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IM HAMBACHER WALD
Im Dom, im grünen Waldesdom
Die Buchenpfeiler silbern flimmern.
Kein schönrer Tempel kann in Rom
In Marmor, GoId und Silber schimmern.
Die Sonne wirft durchs grüne Dach

Lichtkringel hell auf Blatt und Bach.
Der Frühlingssänger helle Kehle
Im Dom singt frohe Festchoräle.

Und andachtsvoll ich schreite still
Durch Blütenduft und stille Schatten.
Maiglöckehen

rings umher in Fülle

Erstrahlen weiß auf grünen Matten.
Die Erde bräutlich ist geschmückt,
Der Lenz umfängt sie hochbeglückt.
Das Brautlied blasen stürmische Winde,
Im Fichtenbaum es tönt gelinde.
Und Kampf und Krieg und Sorg und Not
fern verklingen.
Die Lenzesschönheit schuf uns Gott,
Laßt uns ihm Dankeshymnen singen!
O Blütenwunder, Frühlingslust !
Wie schwillt in Wonne unsere Brust!
Der ewigen Schönheit leises Ahnen
Ans wahre Heim uns will gemahnen.
Wie dumpfes Rollen

Albert

Helmer

[lesen Sie dazu den Artiket über Albert
auf Seite 5 0!J

Helmer

Hildegard Mohnen
Zum Gedenken
I986 verstarb
unsere Kollegin,
Frau Hildegard Mohnen,
die seit dem 7.9.1970
die Fächer Mathematik
und Sport bei uns un-

Am 26. 10.

terrichtete. Unter dem
Eindruck dieser erschütternden Nachricht
sprach der
Schulleiter

am Grabe

folgende Worte:

* I1.3. 1940
+ 26.10.1986
Wlr haben uns versammelt, um Frau Hildegard
Mohnen das letzte Geleit zu geben. Als Schul-

lelter

Namen
men.

des Gymnasiums

Zitadelle

möchre

ich

itrr

der Schulgeneinde von ihr Abschied neh-

Sie hat 16 Jahre an unserer Schule pädagogisch gewlrkt und ihre ganze Kraft eingesetzt.
Bei den hohen Ansprüchen, die sie stellte, und
den noch größeren Anforderungen, dle sie sich
selbst abverlangte, \rurde sie akzeptiert und
anerkannt. Da sie jedoch rnenschliche Gesichts-

in den Vordergrund stel1te, war
sie bei ihren Schülern beliebt und gewann i.m
Kollegium viele Freunde.
In dieser ihrer Persönllchkeit und in tiefen Gottvertrauen stellte sie sich mit bevundernswerter Tapferkeit ihrer Krankheit.
So verneigen wir uns vor ihr und werden
sie nie vergessen.
punkte. immer

Gymnasium Zitadelle in den
Schuljahren 1984/85 bis 1986/87

- Eln Berlcht des Schulleiters -

Dle besonderen und über den Rahmen der Schul-e
hlnaus auffallenden Ereignlsse r,rie Projektwoche
oder Sommerfest, dle den Schulalltag würzen und
Abwechslung bleten, fanden schon i.hre elgene
Bericht ers tat tung. So bleibt der Schulleitung
nur, eine trockene Beschreibung der schullschen
Entwicklung im Ablauf der Jahre zu geben.
Ab 01.08.1983 gab es eine Neuhelt lm Schulleben des Gymnas iums Zltadelle, die Elnführung
eines freien Samstags im Monat. Nun hatten l.rir
mehrere Jahre dle Möglichkeit, mit dieser Regelung pädagoglsche, organisatorische und persönllche Erfahrungen zu samreln. Diese gipfelten
in dem vielfältig geäußerten Wunsch, die Zahl
der freien Samstage zu erhöhen, so daß dle Schulkonferenz am 16.01.1986 beschloß, die Fünf-Tagewoche in der Organlsat ionsform von 2 freien
Sanstagen im Monat einzuführen.
Diese organ isat ions form stellt sich folgendennaßen dar:
Im Stundenplan wird der Saustag theoretisch
mlE 3 Unterr lcht s s tunden belegt. Die au ersten
und dritten Sanstag des Monats (freie Samstage)
ausgefallenen 3 Stunden werden jewells am zwelten und vlerten Samstag durch Verdoppelung der
Stunden ( Uncerrlcht s ze it 6 S1:unden) nachgeholt.
Bel elnem ggfs. auftretenden 5. Samstag elnes
Monats entfä1lt bei insgesant 3stündigem Unterricht die Verdoppelung der Unterr icht s s tunden.
Darnit erfolgt die Verteilung der Unterrichtsstunden von Montag bis Saostag nach folgendem
Schema:

Jahr-

Wochen-

gangs- stunden

stufe

5-6
9- 10
l1- 13
7- I

*

l. a 3. Woche 2. + 4. Woche
mit freiem
ohne frelen
Samstag
Sanstag
666540t
666550
666650

30

3i
32

30-36

je

665556*
666556
666656

Wochen-

stunden
27 133
281 34

29/3s

nach Kursje nach Kurs- wahl und Grupwahl und Grup- plerung
pierung
0

Stundenzahl von Montag

bis

Samstag

Der Sportunterrlcht der oberstufe flndet wie bisher nachmittags statt. Darüber hinaus lst Unterricht am Nachmlttag nicht vorgesehen.

Dle Schüler-Lehrer-Klassen-Relation
Das Schuljahr 1984/85 begannen wir nit I.343
Schülern. Dies entspricht einer Klas sene int e ilung
von 52 Klassen, und zwar 4 Sexten, 3 Qulnten,
4 Quarten, 4 Untertertlen' 5 obertertien und
5 Untersekunden (25 Klassen der Sekundarstufe I),
sorrle lnnerhalb der Oberstufe 9 Obersekunden,
18 Unter- und 0berprimen (27 Nornalklassen der
Jahrgangsstufen 1I-13' berechnet aus der Schülerzahl dlvldiert durch den Klassenfrequenzr lchtwert 22).
Den Schülern standen 49 Klassenräume, 18 Fachräume sowle 5 kleine Räume zur Verfügung.
Die 1.343 Schüler wurden von 94 Lehrkärften

unterrlchtet.

D;rs G)rnnaslum
neue Lehrer:

Zltadelle erhlelt folgende

StR Ulrlke Chlttka mit den Fächern Englisch
und Deutsch,
SIL lrmgard Höner' sie unterrichtet Biologie und
Text llge s taltung.

Seit dlesen Schuljahr sind nlcht mehr an
unserer Schule t ät lg:
Dr. Gerhard Heyden
StR Inge Kaßnltz-Scherer
StR Monika Opltz
In der allgemeinen Tedenz slnkender Schülerzahlen betrug die Schülerzahl zu Beglnn des Schuljahres 1985/86 1.227 Schüler. Dles entsprach
einer Klassene inte llung von 48 Klassen, und zwar
4 Sexten, 4 Qulnten, 3 Quarten, 4 Untertertlen,
4 Obertertlen und 5 Untersekunden (24 Klassen
der Sekundarstufe I) sowle lnnerhalb der Oberstufe 8 Obersekunden, 16 Unter- und Oberprlmen
(24 Normalklassen der Jahrgangsstufen l1-13,
berechnet aus SchüLerzahl divldlert durch Klassenfrequenzrichtwert 22).
OStR

Dieser Schülerzahl stand eln Raumangebot von

46 Klassenräunen, 18 Fachräumen sowle 5 klelnen
Räumen zur Verfügung, Dle Schüler wurden von
9l Lehrkräften unterrlchtet. Darunter beflndet
sich ein in dlesem SchulJahr zugewlesener Ko1lege: oStR Hermes fiir dle Fächer Mathematik und

Informatlk.
Auf elgenen Wunsch versetzt wurden:
oStR Ursula Schwalm
StR Michael Dalmler
StR Thonas Relssen

Zu Beg-inn dleses Schuljahres lst dle Schülerzahl auf 1.072 Schüler gesunken, was unsere pä-

dagogische Arbeit erleichtert und effektiver
nacht. In der Klassene Lnte llung gliedert slch
diese Zahl auf 1n 44 Klassen, und zwar 3 Sexten,
4 Quinten, 4 Quarten, 3 Urrtertertien, 4 Obertertlen und 4 Untersekunden (22 Klassen der Sekundarstufe I), sowle lnnerhalb der Oberstufe
7 Obersekunden, 15 Unter- und Oberprlmen. Das
entsprlcht im Verglelch zum VorJahr elnem Schülerrückgang um etwa I50 Schüler.
6

Das Raumangebot besteht aus 44 Klassenräumen,
20 Fachräumen und 5 klelnen Räumen.
Der Unterricht wird von 86 Lehrern erteilt.
Zum 0I.08.1986 wurden unserer Schule folgende
Lehrkräfte auf Antrag zugewlesen:

oStR Dr, Klaus Brandes
StR Maria Egberts

- Deutsch und Englisch
- Englisch und Ge schicht

Mlt Einverständnis oder auf Wunsch wurden
verset z t

:

oStR Beate Caniola
StR Ursula Pothoff
StR Rolf Relnfarth
SIL Günter Roggel
StR Petra Schäfers
StR Adelheid Schloßhöfer

l,Iir danken diesen Kolleginnen und Kollegen
für ihr pädagogisches Wlrken an unserer Schule.
Damlt besltzt das G)rnnaslun Zitadelle gegen-

über dem nach der Schü1erzahl errechneten Stellenbedarf elnen Überhang von 7 Lehrerstellen
(d.h. eine Überbesetzung an Ist-Stel1en gegenüber dem nach der Schülerzahl errechneten Stellen-Soll). Das konnte genutzt werden, viele
klelne Klassen, Lerngruppen, Kurse und Arbeits-

gemeinschaften einzurichten, zun pädagogischen
Wohle der Schüler.

Heinz Tlchlers

e

[.ehrerkollegium 1986/87
Heinz Tichlers

oberstudiendirektor und Schulleiter
Heinz

(räling

Stellvertreter des Schulleiters
Name, vorneme

Name, Vorname

Dr. Beeretz Franz-Leo
Irene
Blum
Heinz-Peter
Bock
wilfried
BoIig
Dr. Brandes Klaus
Brinckwirth xarl
Ulrike
Chittka
Düppengießer Matthias

Hillen

Marienne

Hochstein-Peschen Margarete Rita
Höner
Hummel6heim

l!mgard
Kerl-Ludwig

Kaußen

Hermann-Josef
Herbert

Keller

Jan

Dr,

Bernhard

Kaiser

Kosak

Karin

Durde

lnge

Egberts
Eichhorn

Maria

Kreiner
Lingrau

Rolf

Litt

Eigelshoven
Emunds
Engel
FilB

Josef

Lothmenn

Heribert

Lubjuhn

Franz
Josef
Klaus-Dieter

Harald

Maaßen

Johanne6

Helga

Mallecke

Wolfgang

Finken

Reinhold
Hans-Welner

Mittelstaedt

Antje

MüUer

Ulrlch

Flecke

Bernhard

Nicolai

Ange§ka

Frsnke

Xarl-Heinz
Friedel
Hans-Josef
Heidi
Eckhard

Obiera

Pedro

ohlig

Bruno

Oligschläger

Ulrich

Peuels

Heinz-Norbert

Dr.

Annelene

Anne

Peek

Dr.

Flamm

Gerwin
Giesen

Clittenberg

Dr. Globig
Göke

Gramm-Boehlen Liesel
Cuhrmann

Monika

Gunie

wolfgang
Ludrvig

Haering
Held-Kypczyk Roswlthq
Alfred
Hermes
8

Pawelke

P&ul

Geradus

Perschon-Adamy Petra
Pfeifer
Prümper
Dr. Reuters
Richter

Gudrun
Theodor

Ritter

Annegret

franz-H.
Roswitha

Name, Volname

Neme, Vorname

Sechtleber
Schorr
Scho"r-Kspp

wolfgang
Margarete

Stybor
Tropartz
Türke
venzky

Seitz

Edith

Wagner

Seyfarth

Margarete

Wendrey

Gerold

Scheepers-Braun RoslYitha

Gerd

Werner

Catherine
Adelheid
Horst
Franz-Josef

Cornelius
Barbaaa
IIse

Angelika
Dr. Sprickmenn Rainer
Hartmut
Ströbele

Werbelow

willingshofer

Heinz

Dr. Strobelt

Witkopp

Wolfgang

Sommer

Strobelt
Strube

Günter
Katharina
Gabriele

trtrEtr

trE

BÜCHERSTUBE
JÜLICHER
KölnstraBe 7-9' Te|.02461/8028' 5170 Jülich

Kleine
aller lielerbaren BÜcher aus dem ln- und
- Besorgung
Ausland, davon über'100000 verschiedene Titel innerhalb von 24 Stunden.

-

Telef onische Bestellan nahme.

Lielerung aller Bücher ab

50,-

DM portofrei.

Durchgehend geöffnet von 9 bis.l8.30 Uhr, am langen Samstag bis 18 Uhr.

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

trtrtr

Schulkonfetenz - ein wenig bekanntes
Entscheidungsorgan
Im Jahre I979 berichtet StD Cornellus Tropartz
im Heft 12 d,er ttziLad.elle" über die Einrichrung
der Schulkonferenz, ihre Zusammense t zung, Aufgaben und Kompetenzen.
Seit der Elnrlchtung durch das Schulnitwirkungsgesetz nit Beginn des Schuljahres 1978/79
slnd beinahe neun Jahre vergangen, es ist daher
gerechtfertigt zu fragen: Was haben dle 18 Lehrervertreter, die 9 Eltern und Schülervertreter ln dieser Zeit gelelstet? Ist dieses Gremiuflr
den Erwartungen und Ansprüchen des Gesetzgebers
und der am Schulleben betelligten Gruppen ge-

recht geworden?
Dle Protokolle zeigen: Die

erfüllt, sie ist in

SK

hat ihre Pfltcht

jedem Schulhalbjahr zumindest elnual zusammenge t re ten und hat die von
thr jedes Schuljahr neu zu regelnden Dinge entschieden, z.B. Wahlen von Te ilkonfe renzen, Termine des Schuljahres (Sprechtage, schulfrel aus
besonderem Anlaß, Wanderwoche).

