: Fangen Sie danit
an, die Türen etwas leiser zu schließen!
VanLaLLon de,s adizux

Der Abschied

Ein Srirnband mit wecker ist für japanische Schüler entwickelt worden, die für die
Aufnahne in eine der renormnierten Oberschulen
oder Universitäten des Landes lernen. Das
Band mit der Aufschrift "Unbedingt siegen,,
gibt einen Pfeifton von sich, wenn sich der
Kopf bei Müdigkeit um 50 Grad nach vorne neigt.
14

Josef Haydn 1öste das Problem der eingeschLafenen [iörer durch die Symphonie mit den Paukenschlag. Mir stel1t sich heute das Problem
gar nicht, höre ich doch das Knistern der
spannung im Saale, oder sqllte das die Verwerfungslinie der Rheinbraun hier drunter sein?
Ich kosme zum Schluß, damit das kalte Buffet
nicht warm wird.
Die zeit des Abschiedes ist gekormen,
und wir meinen, daß sich etwas ändern muß'
Abschiede sind Losreißungen, l'Iunden. Das Abschiedsmotiv tauchte schon in der zweiten Variation auf. Der Sinn spannt sich auf etwas
anderes. Irnruer sind die am besten dran, die
rieggehen. Als Student in Köln ging ich uranchma1 auf die Bahnsteige des I{auP tbahnhofes, un
Menschen korunen und fahren zu sehen' Menschen
Heinweh und Fernweh. Wer geht, hat etwas
Neues im Sinn. Die Zurückgebl i ebenen aber?

nit

Auf den Bahnsteigen stecken sie verstohlen
ihr Taschentuch weg und verdrücken eine Träne.
llancher aber sieht den, der da fährt, auch
gerne fahrenl denn einer war schließlich auch
des anderen Last. "Ilas immer auch sein mag, Abschiede sind gesteigerte Lebens augenbl i cke;
sie zu vollziehen' ist eine geringe' sie zu
meistern eine hohe Lebenskun6t. Beim Übergang vom Erfahrenen ins Unerfahrene öffnet
äer Abschied dem Leben wieder das Risiko und
..., vertrauet scheiternd oder landend seinen
Göttern", heißt es beim jungen Goethe. Der Abschied von der Schule, in der Sie die letzten
drei Jahre den Rattenkampf um die Punkte gekämpft haben, ist am leichtesten. Aber was
wärl ein Abschied ohne Dank? Er würde um einen
Teil seines Gewinns gebracht. So spreche ich
in threm Namen den Dank zunächst Ihren Eltern
aus, die es lhnen ernöglichten' das heutige
Zi.el zt erreichen, vor allem auch jenen Damen
und Herren der Elt ernp fl egschaft en' die laut
Gesetz in der letzten Phase nicht mehr mit15

wirken konnten. Stellvertretend darf ich hier
nennen namentlich Herrn Prof. Dr. Führ, der
als langjähriger Vorsitzender der Schulpflegschaft L,ährend Ihrer Schulzeit zum Guten der
Schule gewirkt hat; nicht zu vergessen aber
auch Herrn Oberstudienrat Dr. Strobelt, der
für Sie der "cantus firmus" in der Laufbahnberatung war. Musikalisch bedeutet "cantus
firmus" die "feste Stimne" und ist a1s solche
Hauptbestandteil der polyphonen Schreibart.
Und schließlich danke ich persönlich dem Schülerrat, daß er mir die Gelegenheit gab, zum
letztenmal eine Abiturrede halten zu dürfen.
Ihnen, meine lieben Abiturientinnen und
Abiturienten, möge für die Zukunft Glück und
Erfolg beschieden sein! Daß Ihnen das gelingen rnöge, dies walte Gottl
Bleibt mir nur noeh, an den Häuptling
im Mato Grosso zu erinnern, der Redner, die
beim Vortragen ihres Anliegens als weitschweifig bekannt waren, auf einen Bein stehen ließ.
Bevor ich beide Beine gebrauchen muß, trete
ich ab und danke Ihnen fürs. Zuhören.
Cornelius Tropartz

16

Abschiedsrede der Abiturienten 1985
Ilochverehrtes Publikum!

Ich soll hier als Repräsentant der Abiturientia 85 stehen. Inwieweit ich aber diesem Anspruch gerecht werde, muß sich erst noch

herausstellen. Nach übLicher Manier närnlich
wurden repräsentative Abiturreden nach folgenden Gese tznäßigkei ten geschridben:
Erstens nach dem Gesetz der Harrnonie,
welches besagt, daß das Publikum auf keinen
Fall zu entsetzen sei; Angriffe auf Personen
oder öffentliche Institutionen sind daher zu
unterlassen. Die Feierlichkeiten müssen ungestört fortgesetzt werden können, in Haroonie
und Eintracht.
Zweitens ist das Gesetz der Repräsentativität zu beachten. Will nan dies befolgen'
so befrage man jeden seiner Mitschüler um seine
eigene, persönliche, individuelle Meinung
und werfe a1le Meinungen in einen Topf; einma1 kräftig schütteln, und schon haben sie
den Salat - nicht aber die Rede.
Üblicherweise ergibt sich aus den ersten beiden Gesetzen ein drittes Gesetz, we1ches als Gesetz der Gleichheit bezeichnet werden kann. Alle Abiturreden sind deurach über
Jahre hinweg gleich. Man kann sie also gleichermaßen schnell wieder vergessen. Sie enthalten nlimlich im einzelnen lediglich leiehte
Geplänke1, die als Kritik an der reformierten
oberstufe, am Direktor, an der Hausverwaltung
und am Kopiergerät bezeichnet werden.
So eine Rede ist dann zwar repräsentativ, verfehlt aber ihre Aufgabe, Die Aufgabe
einer Abiturrede ist es, Bilanz zu ziehen.
Es ist die "heilige Pflicht" des Redners, sich
möglichst objektiv mit seiner Bildungsstätte
aus einanderzuset zen. Fehler anzumerken und
Leistungen herauszuheben. Eben dies will ich
versuchen. obwohl ich weiß, daß es sich hier
einfach nur um rneine eigene Meinung handelt'
mehr als um wis senschaft l iche Erkenntnis.
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Wohlan: Liebe Stufe

!

wir es im Klartext: Was wir uns manches Mal im Unterricht aq kollektiver Standpunktlosigkeit geleistet haben, war schon nicht
Sagen

mehr schön. Desinteresse, Müdigkeit und Trägschlugen durch bis in die Freistunden,
die man dann selbst auch nur mit einem wohlgefü1lten Portemonnaie überwinden konnte. Der
Grund dafür lag zum einen an der Unfähigkeit'
Komnunikationen anders als über das Wetter
und die Noten zu betreiben. Zum anderen haben
wir die Freiheiten, die uns die Schule gewährte, nicht genügend ausgenutzt. Die Schule
als Lebensraum haben wir nicht erkannt. Etiketten der Jugend wie Kreativität und Spontaneität haben wir lediglieh auf die Freizeit
angewendet. Auch wir sind daran schuld, wenn
das Gymnasium seinem Bildungsanspruch nicht
mehr gerecht wird. Und dieses Verhalten zeigt
deutlich, wie der ideelle wert des Abiturs

heit

einzuschätzen

ist.

Liebes Lehrerkol l egiurn!

Für Ihren Arbeitseinsatz und die Mühe,
die Sie sicherlich mit uns gehabt haben, möchte ich Ihnen im Namen meiner Mitschüler danken.

Ich weiß Ihren Einsatz wohl zu schätzen.
Das ist es aber auch nicht, was ich bemän8eln mut3. Es geht vielmehr darum, ob Sie
mit lhrem Unterricht dem Bi l dungsanspruch,
der an das G)rmnas ium gestellt wird, gerecht

geworden sind. Das muß ich leider verneinen.
Das Gymnasium soll nämlich "zum einen auf
die moderne Welt vorbereiten und zweitens eine
Schule der }tu ße sein, wo Antworten auf die
Frage vorgetragen werden, was die Welt zusammenhä1t. Darüber hinaus so11en die Schüler
dazu gebracht werden, in Kenntnis dieser Antworten aus Geistee- und Naturwi s sens chaft en

wei terzufragen. " (FAz)
Auf die moderne Wel-t

reitet
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soll also vorbefast nur

werden. Dies aber geschieht

über Bücher, Kopien etc. Selten, daß dabei so
etwas wie ein Profil Ihrer eigenen Person
kenntlich wird, obwohl sie dieses in den 5-Minuten-Pausen schon wieder hatten. Ich muß also
davon ausgehen, daß es einer Lehrperson untersagt ist, persönlich im Unterricht zu aktuel1en und realitätsvermittelnden Fragen Stellung
zu nehmen. Vielmehr scheint die Lehrperson

verpflichtet zu sein, reine llissensehaft zu
verkaufen. Ich fand das besonders sehade, weil
ich außerhalb der Schule viele hilfreiche Gespräche mit Ihnen geführt habe und dies gern
getan habe.

Bei

dern

bisherigen Lernstil aber bleibt

außen vor, und so etwas,,wie Allgemeinbildung Euß erst einmal wieder neu definiert werden. Ansonsten sehen wir neben diesern Begriff recht b1aß aus. Das ist - wohlgemerkt - kein speziellös Problem der Zitadelle.
Ich bitte Sie inständig: zeigen Sie denen,
die nach uns kormen, was es heißt, Tradition

die Realität

und Geschichte zu haben! Interessieren Sie Ihre
Schüler für Politik, gehen Sie aus der Deckung,
werden Sie greifbarer! Dann werden Sie viellei.cht sehen, wie eine starre Mauer an Desinteresse abbröckelt, sich auflöst und dynamisch
wird. Dann geht es mit dern Gymnasium wieder
bergauf.
Werden wir dadurch manipuliert? Wenn
wir als mündige Bürger diese Schule verlassen, dann sind wir spätestens in der Oberstufe
in der Lage ge\'resen, richtig und falsch ause inanderzuhal t en, Und wenn j emand als Kommunist aus der Schule komt ? Macht gar nichts mit l9 Jahren darf man das ruhig noch sein.
Die Schule ist viel zu sehr Schonbezirk
geworden, a1s daß sie so etwas wie ein wirklichkeitsgetreues Bild zeichnen könnte. Das
ist keine Panikurache ! Wir sind als Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt nicht schlechter gerüstet als andere. Das entbindet Sie als Lehrer
keinesfalls von der Pflicht, Ihre eigene Lethargie abzuschütte1n.
r,lanche haben das ja schon getan.
Arnd FÜhr
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1000000000 für die Gerechtigkeit
Eindrücke aus dem Literaturkurs bei der Vorbereitung der Aufführung "Der Besuch der alten
Dame" von Friedrich Dürreruna t t

ersten Mittwoch nach den Sonmerferien
drängten sich 35 Schüler der Jahrgangsstufe l2
Am

in

einem normalen Klassenraum. Das war also
der Literaturkurs, in dem nach Möglichkeit
Kreatives geleistet werden sollte. Beim Anblick der Schülermasse schien unsere Kurslehrerin, Frau Frantzen, schon Schlirmes zu ahnen,
dies stand jedenfalls deutlich in ihrem Gesicht
geschrieben.
Trotzdem wurde mit der Arbeit begonnen,
mit Bewegungs- und Sprechübungen, einerseits
um überhaupt eine Vorstellung vom Theaterspiel

zu vermitteln, andererseits um Talente zu sichten, rras vor a11em durch das Vorführen von
Auszügen aus Dranen unterstützt wurde. llierbei zeigte sich jedoch schnell ein zentrales
Problem, das uns bis zur Aufführung nicht mehr
losließ, die Koordination der Proben bei einer
so großen Tei lnehmerzahl .
Auch die Zahl der Kursmitglieder führte
zur Auswahl des Stückes von Dürrenmatt, weil
es so vielen eine Mi tspi elmögli chkei t bot.
Andere Stücke, die in die engere Wahl gekommen rraren - u. a. "Ein Somernachts traum" von
Shakespeare und "Biedermann und die Brandstifter" von Frisch - schieden deswegen aus.
Nach den Herbstferien begannen die Proben. Noch während der Proben für den ersten
Akt, die bis zu den Weihnacht s feri eo dauerten,
wurden einige Rollen getauscht. ostern war der
2. Akt einstudiert, Anfang Juni 85 war auch

der 3. Akt "bühnenre if".
Bereits nach den lIeihnacht sf eri en wurde
- zunächst noch ohne rechten Elan - die Vorarbeit für das Bühnenbild begonnen. Fast fertig wurde es in den Osterferien in einer Woche
intensivster Arbeit. Ab Februar wurde zunächst
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1984

vereinzelt und ab Mai dann imer häufiger
in der Stadthalle geprobt. An 3.6., al.so eine
l.loche vor der Aufführung, war Generalprobe.
Auffallend war die stetig steigende Motivation bei den Hauptdars t ellern (und vielen

"Nebenro11en'r) Iris Nölken und Georg Kamaritakis-Erley sowie die stetig steigende Nervosität, Schlaflosigkeit, Gereiztheit bei Frau
Frantzen. Allerdings bot sich ihr auch mancher
Grund zur Aufregung. Proben in dem uns zugewiesenen Klassenraum waren aus Platzmangel
unmöglieh, auch das PZ erwies sich als wenig
geeignet. Für die Bühnenbi ldgruppe war nur
auf dem Speicher Platz, Tageslicht gab es

dort nicht, zudem war es beständig kalt und
staubig. l{it dem Beginn der Proben in der
Stadthalle wurden die Probleme keineswegs geringer. Die Requisiten mußten vor jeder Probe
in die Stadthalle und hinterher zurück in die
Schule getragen werden, da es in der Stadthalle angeblich keine Lagerungsruögli chk ei t

gab. Die Beleuchtung, manche der Requisiten
und das Bühnenbild konnten erst bei der Generalproble zum ersten und einzigen Mal eingesetzt werden. Erleichtert wurde diese Aufgabe auch durch die sorgfältige Planung von
Frau Frantzen, die genaue Aufzeichnungen gemacht hatte, rrer Lrann was wohin stellen mußte.
So kam es endlieh doch zur Aufführung
am ll. Juni um 20 Uhr. Die Aufregung aller
Teilnehmer war riesengroß, und Frau Frantzen
wechselte kontinuierlich die Ges ichtsfarbe
zwischen knallrot und hellweiß. Ja, und dann
wurde gespielt. Die Schauspieler übertrafen
sich selber, alle spielten eigentlich über
ihre Verhältnisse. !'ür die meisten war es wohl
wie ein Traum. Nachdern der Vorhang wieder geschlossen war, standen fast alle noch etwas
ratlos da. Erst nach einiger Zeit löste sich
die Spannung und machte großer Ausgelassenheit Platz. Frau Frantzen war ebenso stolz
wie wir. lJas viele von uns bezweifelt hatten,
24

hrar nun doch eingetreten. Die Aufführung war

gelungen, war ein großer Erfolg.
Danit Lrar jedoch auch die Luft heraus.
Die Aufführung für die Mitschü1er am nächsten
Morgen r.rar nur noch eine Art Pflichtübung.
Der Abend war für uns ein Ereignis, das
alle Probleme vergessen 1ieß.
Der endgültige Abschluß des Literaturkurses
war eine gemeinsaue Feier, auf der sich nochmals
zeigte, daß neben dem Theatererfolg auch eine
gute Kur s geme inschaf t entstanden t^rar. So tat
es vielen leid, daß Literatur nur in der Jahrgangsstufe l2 gehräh1t werden kann. Ein besonderes Dankeschön möchten wir nochmal s Frau
Frantzen sagen, die eine hervorragende Kurslehrerin war und trotz a1ler ProbLeme ein großes Engagernent zeigte.
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Iunge Dorsteller und
professionelle leistung
literoturkurc der Zitodelle lühile Dünenmott qul
JoUclL

Eine Iriensufführung der tlagl-

schen Kornödie,.Der
Besuch deralt€n Dame" von Friedrich Dülrenmatt, mlt elnet
professionellen L€istr.rng darseboten vom
Literaturkurs 12 des Gymnaslum3 Zlta.
deue, crlebten etwe 500 Besucher ln der
Jülicher Stadthalle. Mit 8roßem Eifer hat.
ten die rund {0 b€teiligten Schühr ein
genzes Jahr g€plant und Seartr€ltet" um
die fxoße Auf8abe cina. rarrwlcriEen
-rut übc\ qle Bühn6 ar

I:".?5fi0"n.