Bei Fragen, die über einen längeren Zeltraum
werden nußten, ehe sie zur Entscheldung kamen, wirkte es sich mitunter etrdas hinderlich aus, daß insbesondere bei Eltern und
Schülern lnfolge der kurzen Wahlperlode von nur
einem Schuljahr ein häufiger Wechsel stattfand,
also Kont lnuität sprobleme auftraten. Bei den
Vertretern des Lehrerkollegiums hlngegen besteht eine auffällige Kontlnuität, etliche
waren ununterbrochen Mitglied der Schulkonferenz seit ihrer Einrichtung, sle sind gewissermaßen "Veteranen" der SK.
Wäs haben nun die 36 Vertreter zustande gebracht? Vlel Zeit beanspruchten in jeden Jahr

diskutiert

10

d:;e pfllchtgeruäß zu behandelnden Routinefragen.
Sie führten nur selten zu lntensivem und kontroversem Me inungsaus t ausch, gleichwohl wurden auch
sle gewissenhaft erledigt. Fragt man nach wichtigen Entscheldungen, dle die Schule, das Schulleben und dle Unt erricht sge s tal tung nachhaltig
prägten, sind es bisher eher wenige, die zum
Abschluß gebracht wurden.
Zur Erinnerung seien hier einige aufgeführt!

a) Studien- und Wanderfahrten
Alljährlich legt die SK den zeitlichen und
finanziellen Rahmen für Studien- und Wanderfahrten fest. Hier gab es Eitunter lebhafte Diskus-

sionen zwlschen den davon unterschiedllch betroffenen Mitgliedern der SK. Anfangs erschien
folgender finanzieller Rahmen für die Fahrten
angemessen: Klasse 6 bis 80,- DM, Klasse 8 bis
100,- DM, Klasse 10 bls 210,- DM und Jahrgangssrufe l2 bis 450,- DM. 1982/83 wurde der Höchsrbetrag für die Jahrgangsstufe 12 auf 480,- DM
erhöht. Dle genehmigte Höchstdauer betrug 3,
4, 6 und 8 Tage. - Nach der radlkalen Kürzung
der Zuschüsse für dle Schüler und der Tagegelder
für die Lehrer uurde von der SK die Fahrtdauer
und zuglelch der finanzlelle Rahmen für Jahrgangsstufe l2 gekürzt. Die Höchstdauer betrug
fortan 2, 3, 5 und 6 Tage. Die Jahrgangsstufe 12
durfte nur noch 250,- DM ausgeben. Dies war ein
rlchtiger Beschluß mit Auswirkungen auf die
Fahrtziele. Rom, Südfrankreich oder Spanlen va-

ren jetzt nicht mehr mög1ich.
Mir dem Schuljahr 84/85 lockerte die SK den
Rahmen wieder etwas. Klasse 6: 3 Tage für 85,- DM'
Klasse 8 4 Tage für 130,- DM, Klasse I0 6 lage
für 230,- DM und Jahrgangsstufe 12 6-7 Tage
für 300,- DM,
An diesem Rahmen wird si-ch wohl in nächster
Zeit wenig ändern, da alle Beteiligten erklär-

1l

ten, damit leben zu können. Es gibt auch wieder
Organlsa t ionsküns t 1er und Rechengenies, die mit
den jetzt genehmigten 350,- DM eine Reise nach
Florenz organisieren und durchführen können.

b)

Fünftagewoche
Seit dem Schuljahr 82l83

beschäftigte

das

mehrere Schulkonferenzen, es wurde ausgiebig und mit großen Engagement und persönlichem Einsatz diskutiert. Mehrere Modelle wurden besprochen und viel über rnögliche Auswirkungen für dle Schüler (Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit, Verkehrsproblerne, Familienleben)
Thema

beraten. Trotz tellweise kontrovers geführter

die Entscheidung dann doch relativ
,leutlich für die Einführung der Fünftagewoche.
Im März 83 wurde dle Einführung von einem frelDebatlen war

en Sanstag pro Monat (Abstirnnung: 25:3:6) beschlossen, im Januar 86 dann nach erneuter Dlskusslon der nächste Schritt vollzogen: unterrtchtsfrei an zwei Samstagen (siehe dazu den
Bericht des Schulleiters). Diese Regelung trat
mit Beglnn des SchulJahres 86/87 in Kraft.

c)

Proj ektwoche
Über die erfolgreich durchgeführce Projektwoche wurde bereits in Zitadelle Nr. 15 berlchtet. Zwar ging für dieses Vorhaben der Anstoß
von den Schülern aus, doch war es dle SK, dle
in mehreren Sltzungen Für und Wider des Unternehmens ausgleblg und engglert diskutierte und
schließlich Grünes Llcht dazu gab.
Themen der SK ln Stlchr{orten
ElnrichEung eines Verkaufsstandes für Mil-chprodukte auf dem Schulhof.
Gestaltung der verschiedenen Schul- und Pau-

d) Weltere

senhöfe.

Bereltstellung und Gestaltung von ausreichen-

dem Unterr lchtsraum.

Einrichtung einer Cafeterla für Schüler der

Sekundarstufe

12

II.

Insgesant darf man sagen, es wurde konstrukrive Arbeit zum l,Johle der Schü1er und der Schule geleistet. Allzu hoch gesteckte Erwartungen
haben slch jedoch nicht erfüllt. Zum entscheidenden Mittelpunkt, zum wesentlichen Impulse
gebenden Organ, ist die SK nicht geworden und
konnte es wohl auch auf Grund ihrer Zusammensetzung (Kont inuit ät sprob leme, Motivationsproblene) nicht werden.
Als positiv und als Indiz für die Sachbestitrmtheit auch bei kontroversen Entscheidungen ist die Tatsache zu werten, daß AbstitrlEungen jeweils quer durch die 3 vertretenen Gruppen liefen. Blockabs timmungen - etwa Lehrer
gegen Schüler oder umgekehrt - kamen sehr se1ten vor.
Wolfgang Gunia

ilt

l,§

Wß-

'1,
\

l

:ü

n.

I

Karl Brinkwirth berät Schüler bei der Lektüreauswahl.
(vgt. dazu den Artikel auf Seite 14)
13

Die Schülerbibliothek
- Anmerkungen zu einer Schattenexistenz
'rIn wirklichkeir ist jeder Leser,
er liest, nur ein Leser
seiner selbst. "

wenn

Marcel Proust

Alljährlich werden zu Beginn des Schuljahres
die Eltern unserer Schü1er zur Kasse gebeten.
Daß dabel auch Geld für die Erhaltung und ErLreiterung der Schülerb ibl lothek gesaunelt r.rlrd,
stößt nlcht selten auf Befremden bei Eltern und
Schülern, das darin begründet llegt, daß eine
nicht kleine Zahl von Schülern um die Exlstenz
einer solchen Einrichtung nicht einmal weiß,
geschweige denn von der Möglichkeit Gebrauch
sie zu nutzen. Außerungen wie "Schülerbibllothek? wo ist die denn?", oder I'Ich lelhe
keine Bücher aus", oder auch "Dle Blbliothek
wird ja doch nur von Lehrern benutztrr zeugen

macht,

von dem Schattendasein, das dlese Bücherei ln
unserer Schule führt.
Dieser Artikel soll deshalb über die Einrichtung der Schülerbücherei informieren; vor allem
aber sol1 der Frage nachgegangen werden, warum
ein solcher Bücherort, und das gl1t allgemeln
und nicht nur für unsere Bibllothek, für viele
Schü1er so Lrenig Attraktlvität besitzt oder gar
nicht zur Kenntnls genonmen r{ird.
Die Schülerbücherel ist eine Einrichtung,
di-e ganz den lnteressen und Belangen der Schüler dienen und auch von diesen selbst verwal-tet werden so1l. Dle Anschaffung der Bücher,
das Inventarlsleren und Slgnieren, das Anlegen
von Katalogen und (Lelh-) Karteien lst auch 1ange Zeit nahezu völ1ig selbständlg von einer
klelnen, aber sehr engaglerten und rührigen
Schülergruppe durchgeführt worden, die jetzt

14

leider ause lnandergebrochen ist, weil ein Großteil der Gruppe die Schule absolviert und verlassen hat. Diese Praxis soll nöglichst \.rieder
hergestellt werden. Unter Mithilfe zweier Lehrer si.nd einige jüngere Schüler dabei, sich mit
dieser Aufgabe vertraut zu machen.
Die Schü1erbücherei weist augenblicklich
einei Bestand voo ca. 3000 Büchern auf, wobei
die belleristische Llteratur, d.h. also der

wle der anspruchsvollere Roman,
einen deutlichen Schwerpunkt bildet. Vertreten
sind aber auch nahezu alle Schulfächer mit Werken unterschledl ichen Anspruchsnlveaus , mlt Lektüren (Fremdsprachen) und Lexika, die den Schülern dle Möglichkelt geben' Fragen oder Interessen vertiefend nachzugehen, die sich aus den
Unterricht ergeben.
Die Anschaffung der Bücher erfolgt im wesentlichen nach zwei Ges lcht spunkten:
a) Die Leselnteressen der Schüler aller Altersstufen sollen berücksichtl-gt werden. Dazu
Schmöker ebenso

r{erden Verlagskataloge ebenso ausgewerte

wie Vorschlagslis ten der Schüler, die in

t

erstellt werden können.
b) Die Schulfächer sollen - wie oben bereits
angedeutet - durch unterricht sbe8le itende
oder ergänzende Llteratur vertreten sein.
Solche Fachliteratur, die natürllch schülergeuräß seln soll, wird zum ei-nen durch die
Fachlehrer und lnteresslerte Schüler vorgeKlassen und Kursen

schlagen, zum anderen aber auch durch dle
Auswertung, der Informationen des Buchhandels
Rezeosionen in Fachze it schrif ten usw. ergän.zx.
Obwoh1

lichst

dieser

Anschaf fungsnodus einen nögaller Schüler auf das An-

großen Einfl-uß

gebot ihrer Bibliothek sicherstellen so11, zeigt
sich doch, daß die Gerrlchte hier sehr unter-
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s(:hledlich vertellt slnd. Anregungen konnen zumeist von den "Kleinen", d.h. den Schülern der
Klassen 5-8, gaaz selten von Obers tufenschülern.
Auch ln der Auslelhkartel zeigt sich dleses Bl1d:
Unter den insgesant ca. 80 (!) regelmäßigen Benutzern der Bücherei slnd dle Unters tufenschüler

deutlich überrepräsent lert .
Man könnte versucht sein, Gese tzmäßlgke iten
zu entdecken: Mit zunehmender Dauer des Schulaufenthaltes ninrurt die Bereltschaft, dle Bibliothek zu benutzen, ab. Oder allgemeiner und spekulativer: ältere Schüler, dle im Prozeß der
Enkulturatio \reiter fortgeschritten sind und
unbegrenzten Zugang zum Kul-turangebot unserer

Gesellschaft haben, verlleren die Neugler auf
Bücher und das Interesse au Lesen.
Hier lst nicht der ort, allen Ursachen für
das Phänomen slnkender Le sebere its chaf t vieler
Schü1er nachzugehen. Zu fragen wäre etwa, ob
der Unterricht entgegen seiner erklärten Absicht
und gegen seinen Auftrag, die Lust am Lesen zu
zerstören statt sle zu fördern, 0b der Umgang
mit Texten in der Schule falschen Ansprüchen
zu genügen bemüht ist, inden vlel zu sehr Wissensziele in den Vordergrund gestellt rrerden,
statt entdeckendes, offenes Lesen als Möglichkeit der Selbsterfahrung (vgl. das Motto) zu
erproben.
Zv,

fr agen ist aber vor al1em auch, ob das
in dem wir alle heute 1eben, nlcht ge-

Umfeld,

nerell lesefeindlich ist. Zu denken wäre zunächst
an die jede Frei-Zeit überspülenden Angebote
der sogenannten "Kommunikat ions indus tr lerr, an

Fernsehen, Radio, Video, "Walkman", aber auch
an Computersplele u.a.m., dle für Ablenkungen und Reize sorgen, denen das Buch wenig entgegenzusetzen hat.
Eine andere Beobachtung kommt hinzu: Dieser
Aufsatz entstand in einer Zeit, in der dle Kar6

tas trophenEe ldungen über den Fallout aus Tschernobyl langsaro verdrängt wurden durch die tägliche Berichters tat tung über die Fußballwe l tme is terschaft in Mexiko. Beide Ereignisse, so unterschiedllch sie in Bedeutung und Auswirkung sind,

haben gemeinsam, daß sie laut, aufdringlich,
unabweisbar unser Interesse und unsere Phantasle vereinnahnen. In dieser 1ärmenden, betriebsanen Welt, in der sich Sensatlonen und Kata-

strophen einander jagen, wird eln innerllcher
und äußerlicher Rückzug in eine abgewandte, ruhlge Klausur, wie sie das Lesen erfordert, immer schrrerer. l.Ier von uns, Eltern und Lehrer elngeschlossen, bringt es denn noch fertig, wie
früher, als man solche Metaphorik erfand, trslch
mit einem Buch zurückzuziehen'r und sich über
Stunden hin auf die breit ausholende, verwobene und komplizlerte Prosa eines Ronans oder
eines wissenscha f t l ichen Sachbuches einzulassen?

Solche Überlegungen rnögen verdeutlichen, daß

dle Fremdheit vieler Schüler gegenüber der Bibllothek und dem Lesen als Fre lze ltbeschäf tlgung
nicht so sehr i h r Problen 1st, sondern
ein Problem unserer politisch-soz la1en Kultur.
Was

soLl also werden aus der Schülerbüchere 1?

Selt e tr^ra elnen Jahr lst im Raum der Blbllothek
ein Bereich für Obers tufenschüler elngerichtet,
der zur Pausenbegegnung, zun Schnusen und Quatschen, zuxn Dösen und Arbeiten einlädt. Danit

sind Schüler und Bücher zumlndest räurnlich nähergerückt - viellelcht eine Mögilchkelr, dle Bibllothek aus threm Schattendasein herauszuheben
und zu elnem Ort der Begegnung und Entdeckung
zu machen, wenn dles auch - vorläuflg noch nj.cht oder wenlg den Büchern gllt.
Josef Eigelshoven

t/

Photolabor an unserer Schule
- Realisierung totalen
und Schwarzweiß -

Laborvergnügens

in

Farbe

Eigentllch etwas abseits und versteckt gelegen,
befindet sich an unserer Schule ein dunkler Raurn
i-rn 2. Stock des Instituts. Es handelt sich uur die

sogenannte Dunke lkammer. Mit diesem geläufigen
Ausdruck wird jedoch die Wirklichkeit nur unzutreffend beschrieben; denn dieses Labor ist professionell ausgestattet und wartet mit Schwarzwelß- bzw. Farbvergrö ße rungsgeräten auf für fast
säntliche Filmformate vom "Agentenformatrr bis hin
zun begehrten Mittel- und Großformat.
Demzufolge ist unsere "Dunkelkammer" der heiße
Draht sowohl für routinierte als auch ratsuchende
Photographen, die gute Vorsätze haben und (noch)
bessere Bilder erzlelen wo11en. Hier beginnt für
viele Schüler schlechthin der "Photographie zwei-

ter Teilr'.

Hier wird buchstäblich a1les noeh einmal in
Hand genonmen: vom Se lbs tentwickeln sämtlicher
Filme bls hin zum Se lbs tvergrößern. Denn eigenes
Entwickeln und Vergrößern ist für den ambitionierten Amateur wle auch für den vo1l routinierten Profi
letzflich unerläßlich, wenn das Letzte aus den

die

eigenen Aufnahnen herausgeholt werden soll. Im
Photolabor vo1lz1eht slch erst die Vollendung
der Pliotographie: hier erst vlrd das Bild endgültig geboren. Angefangen mit elner rrmaßgeschne ide rten" Entwicklungste chn ik bis zun millimetergenauen
BesEimmen des Bildausschnitts wird alle Kreativität entfaltet. Dabei. hat alles elnmal - wie so oft
im Leben - schlicht und einfach angefangen. Ursprünglieh konnten lm Labor unserer Schule I'nur"
Schwarzwe i ßf ilme bzw. -bllder entrdickelt und vergrößert werden, Viele Interessenten erlebten deshalb dle "Dunkelkammer" lm Rahmen von Arbeitsgemeinschaften bzw. im Rahmen der Welterbildung
18

dL'rch dle VHS Jülich. Mit Errichtung rrelterer
Schulen in Jü11ch rr,echselten d1e VHS-Interessenten über zu den Labore inrichtungen dleser schulischen Einrichtungen. Und dann blieb es elnlge
Zeit ln rrahrsten Sinne des Wortes "dunkelr' in

der Dunke lkammer .
Bls zu dem Tag, an dem slch elnlge interessierte Schü1er und Lehrer zu einer Arbeltsgemelnschaft zusammens chlos sen. Nach anfänglichen Probleren wurden die AnsPrüche immer höher und kritischer, so daß innerhalb kurzer Zelt zwei Farb-

rgrö ßerungsgeräte zu den schon vorhandenen
schwar zwe iß-Ge rät en angeschafft wurden mit allen
Entwicklungsmögllchke lten. Danlt kan das Photolabor auch anderen Dlszipllnen unserer Schule
zugute: Chemie, Kunst' Physlk. Sämt1lche labortechnlschen Problems te l lungen seltens des Schulalltags (Ausstellungen, RePortagen, Dokumentatlonen) können damlt problemlos gelöst werden.
Das Photolabor wlrd zudem ständig erweitert und
meist durch Arbe 1t sgeme lnschaf ten genutzt, was
nlcht heißt, daß es nicht auch als Grundlage für
S taatsexamensarbe l ten ln Kunst voll zur Geltung

ve

kormlE .

Stellvertretend für alle melne bisherigen
MitarbelEer möchte ich daher an dleser Stel1e
allen danken, die dle Erwelterung und Ergänzung des Photolabors mit Professlonellen Geräten befürwortet und ermögl-icht haben, lnsbesondere dem Dlrektor unserer Schule, Herrn
Obers tud lendirektor Tichlers .
Heinz-Peter Bock

l9

Wr sind über den Berg
- Rückblick über die Entwicklung der Schülerzahlen seit 1952 Die Zeit der sehr hohen Schülerzahlen
nit jährlich kräftigen Zuwachsraten lst seit
Beginn der 80er Jahre vorbei. Absoluter Höhepunkt war bei uns das Jahr 1979 mit 1688 Schülern, seither gingen dle Zahlen deutllch zurück
und errelchten mit 1072 zu Beginn dieses Schul-

jahres wi-eder etwa den Stand von 1973. Der
"Schülerberg" ist danit bei uns verkraftet,

e1n

neuer nicht in Sicht. So können wir davon ausgehen, daß sich in den kommenden Jahren die
Zahl wohl zwischen 900 - 1000 einpendeln wird,
eine angenehrne Größe für a11e, denn dann ist
die Zitadelle groß genug, um mit vielfältigen
Wahlmögllchke i ren die Vorteile im Differenzierungsbereich der Sekundarstufe I und ln der differentierten Oberstufe nutzen zu können, andererseits hat sie dann aber auch elne Gräße, die
gut überschaubar ist und nicht die Gefahr des
UnpersönJ-ichen und Anonymen 1n sich trägt.
Daß nit den neuen Schülerzahlen Raumproblerne
früherer Jahre gemildert werden, liegt auf der
Hand .

Bllckt

man

auf die zur Veranschaulichung

beigefügte Schülerkurve, werden drei unterschiedliche Phasen der Entwicklung deutllch
erkennbar: von 1952 bis 1963 eine Phase weltgehender stabilität, ab L964 ein allmähliches
Wachstum, das rnit Beginn der 70er Jahre überging ln einen stürnischen Anstleg mit den Höhepunkt 1979, seither in der letzten Phase eln
zunächst langsamer, seit Mitte der 80er Jahre
beschleunigter Rückgang,
Mit dieser Entwicklung liegt unsere Schule
ganz in bundesteiten Trend, der sich zunächst
an den 3rundschulen zelgte, auf Haupt- und
20
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Sorgen eines Vertreters
Vertretung muß sein! Was sollten VertreEer
sonst machen? Diese Binsenwelsheit ist - auf
die Schule bezogen, etwas pauschal. Ich rnuß
also ein bißchen ins Detail gehen. Gemelnt ist
hler nlcht etwa eine Art von Handlungsre isendem,
der etwas Attraktives - neist jedoch Überf1üssiges - an den Mann oder die Frau bringen muß,
danlt der Umsatz steigt.
Ich bekornme kelne Provision, sondern ein festes
Gehalt, unabhängig von Absatz meiner ArtikeL.
Pardon! Ich vergaß nich vorzustellen: Ich bin
unterschrlftsberechtigter Stellvertreter und
damlt I'ad-hoc-Ver t re tungsanordner" . Für diesen
Titel kann lch nichts, der entspri.cht lediglich
einen Formblatt, das vernutlich ein Minlsterialbeamter in einer schöpferischen Stunde erfunden
hat. Mlr unterstehen rund 90 "Vertreter" beiderlei Geschlechts, für deren korrekten Einsatz
lch i.V. (in Verantwortung) zeichne, unter Berücksichtigung fachspe z if lscher Kenntnisse,
rnenschlicher Belange und allgemeinen Tatendranges. Unser "Kundenkreis" umfaßt ca. 1100 vornehrnlich junge Leute, deren Erwar tungshor izont
gar nicht hoch genug elngeschätzt werden kann.
Sollte der geneigte Leser irnme r noch nicht ahnen,
wovon dle Rede ist, so will ich es nach diesem
klelnen "Verfrendungse f fekt" ganz slmpel ausdrücken: Es geht um Vertre tungsstunden ! Es gibt
übrlgens auch Tage, an denen keine Vertretung
anfä1lt. Diese seltenen Fäl1e möchte lch aber
nicht rreiter ausführen, da sie keinesfalls dle
Regel darstelLen. - Ztr tatsächlich anfallenden
Vertretung nuß ich etwas welter ausholen. Es
gibt zwar "ad-hoc-Ver tre tung" (s.o.), frei übersetzt so etwas wie "augenblickl iche , auf der
Stel1e zu erledigende Vertretungrr, Ganz so einfach lst das aber nicht! Im übrigen kann sie
auch durchaus wochenlang dauern. -

t,

Vor der Tat steht der P1an. So sol1te es jedenfalls sein. ALso muß es auch elnen vertretungsplan geben; wo kämen wlr sonst hin 1n unserer
kommun lkat lons freud igen Zeit? Aus für das Kultus-

ninlsterium wlchtigen Gründen der Statlstik

nuß

das Fehlen von Lehrpersonen prinzipiell aufgeschlüsselt werden in: Mutterschutzfrist, Mutterschaftsurlaub, Fortbi.ldungsveranstaltungen, Krankheiten, deren ruannigfaltige Arten von "Pips"
bis "Pferdekußrr unter die strengen Auflagen des
Datenschutzes fallen. Außerdem gibt es noch "sonstlge Beurlauirungen, die vom Schulleiter oder 1n ganz gravierenden Fä1len - von der oberen
Dienstaufslchtsbehörde genehmigt werden. Damit
Sle nicht den Elndruck gewinnen, Vertretungen
selen lusttg, oder lch wol1te sie lns Lächerllche zlehen, muß ich jetzt einnal trocken analysleren. Wenn bei einem Kollegium von 15 einer
fehlt, wlrd das allgeraeln als normal angesehen.
i.rlevlele dürften es dann normalerwelse bei 90
seln? Haben sle den Unterr icht saus fa11 bzw. dle
Vertretungen an unserer Schule schon einmal unter diesem Aspekc betrachtet?
0der - wenn jeder Lehrer sich auch nur einnal
lm Jahr "fortbllden" wollte, welche Fehlquote
käme dabel heraus? Zum Teil wird zu solchen Lehrgängen elnberufen, selbst wenn der Kollege "bl1dungsunwllllg" ist. Krankmeldungen habe lch grundsätzlIch ohne KoN[entar entgegenzunehmen. Ich darf
höchstens taktvoll nach der voraus s lcht l ichen
Dauer der Krankheit fragen, un besser dlsponleren zu können. AProPos disPonleren: Bel langfrlstlgem Fehlen wird von der Schulleltung eine
Fachvertretung vorgesehen, bel Mutterschutzfrist
sogar ln den Stundenplan eingebaut. Unter langfri6tlg verstehen w1r eln vorauszusehende s Fehlen von mehr als 2 l'lochen. Wenn sich dagegen
Jemand wlederholt für nur eine Woche krank neLdet und dle ärztllchen Attests kelnerlel Hinweise
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auf eine längere Dauer enthalten, so slnd wir
machtlos. Das sind Gott sei Dank Ausnahmefälle,
aber darüber sprlcht man gerne ... Die o.a. Fachvertretungen gelten auch für dle Oberstufe, während rrad-hoc-Vertre tungen" nur ln der Sekundarstufe I (also bis Klasse l0) gegeben werden müssen. Übrlgens werden Dauervertre tungen nur bis
zu einem Monat bezahlt, doch die "bezahlte Mehrarbeit" ist ein Kapitel für sich.
Nach welchen Gesichtspunkten werden nun die
"alltäglichenrr Vertretungen geplant? Nach Möglichkeit nach den Fachlehrersys ten, d.h. ein
Fachlehrer der betreffenden Klasse überninmt
dle Stunde der fehlenden Kollegin bzw. des Kollegen, denn nur er kennt dle Schüler und kann
"ad hoc" sinnvoll unterrlchten. Schwlerigkeiten
bereitet dabei jeweils die erste Stunde. Denn
eine Lehrperson, die an diesem Tag erst elnen
späteren Unterr ichtsbeginn hat, ist um 8.00 Uhr
natürlich noch nicht in der Schule. Was also
tun? Ich habe drel Möglichkelten: 1. kann leh
j emanden zur Vertretung abstellen, in dessen
Klasse oder Kurs ein S tud lenre ferendar unterrichtet, 2. kann ich einen Lehrer der zu vertretenden Klasse aus der Oberstufe herausziehen,
da diese sich selbst beschäftigen darf, 3. kann
lch eine Lehrperson "aus dem Bett holen'r, dies
jedoch nur, wenn die Krankmeldung früh genug
vorliegt. Deshalb bltte ich dle Kolleginnen und
Kollegen immer wieder, mich möglichst schon am
Vorabend oder wenlgstens rnorgens ab 7.00 Uhr
privat anzurufen. Dann gehe 1ch eben eine Viertelstunde eher zur Schule - der sogenannte Verwal tungsfrühdiens t beglnnt um 7.30 Uhr - und
erreiche telefonisch einen Lehrer, der in Jüllch
oder Umgebung wohnt und es schafft, um 8.00 Uhr
in der Schule zu seln. Diese Mögllchkeit entfä1lt allerdings bel den vielen weiter entfernt wohnenden Kollegen. Aber elnen nResidenzzwang" gibt es nicht mehr . .. (früher einmal
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mußten Lehrer am Schulort wohnen). Kein Verständnis habe ich -'iedoch für "schwarze Schafe", die
sich z.B. um 9.30 Uhr krank melden uit der plausiblen Erklärung, sle hätten ja erst um 10.45 Uhr
Unterricht. Der verwal tungs frühdiens t endet nämlich um 08.45 Uhr, denn auch ein Stellvertreter
hat Unterrlcht (15 Wochenstunden). Außerden nuß

der Vertretungsplan getippt, photokopiert und
an 5 Stellen ausgehängt werden. Diesen Vorgang
stündlich mehrmals an einen Tag zu wiederholen,
das lst auch eine Zumutung gegenüber. den Sekretärinnen und dem Hausmeister. Sie rnögen sich
verwundert fragen: Was so1l das? Das ist doch
elne hausinterne Angelegenhelt! Richtig! Nur'
was so1l ich machen, seitdem die Prügelstrafe
in der Schule abgeschafft worden ist? - Ich will
ja nur aufzeigen, woran es liegen kann, wenn
die Vertretung manchmal nicht ganz so zu aller
Zufriedenheit ausfä11t. Vielleicht lesen sogar
einzelne Lehrer diesen Beitrag und werden nachdenklich?