Deutlich war bcl dlr Vorrtdlung dlc.Gnör-

me Spielfteude der Nachwuchs-Talente

zu spürcn, die sich euch ln dem ilberzaugenden und ausdrucksstarken Spiel nle-

den min anschllcßcnd ümbrinEl. Unwohl
wc8en ihEr Tat ist dan Güllcncm erst, ala
sie den MiUiarden-Scheck der gr.ulrrnen
Cblrt tn Hlndln hllt n . . .
In der Inlrcnlerun& bel dar dle Kurslehrclin Ludwlna h.ntzen R€Aie Ohn€, htel.
ten slch dle Akteure übri3ens geneu an die

Anmerkung d€! AutoB. So spl.lta man
eirc Auto(hhrl mlt vier StüNcn uDd stellt€
einen Wcld duEh P.Eonen ttüt behubt€r

Z' llrerl dr!.
Mtt Exoßcr SorSlalt waren slle Vorb€rcItungcn 8ctglfon rüorden. 60 ruch die
Licht- utd GorÄulchetfekt6, mtt denen die
llattdlun8 ulrterst)tzt wurde.

Die bcideti 8rößt!n laistungen

der

derschlug.
Die Komödie handcltvon einetn Mädchen
namens Kläri Wäscher, das rls Multimillionärin Clairc Zachanasaisn in ihr€ inzwischen völlig verarmte Heimatstadt crlllen

Titelrolle und Georg Krmaritakis-Erley
als Alfled IU. Ihnen muß besonder€s Talent b€scheinigt welden für eine rehr

mit l7 JahEn die Stadt mit Schändc veF
lassen, da sie von Alfr€d Ill. heute ein an-

es featzusteUen, daß dle Texte vollständi8
auswettdi8 Selemt weren und bei der Auf.

zurückkehrt. Vor über 40 JehEn hatle lie

gesehener Krämer, ein Kind er,\lr'aItete.
Von den Bürgem wird sie freudig begrüß1,
da man hoff,, daß sie mit einer Spende die
Finanzprobleme des Ortes lö6en wird.
In der Tat bietet Zachenassian den Be.
wohnem von Güllen eine Millisrde an
wend sie dafür die Gelechtigkeit kaufen
kanrt.

Darunter versteht sie den Tod Alftrd Ill!,
dem siejehrclange Schande und l.€id verdankt. Auch wenn Güllen zunächst empön das Angebot ablehnt, zieht die Geldgier immer weiteE Kreise. Alfred Ill spürt
das. durchlebt Zustrinde der Todesangst
und findet 3ich schließlich mit dem Tod
ab. den die Bürger inzwischen als ger€chle Strafe ensehen.
Vor versammelter Presse und Femsehen
hält rnan eine BürgeFrersammlunE ab, auf

der angeblich eine Stiflung

Segründet

werden soll, und nur die Güllener verstehen, daß hier mit doppeldeutigen \I/orten
däs Todesufteil für IU gesp&chen wlrd,

AVZ,L4.6.A5
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Abend! bBcht€n wohl Iris Nölken in der

üb€rreu8ende Darbietuna. Erfreulich war

ftihrunS deanoch spontan und natüalich
kamen.

Diea iat wohl dcr 8!ündücha[ Vorarbeit zu
verdankan, dic Ludwinr Fnntzen ttlitden
Schälem in Form von Sprech- und B€we.

gungsübungen

lei!tat!.

at Belinn der Arbeiten

Irdiglich dar junae Alter der Scheu.pir-

ler

nü

ein eulElliger Unteßchled zuln

r,, s!öne hicr eber keines"Protl.T'tre.t
wegs.
Belm Publikum. de. sich aus allen
Alterstufen Eknrtierte, brach dann auch
donnemderApplaua los, der Lohn ftir mo.
natelange Probenarbeit. Mit gleichem Er-

folg wiede.holte der üteraturkurs eir

Strick äm nächsten TaS lllr die Schuler des
Gymnasiums Zltadelle.
Da der Litereturkurs des Vorjahrcs ebenfalls Init einem Theaterstück von Dürrrnmatt(Romulus de. Große) aufia,artete, darf
man schon jetzt auf eine Aufführung des

neuen l2er Kurses

hoffen.

im

nächsten Jehr

THORSTEN WIRTZ

&'t*-t

\

Aus de-r lheaterauf führung des Literaturkurses

itt,
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Deus lhe pague!
Dieses brasilianische "Vergelt r s C,ott,'
schickte uns Schlrester Arlete Maria Voigt aus

Dr. Rolando Malucelli in Coinhas
in St. Catarina, Brasilien. Seit 3 Jahren erreichen uns in regelmäßigen Abständen die rühdem Kinderheim

rendsten Dankesworte unserer Kontaktschwes t er
aus dem Süden Brasiliens. Seit eben jener Zeit
unterstützen Lehrer und Schüler gemeinsam
die hilfsbedürftigen Kinder des Heims.
Dieses Hein versucht, elternlosen oder
ausgesetzten Mädchen ein neues Zuhause zu geben. Den Kindern soll aber nicht nur ein Zuhause gegeben werden, sondern sie sollen gleieh-

zeitig auf eine sichere Zukunft hin gerüstet

werden. DesLregen besuchen sie eine Schule und
haben die Gelegenheit, sich auf einen Beruf

vorzubereiten.

In Brasilien besteht zwar eine allgemeine Schulpflicht von 4 Jahren, das ist schon
ein Fortschritt, aber noch lange nicht genug,
ein Kind auf das Leben vorzubereiten. DieseSituation hat unsere Schüler besonders berührt, spontan boten sie darauf ihre Hilfe
an. Die erste große "Bras i l ienakt ionrt war
der I,/e ihnachts basar 1983.
Wochen vorher bastelten die Unterstufenschüler mit ihren Lehrern und Tutoren l,ireihnachtsschmuck und kLeine Geschenke, die dann
mit großem Eifer verkauft wurden. Für die weihnachtLiche Stimnung sorgten Unterstufenchor
und -orchester unter Leitung von Frau SchorrKapp mit bekannten Weihnacht s li edern. Eine
weitere musikalische Einlage bot die HighSchool-Band mit Jazz- und Swingmusik, ebenfal1s unter Leitung von Frau Schorr-Kapp.
Mari onet t entheater unter Leitung von Frau
Petra Perschon und verschiedene hreihnachtsspiele rundeten den Abend ab.
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Die nächste Initiative im Brasiliendie große Kleideraktion irn Somdieser Zeit war Brasilien gerade von einer großen Überschlremnungskatas t roPhe
heingesucht worden. Santa Catarina und das
Kinderheim waren besonders schwer betroffen
worden. Schwester Arlete schickte uns einen
verzweifelten Hilferuf - ein plötzlicher Kälteeinbruch ließ viele Kinder erkranken, es
fehlte zudem an warmer Kleidung'
In einer beispiellosen Aktion sarmnelten
Eltern, Schüler und Lehrer in kürzester Zeit
gebrauchte Kleidung urd Geld für das Porto,
Es kamen 40O Kilogramm Gebrauch tkl e idung und
programm war
ner f984. Zu

4.4OO

D\

zusammen

'

Die vorläufig letzte SPendensamlung
brachte der weihnachtsbasar 1984. Wir freuten uns alle sehr über den Erlös von 3.3oo Dl{.
Bitte merken Sie sich den nächsten Termin
für die Aktion "Brasilien"! - Für das Jahr
1986 ist bereits ein großer "Brasilien-Tag"
geplant, der noch mehr Hint ergrundwi s sen und
Einblick in die brasilianische Kultur bringen
soll. Schon jetzt laden trir Sie hiermit herzlich zu diesen Tag ein und hoffen auf Ihr Interesse und Ihre Mithil fe.
Kontaktadresse für Aktion "Bras i 1ien":
Wol fang Schorr
otto-Hahn-Str.2
5t70 Jül ich
Te1. 54564
Margarete Schorr-Kapp
?--ER-Mry

!

,II

CHT

I

G

!

Erst nach Reda.ktionsscä luß wurde der Temin
für den Brasilientag festgelegt.
Samstag. 8. März 1986.

Die genauen Zeiten erscheinen in de,^ Tagespresse.
A-l-le fnteressierten sind herzfich eingeladen.
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Rahmenbedingungen
unserer Wander- und Studienfahrten
Wie in j edern Jahr. so auch 1985 bestimmten rzwänger die Wander- und Studienfahrten

der Schüler und Lehrer. Die von der SchuLkonferenz festgelegten Bed ingungen lauteten:
Jahrgangsstufe

'r
',

6

lo
12

-

3 Tage

6"

6/7 "

-

85

DM

t20 "
230 "
ca. 300 "

In diesen Beträgen sollen enthalten sein die
für An- und Abreise, Unterkunft, Verpflegung und Eintri t te.
Anzumerken ist, daß durch die größeren
Inflationsraten im Ausland der finanzielle
Rahmen der Studienfahrten nicht inmer im vorgesehenen Maße eingehalten werden konnte.
So hat denn auch die Konferenz im September g5
einer Erhöhung der Pauschale für diese Fahrten um 50 DM zugestimt. Es ist einsichtig,
Kosten

daß persönliche Bedürfnisse diesen Rahmen bei
weitem sprengen können. trIenn man aber davon
ausgeht, daß einem Leistungskurs Englisch eine
Studienfahrt nach London zugestanden L,erden
sol1te, so ist auch in Zukunft nur durch rschärfstesr Kalkulieren und übernachten in 'preiswertest'ent Jugendhotels eine solche fahrt rpöglich. Die sozialen und pädagogischen relanle]
nicht die finanziellen, sollten bei Fahrten
der Schule im Vordergrund stehen, jedoch geht
es auch hier nicht ohne den schnöden Matrmon.
Ich bin sicher, daß Eltern, die in den
Tagen der Wander- und Studienrroche zu Hause
etwas mehr Ruhe haben, die Arbeit der Ko11eginnen und Kollegen zu schätzen wissen.

Jan Keller
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Gomputer- lnformati k-Sch u le
Eine Anregung zur Diskussion
Computer werden imner schneller, sie benöimmer weniger Raumvoluuen und werden imner

tigen
bil.liger.

gibt schon Personal-ComPuter, die pro
Million Befehle ausführen. 1985 wurden
die ersten Megabyte-Chips in Japan a1s Massenware
produziert; mit einem Megabyte-ChiP können auf einem
Quadrat zent ime t er eine Million Informationen geEs

Sekunde eine

speichert werden. Seitendrucker waren früher
I Million DM teuer und so groß wie ein LKW' heute
gibt es sie schon ab 9.OO0 DM und in der Größe
einer Schre ibmasch ine; sie drucken geräuschlos mit
jedem Klick eine ganze Seite, in einer Minute zum
Tei 1 8 S ei ten.
"Künstliche Intelligenz" vernichtet Arbeits-

plätze

(Behauptung).
Menschenleere Fabrikhallen,

in

denen

erfolg-

reich produziert wird, gibt es heute schon (Tatsache).

In 2O Jahren werden nur noch lO Z der Biirokräfte benötigt, um Aktenvorgänge zu bearbeiten
(Vermutung).

computer, Informatik etc. sind "Teufelskram"
ignoriert oder sogar zurückgedrängt werden (Wunsch eines Computer-Gegners).
Gestern verdrängte der Computer rneine Rechenmaschine, heute verdrängt er meine Schr eibrnaschine,
und müssen

und morgen

...

Aha, wie gehabt, der ComPuter ninunt eine zentrale Stelle ein und nicht der Mensch; denn der
"Computer verdrängt" und nicht "der Mensch ersetzt ...r1
Realsehende Menschen erkennen, daß der ForEschritt in der Coruput eris i erung nicht zu bremsen ist,
deshalb helfen sie mit, seine Entwicklung zu lenken.
In der Schule ist heute nur die Ar! und ileise'
wie der Conputer das Schulleben beeinflussen sol1,

strittig.

3l

Bi ldungsmini s t er fordern, daß auch Lehrer
Fachkompetenz einfließen lassen sollen, die
ursprünglich nichts mit einem Coruputer zu tun hatten (wie Sprachwi s s enschaft ler, Historiker, Sozial-

ihre

wissenschaftler. Theologen,..).

r stehen heute vor einem entscheidenden t{enin der Geschichte. Die Industrialisierung
hat die Menschen von damals geändert; die Computerisierung hat angefangen, und wir sind (noch) aufgefordert, sie zu gestalten.
1,,/i

depunkt

Rolf-Dieter

Nicht "Kollege Computet", sondern
meTshein am Computer.
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Satrmet

KoTTege Hum-

Inzwischen gehört der ComPuter in unserer Schulverwaltung bereits zurn Alltag, er entlastet die uit
Verwal tungsaufgaben betrauten Lehrer' teilweise
auch alle Lehrer und Schüler.
was leistet er nun konkret?:
die Daten aller Schüler der SekundarEr
speichert
stufe II, ihre Personaldaten, Kurswahlen' Noten
und die für das Abitur erfüllten Bedingungen.
Er
erstellt die Stundenpläne für jeden Schüler
der Sekundarstufe II. Das ist viel Arbeit, denn
jeder Plan sieht anders aus.

- Er druckt die Kurslisten aus.
- Jeder Lehrer erhält von ihm seinen StundenPlan,

Unt erri chtsvert ei lung und Zusammenstellung Aufgabe des Schulleiters und der
verwal tung.
Alle Personaldaten der Schüler der Sekundarstufe

allerdings bleiben

-

sind bei ihm gespeichert.
- Geplant ist, daß demnächst auch die komplizierten Klassen- und Fachraumbelegungspl äne von

ersteLlt

ihm

werden.

Glasbild des Lei stungs]<urses Kunst
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1

Sozia lwissenschaft

en/Folitik

Zwei Fächer in der Krise?
Nicht allein die Debatte um die neuen
Richtlinien Politik, auch nicht die Reform

der Reform der gymnasialen Oberstufe, die
den naturwissenschaftlichen Fächern mehr Raum

und Zeit gibt, lassen die Diskussion um den
Wert der Fächer Po 1i tik /Soz ialwi s s enschaf t en
nicht verebben.
Neben einem kurzen Hinweis zu der Einführung dieser Fächer will sich mein Aufsatz
mi t eini gen Kri tikpunkten auseinanderse tzen,
die häufig gegen diese Fächer vorgebracht
werden, und nicht zuletzt auf wichtige Ziele
und Prinzipien vor aLlem des Politikunterrichts hinweisen.
Obwoh1 politische Bildung als rrstaatsbürgerkunde" in der Landesverfas sung für a1le
Schulformen verbindlich vorgeschrieben ist,
mrrden die Fächer Pol i tik /Sozialwi s senschaften erst Anfang der 70er Jahre aLs eigenständige Fächer etabliert, währeud sie zuvor als
"Anhängse1" der Geschichte, Erdkunde und Philosophie auftauchten. Für diese Entwicklung
gibt es vielfältige Gründe, die hier aber
nicht im einzelnen diskutiert werden können.
Von 1973 bis I978 wurde Politik a1s
Pflichtfach der Sekundarstufe I mit 7 Wochenstunden, verteilt auf die Klassen 5, 6, 8 und
l0 schrittweise eingeführt; die erste Auflage

der Richtlinien erschien I 973.
In der differenzierten Mi ttel-stufe
(Klassen 9 und l0) konnte ab 1972 innerhalb
eines 2stündigen i{ahlpf l ichtber eiches auch
das Fach Soz ialwi s senschaften gelählt werden.
Ab delrr Schulj ahr 1914175 wurde dann die
Vereinbarung der Kul tusminis t er-Konferenz von
1972 Wirklichkeit, das Fach "sozialwissenschaf ten" im'rgesellschaf tslri ssenschaf tlichen
Aufgabenfeld'r der neugestalteten Oberstufe
zu berücksicht igen. Hiermit wird nun im Gym-

politischen Bildung
durch ein eigenständiges, auf die drei sozialwi ssenschaf tli chen Disziplinen (Po1itologie,
Soziologie und ökonomie) bezogenes Fach repräsentiert, für das seit einiger Zeit auch
genügend spezifisch ausgebildete Lehrer zur
nasium der Bereich der

Verfügung stehen. Diese Regelung darf im Vergleich zu der - z.B. in Hessen weiterhin versuchten - Verknüpfung von Geschichte, Erdkunde
und Politik zu "Gesellschaftslehre" als die
in vielfacher Hinsicht bessere Lösung angesehen werden, hinter die man nicht wieder zurückfallen so11te.
Die beschriebene Einführung des Faches
Politik war in der öffentlichkeit von einem
heftigen politischen Streit begleitet, wie er
den Problemen eines Schulfaches nur selten
zuteil wird. Der Streit beruhte nur zum Teil
auf wirklichen üeinungsver schi ed enheit en über
die Aufgaben politischer Bildung (z.B' über
ein Mehr oder I{eniger an erwi-inschter AnPassung oder Distanzierung); zun Teil wurde er
auch durch eioe Reihe von Ui ßvers tändni ss en
hervorgerufen, die nicht z:uLe:.zt durch die

Neuartigkeit dieser Richtlinien bedingt und
insoweit verständlich waren: Die PolitikRichtlinien stellten in Nordrhe in-Wes t fal en
das erste Beispiel eines an der modernen