Die hier angesprochene Regelung der "Fachlehrerver tre tung" hat einen weiteren Vortell:
Bei einer Häufung von zusätzlichen Einsätzen
kann ich eine sogenannte Eckstunde (1. oder letzte Stunden) stattdessen ausfallen lassen. Aha,
also doch! wieder einnal die "faulen" Lehrer!
Ich sehe das etwas anders. So11 ich etwa ei.ne
Kollegin, die rnit gebrochenem Bein zum Dienst
kommt (Tatsache!) auch noch zusätzlich zur
Vertretung tn die Nordschule schicken? Natürllch ist das ein ExErem! Aber sind nichE alle
Lehrer ohnehln mehr oder weniger belastet?
Werden nicht in fast a1len Berufssparten Überstunden abgefeiert? Außerdem sind da noch unsere
"Kunden", die Schüler! HätEen Sie nicht früher
auch lieber eLne Frej.stunde gehabt a1s ei.ne Zusatzstunde Mathematlk oder Latein? Erinnern Sle
slch? Sicher enEhebt uns dlese Frage nicht der
Verantwortung für ej.nen geregelten Unterrichts-
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betrieb. Aber vielleicht können Sie sich ausmalen, rnit welcher Motivation normale SchüIer einer
solchen "ad-hoc-Ve r t re tung" entgegenharren:
"rnit O-Bock" nämlich! Ziehe ich das Fazit aus
den Überlegungen, so gebe ich Eckstunden bei
urehrtägigen Fehl-en eines Lehrers in der Regel
frei. Das wiederurn setzt voraus, daß slch nicht
manchmal Kollegen aus lobenswertem Diensteifer
nur für einen Tag krank melden und dann dieses
'!Spie1" bellebig oft wiederholen. Dlskutiert
haben wir auch mehrfach den sogenannten Bereltschaftsdienst, d.h. jeden Morgen müßte eine Lehrperson, die in der l. Stunde keinen Unterricht
hat, um 8.00 Uhr präsent sein. Damit wäre jedoch
lediglich ein b1oßes "Verwahren" der zu beaufslchtigenden Schüler - notfalls irn PZ - gewährleistet. Es wäre mehr als ein Zufal1, rdenn es ausgerechnet diejenige oder derjenige Fachlehrer
der "verwaisten" Klasse wäre. Ab der 2. Stunde
läßt sich die Vertretung meist sinnvoll (wie
o.a.) regeln, da Lehrer am Glmnasium sogenannte
"Springstunden" haben. Nur in Ausnahmefä1len
nuß ein der Klasse fremder Kollege eingesetzt
werden. Llelche Art von Vertretung dann gegeben
wird, ob Hausaufgaben machen, Geschichten lesen
oder Quiz spielen, das ist dem Geschick der Verantwortung des einzelnen Pädagogen überlassen.
Die Schulleitung kann in dieser Beziehung keinen
direkten Einfluß nehmen, sondern nur von Zeit
zu Zeit entsprechende Appelle loslassen.
Was die schon erwähnte Information anbelangt,
muß

noch etwas nachgetragen werden: Jedes Ver-

tretungsblatt wird unnittelbar nach Erstellung
im Lehrerzfinmer, im Instltut, in Nord- und Südf1üge1 und in der "Fi1ia1e" Nordschule ausgehängt. Das dauert vers t ändl icherwe ise "einige
Minutenrt ... Außerdeur sind die Klassensprecher
verpfllchtet, sich bei Fehlen elnes Lehrers spätestens 10 Minuten nach Beglnn der Stunde am
Büro zu melden. Die vorgesehene Vertretung wird
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dann münd1lch erklärt und gemelnsan "gesucht".
Zwar werden Vertretungen - abgesehen von den
Aushängen - bls einschlleßllch der 3. Stunde
den Betroffenen per Rufanlage mltgetellt, doch
können Lautsprecher defek! se1n, oder elne Lehrperson hat aus unerflndllchen Gründen den planmäßlgen Raum verlassen (Medlenelnsatz, Klassenarbelten), ohne der Schulleltung das "bürokratlsch" zu annoncleren. Doch das slnd wlrkllch
Ausnahmen. Ansonsten muß Jeder Lehrer tägllch
vor Dienstantrltt und ln der großen Pause d1e
wegen der Weltläuf1gkelt des Schulgebäudes an
den genannten fünf Stellen ausgehängEen Vertretungsbl-ätter studleren. Sagen sle selbst, kann
man noch mehr organlsleren?

Bezügllch des Unterr lchtsaus fa1le s ln der
oberstufe muß noch elnes klargestellt werden:
Ausfälle durch Klausuren slnd unvermeidbar. Jeder Kurs hat maxlmaL 2 Stunden nachelnander.
Also bedingen 3stünd1ge Arbelten lm Grundkursund 5stündlge lm Le ls tungskursbe re 1ch zwangsläuf1g einlgen Ausfall. Es werden sowohl aufslchtführende Lehrer a1s auch Räume für d1e
Klausuren benötlgt. Das lst eben ein Nachtell
der Dl f ferenz lerung. Wenn nur wenlge Tellnehmer elnes Kurses schrelben' haben dle anderen
selbs tvers tänd1lch planmäßlgen Unterrlcht; darauf achEen wlr bel der Erstellung der Klaueurpläne.

So, nun habe lch m1r einlge Sorgen elnes
'tvercreters" bzw. rrve r tre tungsmachers " von der
Seele geschrleben, Besonders krltlschen Eltern
nöchte lch noch zu bedenken geben3 rrNobody 1s
perfect'r, oder rrl,Io kelne Fehler gemacht rrerden'

wlrd nlcht gearbettet".
Ich hoffe, daß dleser Beltrag eln bLßchen
lnformatlv für S1e $rar und vlelleicht dadurch
hllft, Mlßve rs tändnlsse auszuräumen. Denn elnes
wollen wlr slcher alle: das Beste für unsere
Schule

!
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Bildung zum Nulltarif gibt es nicht
- Lehrer im Kampf

um Haushaltsante

ile -

Daß die öffentlichen Hände, gemeint sind hier
die von Land und Stadt, bei ihren Bemühungen

um Einsprarungen auch von den Haushalt sansätz en
für Schule und Blldung nicht haltmachen, haben

Eltern, Schüler

und Lehrer in den letzten Jahren
mehrfach erfahren. Zu nennen ist das zunächst
einmal dle generelle Elnschränkung der Lehrmittelfreiheit in NRI^I (Eltern tragen jetzt einen
Teil der Kosten für Lehrbücher selbst), weiterhin
den Wegfall bzw. die Kürzung von Zuschüssen zu
den Studien- und Wanderfahrten der Schüler und
eine welt stärkere Kürzung der den Lehrern für
die Leitung und Begleitung von Fahrten zustehenden Tagegelder. Gerade letzteres bot in der Schulkonferenz mehrfach Anlaß zu heißen Diskusslonen,
da von einem Lehrer nicht einfach erlrartet werden kann, daß er Anteile an den Kosten einer
Dlens tverans taltung aus elgener Tasche bezahlt.
Nlcht verschont von Kürzungen blieben auch
die Haushaltsansät ze der Stadt für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt . Dle Verteilung
der Mlttel in der Schule hat mitunter Züge elnes
orientallschen Basars.

Die jewelllgen Vorsitzenden der FachkonferenSchulleiter in der zwelten Jahreshälfte thre l"lünsche für das nächste Haushaltsjahr an - Medien, GEräte, Lehr- und Lernnlttel
zen melden dern

aller Art, Mobi11ar, Reparaturkosten -, der
leitet dle begründeten Anforderungen Lreiter an
dle Stadt. Diese Wunschlisren bilden bei den

Beratungen des Finanzausschus ses über den Haushal-t eine der Ent sche ldungsgrundlagen. Ist dle
Haushalt ssa t zung vom Stadtrat verabschiedet,
kann die Schule endgültig über dlese Mlttel verfügen. In der Regel liegen dle genehmigten Sumnen unter den Anforderungen, so daß Kürzungen
vorgenommen werden müssen.
28

Ir einer Sitzung der Fachvors it zenden mit
der Teilkonferenz der Schulkonferenz wird dann
endgültig entschieden, welches Fach wievlel wofür erhält. Jeder Fachvorsltzende versucht, mlt
sachllchen Argumenten und rhetorischen Mltteln
n4türlich dle besondere Bedürftigkelt selnes
Faches heraus zus te l1en. Der Löwenanteil geht
an die Na turwissenschaf ten (Blologle, Chemie,
Physik), aber auch andere Fächer, z.B. die Muslk, erheben beachtliche Forderungen. Für dle
anderen Fächer bleibt da meist nur ein bescheldener Rest, zuweilen nur wenige hundert Mark
für eln ganzes Jahr. Natürlich lst jedem klar,
daß der Geldbedarf der Fächer unterschiedllch
ist, daß belsplelswelse dle Chemle regelmäßlg
thre Chenikalien benötigt, daß Geräte und Blologle teurer sind a1s Dlaserien oder Landkarten.
So fügen sich denn neist die Fächer, die leer
oder fast leer ausgehen, wenn auch Ditunter
zähneknirschend .
Um elnen konkreten Elndruck zu vermitteln
über dle Ergebnisse der Beratungen, hler dle
Mit te lver te l1ung in Haushalt 1986:

Fach
Blologle
Chemie

Musik
A11g. Medien
Physlk
Erdkunde

Fotolabor
Sport
Englisch
Kunst
Pädagoglk
Deutsch

aus
Vermögens-

haushalt
7.500,8.000,4.500,4.400,4.000,3.400,3.000,1.500,t . r50,500, -

300,300,-

aus

Verwaltungshaushalt

ro: ,-

3. 000,

300,
800,

700,

-

'o:'-
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2.500,1.000,-

lnformatik
Matheoat ik
Französisch

800,

Kath. Religion
I ta 11en

1s

ch

Latein
Geschlchte

-

480,450,-

'02,-

1.000,-

I.Iolf gang Gunla

lr-

ri

llLI,i
^l
,
Podluusdiskusston zun Tbema :

"Die Zukunft nach Tscbernobyl"
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Podiumsdiskussionen
- Eine interessante Lehr-

und Lernmethode

-

Experten zu Sachfragen und Vertreter unterschied-

licher Parteien und Inte re ssengruPPen mitelnander
diskutleren und mltunter auch streiten zu lassen
und sle auch kritlsch zu befragen, dleses Verfahren wurde zum zhrelten Male erfolgreich mlt den
Schülern des 10. bls 12. Schuljahres angewandt.

Beim ersten Versuch glng es um dle Kontroverse
über den Na to-Nachrüs tungsbe s chlu ß, 1rn vergangenen Schuljahr um dle friedliche Nutzung der Kernenergle. In beiden Fällen waren aktuelle An1ässe
auslösendes und motivierendes Moment.
Ein Vorteil gegenüber der Behandlung des Problemkreises lm Klassen- oder Kursverband besteht
darln, daß fachllche Kontroversen aueh von Experten vorgeEragen, diskutiert werden und die Schü1er
slch daran beleil-lgen können. Die Schüler erleben
die unterschledlichen Posltionen nicht a1s Spiel
oder theoretisch, sondern real und ernsthaft. Das
wlrkt ln hohern Maße motivlerend.
Dle scharfe Kontroverse, das deutliche Pro und
Contra fordern zu eigener Stellungnahne und Urteilsbildung heraus. Daher ist dieses Verfahren nicht
allein nethodisch von Vorteil, sondern erleichEert
beisplelsweise im Bereich der politischen Bildung
das Erreichen höherer Lernzielebenen, auf denen
es um Einstellungen und innere Bereltschaft zu politlschen Urteilen und Handeln geht.
Geelgnet ist dleses Verfahren vor allem bei
Thenen m1t hoheru Aktual itätsgehalt und kontroversen Standpunkten. wenn zuden noch ein hoher subjektiver Betroffenheltsgrad be1 den Schü1ern besteht
- bel belden Themen war dies in starkem Maße gegeben -, so11te auch künftig von dieser Methode
Gebrauch gemacht werden.

Zr,r Erinnerung an dle gelungene Veranstaltung
Zukunft nach Tschernobyl" hler
aus der Lokalpresse.
Darstellung
eine
Wolfgang Gun ia
zum Thema "D1e
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Schüler imrDisput mit Experten aus Jülich und Aachen:

Kernenergie im Brennpunkt
Podiumsdlskussion lm Gymnasium Zitadelle

- Viel Kritik

Jüllcll - Vlcr Frchlcutr aul dcm Gcbiet Viel Raum nahm in der Diskussion die Frader KcnrGnerrla rtelltcn slch in elner ge nach dem auch bei den sichersten KernPodluDldbku!§lon lm GyDnrslum Zita- kraftwerken bestehenden R.estrisiko ein.
dellc alen krltkchcn Ftrtrn von Schülern Diese Frage konnte naturgemäß nicht eind€r Jrhltrlrstufcr l0 bll 12. Da dl€ Red- mütig und mit festen Zahlen beantwortet
ncr
Dr. Hlr|i und Hcrt Drlrllrg von dcr werden. Immerhin wa! Dr. Haag bereit, seiKFA- sowla Hrrry Lehme[n (Jusos) und nen Kopf daBuf zu verwetten, daß ein verßolt Bcchctr (Dle GtancD)

racht unt€r-

schlcilllcha Polltlonctr vcrtr.t€n,
tpwanncD

dl. Schülcr el! !ut6 Blld

von

dcrvlcl-

frlt dcr MclnunFn unal uutlelch

auch

elncn Eladnrck von atcr bctx€n tcn AussaßGknft wlscEschrftllchot Gutschtcn, auf
dlc slch nrtürllch rllc Jcwcllr berlcfcn.
Die Podiumsdiskussion wa! auf Wunsch
von Schülem und L€hrem des Faches Sozialwissenschaften zustande Sekommen,
vor allem deshalb, weil seit den heißen Diskussionen um die Nachrüstungsbeschlüsse
(auch dämals gab es elne Podiumsdiskussion) kein politische! Thems die Schüle.
derzeit so berühi, wie die Probleme der
Kemenergle, seit der Reaklorkatastrcphe in
der Sowjetunion. Die Schüler nutzten die
Celegenheit, intsnsive und oft auch sehr kritische trYagen zu stellen, wobei deutlich
wurde, daß vlele gut informiert waren und
Sachargumente einbrinEen konnten.
Wie bei den Vertretern im Podium. das von
Dr. Brenk aus Aachen geschickt moderiert

wurde, Singen auch bei den Schülern die
Meinungen über Kernenergie weit ausein-

ander, Sie leichten vom sofortigen Ausstieg

(d. h. binnen von fünf Jahrrn) über einen
mittelfristigen Ausstieg (5-10 Jahre) bis zum
langfristigen Ausstieg erst nach EntwickIung altemative! Energieträge!.

gleichbarcs Unglück ,,in unseren Reaktoren
nicht möglich sei".
Die Frage der Kosten, die Probleme einer
Stromlücke und.die Angste vo. einer Erhöhung der Umweltbelastung durch vermeh!te Kohle- und GasverstromunS konnten nur
begrenzt beantwoftet bzw. behoben werden.

Die Hinweise des ,,grünen" Wissenschaft-

lers, man müsse eben erheblich Strom einsparen, den vorhandenen besser nutzen, alte

Kohlekraftwerke umrüsten bzw. abschalten, neue so bauen, daß sie die Umwelt nicht
belasten und alternative Energien entwikkeln, haben nic}lt alle überzeu8t. Gefragt
wurde nach Kosten, Stromkosten, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und der Wirtschaft allgemein.
Eine begrenzte Einigkeit bestand darin, daß

mittelfristig ein Ausstieg aus der Kern-

energie möglich ist, doch keine Einigkeit, ob

ein Ausstieg überhaupt wünschenswert sei
und welche Folgen er fürVerbrauche!, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Umwelt mit sich
bringe.

Ftir die Schüle! waren es interessante und
informative Stunden. Dank der Initiative
von Günte! Roggel, Politiklehrer an der Zi
tadelle, war die Veranstaltung zustandegekommen.

AN / Nr, 137
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Dienstag, 17. Junl 1986

WIR JAZZEN UND SWINGEN WIEDER!

M

Nach halbjähriger Pause ist die High-SchoolBand wieder vol1 da. Wir haben einen solchen
Wiederhall bei den mus ikbege is ter ten Schülern

gefunden, daß unsere Gruppe größer a1s je zuvor
ist. Jetzt macht Musik erst richtig Spaß, und
wir können uns auch an größere Dinge heranwagen.
GIen Miller Big Band steht ganz vorn auf unsereE Programm, und wir haben mit dem St. Louis
Blues und Pennsylvania 6500 bereits zu proben
angefangen.

Unsere Besetzung sieht wie folgt aus:

Trompete:

Jan Butz, Stefan Thiele,

Mark Wit t ig

Posaune:

Kai Talarek

Klarinette:

Astrid Goeke, Annette Heinemann, Romy Kugeler, Markus

Saxophon:

Ostermeier, Peter v. Ste in
Astrid Goeke, Aggl Schmitz,
Bert Krieger

E-Gitarre:

Viet Ngmjen, Heinz Werden
Patrik Grüter, Markus Schönen

SchJ-agzeug:

Thomas

Baß:

Katscher, Ingo Köiner,

Brian
Keyboard:

Carol ine Kühne, Kay Tisljar,
Manuel Rös1er, Heinz Irerden

Vocalgruppe

Unsere Band ist also ganz schön gewachsen,
und wir haben nichts dagegen, wenn sie weiterhin wächst.

Margarete Schorr-Kapp
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Arsprache des Schulleiters
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
verehrte Eltern und Gäste,

liebe Kollegen und Schüler !

In

den Perioden und Abschnitten des Schul-

jahres ist heute wiederum der Höhepunkt erreicht.
Wlr feiern die Entlassung der Abi-turienten und
brlngen damit bel der Ausgabe der Zeugnisse über
die allgemeine Hochschulreife die Ernte ein.
Zu dieser Ernte möchte ich Ihnen elngangs
elne Parabel erzählen:
Ein Mann wandert durch die lJüste und hört
elne Stinne: "Heb eln paar Steine auf, und
steck sie in die Tasche, dann bist du morgen

traurig und glücklich zugleich". - Der Mann
tut, wie ihm gehelßen. Er bückt sich, ninmt eine
Handvoll Steine und steckt sie ein. A1s er am
anderen Morgen in die Tasche greift, findet er
darln statt der Steine lauter Dlananten, Rubine
und Srnaragde und lst glücklich und traurig zuglelch. G1ücklich, daß er der Stirnme gehorcht,
und traurig, daß er nicht mehr genommen hat.
- Genauso ist es mit der Schulbl1dung.
Dlese Schulbildung haben Sie, ltebe Abiturienten, nun erfolgreich abgeschlossen. Daher
beglückwünsche ich Sle zu Ihrer Leistung und
begrüße Sie a1le herzlich zu dleser festllchhelteren Abschledsstunde in der Zltadelle.
Liebe Abiturienten, welche Ziele verfolgt
dle Abiturientia 1986, die auch Abiturjahrgang

zwischen Beruf und Studium genannt wird? Womit
ist zu rechnen?
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Das auf schlußre ichs te Ergebnis einer Untersuchung ist darln zu sehen, daß der lJendepunkt
einer Entwicklung erreicht ist, Die Zahl der
Abiturienten sinkt, zunächst nur gering, aber
in den kommenden Jahren deutlich. Die Kurve der
Haupt- und Reals chulabsolvent en fä1lt jetzt sogar schon rapide. Gleichzeitlg lst eine steigende Tendenz der Abiturienten ohne Studienabslcht zu beobachlen, die also nach der G)rm-

nasialzeit in eine

Be

rufsausbildung elntreten.

Al-s Gründe dafür werden angegeben:
- Dle Unsicherheit auf dem Akademlkerarbeit smarkt ,
- Probleme der S tudienflnanz ierung und
- der l,lunsch, schneller finanziell unabhängig
von den Eltern zu werden.

Dies führt dazu, daß verstärkt auch Spirzenabiturienten direkt in eine Beruf sausbiJ-dung
elntreten. Dabei werden vor allem Berufe im
kaufurännischen und Diens t le is tungsbere ich angesteuert, weil erwarEet wird, hier selbständig
arbeiten zu können, eine abwechs lungsre iche Tä-

tlgkeit vorzuflnden und günstlge Aufstiegsmöglichkeiten zu haben.
I.Iie strukturieren sich hier die Ausbildungs-

chancen?

Seit etwa 1980 bestimnen die lnformationstechnologie und der CoEputer am Arbeitsplatz
mehr und mehr als Infrastruktur das gesamte
kaufnännlsche Tät lgke 1t sspektrum. Dies führt
zu folgenden weltreichenden Konsequenzen:
- Manuelle Routlnen überniumt die Maschine.
- Die Arbeitslnhalte verdichten, vertiefen
und erweitern s ich.
- Dle Aufgaben werden umfangreicher, komplexer,
dle Arbeitstellung nlmmt tellweise wieder
ab, das ganzheitliche Aufgabengefüge, die
Selbständlgkelt und dle Veranthrortung über
Gesamtzusannenhänge nehmen zu.
35

Die Bereitschaft und Fähigkeit, sich den
auch in der Zukunft rasch wechselnden Anforderungen erfolgreich anzupassen, s lnd
verlangE.
Daraus ergibt sich für unsere Abiturienten,
daß nicht die frühzeitige berufsspez if ische Ausbildung - etwa der Kollegstufe -, sondern elne
Crund lagenb i ldung die notwendige flextbilität
für die Bewährung irn Beruf sichert. Der Ablturient so1l sich also eln wei.tes Feld von Berufsmöglichkeiten offen halten. Die l,Iirtschaft
verlangt die Fähigkeit zu abstraktem Denken,
zur planerischen Kreativität und hohe KonzentraEionsfähigkeit. Diese Felder errelcht man
durch eine breit angelegte Ausbildung in den
Fremdsprachen, im Deutsch- und Mathemat ikunterricht sowie den Naturl,iss enscha f ten.
Liebe Abiturienten, mögen Sie in diesem Sinne
genügend Steine aufgehoben haben.
Ich wünsche Ihnen in jedem Fal1e auf dem Weg
hinaus aus der Zitadelle Kraft, Mut, Glück sowie Erfolg für die Zukunft und Gottes Segen.

-

Heinz Tichle rs
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Zeltlager im Innenhof

Frühstück der Abiturientia
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Festansprache
Li.ebe Festgeneinde,

auch ich möchte Sie zu dieser erfreulich gut
besuchten Veranstaltung herzlich willkonmen heißen. Da uns die Spielpausen internationaler Großereignisse zeitlich einschränken (Wimbledon,
Fußba11we ltme is ters chaft in Mexiko), möchte ich
nur ein \.renig weiter als nötig ausholen, um Ihr
freudiges Ereignis zu bejubeln; und in Einzelfä1len überträgt sich diese Abschiedsfreue, zurnindest klaurmheimlich, auch auf uns, Ihren Lehrkörper. Ich muß gestehen, daß es wieder Spaß
bereitet, an einer Entlaßfeier, urngeben von würdevollem Textil, nitzuwirken. Vorbet die Zeiten,
in denen man sich sein Reifezeugnis wie eine
Milchtüte belm Hausmeister abholte. Nun, die
Bedeutung des Hausmeisters blieb ungebrochen,
die des Abiturs und der Zerernonie hat sich relativiert. Heute darf man wieder, auch als Mann,
Gefüh1e zeigen, Gefüh1e der Rührung und Erleichterung, und anschließend, ohne belastendes GehTissen, jede Henmung am Kalten Büffet abstrei-

fen; wenn nur die Krar,rratte straff sitzt. Auch
Eitelkeit wird nicht mehr a1s Charakterschwäche
verachtet, und es bereitet eine gewisse Genugtuung, zum Amt des Festredners nominiert z! werden. Immerhin gehe ich davon aus, daß Sie wenigstens jetzt gelegentlich meinen Worten lauschen
und doch noch manches aus dieser Anstalt mit
in Ihr Leben tragen werden. Und die Anforderungen an dieses Amt sind hochgesteckt: Gefragt
sind rhetorische Brillanz, Spuren erkennbarer
Intelligenz, ein vorzeigbares Außeres und ein
aus s trahlungs s tarkes Selbs tbewußtse in, auch wenn
ruan mit leeren Händen dasteht.
"Die Menschen werden a1t, aber selten reif",
so klagte noch Alphonse Daudet im vergangenen
Jahrhundert. Eine Klage aus der pädagogischen
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Steinzeit, in der die Menschheit ihr bildungshungriges Dasein ohne obers tufenre form und
Curriculum, ohne Mot ivat ionsphase und Vertretungsplan frlsten mußte. Sie, rneine lieben
Abiturienten, sind ln Laufe Ihrer langen' in
Einzelfäl1en sogar sehr langen schulischen
Laufbahn aicht nur gealtert, sondern haben sich
auch erfolgreich um den Besitz eines DokuDents
bemüht, das Ihnen, mit Stempel und siegel' einen
gewissen Reifegrad antlich bescheinigt. Lassen
Sie Ihre Eltern und später Ihre Lebensgefährten
ruhig an der Glaubrrürdigkeit des Zeugnisses zweifeln; ertragen Sie die skeptischen Blicke gelassenl nehnen Sie in solchen Augenblicken der persönlichen Deurontage Ihr Reifezeugnise zur Hand
und reden Sie stch ein: "Ich bi.n reif". Vielleicht entwickelE ja noch ein phantas iebegabt er
Bürokrat ein handl,iches Zeugnls formular, nicht
größer als ein Personalauswe is, fälschungssicher,
maschinenlesbar, überall vorzeigbar, amtlich
und absolut überf1üssig. Das macht Eindruck.
Denn Anlaß zu Se lbs tbesche idenhe lt besteht beileibe nicht. Wie sagte doch Blsmarck: "Ein Könlg
muß schlafen können". Und Goethe oder Schiller
bescheinigten den gekrönten Häuptern gar: rrl',ie
selten koxomt eln König zu Verstandrr. Sagen Sie
selbst: wann hat es würdigere Könige gegeben
als heute in dieser Runde? Jeder Zoll ein reifegeprüfter König.
Daß auch der Gesetzgeber eine hohe Meinung
von Ihrem Reifegrad hat, zeigt nicht nur die
recht niedrige Vollj ährigke its grenze , sondern
auch das Vertrauen, das er in thren Bildungshunger und j-n Ihre Ehrlichkeit serzt. Und der
Kultusmunister schuf die reformierte Oberstufe
und die selbstverfaßte Entschuldigung.