(a1so auf
primär
nicht
Lernziele,
und
Qualifikationen
auf Inhalte ausgerichteten) Lehrplanes dar.
Daneben enthielt die erste Fassung der Richtlinien allerdings auch eine Reihe von Formulierungen, die Unklarheiten über den Sinn
des Leitziels "Ernpanzipat ion'r und Zweifel
an der Verfas sungskonformi tät einiger Qualifikationen und Lernziele aufkomtren lassen
mußten. Die öffentliche Diskussion, vor al1em aber eine Reihe von Land tagsd ebat t en und
Hearings, führten zu einer gründlichen Überarbeitungl die zweite Auflage vom November
1974 bildet bis heute die Grundlage für den
Curriculumtheor

ie orientierten

35

Pol i tikunterri cht in dea Klassen 5 bis lO.
Die für das Fach Soz i alwi s senschaft en gültigen
Richtlinien von 1982, die einen starken Akzent
auf die Sachstruktur der Unt erricht sgegenst ände legen, haben bei ihrem Erscheinen zu keinerlei Diskussionen geführt. In gewisser llinsicht
wirkt die seinerzeit geführte Auseinandersetzung aber noch nach in einer Reihe von kriti-

schen Außerungen

-

und manchmal auch hand-

festen Vorurteileo - über die Fächer Politik
und Soz i alwi s senschaft en, die nicht nur von
Seiten der interessierten öffentlichkeit oder
von Eltern, sondern nicht selten auch von Leh-

rern, die die Fächer kaurn kennen, und manchm,al auch von Schülern zu hören sind. Die bei-

den wichtigsten und verbreitetesten dieser

Urteile sollen in folgenden kurz erörtert
werden.

i./oh 1 jeder Lehrer der Politik und Soialwis senschaf t en hat sich schon einmal die
Bemerkung anhören müssen, daß er "typische
Laberfächer" vertrete, Fächer also, deren
Unterricht durch unbekümmertes Drauflosreden
gekennzeichnet sei, und bei denen 'rinhaltlich
nichts herauskorme". Zwar werde eine Vielfalt von Begriffen und Theorien bemüht, aber
kaum jemals eine kLare Antr.rort auf eine Problemfrage gegeben. Wissenschaft bestehe hier
z

offenbar nur darin, daß man sich in eineru
modischen Begriffsj argon auskenne. Gemessen
an den Ansprüchen der Klarheir, objektivirär
und Gültigkeit, die an eine Wissenschaft gestelIt werden müßten, seien die Sozialwissenschaften - gegen sie selbst, nicht nur gegen
das Unterrichtsfach richtet sich ja die Kritik - keine "richtigen" I^Ii s senschaf ten; das
Unterrichtsfach verdiene seinen anspruchs-

vollen

Namen

nicht.

Nun Iäßt sich leicht zeigen, daß die
so beschriebene Verurteilung sich an einem
36

Verständnis von exakter "objektiver" Wissenschaft orientiert, das sich aus der Entwicklung der Naturwi s sens chaft en ergeben hat, und
vor dem auch die Geist eswi s senschaft en und
ihnen zugeordnete Unt erricht s fächer nicht bestehen können. Zwar wird auch in den Sozialwissenschaften über weite Strecken mit "exakten" empirischen Methoden gearbeitet, die
präzise Aussagen über bestinrnte Faktoren ernijglichen und einen hohen Grad an Gültigkeit
besitzen - rnan denke nur an die populären Beispiele der Umfrageforschung und der Wahlanalyse
der Anspruch der Naturiws s ens chaf t en 1äßt sich
für die Soz ialwis s enschaften schon deshalb
nicht durchhalten, weil ihre "Sache", ihr Gegenstand das Handeln des Menschen in der Gesellschaft ist. llenschliches l{andeln, durch
Individualität und Sinnor ientie rung gekennzeichnet, geschichtlich bedingt und eingebunden in sich wandelnde gesel.lschaftliche
(politische, wir tschaf tl iche ) strukturen, 1äßt
sich von "subj ektiven" Beziehungen nicht völ1ig lösen, kann nicht auf bekannte, unveränderliche Elemente reduziert werden und setzt daher der gesetznäßigen Veral lgemeinerung, wie
die Naturwi s s enscha ft en sie anstreben, deutliche Grenzen. Soziale Sachverhalte lassen
sich nicht wie "Dinge" behandeln. Die Sozialwissenschaften bleiben in weiten Bereichen
auf "hermeneut is che" (s innerschl i eßende ) Verfahrensweisen angewiesen, die ja seit eh und
je die grundlegende Methode der Geisteswissenschaften darstellen. Ihre Anwendung erfordert keineswegs weniger geistige Disziplin
als die der enpirischen Methoden.

Ein weiterer, ebenfalls a11en Beteiligten vertrauter Vorwurf lautet' daß der polit i s ch-soz ialwi ssenschaft liche Unterricht von
vielen Lehrern dazu benutzt werde, die Schüler
in einer bestinxnten' d.h. von Lehrern erwünschten oder für richtig gehaltenen politischen
Richtung zu indoktrinieren (d.h. offen und
)7

direkt oder aber "rnanipulativfi zu beeinflussen).
Dieser Vorwurf muß ernst genommen werden. Zwar
handelt es sich nicht unbedingt umein spezifisches Problem des Pol i tik-Unterricht s : Unterschwellige politische Färbung des Unterrichts
oder die Neigung von Lehrern zu politischen
"Exkursen" oder "Nebenbe i "-Bemerkungen in anderen, zumal in scheinbar "neutral.en,' Fächern,
vermögen unter Umständen viel wirksauer politisch zu beeinflussen als der Unterricht im
Fach Politik, in dem ja die Erörterung des
Für und Wider durch die Schüler ausdrückLich
verlangt wird. Auch läßt sich nicht verschweigen, daß die "Aneignung" vieler politischsozi alwi ssenscha ft l icher Thernen, wie sie z. B.
durch das Fach Religion, aber auch durch andere
Fächer in den vergangenen Jahren erfolgt ist,
die Gefahr der Reduzierung komplexer politischer und ökonomischer Zusarrnenhänge (2.R. auf
moralische Kategorien) iurpliziert und damit
ein spezifisches (den betreffenden Lehrer manchmal unbet,ußtes) Manipul at ionsprobl em darstellt.
Trotzdem gilt: Die Aufgabe, Schüler nicht durch
einseitige Beeinflussung an der Gewinnung eines
selbständigen Urteils zu hindern, stellt sich
für den Politik-Lehrer in besonderer ileise;
schon deshalb, weil Schüler und Lehrer es in
diesem Unterricht ständig mit politisch umstrittenen Sachverhalten zu tun haben, deren
Beurteilung ja gerade ein wesentliches Ziel
dieses Unterrichts sein muß. Viele meinen nun,
daß sich diese Aufgabe nur durch den Verzicht
des Lehrers auf jegliche persönliche politische Stellungsnahme oder gar dadurch lösen
1asse, daß al1es, was zwischen Interes s eog'ruppen und politischen Parteien unstritten ist,
aus dem Unterricht fernzuhalten sei. In der
Praxis sind diese Lösungsnög 1i chkei t en nicht
nur nieht realisierbar, sie sind auch nicht
lrüns chensrder E. Wenn es im Politikunterricht
nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern auch um kritische Urteilsbildung - als
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notwendige Voraussetzung politischer Handlungsfähigkeit - gehen muß, begäbe sich der Unter-

richt einer wichtigen Möglichkeit zur Errei-

chung dieses Zie1s, wenn der Schüler den Lehrer
nicht auch als Persönlichkeit mit eigener
wertor ient i erung und bestimten politischen
Überzeugungen erfahren könnte. Eine solche
Begegnung kann für Schü1er eine wichtige Hi1fe bei dem versuch darstellen, ihre eigene
Orientierung - in Abgrenzung von der Position
des Lehrers oder in Anlehnung an sie - zu fin-

den. Verzicht auf völlige politische Neutra1ität verlangt allerdings die unbedingte Beachtung des sogenannten "iJberwält igungsve rbot s ":
Der Lehrer darf sein politisches Urteil nichl
aufdrängen, sollte es eher nur auf Befragung
hin äußern; er hat jeglichen Eindruck zu vermeiden, a1s erwarte er, daß Schüler sich seiner
Meinung anschließen; er hat sorgfältig darauf
zu achten, daß bei der Auswahl der Unterrichtsmaterialien jede Einseitigkeit vermieden wirdl
er hat dafür zu sorgen, daß unterschi edl iche

Standpunkte und politische Alternativen - gerade auch solche, die seiner eigenen Position
nicht entsprechen - eingehend dargesteLlt und
erörtert werden. Nicht selten geht in übrigen
die Gefahr der "Überwä1tigung" weniger vom
Lehrer als von 'Veinungs führ ern" unter den Mitschülern aus, die unter Ums tänden ein GruppenkLima erzeugen können, in dern sich viele nicht
mehr zu äußern eragen. Hier rnuß der Lehrer zum
"Anwalt der schwächeren Seite" werden und gerade jenen Schülern Hilfe zur offenen Darlegung ihrer eigenen Position geben.
Abschließend sol1 auf einige wichtige
Prinzipien und damit verbundene Probleme des
politischen Unterrichts hingewiesen werden.

Zur Konkretisierung des Gesagten soll das
Thernas "Friedenssiche-

aktuelle Beispiel des
rung" di enen.

Schü l eror i ent ierung als Prinzip des Politikunterrichts bedeutet - abgesehen von einer
Reihe hier nicht zu erörternder methodischer
Aspekte - vor allem das Ernstnehmen der Aus-

gangssituation und der Interessenlage der Schülergruppe. Für das gewäh1te Beispiel bedeutet
Schül erori entierung u.a., daß das zum Teil
recht lebhafte, sich oft im Sinne der Friedens-

bewegung artikulierende Engagement vieler Schüler vom Lehrer ernst genomnen und in den Unterricht aufgenonunen werden muß. Es ist ja eigentlich nichts Überraschendes, daß Jugendliche,
zumal die Nachdenklichen und Sensiblen unter

ihnen, die ihre L ebensperspektive gerade erst
zu entwickeln beginnen, erschrocken und verständnislos reagieren auf das Ausmaß und die
Kosten heutiger Rüs tungsbetnühungen, durch
die gegenseitige Bedrohung durch OverkillKapazitäten, auf die Möglichkeit des atomaren
Großkrieges. Wer für diese Reaktionen kein Verständnis aufbringen kann, so1lte sich klarmachen, daß die Deutung der Paradoxie des Abschreckungs sys ! ems als Ausdruck rationaler,
friedenssichernder Politik keine Selbstverständlichkeit darstellt und daß in übrigen die
Werbung um Zustinnung zu einer bestimnten Strategie der Fri ed enssicherung Aufgabe der Politik, nicht der Schule ist.
Schül erori enti erung darf freilich nicht
allein in diesem Sinne verstanden werden. Neben Themen, von denen sich Schü1er u Dittelbar
betroffen füh1en, müssen auch solche bearbeitet werden, die für den Schüler - als den zukünftigen Erwachsenen - von absehbarer Bedeutung sind, ohne daß diese Bedeutsamkeit aktuell
und unmittelbar empfund en wird (Prinzip der
"obj ektiven Betroffenheit"). Themenwahl und
erricht sorgani sat ion al1ein am Augenblicksinteresse der Schüler auszurichten, würde bedeuten, ihnen wichtige Lernchancen und Hilfen
für die zukünftige Lebensges t al tung vorzuenthalten, widerspräche geradezu dem Prinzip der
Schü l erori ent i erung in einem umfassenden Sinn.
Unt
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RatiorElität a1s ziel politischen Unterrichts bedeutet' daß die Aus e inanderse tzung um
politische Probleme und Entscheidungen von

argumentativer Sachlichkeit gePrägt sein muß.
Bezogen auf mein Thema bedeutet RationalitäE
zwar nicht, daß die moralische Dimension aus
der politischen Diskussion auszuscheiden wäre;
wohl aber, daß an die Stel1e unreflektierter
Eruotional i s i erung rationale Argumentation .treten muß. Der Lehrer darf den Schülern den oft
mühsamen Prozeß des Kenntniserwerbs (konkret:
der Analyse von Hintergrund, Voraussetzung und
lntention des NAT0-Bündnisses und seiner Beschlüsse, der Untersuchung der Argumente beider Seiten im Hinblick auf überprüfbare Fakten
usw.) nicht ersparen. "Unkenntnis des Gegenstandes erhöht erheblich die Sicherheit des
Ur:teils " (Tucholsky). In diesem Sinne muß
Rationalität auf Verunsicherung zielen.
Rationalität bedeutet schließlich auch
die Einsicht, daß sich aus ununstrittenen
po l it is ch-norali schen I,/ertori ent ierungen (Frieden) durchaus unt ers chiedl iche praktische politische schritte (Friedensstrategien) ergeben können, deren Beurteilung sich an rationalen Kriterien ausrichten rm.rß. In Bereich des
Politischen (als des zu Entscheidenden, also
des strittigen) gibt es keine absoluten' sondern nur relative Wahrheiten. Der Verzicht
auf diese Einsicht würde in der Konsequenz
die Grundlagen unserer politischen Kultur
in Frage ste1len.
Die Richtlinien für den Politikunterricht haben zu Recht die l,Iend e vollzogen von
einer unpolitischen Staatsbürger- und Institutionenkunde zu einem Unterricht, der über
die Vermittlung systematischer Kenntnisse
hinaus durch die Auseinand ers e tzung nit aktuellen politischen Problemen auf den Erwerb
von "Quali f ikat ionen" (Einstellungen und Fähigkeiten) zie1t, die voraussetzung für ver41

antwortliches politisches Handeln des Schülers
(a1s des zukünftigen Erwachsenen) sind. Für
mein Beispiel bedeuteE Handlungsorient i erung,
daß der Unterricht den Schü1ern Orientierungs-

hilfen

geben und ihm allge-meine Fähigkeiten

vermitteln sol1, die dazu geeignet sind, z.B.

eine spätere Entscheidung für oder gegen Wehroder Zivildienst verantrl,or t l ich zu treffen,

sich in politischen Initiativen,

Gruppen und

Parteien zu engagieren usw. Dagegen kann eine
unmittelbare gemeinsame Aktion (2.B. Demonstration) einer Lerngruppe nicht das Ziel handlungsorientierten Unterrichts sein. Dies muß schon
deshalb auf Bedenken stoßen, weil die lnteressenlage und die praktische politische Orientierung von Schülern einer Lerngruppe kaum
so homogen sein dürften, daß sich eine legitime Aktionshasis für gemeinsames Handeln ergäbe. Auftrag der Schule kann es nur sein,

ihren Schül-ern Hilfen zur je eigenen politischen Urteilsbildung zu geben, nicht aber, sie
für eine bestixnnte politische Entscheidung
oder Aktion in Anspruch zu nehmen.

So verstandener Unterricht in den Fächern
Politik/Sozialwissenschaften wird ihre l,Iertschätzung nur verbessern können und ihren Bestand auf lange Zeit sichern können.

Wolfgang !üitkopp
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Untenichtsreihe im Leistungskurs Kunst
JAI{RGANGSSTUFE I

I,2

Das Thema der Unterricht sre ihe der Jahrgangsstufe ll,2 des Leistungskurses Kunst 1985
lautetes "Farbe a1s Ges tal tungsel ement - gestalten Sie eine konstruktive oder fIoralornamentale Komposition aus Glas".
Da die Richtlinien für das Fach Kunst
in der Sekundarstufe II große Offenheit für
gestalterische Aufgaben zulassen, konnte dieses Thema im Handlungsfeld "Produktion visueller Texte" (Richtlinien) problemlos inte-

griert

werden.