Die Beweggründe, die Sie bei Ihren Kurswahlen gelenkt haben - unstillbarer Durst nach breitem Allgeme inwissen, die Lust, in die Tiefe eines
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exemplarischen, detallliert

ausgebrelteten

Themas hinabzusteigen -, das alles nötigt Respekt
ab. Und daß Sie dte Möglichkelt, dem Unterricht

mit fadenschelnigen Entschuldigungen fernbleiben

zu können, weitgehend ungenutzt 1ießen und nur
1n akuten Fällen, etwa bei Bllnddarmdurchbrüchen
und Entbindungen, fehlten, be\rahrt rnir den Glauben an die heranrelfende Jugend.
Den verschwindend wenigen Ablturlenten unter
Ihnen, die auch wenlger angesehene Aspekte bei
ihrer Kurswahl in dle tJaagschale rrarfen - etwa
dle Hoffnung, in einzelnen Fächern mit weniger
Arbeitsaufwand ein erfreulicheres Resultat zu
erzielen -, diesen Lebenskünstlern möchte ich
lns Gedächtnis rufen, daß Sle slch damit um einen
Teil ihrer persönlichen Möglichkelten gebracht
haben, innere Wlderstände zu überwlnden, die
eigenen Grenzen kennenzulernen, ohne vorzeitig
zu kapitulleren, und neue, unbekannte Fachgebi-e te zu erschlie ßen.
Es imponlert schon, wenn einlge von Ihnen
thre geballte Intelllgenz und elnen Teil ihrer
Freizeit daransetzten, a1le Konsequenzen und
Chancen der vermeintlich richtigen Kurswahl und
-umwahl gegenelnander abzuwägen, um slch am Ende
doch über uranche Fehlent sche idung zu ärgern.
mehr als mancher Mißerfolg in einem
fest verordneten Stundenplan, wie wir ihn aus
dem präreformlerten Mittelalter kennen. Denn
eln mitverantwor te ter Fehlschlag nagt an Gewissen schärfer als eln verordneter. Und in solchen Momenten zeigt sich ein bedenklicher Mangel
an Selbs tverantwor tung, an der Bereltschaft,
selbst getroffene Entscheidungen mltsamt ihren
Konsequenzen zu akzeptieren. Und ich habe mitunter den Eindruck gewonnen' daß hinter den häuflgen, verkrampften Urn- und Abwahlen einige von
Ihnen gegenüber Blldung' Arbeit und Selbstverantrdortung ein Fluchtverhalten erkennen lassen

Das frustiert
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Maus vor der Schlange. Ein Denken' das
Neues, Unbekanntes, Unbequemes a1s Rlsiko begrelft und scheut. Und an dieser Stelle trifft
sich dle reformierte Oberstufe mit dem Leben.
Sle konnten Ihren Lehrer wechseln, Sie konnlen
Schönbergs Dodekaphonie, John Cages Aleatorik,
Pierre Boulezr Serialismus und Frledrich Guldas
Eklektizismus - r"renn Sie Musik gewählt hätten,
könnten Sie jetzt folgen - Sie konnten die Wunder der l2-Ton-Musik gegen einen Kunstkurs in
moderner Aktmalerei eintauschen, Sie konnten
in einem anderen beliebten Fach der Riesenfelge
abschwören und stattdessen der Manndeckung frönen - Sie können im Leben draußen Ihr Kredltinstitut und Ihre Sekte, Ihren Therapeuten und
Ihre Cola-Marke wechseln, und was ein aktueller
Mensch sonst noch so al1es braucht. Nur einen
können Sie nicht entfliehen' und das sind Sle

wie die

selbst. Und dieses Selbst hat es in sich: in
Verdis "Don Carlos" wirft Marquis Posa seinern
rnäehtlgen König Philipp vor, der sich allerdings
nicht nur mit dem Reich, sondern auch mit seiner
köni.g11chen Gatting herumplagen muß: "Sire, von
Euch wlrd beherrscht die Hälfte der Erde, doch
in den weiten Grenzen Eures Reichs ist einer,
den Ihr schlecht nur beherrscht, Euch selbst!"
Eln kleines Stück dieser Philippika betrifft
jeden von uns, Und wenn Sie in elnigen Jahrzehnten, nach einem erfüllten Leben, auf Ihre Verdienstorden und Vorstrafen oder auf beldes zurückbllcken rrerden, ganz gleich' ob Sie a1s elnfacher Mensch oder als Beamter Karrlere gernacht
haben, dann wird si-ch mögllcherweise der eine
oder andere fragen, ob er denn mit sich genauso
akkurat 1ns Reine gekormen ist wie mit seinen
Erbschafts- und Börsenangelegenhe i ten. Daß dieses
Problen von zeitloser Aktualität ist, zeigt unter anderen der Niedergang der vor einigen Jahren noch in Blüte stehenden Se lbs te rfahrungsgruppen. Dle Konfrontation uit dern eigenen Ich
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fiel oft vernichtender als befürchtet aus - sei
es angesichts elner enttäuschend gähnenden Leere,
oder es trieben einem manch verborgene Schichten,
die rnan al1enfalls seinem Nachbarn oder seinem
Vorgesetzten zugetraut hätte, die Schamröte ins
Gesicht - dle Erkenntnis des eigenen Ichs kommt
doch einer schmerzhaften und nicht ungefährlichen Wledergeburt nahe. Die Begegnung mit diesem
Ich muß nicht lmner so dramatisch verlaufen wle
lrn Falle des häßlichen, verwachsenen Zwergs bel
oscar W1lde, der frledlich nit sich und der Welt
einherlebt, bls er zum ersten Ma1 seinern Splegelbild begegneE und tot unfäl1t. Aber es ist bequemer, slch Nlschen zu suchen, Nlschen, dle
ablenken und suchtförnige Züge annehmen können
- und zwar nicht nur, was unmäßlgen Genuß von
DimpJ-e oder Pattex-Dänpfen angeht, sondern dle
slch auch lm sehnsüchtigen Blick auf dte tägllchen Börsenkurse oder im manischen Bedürfnls
ausdrücken können, seinen Partner oder das Finanzamt - dezent, versteht sich - überrs ohr hauen
zu wollen. Nlschen, die Heinrich von Kleists
1ästlge Forderung entschärfen, den Stein des
Anstoßes bei sich und nicht bei den anderen zu
suchen geschwelge denn zu finden.
Und auch emslges Reisen, je weiter je besser,
ist dazu angetan, eher die Welt zu erobern a1s
slch selbst. Und mit welchen Resultaten. Gewlß,
es lst relzvoll, dle Belastbarkeit selnes Knochengerüsts 1m Alpenglühn des Matterhorns zu
prüfen. Doch reichte eigentlich elne geschickt
ausgelegte Bananenschale im heimischen Garten
aus, um ähnllche, dauerhafte Folgen zu bewlrken,
Und wegen elner unheilbaren Infektion müßte heute
nienand mehr den Aquator ansteuern: Lrie schön,
daß es McDonalds glbt. Und dann dürfen wir nicht
jene Zeitgenossen vergessen, die ihre Haut am
liebsten ablegen und in die Larve eines Idols
schlüpfen würden. Denken wir nur an Ludwig,
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den Bayernkönig, der sich in einer silbernen
Rltterrüstung gefiel, und, wi-e Lohengrin, auf
stolzem Geflüge1 Kahn fuhr, oder es zumindest
versuchte. Und was den Bayern ihr Märchenkönig,
ist uns modernen Menschen heute der große Blonde
mit der schwarzen Sonnenbrille.
Wie schwierig gerade wir Deutschen uns mit
der Suche nach eineu erfüllten Leben tun, mit
der Suche nach G1ück oder zumindest einem Augenblick, den man wie einen Schmetterling für die
Ewigkeit auf eine Nadelspitze fixieren möchte,
zeigt ein Blick in unsere Kulturges chichte , in
der es von suchenden, rastlos irrenden und schwankenden Gestalten wimnelt. Da ballte Goethe den
"Faust", und für Richard Wagner sind Mann und
Suchender quasi identisch. Denken wir nur an
Tannhäuser, den Verfluchten, der sich weder in
den Armen der aufge schlossenen Venus noch an
der kühlen Keuschheit der zugeknöpften Elisabeth
so recht erwärmen kann. Allerdings findet sich
bei Wagner noch stets ein jungfräuliches Wesen,
das unsere zerknirschten Helden, spätestens nach
der Pause im 3. Akt, erlöst und entseelt zu Boden
sinken läßt. Heinrich Faust und Heinrich Tannhäuser, es scheint, daß es das tragische Los
der Hei.nriche ist, als Inbegriff des deutschen
Suchenden zu gelten.
Und selbst die genütliche Koseform Heinz oder
Heinzi kündet noch deutlich von der drängenden
Intensität des forschenden Geistes. Wer denkt
da nicht an den weithin unterschätzten Lyriker
Heinz Erhardt, der der Dichtkunst unserer Zeit

einen unverkennbaren Stempel aufprägte? Was
Goethe der "Faust", Richard Wagner der "Siegfried", das ist für Heinz Erhardt der "Ritter
Fips von Fipsenstelnrr, der, die Welt umkreisend,
ein Fliegender Holländer des 20. Jahrhunderts,
auf der Suche nach einer erlösenden Jungfrau

umherirrt:
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"Es hub ein suchen an und Spähen,
doch keine Jungfrau war zu sehen.
Dle einzige, dle oan gefunden,
wurd grad von einem Kind entbunden.rl
Nun, die deutsche Kultur qui1lt über von dlesen rastlos suchenden Helden. Im Suchen nach
der Erfüllung oder dero, was wir dafür halten,
sind wir Deutschen, das Volk der Sucher und Spender, echt groß. Bescheidener fallen die Ergebnisse der Grübelei aus. Und eine g1ück1lch stim-

Pille ist bisher nicht entwickelt worden;
Drogen schon, aber keine wirksame und dauerhafte
Therapie. Und das in einer von Rekorddenken geprägten Zeit, in der unser S icherhe i tsdenken
so rrelt perfektioniert wurde, daß wj.r unsere
Erde gut 43maL wie eine Knallerbse zu einer effektvollen Entladung bringen könnten. Und ein
Ende dieses beruhigenden S icherhe it ss trebens
ist, zumindest theoretisch, kaum abzusehen. Denken wir auch an die grenzenlose Dehnbarkeit unserer Sprache im alltäglichen Gebrauch an verantworElicher Stel1e. Verbal sind Katastrophen
überwunden, al1enfalls kommen noch Zwischenfä1-

mende

le vor, schlimms t enfalls Störfä11e, oder man
sprlcht, sympathisch gehelmnisvoll chiffriert,
von GAU oder gar Super-GAU: das klingt rnehr nach
Oktoberfest als nach Apokalypse. Solche moderne
Magie versagt, zum Glück, wie ich neine, vor
den zentralen Bereichen unserer Menschlichkeit.
Gefühle sind letztlich nicht zu betrügen und
nicht zu verharmlosen. Begriffe und Gefühle wie
G1ück, Zufriedenheit, Freiheit, taugen nicht
zu wahltaktischen Schlarnmschlachten, und der
Glückscode 1äßt sich auch nicht durch nächtelanges Hacken am heimischen Heimcomputer knacken.
In Sachen Glück versagt dle Technik, versagt
der Rezeptblock, sehen unsere Volksvertreter
alt aus. Darin ist jeder sein elgener ExPerte.
lJas von antlich anerkannten Experten zu halten
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ist, hat uns hier der kleine Zwischenfall ln östlichen Lande des Bären vor Augen geführt. Und
wenn es nach Experten früherer Zeiten ginge,
redete man heute nicht über den Einstieg in den
Ausstieg, sondern über die Frage, ob die Frau
al1en Ernstes als vollwertiger Mensch angesehen
werden könne und nicht eher a1s ein etwas mißlungener Mann. Mitunter wird nan ja den Eindruck
nicht los, daß die Meinungsbildung zu diesem
Problem bis heute nicht abgeschlossen ist. Nein,
Experten rnögen sich hüten, uns Ratschläge zu
erteilen, was wir unter G1ück zu verstehen haben.
Und darin sehe ich eine große Chance für uns
alle, uns nicht noch weiter von scheinbaren oder
tatsächlichen Fortschritten al1er Art entmündigen zu lassen. G1ück und Zufriedenheit lassen
sich nicht aus der Verantwortung des Menschen
lösen. Und damit lassen sie sich auch durch nichts
garantieren. Ich meine natür1ich nicht jene Selbstzufriedenheit, die vor al1em Unangenehnen die
Augen verschließt, solange nur das Bier kalt
steht und unsere Nationalelf gewinnt. Unzufriedenheit kann auch entstehen, wenn ich neine Maßstäbe an mich und neine Mitmenschen zu hoch an1ege, wenn ich rnir und anderen Aufgaben und Forderungen zumute, die nicht zu bewältigen slnd
und eine dauerhafte Unzufriedenheit nit sich
bringen. Als Folge dieser Daue r frus trat ion schlägt
unser Anspruchsdenken in ein Desinteresse an
der Welt um und leltet einen Rückzug ein. Da
wir aber nun einmal Erdenkinder mit einigen Mi1liarden Leidensgenossen sind und doch alle irgendwie am Leben hängen, schaffen \^,ir uns Traunwelten, Illusionen. "Wer uns unsere Träume
stiehlt, gibt uns den Tod", meint Konfuzius.
In der Tat können Träume unser Leben bereichern,
aber nicht, wenn wir sie dauerhaft gegen die
Realität eintauschen und uns im Traum verlieren.
Von dieser Auswirkung des Dauerfrusts zun Suchtverhalten bedarf es nur eines kleinen Schritts'
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Nicht ohne Grund hat dle größte internationale
Suchthllfebewegung elnen Leitspruch auf ihre
Fahnen geschrieben, der den Menschen gleichernaßen vor Uberforderung und Gle ichgült lgke i t
warnt. In dem Spruch von Chrlstof Friedrich
Oetinger aus dem 18. Jahrhundert wlrd der Wunsch
ausgesprochen nach der "Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nlcht ändern kann, den Mut,
Dinge zu ändern, dle lch ändern kann, und die
Weisheit, das eine vom anderen zu unte rsche ldenrr .
Gelassenheit, Mut, Welshelt, hinnehmen, was Sie
nicht ändern können, ändern, was in Ihrer Kraft
steht; in diesem Spannungsfeld r.rerden Sle weder
gleichgültlg dem Treiben der Welt zusehen noch
vor himmel-stürmenden Idealismus reali-sierbare
Nahziele aus den Augen verlieren. Mit elner solchen Elnstellung werden Sie Trugbllder und ge-

fährllche Illusionen nicht nötig haben und dennoch Ihr Denken mit Phantasie und Träumen bereichern können. Garantleren läßt slch auch mit
dieser Einstellung nichts. Und Sie werden auch
Niederlagen und Schicksals schläge hinnehmen müssen. Sie werden daneben Augenblicke von einer
Intensität und Schönheit erleben, die Sie, mit
geradezu faustlschen Gelüsten, für die Erdlgkeit
festhalten wollen. Aber gleich, wie Sie Ihr Leben gestalten werden, aufregend oder eher durchschnittllch, nit dickem oder gar keinern Bankkonto: Sie werden unter diesen Vorzeichen ein
Leben führen können, das verdient, Leben genannt
zu werden. Gelassenhelt, Mut, i{eisheit am rich-

tlgen Platz zuur rlchtlgen Zeitpunkt. Vielleicht
versprlcht slch manch einer mehr von seinem Leben. Aber kann man Ihnen nehr für Ihren Lebens-

rreg

rtrüns chen ?