Die SchüLer des Leistungskurses Kunst ll,2
sollten in dieser Unterri cht sreihe durch die
Fertigung von Glasfenstern eine nachhaltige
Lernwirkung erfahren, die durch eine Verschränkung von Praxis und Theorie noch verstärkt
wurde. Daß praktische Arbeitsprozesse die Aufmerksamlceit der Schüler langfristig binden,
w.',r<ie
zeigte cii ese Kursarbeic.ffiin
durch dieses Ges tal tungsverfahren und -technik
ein Zugang zur Realität von Vorstellungs-,
lJahrnehmung s - und Dars te l lungsformen eröffnet, die sich anschaulich objektivierten.
Nachdem die Schüler bei einem I'Ierkstattbesuch in die Technik der Glasarbeiten eingeführt worden sind, mrrden von den Kursteilnehmern die vorgefertigten Entwürfe umgesetzt.
Die nicht inrner "schmerzfreien" Erfahrungen

im Schneiden und Brechen von Glasscherben
für die gewünschte Form und das langsame Entstehen des Gesamtzusamlenhanges ihres Glasfensters nötigten den Schü1ern viel Konzen-

tration

und Ausdauer ab.
Das praktische Thema wurde mit einer
Klausur abgeschlossen, in der unter anderem
auch noch einnal die spezifischen Möglichkeiten, die das Material Glas bietet, reflektiert
wurden. Ein kurzer Auszug aus einer Klausur
sol1 die Problenatik aufz eigen:
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'rcharakteristisch für meinen Entwurf ist
ierung vom Körper zur Fläche. Die
Sonne erscheint als Scheibe, die Vögel sind
so weit von ihrer formalen Grundstruktur gelöst, daß sie sich aus sechs Teilen zusanmensetzen lassen. Aufgrund des Werkstoffes und
seiner gestalterischen Eigenheiten fehlt jegliche Binnenmodulat ion, irn übrigen ein Charakteristikum der Glasfenster. Kontraste sind
Stilelemente, von denen die Glasfenster leben,
denn bei normalflächigen Werken in Glas sind

die

Reduz

langsame Übergänge schon alleine deshalb unmöglich, weil durch die Art der Herstellung
imer Sprünge von einer Scherbe zu einer andersfarbigen entstehen werden. Fließende übergänge, Schatten und, wie gesagt, Binnenmodulation sind Faktoren, die in Glasfenstern kaum
bzw. stark begrenzt durchführbar sind. Vielmehr fa1len Farb- und Hell-Dunkelkontras te
sowie Bewegung-S tatik-Kon tras te und Abstraktionen bis hin zur Rückführung auf bestimmte
Grundformen irmrer wieder auf.
... Um auf den Symbolcharakter zu sprechen zu komen, nruß deutlich gesagt werden,
daß es sich gerade bei Glasfenstern anbietet,
nit Symbolen zu arbeiten, auch weiL das Glasfenster viele andere Möglichkeiten und Stil-

eLemente entbehren muß. Durch vielseitige Reduzierungen, die Reduzierung von Form zur
Fläche, vom ganzen Aspekt zur einzigen und
wichtigen Grundaussage und vom Bild zr:m GrundtrT ster ist die Symbolik ein Faktor, nit dem
an dieser Stelle gearbeitet werden muß! I,Ii e
bereits erwähnt, soll uein Fenster "Symbol
des Lebens'r als vordergründige Aussage manifestieren. Belegt habe ich dies durch die
pulsierenden Linien, die Lebenden Formen, die
warmen Farben. Als hintergründige, leicht verborgene Synbolik sehe ich das Streben nach
Zielen auf der einen Seite (auch das Leben
genannt), aber auch das weit entfernte, andere, in meinem Bild dargestellt durch die Sonne.
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Die Vöge1 streben gegen dieses andere, neue,
ohne es jedoch zu erreichen. (Das kann dadurch

bewiesen werden, daß die Sonne als Ebene hinter den Vogelf ormat ionen angeordnet ist und
die Vögel trotzdem mit ihr keine Verbindung
eingehen.) Die Herrlichkeit und Absolutheit
der Sonne als S1,nbo 1 für das, was man im Leben anstrebt, jedoch nie erreicht, wird auch
deutlich durch ihre Anordnung: nämlich ganz
oben im Bild. "
Mit der für die Schüler zur Verfügung
stehenden minimalen technischen Ausrüstung

für eine solche Arbeit lie8en die Arbeitsergebnisse - aufgrund der starken Motivation
der Schüler - ein beachtliches Niveau in den
Arbei tsergebn is sen erkennen'
Roswitha Richter

Ausführung des Entwurfes

Russischunterricht an der Ztadelle
An etwa l5O Schulen in NRI,I wird das Fach
Russisch als 3. Fremdsprache ab Klasse 9 und/oder
a1s neueinsetzende Frendsprache in Klasse I I angebot en.

Unsere Schüler an der Zitadelle haben seir
die Möglichkeit, Russisch in Grundkursen ab
Klasse I I zu lernen und es auch als mündliches oder
schriftliches Abiturfach zu wählen. Von dieser
l,tiglichkeit wird leider nicht in jedem neuen Jahrgang der Stufe Il genügend Gebrauch gemacht. Dennoch haben seit l98l jedes Jahr einige Schüler
auch im Fach Russisch ihre Abiturprüfung abgelegt.
Entgegen landläufiger Vorstellungen ist Russich genauso leicht oder schwer zu erlernen wie
eine andere Fremdsprache, BeispieLsweise stel1t
1978

das russische Alphabet dabei keine nennensrrerte
Barriere dar. Es wird in unseren 3stündigen Grundkursen innerhalb der ersten 6 Unt erricht swochen
erlernt, so daß die Schiiler danach alle russischen
Wörter lesen und schreiben können.
Gleichzeitig werden fortlaufend einfache
grarmatische Strukturen und Wortschatz vermittelt,
nach den Prinzipien des neusprachlichen Unterrichts,
die auch für das Englische und Französische gelten.
Das Sprechen- und Verstehenlernen in Alltagssituationen wird dabei besonders berücksichtigt, und es macht den SchüLern erfahrungsgemäß
großen Spaß und nicht mehr Mühe als etrra im Französischen.
Ab Beginn der Jahrgangsstufe 12 (2, Lernjahr)
werden neben den Lehrbuchtexten und der Vermittlung grundlegender granmatischer Kenntnisse im Unterricht auch schon einfache zusätzliche Texte gelesen, die einen Einblick in das Leben in der Sowjetunion geben sollen. Ab Ende des 2. Lernjahres
wird der Beschäftigung mit solchen Texten und Schullektüren in russischer Sprache der Vorrang eingeräumt .

47

AKTUELL: Seit 1977 findet in NRW jedes Jahr eine
eintägige Landesolyrpiade für Russisch-SchüIer statt.
Dabei haben sie die Möglichkeit, ihr Können durch
etwas selbst Eingeübtes (russ, Lieder, Sketche
etc.) zu zeigen. In diesem Jahr hat am 5. Nov. 1985
trnser Russisch-Kurs der Stufe l3 mit 6 Schü1ern
an dieser Veranstaltung in Müns ter-wolbeck teilgenomen und einen mit viel Freude und Einsatz
eingeübten Sketch in russischer Sprache erfolgreich vorgeführt. Die Begeisterung unserer Schüler
war groß, als dieser bei der allgemeinen Preisverleihung und Siegerehrung am Ende des Tages bei
den Siegern war und jeder der Schüler eine namentlich ausgestellte Urkunde und einen Preis (russische Bücher und Schallplatten) verliehen bekam.

Petra Schäfers

trtrtrtrtrEtrtrtrtr
JULICHER BUCHERSTUBE
Kleine Kölnstraße

7-9. Te|.02461/8028'

5170 Jülich

-

Besorgung aller lieferbaren Bücher aus dem ln- und
Ausland, davon über 100000 verschiedene Titel innerhalb von 24 Stunden.

-

Telefonische Bestellannah me.
Lieferung aller Bücher ab

50,-

Durchgehend geölfnet von
gen Samstag bis l8 Uhr.

I

DM portofrei.

bis 18.30 Uhr, am lan-

Fachkundige Beratung und Möglichkeit zum unverbindlichen Slöbern linden Sie bei uns.

tr"trE ItrtrtrtrtrEtr
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Was Scfiüler im Deutschunterricht lesen . .
Lektüren in den Jahrgangsstufen lO - 13

an der zi tadel le

Einen mehr oder weniger verbindlichen
Lektürekanon rri e ihn frühere Richtlinien noch
kannten, gibt es heute nicht mehr. Grundsätzlich entscheiden Fachlehrer und Schü1er gemeinsam-rrer letztl-ich das Sagen hat, mag von Ko1lege zu Kollege unterschiedlich sein -, welche Werke gelesen werden. Dabei ist ein bestimter Rahmen vom Curriculum und vom Plan,
den die Fachkonferenz unserer Schule beschlossen hat, vorgegeben. Dieser Rahmen ist sehr
weit und kann frei gefüllt werden.

zvei Beispiele:
I. Beispiel: Vorgeschrieben ist, daß
eine 1i täiää sEEe Epoche in ihren geschichtDazu

lichen und sozialen Zusammenhängen exemplarisch zu behandeln ist. Welche Epoche und
welche Werke dieser Epoche ausgewäh1t rterden, liegt im Ermessen der Beteiligten. So
komt es, daß von der Aufklärung bis zu Epochen des 20, Jahrhunderts alles im Unterricht auftreten kann.
2. Beispiel: Vorgeschrieben ist die
rehanaT n!-6DEmas und seiner Entwicklung
im Zusamenhang mit geschichtlichen und sozialen WandLungen von der Antike bis zur Moderne. Wieder besteht also ein überaus weiter freiraum bei der konkrecen Auswahl. Neigungen für bestixmte Probleme und Fragestellungen innerhalb des Kurses können hier gut
berücksichtigt werden,

Lehrer und Schüler sind rnit dieser Regelung
durchaus zufrieden und nützen den Entscheidungsspielraum. Daher ergibt sich bei der Betrachtung a1ler im Unterricht behandelten
Lektüren eine breite Streuung. Selbstverständlich sorgen die vom Curriculum vorge49

.

Lernziele dafür, daß ungeachuntersehi ed li chen im Unterricht behandelten Texte alle Schüler bestirmte Erkenntnisse besitzen und über Fertigkeiten in den
fachsp ez i fi schen Methoden verfügen.
Da ein fester Lektürekanon also weder
besteht noch gewünscht wird, andererseits dennoch bei mancheu ein Interesse besteht zu erfahren, was denn "heute" so im Unterricht gelesen und behandelt wird, folgt hier eine Zusammenstellung von Werken, die in den letzten
Jahren bei uns in den Klassen l0 - 13 besprochen wurden. Die Liste beansprucht keine Vol1ständigkeit und verzichtet auch auf eine cewichtung nach ll?iuf igkeir. Um die Liste übersichtlich zu gestalten, wurde nicht eine alphabetische Reihenfolge gewähLt, sondern eine chronologische nach literarischen Epochen.
gebenen obersten

tet der

Zusamenstellung von l,Ierken, die
Klassen l0 - 13 gelesen mrrden

ANTIKE

in

Sophokles, Antigone
Sophokles, ödipus

AUFKLARUNG Lessing, Emilia
STURM UND

den

Galot t

i

DRANG coethe, Die Leiden des
j ungen 1^Ierthers
Goethe, Egnont
Goethe, cötz von Berl ichingen

Schi11er, Die Räuber

Schiller,

KLASSIK

RO}IANTIK
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Kabale und Liebe

Lenz, Die Hofmeister
Schiller, Die Jungif rau
von Orleans
Schiller, Maria Stuart
SchilJ.er, Wilhelm Tel1
Goethe, Faust I
Goethe, Torquato Tasso
Kleist, Der zerbrochene Krug

JITNGES DEUTSCHLAND

Büchner, Woyzeck

BIEDERMEIER Dro ste-Hülshoff, Die Judenbuche
REALISMUS Raabe,'Die schwarze Galeere
Storu, Der Schimelreiter
Zola, Germinal

Fontane, Irrungen Wirrungen
Hebbel, Maria !{agdalene
NATITRALISMUS Hauptmann' Die Weber
EXPRESSIONISIflS Mann, Heinrich Der Untertan
Kaiser, Die Bürger von Calais
Hesse, Der Steppenwolf
Kafka, Der Prozeß
Mann, Thomas Der Tod in Venedig
lledekind, Frühlings Erwachen
Musil, Die Verirrungen des
Zöglings Tör1ess
Sternheim, Die Hose
I'{ODERNE

(neist nach

1945)

Brecht,

Die Heilige Johanna der

Schlachrhöfe
Der gute Mensch von Sezuan
Das Leben des Galileo Galilei
DürrenEatt,
Der Richter und sein Henker
Der Verdacht
Der Besuch der aLten Dame
Die Phys iker
Prisch,
Hono Faber

rr a
Wilhelo Tel1
Ando

Bö11,

Und sagte

Billard

kein einziges
halb Zehn

Wort

urn

Ansichten eines Clowns

Das Ende einer Dienstfahrt
Die verlorene Ehre der Ka-

tharina Blum
Anouilh, Antigone
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Andersch,

Sansibar oder der

letzte

Grund

Handke,
Publ ikumsbe schimpf ungen
Kaspar Hauser

Die Stunde der wahren

Em-

pfindung
Plenzdorf,
Die neuen Leiden des jungen ll.
Kunze,
Wunderbare Jahre

Huxley,
Schöne neue Welt

Deutlich zeigt die Zusamens t ellung, daß
2 klare Schwerpunkte bestehen. Stark vertreten
ist die zweite Hälfte des 18. Jahrhlunderts mit
Werken aus dem Sturm und Drang und der KLassik.
- Wesentlich weniger werden Werke des 19. Jahrhunderts im UnEerricht besprochen, am ehesten noch
aus der Epoche des Realismus.
Das Hauptgewicht liegt eindeutig auf dem
20. Jahrhundert, wobei hier wiederun die Literatur nach I945 an stärksten beachtet wird.
Diese Akzentsetzung ist gewiß nicht überraschend, sie ergibt sich aus der Interessenlage heutiger Schüler, aus der Thematik und
inhaltliehen Aktualität der Problernkreise.
Oft wünschen Schüler tein enotional moderne
Lektüren und lehnen ältere ab, allein weil
sie älter sind. Vor dem Hintergrund, daß heute die trIerke nicht mehr allein aus sich selbst
heraus interpretiert werden (rrwerkiurmanent"),
sondern in Verbindung mit geschichtlichen und
sozialen Bezügen und biographischen Fakten aus
dem Leben des Verfassers, wird diese Neigung
zur Moderne zusätzlich verständlich. Der Zugang zur Nachkriegszeit gelingt eben Leichter,
die moderne Gesellschaft erlebt man, die des
Absolutismus muß erst erarbeitet und verstanden

we

rden,
Wolfgang Gunia
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Die Reformierte Oberstufe bleibt,,in Fluß"
Gedanken zur Anderung der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung der gymnasialen Oberstufe

Durch

die

And

erungsverordnung vom

lO. April 1984 und die Neufassung der Verwaltungsvor schri ft en vom 14. Mai 1984 rnrrde die
Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung vom 28. Ylärz 1979 in einer Reihe
von Punkten novelliert. Für Schüler, die sich
vom l. August 1984 an in der Jahrgangsstufe ll
befinden, gilt nun die Ausbildungs- und Prüe4 qbl[s

tufe (APo-!!§! )
und nicht mehr d iäT.s bif,hrrra-säi?6= ifu.,gs(AP0-0SEG).
ordnung d"r 0b"."."5i d,"" Gy.fu
f ungsord nung_ d er gymnas i a]
.

aut den ersten tsIrck wle erne Anderung von
nur redaktioneller Art aussieht, für den Nichteingeweihten vielleicht wie ein Scherz anmutet, um einen Sachverhalt auf zwei Arten ausvJas

zudrücken, und für den grarrnatisch Geschulten
al1enfalls eine Nuance im Gebrauch der Attri-

bute ausmacht, dieses Ersetzen der hrärter "Oberstufe des Gymnasiums" durch die Wörter "gymnasiale Oberstufe" - wie es im Erlaß heißt -,
diese scheinbar griffigere Formulierung, dieses Vertauschen des Geni t ivat tr ibuts urit dem
Adj ekt ivat tribut hat bei näherer Betrachtung
Methode und ist in Wirklichkeit eine klare,
wenn auch konsequente politische Aus(Ab)sage
zum (an das) Gymnasium. llährend man bisher
- wenigstens im Sprachgebrauch - die Oberstu-

fe des Gymnas iums und die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule noch unterschied, ist diese Differenzierung jetzt nicht nehr gewollt
und folgerichtig und analog zur Auflösung
der Schulkollegien in NRW aufgegeben, deren
Aufgaben nun den einzelnen Regi erungspräs identen übertragen wurden - "Funk t i onalreform"
nennt man das -. Wer aber die unbesEriEten
bewährte spezielle Schulaufsicht für Gymnasien
abschafft, für den - so darf man vermuten hat auch das Gymnasiuu auf Dauer keine ent-

scheidende Funktion mehr. Ich jedenfalls glaube,
daß die eben angesprochene und scheinbar lapidare Neufasstmg des Titels der Verordnung APO-GOSt,
die nach offizieller Begründung aufgrund früherer
Anderungen im Schulverwal tungsges etz notwendig
wurde, schon wesentlich ist und die "Fluß"Richtung für (gegen) das Gymnas ium deutlich anzeigt. Und doch enthält die vom Landtag ein-

mütig gefaßte "Entschließung zur Weiterentwicklung der gymnasialen Oberstufe, die der
Kultusminister mit seiner Verordnung vom
10. April 1984 umsetzte", eine Reihe von neuen
Regelungen, die für den Schulalltag zunächst
wichtiger sind, weil sie unmittelbar in die
einzelnen Schullaufbahnen eingreifen. Dabei
wr.rrd en nicht nur Veränderungen vorgenonnen,
die sich aus den bisherigen Erfahruagen heraus
als notwendig erwiesen hatten, sondern auch zun einen lange beschlossene, zum andern neue Vereinbarungen der Ständigen Konferenz der
Kultusminister aufgegriffen. Dem Wunsch sowohl des Landtags von NRI,i, aLs auch von vielen
Eltern, Schülern und Lehrern, Deutsch als
l. Leistungsfach wählbar zu machen und damit
etwa die auch an unserer Schule häufig geforderte und s inrwol l e Lei s tungskurskombinat ion
Deutsch /cesch icht e zu ernöglichen, konnte al-

lerdings nicht entsprochen werden. Dazu fehlt
bisher (noch) die erforderliche Zustimung der
tusmini s t erkonferenz, obwohl in diesem
Punkte Bayern und Nordrhein-Wes t faL en - er-

Kul

freulicherweise - ein Zusanmengehen erklärt
hat t en.
Abgesehen von einigen Anderungen redaktioneller Art, in denen meist die alte For-

mulierung die notwendige Präzisierung erhielt,
weist die jetzige Ausbildungs- und Prüfungsordnung folgende Veränderungen substantieller

Art auf, die ich nachstehend - vor al1em auch
im Hinblick auf die Auswirkungen an unserem
Gymnasium - kurz kormnentierend wiedergeben
möchte:
54

l.