Ich

danke lhnen.
Pedro Obiera
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Abiturientia 1986
vorname,

vorname,

Nsme

Name

Alefeld
Anders

Ellen

Arb
Armbruster

Martin

Birgit
Msrtin

Bachner

Maaku6

Anneuese

Bendels

Kurt

Ingo

Beyß

Blrgitts

Bläsen

Ha!tmut
Heiner

Claudia

Bläsius

Uwe

Garske

Beate

Blandfort

Dorothea

Gespers

Kirsten

Monika

Gehlen

Guido

Bobzin
Böddecker

Peter

Marion

BöhIe

Oliver

Gerber
Gerbl

Frank

Michael

Gerken

Guido

Buchholz
Bücker

Andreas

Gerlach

Maria

Bünten

Ute

Germeroth

Lucy

Campbell

Werner

Gerwin

Andre6
Detlef

Cfemanns

Olaf

Gierkens

Crützen

Alexanda6

Giglia

Iris

DeIi

Suaanne

Glasenspp

Almut
Petra

Armin

Görg

Guido'

Golla

Marco

Dippel
Divisek
Dix

Half

Gottaut

Micheel

Anke
Jens

Cornelia
Sabine

_1- a

Forst
Fournier
Franke
Frentzen

Frerich
Friedrich
Führ
Fussen

Renä

Dohmen

Ulrich

Graffmann

Georg

Douvo6

§usanne

Grün

Paul

Douvos

Hanke

Regina

Gudrun

Ebert
Eisenriegler

Dori6

Elsen

Jürgen
Arno
Inge
Alexander

Konrad

Erdtmann

Monike

Hein

Anja

Faul

Michael

Heinzelmann

Maike

Fedders

Christiane

Herminghaus

Karin
Martin

Filß
Fischer

Angela

Hoffmenn

fhtten

Ingo
Gertraud

Hohn

Dieter

Hartmann
Hasenclever
Hasselberg

Homrighausen
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Abiturientia 1986
Vorname, Name

Vorname, Name

Christiane

Hoven

Susanne

Murrenhoff

Henning

Huck

Stefan

Neuhaus

Christol

Johnen

Silvia

Nieraad

Peter

Keiser

Iris

Nölken

Stephanie

Kemps

Thomas

Bernd
Marie-Luise

Noteborn
Odinius
OfferoaIIüs

Karsten

Keller
Klein

Michael

Kleines

Michael

Iris

Kober

Anke
Henning

Burkhsrd

Koch

Carsten

Pfeifer
Pitz

Daniel

Koglin

Wolfgang

Plum

Pofahl

Pennartz

Stefan

Kolb

Stefan

Beate

Kraftczyk

Bernhard

Prümper

Norbert
Henric

Krsus
Krawczynski

Thomas

Puppendahl

Gerald

Krieger

Wilfried
Martina

Reisen

Bernhard
Ernst
Franziska

Küsters
Xugeler
Lachnit

Ulrich

Rademächers

Stephan

Rick

Jens

RiedeI

Bernd
Bernd

Ritz

Lange

Rolf

Laven

Michael

Robertz

Iris

Leese

Markus

Rodenbäck

Harald

Leonards

Stephan

Rosarius

Stefan

Leonards

Birgit

Salber

Sabine

Lersch
Lieder
Litzow

Norbert

Schaub

Gerd
Guido

Schiffer
Schiffer

Lock

Ernst

Schlusche

Lütgemeier

Ssbine

Schmidt

Ralph

Merrem

Jochen

Schmitz

Stefan

Meufer

Silke

Schmitz

Markus

Meyer

Ursula

Schneiders

Petteri
Frank

Möhwald

Maria

SchoIz

Elmar

Mohrhauer
Müller

Norbert

Schwidder

Ingo

MüUer

Wolfgang

Schwinn

Stephanie
4B

Mulder

Michael

Sieland

Michael

Angelika
Ralf
Bärbel

Robertz

Schwalm

Abiturientia '1986
vorname,

Vorname,

Name

Name

KirBten

Sprey

frank

l{eiIer

Georg

Stsss

Weitz

Petra

Stechene§6er

wi.tlibert
Ansgar

Achim

Tenme

Marc

Winkelbrandt

Christoph

Thelen
Timberg

Klaus

Wölfle

Dagmar

Ellen

Worms

Nicole

Tomy§

Andreaa

Yeboa

Caroline

Tliftshäuser

Bita

Zauß

Mathias

Twardot{ski

Wearelmann

q

it
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Franz Litt
begutachtet eine'rUberraschung" de! Abiturientia'
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Albed Helmer
Studienrat Albert HELMER unterrichtete von
1926 bis 1942 an Staatlichen Gymnasium Jülich.
Seine Fächer waren Griechlsch, Latein und
Deutsch, also die Kernfächer arn damaligen a1tsprachlichen G)rmnasium.
HeImer, 1881 In Rhelnbach geboren, schrieb
zahlrelche Gedichte, in denen er sehr persönliche ERlebnisse und Gefühle gestaltete, Eindrücke aus der Schulzelt, aus Krieg und Gefangenschaft, aber auch Begegnungen mlt religiösen Fragen, mit der Natur und mit thm nahestehenden Menschen tauchen auf, Die schweren
Kriegsjahre und dle Jahre danach hatten seine
Kraft aufgezehrt. 1946 starb er nach kurzeur
Ruhestand.

Selne Tochter Irmela Helmer veröffentllchte eine kleine Auswahl aus einen Gediehten und
übersandte der Schule ein Exemplar. Diesem
Bändchen ist das folgende "Ablturient enl ied"
entno[men, er schrieb es zu seinen eigenen
Abitur. Thematisch fügt es slch eln in die
Abiturientenreden aus dem Jahre 1986, doch in
Inhalt, Aussage und Stimmung besteht gewiß eln
starker Kontrast zu heute, vlellelcht lst für
manchen aber gerade dleser Kontrast interessant und aufschlußreich.
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Mein Abiturientenlied

Der harte Winter von dannen zieht,
Und Schnee und Eis jetzt zergehen.
Im Walde schmettern die Vögel ihr Lied,
die Lüfte gelinde wehen.
Wenn schmilzt der Schnee und das Eis zerrinnt
für uns die goldene Zeit beginnt !
wie der Frühling des winters Ketten zerbricht,
So zerreißen wir alte Bande.
Die Schule uns plagte mit Arbeit und Pflicht,
Jetzt ziehen wir frei in die Lande.
Wenn schmilzt ..,
O selige Zeit, o selige Zeit,
Der Freiheit herrliche Tage !
Wir gehn durchs Leben mit Freudigkeit
Und kennen nicht Sorge und Plage.
Wenn schmilzt ...
Wir sehn vor uns das Leben erglühin
Im goldenen Freiheit s scheine.
Des Lebens Freude für uns sie blüh'n,
Genießtes sie beim perlenden Weine!
Wenn schmilzt ...
Es hemmet nicht mehr der Schule Zwang
Die fröhliche Lust zu wandern.
Drum ziehen wir fort mit frohem Gesang
Von einem Städtchen zum andern.
Wenn schmilzt ...
Wie leuchtet aus jedem Gesicht die Freudr,
Uns scheint ja der Freiheit Sonne.
Es spiegelt im Augr manchr süßer Maid
Sich unsere Freude und Wonne.
Wenn schmilzt ...
Wenn Sorge uns später die Stirne umzieht,
Der Jugend Freuden entweichen ,
Die schbne Erinnerung uns nicht entflieht '
Wenn auch die Haare schon bleichen:
Als der Schnee zerschmolz und das Eis zerrann'
Für uns die goldene Freiheit begann!
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Abiturientia 1986 unter der Lupe der Statistik
Statistik muß nicht langweilig sein, manchhilft sie sogar, "Urteile zu bestärken oder
sie a1s "Vorurteile" zu widerlegen. Schauen wir
uns die Zahlen etwas genauer an.

ma1

161 erhielten das Reifezeugnis, 63 Mädchen
(= 39 Z) und 98 Jungen (= 6l Z). Diese Verteilung entspricht etwa elnem mehrjährigen Durchschnitt an der Zitadelle. 68 Z der Abiturienten
kommen aus Jü1ich, also 32 Z aus einer anderen
Geneinde. Die Zahl unserer Fahrschüler ist also
weiterhin hoch. Sie wird noch höher, wenn uran
beachtet, daß die Schule auch aus einigen Ortsteilen Jü1ichs nur mit HlLfe von Verkehrsmitteln
erreichbar ist. Von den Jülichern kamen närnlich
nur 70 Z aus der Kernstadt, immerhin 30 Z aus
den Orteilen, an der Spitze steht hier Stetternich mit l5 Abiturienten, gefolgt von Kirchberg
und Koslar mit -jerreils 5. Interessanter, aufschlußrei.cher a1s die Fragen nach Herkunftsort
und Geschlechl ist die Untersuchung von Merkmalskonbinat ionen, so z.B. von Geschlecht und
Fächerwahl.

Selt Elnführung der reformierten oberstufe
gibt es bei der llahl der Fächer weitgehende
Freiheiten für die Schü1er, geschlechtsspezifische Neigungen können sich hier also sehr
deutlich ausdrücken, vorausgesetzt natür1ich,
es glbt sie überhaupt. Welche Leistungskurse
wäh1ten unsere Ablturienten/-innen? Gab es die
geschlechtsspeziflsche Fächerwahl? Gab es deutliche Abweichungen vom Anteil der Geschlechter ln einzelnen Fächern? Zur Erinnerung:
39 Z Mädchen, 61 Z Jungen.
Besonders krasse Beispiele von über- bzw.
Unt e rrepräsentation hraren 2 Leistungskurse:
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Französ isch

Physik

100 Z Mädchen
100 Z Jungen

Nicht ganz so deutlich' doch immer noch klar
überre präsenE ie r t L,aren die Jungen auch in der

Mathematik, Geschichte und Erdkunde (Grad der
Überre präsentat j-on zwischen l2 - 40 Z). Umgekehrt bevorzugten Schülerinnen über ihren Proam GesaEtjahrgang hinaus
(Überre
pr äsentat ion von 54
Pädagogik

zentanteil

die Fächer
Z), vteiter-

hin auch Englisch und Deutsch.
Fazit: Es gibt sie also auch heute noch, die
geschle cht sspez lf lsche Neigung zu bestimmten

Fachrichtungen. Mathematik und Naturwissenschaften werden tendenziell htie en artet stärker von
Jungen gewählt, Deutsch' Sprachen und Pädagoglk
mehr von Mädchen. Keine signifikanten Abweichungen zeigter, sich in den Fächern Biologie'
Kunst und Soz ia lwis senschaf ten.
Eine andere verbreitete Meinung kann durch
unsere Statistik eindeutig widerlegt werden, dle
Meinung, daß Mädchen bessere Zeugnlsnoten erringen. Die auf al1en Reifezeugnissen vermerkte
Durchschnit tsno te (sehr lrichtig bei sogenannten
Nunerus-clausus-S tudienf ächern) macht elnen Vergleich relativ einfach. Die "durchschnit t l iche
Durchschnit t snote " a1ler Abtturienten war 1986
eine 2,8, bei den Jungen lag sie geringfü8ig
über 2,8, bei den Mädchen etrr'as über 2,7' DLeser Unterschied ist m.E. so gering' daß von
einern signifikanten Unterschied der Geschlechter nicht gesprochen werden kann. "Gleichstel1ung" der Geschlechter, in der Politik oft dis-

kutiert, hier ist sie Realität'
Übrigens führen 2 Jungen rnit den "Traumnoten"
1,I und 1,2 d,i,e Hitliste der No tendurchs chnit t e
an. Über Schlußlichter zu sprechen, verbietet
sich aus Gründen des Datenschutzes als aus solchen des Taktes.

Kann Statistik
essant sein?

nicht auch ein weniS interWolfgang Gunla
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Erste Abiturprüfung im Fache lnformatik
Mit den Abiturprüfungen 1986 fand erstmalig
eine schriftliche Prüfung tm Fach Informatlk
an Gymnaslum Zitadelle statt. Danit sEand dle
Zitadelle ganz vorn: Von den 161 Gymnasium irn
Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidenten
Köln reichten lediglich 30 Abi rurvors ch1äge für
eine schriftliche Abiturprüfung lrn Fach Informatik e in.
Der kurze Weg hierhin sei noch einroal kurz
aufgezeichnet:
Das

stetig

wachsende Interesse der Schüler
Informatlk führte erstnallg mit dem
Schuljahr 1982/83 zur Einrlchtung eines Grundkurses Infornatik in der Jahrgangsstufe ll an
der Zitade l1e .
Während die bls zur Jahrgangsstufe 13 geführte Grundkurssequenz noch ein "Vorkurs', ntt pilotcharakter war, sollte es für die im darauffolgenden Schuljahr L983/84 eingerichteten Informatikkurse der Jahrgangsstufe ll ernst werden: Schüler, die die Grundkurssequenz bis zum
Abitur wählten, hatten nun dle Möglichkelt, Informatlk als 3_. oder 4. Abiturfach zu wählen.
Um einem brelteren, interessierten Kreis Intention und Aufbau einer schriftlichen Abiturprüfung in Fach Inforrnatik nahezubringen, so1l
der in diesem Jahr ausgewählte Vorschlag hier
abgedruckt und kurz erläutert werden.
am Fach

Die Aufgabens te 1lung ist in zwei voneinander
abhängigen Teilaufgaben untergliedert (mög1ich
sind nach den Rlchtlinien auch zwei voneinander
unabhängige Aufgaben), die die Lernbereiche A1gorithmik sorrie Daten und Datenstrukturen ab_
decken. Die Aufgabe sollte in drel Zeitstunden
ge1öst werden können.
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Im Aufgabenteil a) soll der Schüler zu einer
verallgerne ine rungs fähigen, einfach verketteten

linearen Liste Bearbe itungsalgor ithmen finden'
dle dann in Aufgabenteil b) ihre Anwendung finden.

sind nun lineare Llsten? Als lineare Liste läßt sich etwa die alphabetlsch geordnete
Kundenkartei einer Bank auffassen. Der Sachbearbeiter der Bank sollte gewisse Fertigkeiten
irn Umgang mit dieser Kartei besitzen: Er so11te
dle Kartei neu anlegen können (entspricht
PRoCEDURE "erzeuge"); er sollte in der Kartei
blättern und bestimnte Personen heraussuchen
können (entspricht einer Kombination aus PROCEWas