Das Fach PsgchoToqie wird den geselfschaftswissenschafxlichen Aufgabenfe ld zügeordnet
(bisher Zuordnung zu allen drei Aufgaben-

feldern nög1ich).

Diese Festlegung ist im Augenblick für
unsere Schule nicht von Bedeutung, da kein
Lehrer mit Fakultas Psychologie zur Verfügung
steht und folglich das Fach (noch) nicht angeboten werden kann.

2. In die Pf 7 ichtstundentafe 7 der Jahrgangsstufe 11/I (1. Halbjatu) werden ein künst-Ierisches ?ach und ein weitetes Fach aus
dem nathenat i sch -natu rwi s sen s chaf t I i ch techni schen Aufgabenfe ld aufqenomen.
In der Praxis bedeutet diese Bestimmung, daß sich der Pflichtbereieh in diesem
Halbjahr von 19 auf 25 Stunden erhöht und jeder Schüler bereits in t I /I Kunst oder Musik

und neben Mathematik (und der bisher einen
rtEurwissenschaf t ) wenigstens zwei der Fächer
Biologie, Physik, Chemie' Informatik wäh1en
nuß. Damit wird einmal die wohl berechtigte
Forderung der Kunst- und ltusiklehrer erfü11t,
die dadurch ihre Fächer benachteiligt sahen,
daß gerade zu Beginn der Oberstufe in I I /I
(2. Halbjahr) gegeben war und somit eine eventuelle halbjährliche Unterbrechung des Kunstoder Mus ikunterri cht s für die angestrebte
Kontinuität der Kurse keinen Sinn gab. Zum
anderen wird mit der vorgeschr i ebenen Wahl
der zweiten Naturwi s senschaft die Anhebung
der P fli chtbindungen in diesem Aufgabenfeld'
wie sie andere Bundesländer schon lange besitzen und deshalb wegen der Vergl eichbarkei t
der Anforderungen gerechterweise irrner wieder
verlangt haben, ermöglicht (vgl . Nr. 4).

3. Die Nachprüfungsrege Tung für die versetzung in die Jahrgangsstufe 12 wird modifiziert
und dadurch verschärft, daß eine Zulassung
zur Nachprüfung nur möglich ist, wenn die
55

Versetzung ohne Berücks ich t igung einer Ausgleichsregelung erfolgen kano. Wie bisher können also Schü1er nicht ausreichende Leistungen in Grund- und Leistungskursen von ll/II
bei der Verse t zungsent scheidung dadurch ausgleichen, daß in anderen der acht versetzunqswirksamen Fächer befriedigende und bessere
Ergebnisse erzie\t werden. Jetzt wird aber
analog zur Verse tzungsordnung in der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis lO) ger:echterweise auch
in der Sekundarstufe 1I für die Jahrgangsstufe I I die Möglichkeit ausgeschlossen, im
Fa1le der Nichtversetzung über eine Nachprüfung ersc eine Au sgleichs regelung zu erreichen. Ich halte diese Regelung auch deshalb
für gerecht, weil der Schül-er sonst zlreifach
in den Genuß dieses Ausgleichs k?ime: erstens
bei der Verse t zungsents cheidung selbst und zweitens nach erfolgreich bestandener Nachprüfung.
Da diese Neuregelung erst einmal (im Schuljahr 1984/85) angewandt wurde, können noch
keine Folgerungen mit Aussagerrert gezogen
werden; doch ist die Tendenz schon jetzt auszumachen. Es werden wesentl-ich weniger Schü1er zur Nachprüfung zugelassen.

4. Die Pfli. chtbindungen im mathematisch-naturi s s ens cha f t f i ch -t e chn is chen Au f g aben fe ld
w

werden angehoben (vg7. Nr. 2).
Im Klartext heißt das: Schüler, die kein
Leistungsfach in Mathematik oder Biologie/
Physik/Chanie für ihre Schullaufbahn wählen,
müssen entrreder Mathematik bis l3lII fortsetzen oder zusätzlich eine zweite Naturwissenschaft bis l2/II belegen und in die Abiturhrertung einbringen. Damit wird einer alten
Forderung anderer Bundesländer Rechnung getragen, die besagt, daß wenigstens 22 Stunden Mathematik und Naturwi s s ens chaft auf dero
Abiturzeugnis nachzuweisen sind. Il?ihrend bisher der Schü1er in NRW bei Erfül1ung des Mini56

auf[enau 18 Stunden karn (2 Kurse ]tathematik in l2/I und l2/II = 6 Stunden; 4 Kurse
eine Naturwi ss ens chaft tton 12/I bis l3/II
= l2 Stunden), werden j,etzt wenigstens 24 Stunden zur Pflicht. Die Vergle iehbarkei t der Abiturzeugnisse aller Bundesländer ist in diesem
Punkte (endlich) erreicht. Manche Schüler von
uns, die beispielsweise in Bayern studieren
wollten, hatten bisher wiederholt Schwierig-

muns

keiten bei der Imratrikulation und mußten in
Einzelfäl1en sogar das Kultusministeriurn in
NRW einschalten, weil sie die dort vorgeschriebenen 22 Stunden

in

Mathematik und Naturwissen-

schaft nicht auf dem Abiturzeugnis bescheinigt
hattefl. Dabei hatten sie doch die Bestimmungen
unserer Ausbildungs- und Prüfungsordnung von
NRW vo11 erfüllt.

5. zwei der

Fächer Deutsch, Mathematik, Ftemdsprachen sind öis zun Ende der Jahrgangsstufe 13 zu fütren und in die Abiturwertung
einzubringen Das ist zweifellos die bedeutungsvollste Neuordnung und wird, ohne daß man Prophet
spielt, für manchen Schüler die Zulassung
zum Abitur erheblich erschweren. Denn während bei Einführung der differenzierten Oberstufe jedes dieser Fächer nach der Jahrgangsstufe 12 abgewählt i{erden konnte und noch eine
Abiturprüfung ohne diese Fächer möglich war
und während die Verordnung von 1979 die Fortführung nur eines dieser Fächer bis zum Ende
der Jahrgangsstufe l3 vorsah und zusätzlich
als Abiturfach vorschrieb, werden nun zwei
dieser Fächer, die nachweisbar zu den meisten
Defiziten führen, zur Pflicht gemacht. Man
kann auch einfach sagen: Das Abitur wird dadurch (wieder) aufgewertet und eine Vergleichbarkeit der Abiturzeugnisse wenigstens in etwa
erreicht. llar es denn gerecht oder - besser gefragt - hrar es denn vergleichbar, wenn der eine
Schüler iu Abitur Leistungen in Deutsch und Ma-

thematik und einer Fremdsprache von I2/I bis

l3/II durchgängig nachwies und sich vielleicht
auch noch einer Abiturprüfung in diesen genannten Fächern unterzog, während ein anderer
- durchaus in Einklang mit den geltenden Bestimmungen - diesen Fächern auswich und nicht selten - eine bessere Durchschnittsnote
irn Abitur erhielt? Natürlich weiß auch ich, daß
nach Begabung und Interes sensr i ch tungen der
Schüler zu diftetenzieren ist und die Frage,
ob ein Fach schwer oder leicht ist, von den
Schü1ern deshalb sehr unterschiedlich beantwortet wird. Doch ist es nicht gerechter und
im Interesse der Sache und auch der Abiturienten notrirendig, daß - wie im Erlaß von 1979
begonnen und jetzt im Erlaß von 1984 verstärkt
fortgesetzt - die Grundausbildung gerade in
Deutsch, Mathematik und Frerndsprachen für al1e Schüler intensiviert wird? Erfahrungen mit
den Ab i turj ahrgängen 1982 tt., die nach der
Verordnung von I979 ihre Reifeprüfung ablegten, also eines der Fächer Deutsch, Mathematik,
Frendsprache ats Abiturfach wählen mußten,

zeigen jedenfalls für mich deutlich an, daß
die erwähnte Bestinunung zu einer noch besseren - und ich darf hinzufügen - auch gerechEeren Vergleichbarkeit der Abiturzeugnisse
ftihren wird. Und ich glaube, daß auch die
Schüler das so sehen.

6, Die wahlnögfichkeiten für das Fach Reli-

gionsTehre werden erweitert.
Religionslehre gehört keineu der drei Aufgabenfelder an, kann also als Abiturfach das ,
gese llschaf tswissenschaf tliche Auf gabenf eld
in der Abiturprüfung vertreten. ilährend Religionslehre bisher nur als 3. Abiturfach diese
Sonderstellung einnahm, wird diese nun ausgedehnt auf Religionslehre als Leistungsfach
und a1s 4. Abiturfach. Es bleibt allerdings
abzuwarten - und ist meiner Meinung nach aehr
fraglich -, ob durch diese Regelung Religions5B

lehre als Abiturfach wieder an Attraktivität
gewinnt, die dieses Fach zweifellos einmal
hatte, als es zu Beginn der reformierten oberstufe das gesellschaftliche Aufgabenfeld abdeckte und - anders als jetzt - eine Wahl eines

tlichen Faches entf al len konnte. Die Erfahrung jedenfalls zeigt,
daß das Fach Religionslehre vor allem darunter leidet, daß der Schüler es jederzeit aus
gesel1 schaf tswissenschaf

Gewis s ensgründen abwählen kann, öbwohl es zur
Pflichtbelegung gehört, und daß die Abwahl
den Schülern allzeit oft als vehikel dient,
eine bestirmte Schullaufbahn zu erreichen.
Aber wer kann schon eine solche Gewissens-

entscheidung kontrollieren? Auffallend ist
jedoch die Tatsache, daß sich inmer wieder
zahlreiche Schüler, deren Gewissen angeblich
eine Teilnahne an Re 1i gionsunterri cht verbietet, zu den entsprechenden Kirchentagen
beurlauben lassen (wol1en).

7. Sozialwissenschaften a7s zusatzkurs wird
in die Abiturwertung aufgenomnen.
Jeder Schüler ist verpflichtet, eine
Ges el L schaftswis s ens chaft von der Jahrgangsstufe ll bis zum Ende der Jahrgangsstufe l3
zu belegen, Diese Ges e ll schaft swi s s enschaft

(Geschichte, Erdkunde, Philosophie' Pädagogik'
ialwi s s enschaft en) Duß dann noch durch entsprechende Zusatzkurse - in der Regel in der
Jahrgangsstufe 13 - je nach Iach durch Geschichte oder Soz ialwi s senschaft en oder "Geschichte und Soz ialwi s sens chaft en ergänzt
werden. Hintergrund dieser Bestimrnung ist' daß
jedes Abiturzeugnis zwei Kurse Geschichte enthalten solL, da die Westdeutsche Rektorenkonferenz erhebliche Mängel im Geschichtsbewußtsein der Abiturienuen festgestellt hat
und - zu Recht - darüber Klage geführt hatte.
Dem wurde dann auch durch die Verordnung von
1979 Rechnung getragen. Gleichzeitig bekam
aber in NRI,I das Fach Soz ialwis senschaf t en
Soz

59

eine ähnliche Sonderstellung eingeräumt. Wohl
aus politischen Gründen wurde verfügt, daß
Schüler miE dem gesellschaftswissenschaft1ichen Fach Geschichte dieses durch zuei Zusatzkurse Soz ialwi s senschaft en und Schüler mit
einem anderen Fach a1s Geschichte oder Soz ialwi s senschaft en dieses durch zwei Kurse
des neu geschaffenen Faches "Geschichte und
Soz ialwi s senschaft en" ergänzen mJßten. I{ährend jedoch die Ergänzungs fäche r Geschichte
und "Geschichte und Soz ia lwis senschaften" aus
den oben angeführten Gründen in die Abiturwertung aufgenoumen wurden, brauchte das Ergänzungsfach Soz ialwi ssens chaft en nur belegt
zu werden - d.h. die Note mangelhaft minus
(l Punkt genügte -, ohne daß eine Festschreibung für das Abiturzeugnis erfolgte. Eine für
Lehrer und Schüler wahrhaft unbefriedigende
Lösung, in der der Frust vorprograruni ert war,
weil ein solcher Kurs mehr oder weniger ohne
Relevanz und deshalb meistens auch ohne Erfolgserlebnisse für Lehrer wie für Schüler
b1ieb, Deshalb ist es sicherlich konsequent
und - wenn man das politisch will - auch richtig, daß jetzt auch die Zusatzkurse SoziaLwissenschaften in die Abi turwertung einzubringen sind.

8. Die RegeTungen zum Erwerb des schu-liscäen
Teils der PacÜbchschulreife werden auf-

grund einer g-Länder -vereinbarung der
Ku-I tuslrini ste rkonfetenz neu gefaßt.
Frühestens am Ende der Jahrgangsstufe l2
können Schüler der gymnasialen Oberstufe einen

der Fachhochschulre i fe entsprechenden Abschluß
erreichen. Diese für NRW seit Beginn der reformierten oberstufe bestehende Regelung erlaubte aber in der Regel nur eine Ausbildung

an den Fachhochschulen unseres Landes und wird

jetzt - endlich - ersetzt durch eine Vereinbarung, die für diese Gruppe von Gymnasiasten und das ist keine kleine Anzahl - das Studiurn
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Bundesländern (außer Baden-WürttemBayern)
nöglich Dacht. Allerdings ist
und
berg
diese Neufassung in wesentlichen Punkten uodifiziert und wenigstens in eineu verschärft
r.rorden. Die Anderung, daß bei den beiden Leistungskursen wenigstens 60 Punkte der dreifachen Wertung (statt bisher 50) und bei den
lO Grundkursen 50 Punkte (statt bisher 60 Punkte) erreicht werden uüssen, entspricht dabei
genau dern angestrebten Zi,eL, im Durchschnitt
eine glatte ausreichende Note zugrunde zu 1egen.
(Die wertung von je zwei Leistungskursen in
zwei Halbjahren ergibt ja bei dreifacher wertung und der Note ausreichend (= 5 Punkte)
genau 60 Punkte, die Wertung von l0 Grundkursen ergibt bei einfacher Wertung und der Note
ausreichend (= 5 Punkte) genau 50 Punkte). So
ist diese Neuerung zwar notwendig - die bisherige Regelung hatte unter Berücksichtigung einer
ausreichenden Gesamtleistung im Grundkursbereich
einen besseren Durchschnitt, im Leistungskursbereich einen geringeren Durchschnitt vorgegeben -, aber eher redaktioneller Art, r{reil
bei der damaligen Diskussion der Wi1le des
Gesetzgebers eindeutig auf dieses "ausreichend"
gezielt hat und nur durch Vertauschung der Ziffern für den Leistungs- und Grundkursbere ich so erzählt uran - die alte - wohl allen unsinnig
erscheinende Punkteregelung zustandegekonnen
war, aber erst nach der Veröf fent l ichung des
Runderlasses auffiel. Sinnvoll und für den
Schüler nützlich ist es, daß nunmehr nur noch

in fast allen

in sieben (statt bisher in acht) Grundkursen
jeweils fünf Punkte der einfachen wertung
(sprich ausreichend) erreicht werden müssen.
Dagegen ist die jetzige Maßgabe, daß "nur zwei
aufeinanderfolgende Kurshalbjahre zur Berechnung der Gesamtqual. i fikat ion herangezogen !rerden dürfen", von substantieller Art und stellt
eine Erschrernis dar. Denn die alte Regelung
traf hier keine Festsetzung und erlaubte es
etwa den Schüler, der am Ende der Jahrgangs-
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stufe l3 die Fachhochschulrei fe erwerben wol1te,
seine jeweils besten Noten aus vier Halbjahren
einzubringen. Erfahrungen mit dieser Neufassung
der Zuerkennung der Fachhochschul rei fe liegen
zwar schon vor, da die Schüler der Jahrgangsstufe l3 im schuljahr 1984/95 bereits von dieser Neuregelung Gebrauch machen konnten, sie
besitzen aber kaum Aussagekraft, da diesen Schülern - wie übrigens auch denen der jetzigen
Jahrgangsstufe l3 irn Schuljahr 1985/86 - durch
eine Übergangsrege lung die Möglichkeit eingeräumt Lrurde, sowohl nach der alten a1s auch
nach der neuen Fassung die Fachhochs chulre i fe
zu erwerben. I'lan kann - bei den wenigen Fällen nur mit allem Vorbehalt sagen, daß den einen
diese, den anderen jene Regelung zusprach.
Mit meinen Ausführungen habe ich versucht,
die Kernpunkte der neuen Ausbildungs- und prü-

fungsordnung der g1,unäsialen Oberstufe -APO-GOSI die-beginneid mit-äer Jahrgangsstufe I I ab schul- '
jahr 1984/85 für alle Schüler verbindlich gi1t,
aus meiner persönlichen Sicht zu beleuchten. Dabei konnten einige Anderungen nur gestreift rrrerden, andere mußten unberücks ichtigt bleiben, da
sie entweder nicht so interessant sind (Verlängerung der Arbeitszeit für die Klausuren für
die Jahrgangsstufe l3/I) oder den Rahmen dieses
Beitrags sprengen r.rürden und deshalb einer gesonderten Darstellung bedürften (Neuregelungen
der Bestinrnungen zum Erwerb des Latinums und
Graecums; Neufassung der Abi turforruul ar e, die
bereits ab 1986 gelten). Ich kann nur hoffeL,
daß auch der unbefangene Leser sich nach der
Lektüre dieses Artikels ein wenig besser zurechtfindet in der schwierigen Materie der reformierten Oberstufe, wenn auch nur mit der
Erkenntnis: Hier bleibt alles in Belregung
oder - wie es die überschrift sagt - "in Fluß".

Heribert

Ernunds

Modemste Technik
bei BaumaBnahmen in der Ztadelle
Es ist Jülichern oder Insidern bekannt,
daß bedingt durch die Grundwas s erabsenkung
in Bereich der Zitadelle eine Bergschadenssituation entstanden ist. Etwa diagonal in
So-Nw-RichEung verläuft der durch ungleichmäßige Bodensenkungen verursachte "Rursprung"
durch das Zitadellengelände. Von dieser Störzone sind der Südflügel und das Pädagogische
Zentrum betroffen.

Bereits im sommer 1984 wurde eine auf
solche Arbeiten spezialisierte Baufirma durch
die Rheinbraun AG beaufEragt, durch bauliche
llaßnahmen den Südflüge1 zu sichern. Da die
Arbeiten, welche den Unterricht beeinträchtigt
hätten, in den Sormerferien durchgeführt wurden, blieb der Schulbetrieb durch diesen Bauprozeß ungestört. Dabei wurde der gesamte Trakt
des Südflügels durch alle drei Geschosse in
zwei Teile zerschnitten - ich hatte den Eindruck, wie ein Baumsta[Er zersägt -, um Setzungsunterschiede auszugleichen. Zusätzl.ich
erfolgte bereichsweise der Einbau von Stahlfedern zwischen Kasematten und Erdgeschoß,
um

weitere ungleichräßigf Bodensenkungen durch
ausgleichende Abfederung auf-

die selbsttätig

nehmen zu können. Dieses Federsystem wird

elektronisch durch Sensoren überwacht und von

Zeit zu Zeit je nach Erfordernis neu gespannt.
Zur Zeit besteht zwischen den beiden Hälften
des "durchs chni t tenen " Südflügels eine gleichmäßige, relative Se tzungsd i f ferenz von 6 cm.
Beim Pädagogischen Zentrum waren umfang-

reichere Arbeiten erforderlich. Dieser Gebäudeteil besteht im wesentlichen aus einer auf
vier Säulen ruhenden Dachkons trukt ion (Raumfachwerk), Rundumvergl asung und einer in den
Hallenboden eingelassenen Sitzmulde. Dieselbe
Firma, die sich bei den Arbeiten am Südflü-

gel Vertrauen

erworben

hatte, erhielt

den
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Auftrag, auch die entsprechende Aufgabe für

das Pädagogische Zentrum zu übernehmen. Schon
während der Osterferien wurden zum Ausgleich
von Senkungen zwischen Dach und den vier tragenden Säulen Hydraul ikzyl inder eingebaut.
Itit Beginn der Sournerferien nahm man die eigentliehen Sicherungsarbeiten in Angriff. Die gesamte Rundumvergl a sung L,urde entfernt, um später, am Dach angehängt, zusamen mit einer Dachregulierung auch die Höhenregul i erung der Verglasung zu erreichen. Anschließend mußte der
komplet te llallenboden einschl ießlich Sitznmlde abgebaut bzw. mit entsprechenden Maschinen
herausgestermt hrerden. Eine Erneuerung des
"trn-tergrundes " (He izungs- und Lüf tungskanäl e )
war zum Teil auch erforderlich. Danach erhielt
das Pädagogische Zentrum einen völ1ig neuen,
verstärkten Stahl bet onboden. Die neue Boden-

platte wird in Zukunfr auf rund 20 ölhydraulikzylindern liegen, die je nach punktuell-ört1ich

vorliegenden Gegebenheiten elektronisch gesteuert bei weiteren Senkungen eine Höhenregulierung des Bodens ermöglichen.
Auf diesen Stahlbetonboden wurde die
ursprüngliche Fußbodenp l at t i erung wieder aufgebracht.
Bedingt durch den Umfang der Arbeiten
stand das "PZ" den Schülern erst wieder nach
den Herbstferien, also ab Mitte Oktober, zur
Verfügung. A1s Ersatz hatte die Rheinbraun AG
ein Zel.t zur Nutzung für die Schüler aufstellen lassen. Schon am ersten Schultag nach den
Sornnerferien erfanden die Schüler hierfür einen
neuen "Namen": rrBz, statt ,'p2", Es bleibt dem
geneigten Leser überlassen, dies als 'rBierzelt"
oder "Bayernzelt" zu interpretieren.
Es muß noch erwähnt rrerden, daß auf Grund
der Verstärkung des Stahlbetonboden s ein Drittel des Höhenunt er schiedes zwischen Sitzmulde
und Randbereich im Pädagogischen Zentrum verlorenging und dadurch der "Bühneneffekt" ge64

schmälert mrrde. Zum Ausgleich hat die Rheinbraun Ac dem Gyrnnasium Zitadelle eine "mobile
Bühne" gestiftet, die diesen Nachteil ausgleicht. A1len Beteiligten' die geholfen haben, die zitadelle hinsichtlich der Bergschäden zu sichern, sei hierbei auch unser Dank
ausgesprochen.

Heinz Tichlers

j

Bz und Pz (Septdnber 1985)
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Wie es weitergeht

mit den Wallanlagen unserer Ztadelle
In einer Blitzaktion hatten die Planier-

raupen und Motorsägen während der Sormnerferien
ganze Arbeit geleistet. Teile des ost- und des
Südwalles waren in einen häßlichen Kahlschlag
verwandelt. I^Io früher dichtes Buschwerk und auch
Bäume standen, gab es nur noch Geröll und nacktes Erdreich.

Die Ernpörung der "zi tad el1enb ewohner"
war begreifl i cherwe ise groß. Lehrer und Schüler w'aren völlig einer Meinung. In ProEestschreiben an das S taatshochbauamt und in PresseartikeLn machte roan seinem Arger Luft.
Inzwi.schen hat sich die Aufregung etwas
gelegt, wohl auch deswegen, weil man wenigstens
etwas inforniert rrurde und den Sinn der Maßnahme erfuhr. (I{dre das nicht ein Tip für die Zukunft für den Umgang zwischen Schule - stadt
und Staat shochbauamt ? Mehr rechtzeitige Information! )
Die Baunaßnahme ist abgeschlossen, es
wird nicht die letzte auf den hrallanlagen sein.
Das Ge1ände sieht jetzt wieder etwas freundlicher aus. Die vor wenigen Wochen noch kahlen Wälle haben Gestalt und etwas Farbe bekommen. Nach Luftaufnahmen aus der Zeit zwischen den
Weltkriegen ist jetzt versucht worden, das ehemalige gegliederte Profil des Wal1es wieder herzustellen. Deutlich erkennbar sind jetzt Schutzwä1Ie für die Verteidiger, für tlaterial und die Bauten innerhalb der Zitadelle. Der Fes tungscharak t er
ist dadurch etwas deutlicher geworden. Ein wenig
grün sehen die streng s)rrrnetrischen Erdwälle inzwischen auch wieder aus, das eingesite Cras is!
aufgegangen. GepLant ist eine weitere Neubeptlanzung mit Haselnuß, Schneeball, Wildrose und Landschaftsrasen mit Wildblumen. warum dann aber erst
die ganze Rodungsaktion, wenn doch alles wieder

bepflanzt wird

?
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Ist das nicht eine schlinme Verschwendung von
Steuergeldern?
Ganz so einfach liegt die Sache jedoch
nicht. Deutlich stehen hier zwei Interessen
im Konflikt miteinander. Denkmalschutz kontra
UrL'eltschutz, Wer die Zitadelle als eirunaliges
historisches D enkrnal bewahren möchte, muß in
Fragen des Umrreltschutzes bereit sein zu Kompromissen. Baum- und Pflanzenwuchs wirken zerstörend auf die Wallnauern. Tief dringen die i,Iurzeln in das Ziegeluauerwerk ein und pressen es
auseinander. Ging man bei der Planung der Sani erungsmaßnahmen an den WälLen noch davon aus,
das ltauerwerk nur bis zu einer Tiefe von 24 cm
auszubessern, so müssen es jetzt in l.Iirklichkeit 80 bis lO0 Zentimeter sein. Diesen Prozeß muß Einhalt geboten werden.
Zugesagt ist jedoch von den Verantrrortlichen des Staatshochbauamt es, daß bei den

künftigen Arbeiten sehr unterschiedlich an
Stellen dem Denkoalschutz, an anderen
den ökologischen Erfordernissen Vorrang eingeräumt wird.
Folgende Maßnahmen sind für die komen-

manchen

den Jahre geplant:
Im Südwestbereich sind auf dem Wa1l "Entbuschungen" erforderlich. Auf den westlichen tlall wird
ein Streifen von 5 Metern an der Innenseite
(zum Schulhof hin) vom Buschwerk freigenacht
werden, eine Maßnahme, die nicht nur wegen
des Mauerwerkes angezeigt ist, sondern auch
aus Sicherheitsgründen. Abbrechende Aste und
herunterfallende Erdbrocken können Schülär ge-

fährden, die dort unten spielen bzw. ihre Räder abstellen. Entsprechend wird wahrscheinLich
auf dem Nordwall vorgegangen werden. An eine

Sanierung des Außenmauerwerkes ist dort schon
aus Kostengründen frühestens ab 1987 zu rechnen. Im westlichen Teil dieses Walles wird auch
an eine Freilegung des tiefer gelegenen Quer-

weges (Berme) gedacht.

Bei all den Maßnahmen, die gewiß zur Erhaltung bedrohter Teile des Bauwerkes erforderlich sind, sol1te m6glichst schonend mit
dieser grünen Lunge unserer stadt umgegangen
werden. Hier bietet sich noch fiir die Zukunft
eine einmalige Chance, im Außenbereich um die
Schule ein stadtnahes Erholungsgebiet anzulegen, bei dem alle auf ihre Kosten koru,nen können: Historiker, Denkmal schüt zer, Naturschützer,
Naturfreunde, spietende Kinder, Spaziergänger,
Jogger und Besucher unserer Stadt, aber auch,
das sollte nicht vergessen werden, die Schiiler
und Lehrer des Gymnas iums .
Urn dies zu erreichen, müssen alle kornpromißbereit sein. Die Alternative kann nicht
heißen "Festung der Renaissance" oder 'rNaturschutzgebiet". Von beiden muß möglichst viel

realisiert

werden.

sind für Baurnaßnahmen am Mauerwerk selbst
im Landeshaushalt für 1985 eingesetzt. Davon soll
vorerst die Unterkonstruktion der Nordostbastion
(Marianne) gesichert werden' um darauf Spielflächen errichten zu können. Für die Haushaltsjahre
t987 und 1988 sind dieselben Sununen vorgesehen.
Die Res taurierungsarbei ten werden westlich
in Richtung der Bastion Salvator
Nordtores
des
SOO.OOO DM

weiter fortgeführt.
Keine

Mittel stehen bisher zur verfügung

für die cestaltung des Wallgrabenbereiches,

doch

werden sich zuständige Stellen beim Regierungs-

präsidenten darum bemühen, zunächst zumindest einen
Planungsauftrag des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr in Düsseldorf zu erhalten.
Grundsätzlich ist das Land laut Kaufvertrag von 1964
dazu verpflichtet, den Wallgraben baldmöglichst
der Naherholung zuzuführen. Mündliche Zusagen des
Regierung spräs ident en sichern interessierten KreiseD zu, daß ihre Vorstellung rechtzeitig angehört
und möglichst einbezogen werden.
Wolfgang Gunia
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ist etwas Erfreuliches von der Staatsbaustelle
Zitadelle zu vermelden! Im Herbst 1985 wr:rde der
uralte vorschlag des Verfassers Wirklichkeit. Die
Monograme des Kur fürs t enpaar es CT und EA in der
seit Kriegsende stark beschädigten Supraporte des
Kapellenportals von 1768 wurden restauriert. Vgl .
Abb. 3. Nachdeo schon in früheren Ausbauphasen die
Es

gesamte Binnenhoffas sade der kunsthistorisch wie rel igi onsgesch icht l ich höchst bedeutsamen SchloßkapeLle durch Staat shochbauamt, Regi erungspräs id ent

und Landeskonservator für das Land NRW in den historischen Formen wiedererstand :
(l) Ergänzung der Ziegelsteinfassade, (2) Ergänzung der Dekorat ions el emente einschließlich der
Volutengiebel und Inschr ift entafel, Dreieckgiebel,
Fensterrahmen, (3) Portal ins tands e tzung, (4) Dach-

errekons trukt i on, (5) stilgetreues Zifferblatt
nach Angaben des Verfassers, (6) Aufstellen des originalen Glockenpaares von 1786 durch den Verfasser,

reit

ist jetzt dieser Teil des Altbaubestandes vollendet.
CT (*1.12.1724,+16.2. t799) hatte 1742 die Kurpfalz
Abb.
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und

die

Jülich und Berg geerbt. vo;
regierte er seine Länder' CT war den

Herzogtümer

Mannheim aus

schönen Künsten und den Wissenschaften zugeneigt,
weniger dem Militärischen und Fortifikatorischen.
1777 fiel ihm noch das Kurfürstentum Bayern zu' rr'eshalb Friedrich d.Gr. ihn "G1ücksschwein CT" nannte.
An 17.1.1742 heiratete CT Maria, Elisabeth, Aloysia,
Augusta, Innocentia' Gabriele, Eulalia, kurz EA genannt. Vgl. Abb. l+2. CT und EA modelliert von
G.A. Albuzzio für den Kuppelsaal von Schloß Benrath.
Schon l76l trennte sich das Paar, weil kein Thronfolger in Aussichr stand. Nach EA's Tod 1792 heirateta CT die Erzherzogin Maria Leopoldine (*1766
t1848), doch auch diese Ehe blieb kinderlos.
CT regierte als Principe des Absolutisous. Der
kulturelle Reichtum seiner Epoche wirft über die
Binnenhoffas sade der Schloßkapelle einen wenn auch
bescheidenen Glanzstrahl von "Splendeur, Plaisir
und Corunoditä" zur ehemals kurpfälzischen Festungsstadt Jülich. Hährend CTrs Regierungszeit ist der
l,Iandel vom Barock über das Rokoko zum Klassizismus
feststellbar. Exemplarisches Beispiel für die Archi tekturauffas sung des Rokoko ist unsere Kapellenfassade. Der Epochename Rokoko leitet sich vom Begriff Rocaille ab, mit dem man das ab etwa 1730
auftauchende Hauptornament der Epoche, das meist
asyrmetrisehe Muschel- und Schnörkelwerk bezeichnet.

Abb.

5

Abb.

7
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In Jülich begegnet uns ein Rocaillenpaar über
den plastisch hervortretenden Schlüsselstein des
Portalbogens als eindrucksvolle archi t ekt onis che
Überhöhung. Die schräg zueinander liegenden Kartuschenfelder mit den ligierten kurfürstlichen
Chiffres CT und EA in Großbuchstaben der Schreibschrift, wie man sie an zahlreichen Bauten der Zeit
und Erzeugnissen der Künste und besonders des Kunsthandwerks findet, weisen muschelartige Randverzierungen und vegetabilische Umrahmungen sowie in das
ornamentale Beiwerk applizierte ,'Bohnen" auf. ...
{tI-* *t+.* *ta+
Drei Probleme stehen m.E. noch zur Lösung an: A. Die
Frage nach dem Architekten der ganzen Fassade nach
dem durch den Schlobrand notwendig gewordenen Urnbau
von 1768. B. Bisher unerkannt blieb die Tatsacher daß
zu den kurfürstlichen Chiffres einst der Kurhut gehörte. Deutlich erkennt man über den rundbogigen Abschluß des Portals im darüber 1i egenden zum Fenster

vermittelnden Teil der Plattierung in der Mittelachse eine l{austeinplatte in Kronenforn. Vgl . Abb.3,
Man rm:ß sich deu Kurhut ähnlich vorstellen uie das
Torso eines Wappenschildes aus der Festung Jülich,
!,relches seit der Jahrhundertwende im Kronenhof zu
Stetternich nachweisbar ist. VgL. Abb.6. Alle mir
bekannten CT sind nit dem dreibügeligen Kurhut bekrönt. Beispiele dafür in Abb.7. Gravur eines Spontons aus der Sanxnlung K.Sauer und Abb.8 die Schaufläche des von A. Bieth 1766 erbauten Prunkfasses
für CT. Im unten zitierten Heidelberger Katalog
findet nan weitere Beispiele. Auch die hier eritmals veröffentlichte Federzeichnung mit den Festuntsplänen von Jülich /l{annheirnlDüs seldorf ',fait Mich.GeIi
de Pfister, I754, Canonier[ aus Cod. icon. 220 ,.lgcneben den RocaiLleformen den Kurhut in der üblichen
Form. Ob der Jülicher Kurhut aus Stein war oder gar
aus Metall, muß noch geprüft werden. C, Die Supraporte so11te koLoriert werden. Nach langen überlegungen und dern Studium ähnlicher Oranmente kurpfäLzischer Bauten schlage ich folgende Farbgebung vor,
für deren Aus führung sich vielleicht ein Spender
unter den Lesern findet? !:
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(a) Kartuschen lasierend grau anlegen unter Pigmentzugabe, danit sich die Ornarnentform vom Architekturglied optisch abhebt,
(b) die C,T,E,A-Schwünge, die Bohnen, Muschelränder,
vegetabilischen Einzelformen mit gelbem Bolus
fassen,
den äußeren Kantenverlauf, die Vlölbungen der Buchstaben und der Bohnen, des Muschelrandes und der
Blattüberfäl1e mit Blattgold vergolden,
(d) den Kartuschenfond grüntonig abstisnen ...

(c)

Heidelberg (Hrsg. ) :
?heodor und ETisabeth Auguste. Höfische Kunst und
KuTtut in der KurpfaLz. Ausste-l-Z ungsr<ataTog HeideLberg
1979. Dazu Beiheft d. Stadtgeschicht 7, Mus. Düsseldorf,
LITERATURHINqEISE: Kurpfä7z. lluseun

carl

1979 -

Lipoetskg, F.J., Karl Thedor, Churfuerst von PfalzBagern, Eerzog zu lülich und Berg etc. wie Et war, und
wie es wahr ist, oder dessen Leben und Thaten. SuTzbach'
1828.
Neumann,

a) Jülich aut alten Postkarten, JüLicI)
b) Jülich auf alten Fotogratien 1860-1944,
Jülich 1980, c) zitadelTe Jü7ich. Große, I(unst- und
Bauführer, 2. Auf7. 1978 (neue Aufl. i. vorbereitung).
d) Die HofkapelTe v. schloß Jü7ich i.d. zitadelTe,
Köln 1979. e) Die spätbarocken GTocken der SchToßkapelle Jü7ich mix Nlmerkungen zur Biographie ihres
Ifrei sters, in, Festschritt 50
H.

1978,

Jahre ceschichtsverein 192 3
-1973, JüLich 1974, 136-143.
Nachtrag in Beiträge zur
Jülicher ceschichte Nr.43
(

1975

)

53-62 .

Ntfraqen d.verf . a.d. Staatshochbauant Aachen zu diesen
Thena ergaben nach 6 wochen
die Antwort, man habe das
Schreiben zuständ igkeitshaI ber an den Reg.Präs. Kö7n
geleitet! Ich danke für Gespräche zum Thdna Dt. Jörg
Gamer, Mainz, und Harald Atnold, HeideTberq.

.

Spaziergang in einer Bastion
Die vier gewaltigen Bastionen der Jülicher Zitadelle sind leider - wohl aus Si cherheits gründen nicht zugänglich. Lediglich wenn rnan sich den hin

und wieder stattfindenden organisierten Führungen
anschließt, kann man einen begrenzten Eindruck
vom unterirdi schen Innenl eben d ies er l,lehranlagen
gewinnen. Besucher werden dann in einen der I(anonierhöfe der Johannisbastion (Südwestbastion)

geführt.

Zum Glück ist es aber gar nicht nötig, an
eioer Z itad ell enführung teilzunehmen, denn von
der Stadtfestung Jülich ist eine Bastion der
Schleifung und den Zerstörungen des Krieges entgangen, und zwar die Bastion St. Jakob. Sie liegt
an der Einmündung der Straße An Aachener Tor in
die Bongardstraße (gegenüber den Arbeitsant).
Heute werden ihre unterirdischen Gänge und Gewö1be von einem Getränkehänd1er genutzt, der
fr eund l icherwei se beim Entsurf der Skizze
(S. 78) behilflich war. Die Anlage ist rährend
der Geschäftszeit Kunden und Besuchern zu!ängl ich.

Oberirdisch ist für das ungeübte Auge die
typische Pfeilspitzenform der Bastion nicht mehr
leicht auszumachen, da infolge von Umbauten, Verfal1 und Bewuchs die ursprünglichen Konturen sehi
undeutlich geworden sind. Die Spitze der Bastion
zeigte in Richtung Schwimrbad.
Man betritt die Anlage heute ü6er eine wenige Stufen hinunterführende Treppe (Nr. l). Ursprünglich war dies nieht der direkte Zugang, sondern eine Verbindung zwischen Bastion und Stadtwa1l, der in Richtung Bauhofstraße verlief. Der
leicht abschüssige Gang - errichtet in Ziegelbauweise mit einen Tonnengewö1be - mündet nach
gut 25 Meter.n in den alten Hauptzugang (Nr. 2),
der von rechts kormend ebenfalls mit leichtem Gefälle in die Tiefe der Bastion zu den alten Kanonierhöfen führE (Nr. 3). Folgt man diesem Gaug,
nach links, gelangt nan bald an eine Gabelung.
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Beide Wege

-

nunmehr

fast

befindet sich nahezu auf

ohne

Gefälle'

dem Niveau des

denn

man

alten Wall-

grabens in geflutetem Zustand - enden in den Kanonierhöfen.
In linken Kanonierhof ist die ursprüngliche
Anlage leichter erkennbar als im rechten. In der
Mitte des Hofes, der ursprünglich zuur Graben hin

offen war, trägt ein gewaltiger vierkantiger Pfeiler die sehwere Last des Tonnengewölbes und des
aufliegenden Erdreichs. Vor den Pfeiler befand
sich einst Artillerie, die aus sicherer Position
- links geschützt vom stadtrrall (Nr. 4), rechts
und hinten von der Bastion (Nr. 5) und zudem überdacht - Sperrfeuer entlang d€m stadtlrall schoß'
wenn Gegner durch den Graben ztur Wall vordringen
rrollten. Die l{öfe wurden in sPäterer Zeit vermauert, das erschrrert etwas die orientierung,
Der rechte Kanonierhof ist ähnlich angelegt'

natürlich spi egelbi ldlich, doch r,nrrd e hier der
Vierkantpfeiler in Mauerwerk aus jüngstet Zeit
einbezogen. - Seitlich der Gänge befinden sich
mehrere kleine, gleich geschnittene Räume mit

aufgemauerteo Tonnengewö1ben und Apsisform an der

Stirnseice. Sie galten in der Bauzeit als 'rbombensicher" und dienten als vorrats- und Materialräume,
in Kriegszeiten auch als Auf enthalt sr äume der Bedi enungsmannschaf t en.

Betrachtel man das Ziegelmauerwerk insgesamt
etaras genauer, ist rnan erstaunt, lrie gut es die
mehr als 4o0 Jahre überstanden hat. Gewiß haben
sich an verschiedenen Stellen Risse und Fugen gebildet, einige stellen sind auch zuweilen etwas

feucht - vielleicht weil die Belüftung durch die
einst offenen Kanonierhöfe fehlt, doch ist insgesamt der bauliche Zustand so, daß dieser letzte

der großen Reste der stadtfestung aus dem 16. Jahrhundert erhaLten werden kann. Die Jakobs-Bastion
ist es wert, unter Denkmalschutz gestellt und saniert zu werden, wie es gegenwärtig mit der Zitadel1e und dem Brückenkopf geschieht.
Wolfgang Gunia
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Deutschaufsätze,
die unserc Schüler schreiben muBten
Ein Rückblick über unsere Abituraufgaben im
Fache Deutsch

seit

Kriegsende

Fünf in Deutsch, nicht versetzt. Da
auch kein Ausgleich in anderen
Fäehern. Glücklich war mancher Deutschlehrer
über diese hohe Gewichtung seines Faches gewiß nicht. I.Ier entscheidet schon gern allein
durch eine einzige Note über ein ganzes Jahr
eines Schülers! Diese Zeit ist vorbei, eine
schlechte Deutschnote allein bricht keinem
mehr das Genick. Deutsch ist den anderen Fächern gleichgestellt.

half einst

im

Deutsch ist auch nicht mehr Pflichtfach
Abitur, einst undenkbar, heute für viele

Schü1er selbs tvers t änd1ich.
Doch zun Therna: Abiturfach Deutsch.
Ebenso stark wie das Gewicht wandelte sich
auch das Gesicht des Faches seit Kriegsende.
Sehr deutlich wird dies auch an den Aufgaben
im Abitur. Dies sol1 an lhemenbeispielen belegt werden, die an unserem G)rrrras ium gestellt
wurden. Vielleicht findet der eine oder ande-

re Leser sein "eigenes" Thema darunter.
Beginnen wir mit den vierziger und fünf-

ziger Jahren. Vorherrschte der Besinnungsaufsatz, andere Fornen spielten neben ihm

keine Rol1e.

"Herrschen

ist gut; ist

Dienen besser?",

rrurde gefragt. Auch wollten Lehrer wissen:
"Fühlen Sie sich verpflichtet, auch außerhalb lhres Berufes für die Gemeinschaft tätig zu sein?" Entscheiden sollten sich Abiturienten auch in der Frage: 'rFormt der Mensch
die Zeit, oder prägt die Zeit den Menschen?",
oder: "Ist die Leistung der einzige Maßstab

für den Wert eines Menschen?", "welche Kräfte
geben der abendländischen Kultur ihr charakteristisches Gepräge?".
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Gewaltige Themen, die da in wenigen Stunden behandelt Lrerden sollten, Was miissen das
für Schüler gewesen sein, die da über politische, soziale, philosophische, ethische Fragen gründlich und eigenständig nachdenken
sollten! Auch wenn man anninunt, daß die Aufgaben im Unterricht vorbereitet und aus ihm
erwachsen sind, bleibt doch ein gewisses Unbehagen: Ob da nicht etwas hochgestapelt r{urde?
0b da nicht manchmal auch oberflächlich und
mit Klischees gearbeitet wurde? Der Verfasser
machte in diesen Jahren selbst Abitur und kann
diese Befürchtung nur aus eigener Erfahrung bes

tätigen.

Aber auch neugierig waren bzw. mußten
damals gemäß den Richtlinien die Deutschlehrer
sein. Oft verlangten damals die Aufgaben sehr
persönliche Bekenntnisse. "Versuchen Sie an

Beispielen die tiefsten Eindrücke von lhrer
Schweizer Reise wirkungsvoll darzustellen! "
Auch über die persönliche Wirkung des Deutschunterrichts sollten die armen Prüflinge Auskunft geben. "welches Werk der modernen Literatur hat mir Hilfen geben können für meine
innere Entwicklung? Begründen Sie Ihre Darlegungen!", oder: "Welche Dichtungen oder welche Szenen aus Dichtung haben mir als "Organ
des Lebensver s t ändnis s es'r (Dilthey) eine
Wahrheit offenbart?" Da mußte man schon sein
Herz auf der Zunge tragen! I.Ier tut das schon,
gerade dann, r,Jenn es um Fragen geht, die uns
besonders tief berühren. Wieviele Prüflinge
werden da einst ins Blaue phantasiert haben.
Dichtung und Lrahrheit gingen da gewiß oft merkwürdige Verbindungen ein. Mancher Schüler
dürfte da auch seinem Lehrer nach dem Munde
geredeE bzw. geschrieben haben. Hat denn die
Literatur gar keine Rol1e gespielt? Doch, sie
hat, aber hören Sie selbst, welche!
"Ist Iphigeniens Mut zur l^Iahrhaf t igkei t
in al1en Lebenslagen empfehl enswert ? " Der prüfBO

ling mußte also seinen Goethe kennen, doch dann
ging es wieder schnell in den Bereich der persönlichen Besinnung, der Bekenntnisse und Spekulationen. Auch Lessings Nathan diente als
Ausgangspunkt für eine ähnliche Frage: "Inwiefern kann uns Nathan der l.leise politisches
Vorbild

sein?

".

6oer Jahre.

Jetzt klingen die

Themen ganz anders.

"Zeigen Sie durch den Vergleich der Gedichte
"Im walde" von Eichendorff und "Verfall" von
Trakl, daß Sie Dichtung in Inhalt und Form
beurteilen können!" Inmer mehr werden Textint erpretationen verlangt' besonders von Kurzgeschichten, Gedichten; auch Vergleiche von
Dramen- und Romangestalten rrraren beliebt, zumindest bei den Lehrern. Oft tauchen die Namen von damals sehr modernen Autoren auf:
Borchert, Rebmann, Malecha, Aichinger, Bö11 . '.
Der alte Bes innungs aufsarz führt Ende
der sechziger Jahre nur noch eine Randexistenz,
und auch er hat sich gegenüber früher deutlich
verändert. Verschwunden ist aus ihn alles allzu Persönliche, das Bekenntnishaft e. Die Fragen werden gleichsam theoretischer, abstrakter,
distanzierter gestellt und auch eine entsprechende Behandlung errrartet.
"Glauben Sie, daß die Bundesrepublik
Deutschland ähnlichen Gefahren ausgesetzt ist
wie die Weimarer Republik?", oder: "Kann die
Technik den Anspruch erheben, ein Wohltäter
derMenschheit genannt zu werden?". Doch auch
hier ist die Entlricklung nicht abgeschlossen.
Endgü1tig tot isr der alte Besinnungsaufsatz in den 70er Jahren' Die neuen Richt-

linien stellten ihn endgültig ins Abseits, sie
die neuen AufsatztyPen fest. Es wird
aber nicht mehr interpretiert' sondern analysiert. Zur Analyse zugelassen sind literarische Texte und Gebrauchstexte, in der Fachsprache inzwischen als fiktionale und nichtLegen
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fiktionale Texte bezeichnet. I'Ieiterhin

zuge-

lassen sind Erörterungen im Anschluß an fachspezifische Texte, also Erörterungen über
Texte, die sich theoretisch mit Fragen des
Fachbereiches besehäf

ti

gen.

Einige Beispiele von Abiturthemen aus
den letzten Jahren sollen diese noch anhaltende Phase in der Entr.ricklung der Aufgabens te 11ung verd eutlichen:
ichtanalysen:
Goethe' Se efahr t
Nel1y Sachs, Chor der Gerettecen
Günter Eich, llacht auf, denn eure
Träume sind schlecht
Analysen von erzfülenden Texten
(auch Textauszüge)
Kaschnitz, Das dicke Kind
Döb1in, Berlin Alexand,erplatz
Ged

Brecht, Das Experiment
Kafka, Die Abweisung
Ilehrfach wurde auch die l,Iiedergabe eines
gedanklichen Textes verlangt, wobei die einzelnen gedanklichen Schritte genau zu bezeichnen waren.
Hengstenberg, Der Mensch aLs das der

Sachlichkeit fähige Wesen
zur Büchnerpre i s-Verl eihung

Benn, Rede

Alle Aufgabentypen setzen heute voraus,
daß fachspezifische Analys e techniken und die
Fachsprache beherrscht werden. Die Texte sollen in ihren Strukturen, inhaltlichen und
sprachlichen Merkmalen erfaßt Lrerden, die Zus anrne nh änge zwischen Intention und Gestaltung

sind nachzuweisen. Abgelehnt werden subj ektive,
spekulative und gefühlsbetonte Deutungen, verlangt wird die sachbezogene, sehr genaue Beschreibung der gestalterischen Mittel und ihrer
Wirkungen im Zusamenhang nit al1en Textmerkmalen.
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Ein klarer Vorteil dieser Sachbezogenheit ist die Erlernbarkeit der Techniken, außerschulisches Vorwissen, Herkunft aus gebildeten
Elternhäusern' Lebenserfahrung u. ä., wie sie
bein alten Bes innungsaufsatz noch von Vorteil
sein konnten, sind nicht Eehr vonnöten. Insofern besteht eine vermehrte Chancengleichheit
für die Schüler. Doch auch für die Lehrer ist
die früher oft angezweifelte objektivität bei
der Bewertung eher erreichbar; infolge der
engen Text- und Sachbezogenheit ist leichter
nachweisbar, telche Deutung vom Text her ver-

tretbar ist, welche den TextrahDen verläßt'

eine überpriifung, die auch der betroffene
Sihüler leichter nachvollziehen kann.

Wolfgang Gunia
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Sextaner in Aktion
(Foto: Stefan Pofahl )
Siehe Beitrag auf Seite 84!

t

TUToREN oder "Beschützer'r (für Nichtlateiner'
deren Zahl auch bei uns schnell zuninont) erfü1len bei uns eine wichtige Aufgabe. Es sind
SchüIer der Sekundarstufe II, die aus Idealisrnus und Freude an der Sache Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 betreuen. Sie beraten sie
bei Problemen rnit Lehrern, führen sie in die
Arbeit der SV ein, informieren sie über Rechte
und Pflichten (besonders natürlich über erstere)
im Schulal1tag, bieten sich a1s Ansprechpartner
in allen schulischen Fragen an.

Je ein Tutor betreut möglichst über
einen längeren Zeitraum "seine" Klasse, damit
ein richtiges Vertrauensverhältnis entstehen

kann.

Aber die Tutoren bemühen sich auch auf
andere Weise un ihre schützlinge. Hier ein Bericht des Tutors Stefan Pofahl:

Grillnachmittag für Sextaner

Schüler der Oberstufe veranstalteten für
alle Sextaner eine Grillfete. Das Interesse
der Geladenen war erfreulich groß, trotz der
3 DM Unkos tenbeteiJ. i gung, die auch nicht reichten und durch Geld aus der Tutorenklasse aufgestockt rrerden mußten. Rund 80 Sextaner fanden sich auf dem Grillplatz in Niederzier ein.
A11es lief g1att. Das Telefongespräch nit Petrus zeigte Erfolg - die Sonne schien -, und
auch Verletzungen L,aren nicht zu beklagen.
Es herrschte eine heitere, ja ausgelassene
Stinrnung. Endlich waren die Sextaner einma!
ganz unter sich, ohne El-tern und - abgesehen
von Frau Perschon, Flerrn Eichhorn und einigen 0bers tufens chülern war niemand da, der sie
hätte rumkorunandi eren können. Das war aber
auch gar nicht nötig. Eigentlich fielen die
"Autor i t ätsper sonen" gar nicht auf in dem GetümneI.

Auf dem Foto spielen gerade "die mit

freien Oberkörper"
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gegen

"die mit T-Shirt".

dem

Gewundert dabei hat rnieh, daß die beiden Mannschäften auch fair miteinander uugingen und ohne
Schiedsrichter die Regeln einhielten.

Gleichzeitig spielten nebenan die Schüler, die keine Lust auf Fußball hatten' Völkerba11. Wieder andere streiften durch das Gelände
beim Spielplatz, im angrenzenden waldstück oder
am Grill, wo es reichlich Kuchen und Getränke
gab.

Nach der zweiten Halbzeit des Fußballspie1s
stand 'rRäuber und Gendarm" auf dem Spielplan usw.,
usw.

Gegen l6 Uhr waren dann die Grillwürstchen so weit, sie wurden von den ausgehungerten Kämpfern buchstäblich vorn GriLl gerissen'
richtig hraun und knusprig ist kaum eins geworden. Aber geschmeckt haben sie a1len.
An diesern Nachmittag hatten lrohl alle
ihren Spaß., Deswegen am Schluß mein herzlicher
Dank an alle Beteiligten, speziell an Frau Perschon und Herrn Eichhorn,

Stefan Pofahl

Wir begrüßen unsere neuen Sextaner ...

ist es ein wenig spannend
und Kollegiun, wieviele Sextaner ("Fünftk1äss1er") zu uns komren werden.
Da es bundesweit inrner weniger Schüler gibt,
und in Jülich sich drei Gyrmasien die kleiner
werdende Schülerschar teilen, ist die Zahl
der Neuanmeldungen für eine Schule sehr wichtig, denn nur eine Mindestgröße einer Schule
garantiert auch, daß wie gewohnt auf den verschiedenen Jahrgangsstufen zwischen mehreren
Fremdsprachen gelrählt werden und in der Oberstufe eine große Palette von Unterrichtsfächern in Grrmd- und Leistungskursen angeboten r.rerden kann.
ll0 Sextaner kamen 1985 zu uns.
Jedes Jahr

für Schulleitung

35

Realschüler und HauptschüIer auf dem
^o.,

Wee zum

aara

zwischen den schulformen

gärantiert
-r..."nrrssigkeit
atlen Kindern einen Ausb i ldungsr{eg,
der ihren Neigungen und Begabungen am beitengerecht wird. Wer zunächst einen Abschluß an
einer Haupt- oder Realschule gemacht hat, kann
seit Jahren bei uns in die Jahrgangsstufe I I
einsteigen und sein Abitur machen. Um diesen
Schülern den übergang zu erleichtern, gibt
es für sie bestimnte Sonderregelungu, iü. d."
erste Halbjahr und die rechtlich nögliche Verweildauer in der gynmasialen Oberstufe.
Im Jahre 1985 kamen insgesamt 34 Schülerinnen und Schüler von den Real- und Hauptschulen des Jülicher Landes zu uns.
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FÜR FREI'NDE DER STATISTIK

Unsere Schule wird kleiner, Lehrer_ und
Schülerzahlen gehen zurück. Warum das so ist,
steht in allen Zeitungen. Geburtenstarke Jahr_
gänge machen Abitur, geburt ens chtr ach e Jahr_
gänge beginnen bei uns.
Im laufenden Schuljahr lautet die Schü_
lerzahl 1227, im vergangenen Schuljahr g4lg5
r./aren es noch 1343. Ein Rückgang um l16. Leicht
zurück ging auch die Lehrerzahl, von 93 auf 91.
Verlassen haben uns Frau Ursula Schwalm,
Herr Michael Daimler und Herr Thomas Reissen.
A1le unterrichten jetzt an G)mnasien in Aachen.
Wir wünschen ihnen Freude ,r.rd E.folg in ihrem

neuen Tätigkeitsbereich.
Ein Kollege kam zu uns, Herr Alfred Hermes.
Er unterrichtet in den Fächern Mathematik und
Informat ik.
Diese 9l Lehrer erteilen nach plan wö_
chentl ich I768 Stunden Unterricht.

8;

Pres.seecho

Trotz Rotstift eine gelungene ,,Zitadelle"
VON REINHOLD HANDKE
die veEntwonlichen
- ObPohl
den Roßünsn*t4n Fu&
HeEusccb€r
r€n. um dE Hernellunaskost n a *n'
kP; l'.d hit llen Nr. 14 de..zltadeu€"
*.,i"*r slsttl,cler Band der MrlteF

Jüli.lL

",n
lundm des GvmEtums ZiradeU.

Erk;.

3n

schülei. EhcMü8e und FEun'

Ausfuhrlich wi!d üb€r die Prcjektwoche
des Gymnasiums tn wort u.d Bild b€,
.ichtel. Als Fazit $hreibt wolfßänß cunia drzu: - Die* Prcwo soute nicht die
letae 8€we*nsein. Ein mutises Expen,
menl das sich aelohnt har.
Ub.rhaupr gibt es vEI PosirivB. auf das
di€ Ziradelle druckblicken k.n.. Da

wird zuh einen üb.r eine Sammlu.E

Wi€der shlicht. ab€r 8elunAen hielt
SrudiendrEkronn Bo$,la Ri.hter däs
Dftkbrarr. Für die Redsktion archnel
wolarän. GunE v.renlwonlich.
Aucri d€; lnh.lt der neuen -z,tqdelle_
katrD sich *hen Lssen. Ob€Ftud,€n6t

.ichret auch Thoms Reis*n uber die
Dhlrcichen Eifolge der Zrrldetle.Trkh.

chen ernlosen kotrnt , dieTBdition de.

Au.h di. Bede d.. Schulleit r! .nti,&
lich der letzten Abiturentlaofeier fehltebensoweniS wie ein kohpleues Ve.-

HeiE Kralins wein in ei!.rn kuen
Grußwon d.nuf hin, da! m. mit det
leucn Nummer weder das veEPB
S.hulartunren torta*tzen.

In dem Helt .bl I ernen Nachruf aul
den rm vons;n Jahr veßtorben.tr Fer_
d',nrl Br".*ur. der m€hr alsern vEnel
Jahrhunden.m Gvmn.siuh untcri.htete. ebens wt..in aktuelles vc@i.h'
nß d.s ar Zct rtr der Zir.&lle raü8en

RFiün Rlum rn der .rt€üli.h€n wi+
de4ebun de! S.hüLrthcatlE l!wi<l,
met. DEe Tnditioo der Schule war
nach dem KrieS ve.lorenaea.nSen u.d
fand nun im LiteBtu.kurs der Jahr.
Eantsstuae l2 erne Redissnce.
Der B€nr.! .us de. Feder von FEnk

Momm€nz-bi€ter ermn lebGndßen E'n.
blick hint.r die Kulß*L Neb€o €ineh
der auBencht über die
? c aibt es auch
erllote in der KLse
^ulruhruD8
wie
etwa den
huhorolle Kunb€it6ae
mrtder Ub.r*hni: "warum ich i6 Marhemarrk-unredcht nicht schwatz€n

von acht Zent.em Kleidun* urd 12.000
DM än Geldsp€nden als U.re.srülzun.
tur K[der h BEsilien berßhter. Da bä

ei.hnis derAbiturehte. ü.d

d.F. Atr

Ulrich Ohlis3chläser schEibt üb€r seine
Erlebnise im ChemieunteBicht und
Sreph.nie KamDs und Kann Filo'be

richren über Schülererfahtunaen mit
d€m aft€rikansichen S.hulsyst fr. Ein
Eroß€rcr Artikel ist Dr. Mi.hael Hub€n
S.hnrtzler Aewidmet der von l92A bis
193{ am Gymnesium wrrkk.
ln alre Zerten aruckveeta wierd der
L2*. im B€irra3 von Cohel Tropanz
uber die Wiede.*hensferer ehemaliter
JuLcher

Ern InteNiew.
das Jan Keller ftit den
^bsolventen.
Nachkriegs-Abitu.ienten Di Heinz
Bienh.Toni Dü.baum u|ld Dr. willi Rei-

n.n,

tuhrte. erinlen an den Wiederbe

gr.n des Gymmsiuhs vor {0

Jahren.

S.hl,€ßlich benchte! Heinz KEl,nB üb€r
das Thema "Ziladelle - S.hule oder
Außer eineo t *Echo aibt cs iD muen Helt auch Antwon auf.lie FräBe, was
t hrcr im Ruhestand oder in de. FEieit unlernehmen, KuEum: eheut eine
rundum seluogene Schulzeilschrit.

Pvl 1r'r

Soeben erschienen

,,Zitadelle"
wieder da!
JÜLICH.-Endlich ilt
radeu."l Di.

1,1.

sie

wi.d.r d.. di. -zi_

Aus3.b. der -Mnr€,luaa.n

dE Gvmusium!" .n Ellem, Sch!I.r, Ehd
und EEund. der hoheEn s.hule h
den früh.Er Fenunrsnlaßn der H.@3.
stadt. di. in i*h.n a.ircr D&erbrusr.l_
te for den l,ndelkon*Pato! Aewod.n 3ind

@!r;

und durch di. Grunds.enb*nkunaen
d.r Rh.inbäun Deh! und n€hr - .uch in
.eu€n G€baud.t iLn - in ltitLidenshrn

Ab.r dr 3r.ht ütürlich n6h nicht in den
wieder von WollrnDc Guni. eubcr Edi{i.r.
t n und llott .ufseEchten 8o-Seir.n.H€h:
denn Atlurlü.i läßt sich in
*äE .3 etr3t
b.n" lau h veeirklicher wi."F.i.nb.nd.ra €rklirn. drß die S.inft die N.m.n d.r
Abitu.i.nti! 1084 enthet, d. die R4iteprürur3 1985 auch $hon list d€. V.4lnAenheit

sngehön. Aber das ist hier wohl &ch nicht
unb€dinai Sinn de. S&he. In eßt r Linie

ßeht

6 um die -Vewi3un.i

wichtiAer

Eeianß*, ab€. ruch um N.bcBichlrchk€iten. um !ypi*h. &$nd€rh. .n und
d.rh, rlren hr.rcs*nt n a riß.4 daß
sich

etwt. tut in der Zir.d.[e und da6

'lB

S. A.*h.n, h.t.u.h di. Nuhh.r la ihF!
Ze-k.rfüllt. Sie enthilt EEigni3* .$ d€h
S.huU.b.r. Ei@lheil4n üb.. .lt. und Deue

Unr.richk6.her, 8.mini@Mn .ur wF

g.nae..n Taae! (so b€irDi.llsei* *h! in.
.in rldüelt r InbNi.e mit Ehem.It!n, di. vor a0 J.nEn ah d.ü Zushm.nbru.h drb.i wen). B.nchb ühc. ili-

brrsht

d.s Abilqr le8a. .i. He.k.. nrr den vor J.nE{lid @..torb€nen
Lhc. Ferdimnd an3-ut und ei! LhEr-

d.eh.ßf.ienl

ve@ichnL mit den N.mn d.r 03 Pa(|3rc
8en. die .uch dkülnia b.oüht ein krden,
möali.hd viel€ Jung€n und Madchen in historische! Umaebuna zur
lühEn
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Förderverein Gymnasium Zitadelle
in eigener Sache
Liebe Leser

!

ohne unseren Förderverein wäre es nicht möglich,
dieses Heft, das wieder als Bindeglied wirken sol1
zwischen Schülern, Eltern, Ehemaligen und Lehrern,
erscheinen zu lassen. Der Verein trägt die gesamten I(osten,

Aber aueh in anderen Bereichen unterstützt der
Förderverein die Arbeit an unserer Schule. Im Jahre
1985 war er beispielsweise behilflich bei der Anschaffung von dringend benötigten Conputern für unsere Informatikkurse. Auch anderes technisches Gerät
wurde von ihm finanziert.
Je höher die Zahl der Mitglieder. desto stärker
die Leistungsfähigkeit des Vereins. Bitte, prüfen
darum auch Sie, ob Sie nicht Mitglied werden sollten! Im Jahresmindes tbe i trag von DM l2 ist auch der
Bezug unserer jährlich erscheinenden "Zitadelle',
enthalten, Der Beitritt erfolgt problemlos mit dem
beigefügten Formular, Es dient zugleieh a1s Steuer-

bescheinigung.

Mit freundlichen crüßen
im Namen des Vors tandes
l fgang Gunia
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Dh guten selten uon Fi§Ghcr:
Die große Auswah!!

Der leistungstähige Service

!

Die bewährte Tradition!

HFISCHER
Buchhandlung

-

Schulbedarf

-

Büro- und techn. Zeichenbedarf

-

Jülich, Kölnstraße 9, Telelon 0246114111
Bücher, Erfahrungen die man kauten kann.

:tFf
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N E U E S Wertpapier der Kreissparkasse Düren mit hohem Gewinn:

a

=i-0cwinn0bllgati0n

3Egrr,*Als Arbeitnehmer können Sie jeEt noch mehr vermögenswirksam sparen mit

Ei-Gewinnobligationen und nach dem 936-Dl\,t-Gesetz
am Erfolg der Kreissparkasse Düren teilhaben.

uoflolls 00r ä-oawhnoDillaüon:
ll0I0
r l(oln
r l(01n0 l(0$8n rur uottalun! und uBlryahrung

uBnzlßun0
Iumrlsll0

!

.

r

ne!elmä81!B Eflräle
EDirm0 SDarzulaSa

Beispiele für die Anlage in ä-Gewinnobligalionen:
mll.

Sparbelräg

zinsen')

Kapitalnach

33 o/o

Sparzulage

Kindern

13,26,52,78,')

936,1872,37

44,-

5616,-

264,527,r055,1582,-

1200,2399,4799,7198,-

309,618,'t236,1853,-

573,-

.1145,-

2291,3435,-

6.250/. Gesamllerzin3unq

Sie sollten unbedlngt mit lhrem Geldberater sprechen, welche Möglichkeilen
sich lhnen bieten, gleichgültig, ob Sie erst anlangen, vermögenswirksam zu
sparen oder ob Sie bisher schon vermögenswirksam gespart haben.
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