"vor" und PROCEDURE "elec"); er sollte ferner neue Kundenkarten elnfügen und alte, nieht
DURE

mehr gebrauchte entfernen können (entspricht
den PROCEDUREs "einfügen" und "1öschen"). zusätzltch wäre es für den Sachbearbeiter inter-

essant zu wissen, vo seine Kartei anfängt (PROI'start"), wo sie endet (FUNCTION "ende")
CEDURE
und ob slch in der Liste überhauPr noch Kundendaten beflnden (FUNCTION "leer").
Damit ist die Aufgabens te llung zu Teil a)
klar: Der SchüIer soll dle Tätlgkeit des Sachbearbeiters so umsetzen, daß der Computer diese
"versteht" und dault in die Lage versetzt wird'
mlt Karteien zu arbeiten, die dle Struktur von
llnearen Listen aufwelsen. Dabei sol1 er sich
der Prograxmiersprache Pascal bedienen, die berei.ts m1t einlgen " Schlüsse 1wör tern" in der Aufgabenstellung auftaucht (2.8. PROCEDURE, FUNCTIoN,
TIPE, RECORD, END, VAR).
Aufgabenteil b) erklärt slch in wesentlichen
von selbst. Zun UnterPunkc 11) sei noch gesagt'
daß der Schüler hler alle wesentlichen Merkmale
eines Artlkels, uie Best.-Nr. ' Preis, Maße' usw'
unterbrlngen muß. Daoit legt er praktisch die
Struktur der vom Computer verwalteten Karteikarte
f est.
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Und nun

zur Aufgabe selbst:

AUFGABENSTELLUNG

Dle folgende Skizze zelgt eine idealislerte
einfach verkettete llneare Liste:

E' ETI-Eß-E:[E+r . Kcipf

Es

I

.

positlon

gelte die folgende

barung

ausgezeichnetes Element

Typen- und Variablenve re

in-

:

t = 0. .99;
zeiger = 1lstelem;
listelem = RECORD

TYPE

inhalt : t:
naechster: zeiger

END

;

llste = RECORD
kopf:zeiger; (xzelgt auf Anfang der Liste*
position : zelger (* zelgt vor ausgezelchnetes Listenelement*)

END

;

I : llste;
Der Kopf der Llste diene a1s "Dumny" I d.er Zeiger
1. Position zeLgt vor das ausgezeichnete Element!
a) Entwerfen Sie für die Arbeit nit dieser Liste die
VAR

folgenden Prozeduren und Funktionen:
erzeuge (vAR I : liste);

PROCEDURE

(*legt leere Liste an*)
leer (1 : lisre):boolean;
(*prüft, ob Liste leer*)
FIINCTION ende (L : liste):boolean;
(*prüft, ob ausgezeichnetes Elenent letztes
FITNCTION

der Liste*)

elen(l : l1ste; VAR T:r);
(*Iiefert ausgezeichnetes Element*)

PRoCEDURE
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einfuegen (VAR I : liste;x:t);
(*fügt x vor das ausSezeichnete Elernent ein*)
PROCEDURE loeschen (VAR I : liste);
(*löscht ausgezeichnetes Elemen t * )
PRoCEDURE vor (VAR I : 1lste);
(*rückt nomentane Positlon um ein Element
we it er* )
PRoCEDURE start (VAR I : llste);
(*rückt l. Posltlon an den Anfang der Liste*)

PROCEDURE

b) Das Lagerverwaltungsprogranrn elner Flrma
habe die folgende Struktur:
LAGERVERWALTUNG

ARTIKELLISTE LAGER- INVENTURAENDERN BEI.JEGUNGEN LISTE
ARTIKEL ARTIKEL ARTIKEL ARTIKELLISTE

ARTIKELLISTE

NEU AENDERN LOESCHEN AUSGEBEN
ANLEGEN

NEU

ANLEGEN

Die Artikeldaten seien in einer einfach verketteten linearen Liste abgelegt.
Von jedem Artlkel sel seine Bestellnurmer, seine
Bezeichnung und seln Preis bekannt.
Entwerfen Sie einen geeigneten Datentyp
i)

"Artlkel", in dem die Angaben z
Artikel abgelegt werden kiinnen.

einern

11) Flnden Sie geelgnete Pascal-Algor ithnen
für dle rot schraffierten Unterprogranme.
Nehmen

iil)

Sie d1e Prozeduren aus Aufgaben-

teil a) zu Hllfe.
Wie nuß die Prozedur "erzeuge" aus Teil a)
geändert werden, damit sie ln Ihren Algorlthmen für Tell b) verwendet werden darf?
Harald Engel

Ein neuer lnformatikraum
... konnte in Schuljahr 1985/86 am cymnasium
Zitadelle dank einer sehr erfolgreich verlaufenen Spendenaktion eingerlchtet werden:
Das stark anwachsende Interesse der Schüler
am Fach Informatlk und dle sich rasch fortentwickelnde Informat ions t e chnolog le erforderten
im vergangen Schuljahr die Einrlchtung eines

neuen, größeren Fachraumes sowie eine Modernisierung des "Geräteparks't.
Die Bereitstellung eines geelgneten, größeren Kursraumes gelang aufgrund geburtenschwacher
Jahrgänge. Das Mobiliar für diesen im Südflügel
des Hauptgebäudes untergebrachten Raum konnte
ebenfalls rasch gefunden werden: Nähtische vor langen Zeiten angeschafft, nun nicht mehr
benötigt, aber noch gut erhalten, erwiesen slch
als gut geeignet, Computer zu tragen.
A11ein die Beschaffung modernerer, drlngend
benötigter Geräte bereitete zunächst Schwlerigkeiten, denn der Prels für einen PC-Arbeitsplatz
betrug Anfang 1985 noch etwa 6000,- DM in der
geplanten Grundaus s tat tung. Danit hätten die

anvlsierten 10 Arbeltsplätze eln

Volumen von

etwa 60.000,- DM umfaßt. Dlese Summe erschlen
bei der allgeurein angespannten Finanzlage i1-

lusorisch.

Jedoch fielen in Laufe des Jahres die Preise
auf ein Drlttel des ursprüngllchen Preises, und
die oben erwähnte Spendenaktion trug so erfolgreich Früchte, daß innerhalb kürzester Zeit der
Informatikraurn die gewünschten Formen annahu.

Dle Grundaus s ta t tung des Raumes besteht nun
aus 10 IBM-koupatiblen PCs: ein Olivettl M24
und 9 Wisdom PCs mit min. 256 KB-Speicher und
je zwei Diske ttenlaufwerken. Die drei ztLexzE
angeschafften PCs besitzen sogar 640 KB-Spei58

cher, sg daß größere Programme laufen oder Arbeiten mlt größeren Datenbanken möglich wird.
Mit den drei zusätzlichen Arbeitsplätzen, die
uns die KFA zur Verfügung ste1lt, ist die Zltadelle zur Zeit sehr gut ausgestattet und braucht
den Verglelch mit anderen Gymnasien nicht zu
scheuen.

Möglich wurde dies - wle bereits oben erwähnt - nur durch große und auch kleinere Spenden. Deshalb sei hier noch einunl ein besonderer Dank an die Spender gerichtet.

Harald Engel

ffi

Klassenfahrten sind sehr wichtig
Gerichte: Die Fahrten gehÖren zum Bildungsauftrag
Gleich mit zwei Grundsatzurteilen haben
bundesdeutsche Gerichte ausdrücklich
den Stellenwert von Klassenfahrten für

den Bildungsauftrag der Schule bestätigt. Die Klage eines Eltempaar€s gegen

einen sechstägigen Skikurs in einem
Schullandheim wurde ebenso abgewiesen wie das Aufbegehren eines Izhre.s

vor dem Bundesarbeitsgericht, der keine
Ausflüge und Kassenfahrt€n organisie'
ren wollte.
,,Es ist erfreulich, daß auch die Gerichte
festsehalten haben, wie wichtig Klassen'
fahrten für Schüler sind", kommentierte
die Vorsitzende des Bundeseltemrates'

Ilse.Marie Oppermann,

die

Entschei-

dungen.

,,Unerläßlich", so die Eltemsprecherin,

seien diese Velanstaltungen vor alle
deshalb, weil durch sie,,die Schuler i
rcn Erfahrungshorizont sehr viel bess'
als im sterilen Klassenzimmer erweitet
können und dadurch ehe! zu einer P€
sönlichkeit heranreifen".

Die Aversion manche! Lehrer

geg(

Klassenausf'lüge rühr€ vielleicht von d'
Angst he!, bei etwaigen SchüIerunfäII(
haftba! Semacht zu werden. Seit 1970 j
doch sind Schüler durch eine allgemeir
staatliche Unfallvelsicherung auch wä
rend Klassenfahrten abgesiched, q(

Lehler schützt die Reichsversicherung

ordnunE vor jeder Haftung.
Bei Kindem von Eltern, die eine priva
UnTallversicherung besitzen, kommt di
se auch für FolSeschäden eines eventu(
len Unfalles auf.

d"t , ltllvag Kv"li
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lärtnerschaft mit Haubourdain
Das Schuljahr 86/87 wird ein wichriges Jahr
in der Geschichte unserer Partnerschaft mit Haubourdain, da wir die Verbindungen zwischen den
Schulen erweitern können. Der Austausch wird
mit dern bekannten Lycäe polyvalent drHaubourdain
(ab Klasse 10) und zusärzlich nit dem Colläge
du Parc in Haubourdain (ab Klasse 8) stattfinden.
chüle raus tausch zwischen dem Lycäe und dem
Gyunasium Zitadelle gibt es schon seit rund
14 Jahren. Am ersten Treffen nahnen Frau Barry,
Gattin des französischen Schulleiters, sowie
Madame Boulanger, in beiden Partnerstädten bekannt für ihr stetes Engagement, teil.
S

Inzwischen gehören die a1ljährlichen Veranstaltungen zu den erfreulichsten des Schuljahres, die von den Deutschlehrern der f ranz'6sischen Schule und den Französ ischlehrern der
Zitadelle organisiert und geleitet werden.
Wenn die Terrnine, die wegen der unlerschiedlichen Ferienzeiten und der erschwerenden Auflagen - wir müssen darauf achten, daß bei einer
5tägigen Fahrt mindestens 2 l/2 schulfreie Tage
einbezogen sind - feststehen, fängt die al1gemeine Information durch den Französ lschlehre r
an, In den ersten Jahren waren hauptsächlich
Obers tufenschüler an den Treffen beteiligt.
In
den letzten Jahren konnten auch Schü1er der
Klassen l0 und I1 davon profitieren. Für diese Schüler handelt es sich oft urn die erste
Auslandsfahrt ohne die Eltern. Die Gruppe hat
sich meist innerhalb von 2 Wochen gebildet
(28 bis 35 Schü]er und Schülerinnen).
Wir verr'iuchen dann, Kontakt Illit den französischen Schülern aufzunehmen, es werden
z.B. Hobbies und Wünsche angegeben. Auf die-
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se Weise versuchen die Lehrer, die Passenden
"Corre spondants " )u finden. Dies erfordert regen Briefwechsel und häufige Telefonate. Le1der ist dieses gründliche Verfahren nicht immer möglich. Im Schuljahr 85/86 z.B. fiug das
Schuljahr in NRIJ Anfang August an, für die
französischen Schü1er aber erst Anfang September. Als die tägliche Arbeit und der normale
Arbeitsrhythmus bei Lehrern und Schülern dort
wieder angelaufen war, hatten l^,ir schon unsere
Wanderwoche und Oktoberferien. Dafür wurde aber

die

Begegnung umso spannender.

Aus verschiedenen Gründen haben wir es in
den letzten Jahren vorgezogen, daß die Schü1er
aus Haubourdain uns zuerst besuchen. Die französischen Sehüler stehen mit 17 Jahren kurz vor
dem Baccalauräat und erlernen z.'I . dLe deutsche
Sprache als l. Fremdsprache, so daß sie ihre
Kenntnisse rascher anwenden können a1s ihre
deutschen Partner. Unsere Schüler haben dann
l/2 J ahr mehr Zeit, un sich auf die Frankrelchfahrt vorzubereiten, was für die Schüler, die
z.B. Französisch a1s 3. Fremdsprache erlernen,
von Vorteil ist. Außerdem nehmen die Schüler
an der Klassenfahrt ihrer eigenen Klasse teil
und freuen sich darauf, ein paar Monate sPäter
eine ganz andere Form von Schülerfahrten zu
entdecken. zudem ist der Frühling für die Programmwünsche der französischen Schüler sehr

günstig.
Das Prograrun einer solchen Begegnun ist nämlich sehr rrichtig, nicht nur, weil die Jugendlichen viele Erwartungen haben, sondern eher
weil das gemeinsarn Erlebte sehr viel zur Persönllchen Begegnung beiträgt. Kurz nach der
Gruppenbildung fangen die Prograrnmvorbere i tungen an. Dabei lrerden se lbs tvers tändl ich Finanzlage - die Fahrten und Ausflüge werden von den
Partnerstädten finanziert -, Jahreszeit und
Dauer des Aufenthaltes berücksichtigt, aber auch
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die Wünsche der jeweillgen cruppe. Es kommt vor,
daß die französischen Schüler sich mehr für historische Gebäude, für dle Natur oder nehr für
die Technlk interessleren. Dlese Neigungen lassen sich dann bei der Programmgestal tung erkennen.
In den letzten Jahren haben wir folgende
deutsche Städte mit den französischen und deutschen
Schülern besichtigt: Bonn, Düsseldorf, Köln und
Aachen. 1984 durften 60 Schü1er verschledene
Institute der KFA besichtigen. Die Gruppen wurden nach Interessengeble t en gebildet. Ebenfalls
bekannt ist den Schülern das Braunkohlenrevier,
der Naturpark Nordeifel und das Freilichtmuseum
in Kommern. Dlese Entdeckungen sind für die
Schüler beider Städte in gleichen Maße lnteressant.
Die Jülicher Schüler äußern dagegen fast inmer dieselben Wünsche, eine eintägige Fahrt nach
Paris. Das lst und bleibt ein wichtiges Erlebnis,
natürlich auch für die französischen Schüler.
Besucht haben wir auch Flandern, die Nordseeküste um Ca1ais, den Hafen von Dünkirchen sowie
die historische Großstadt Lille oder die moderne Stadt Vielleneuve drAsq. Zum Programn gehören auch sportliche Begegnungen, die von den
Sportlehrern freundl,ich unterstützt und geleitet werden (u.a. Volleyball, Badninton, Basketball), weiterhin sogenannte internatlonale F6ten
im PZ, Kegelabende und se lbs tvers tändllch die
Besichtigung der Schulen. Letzteres ist besonders interessant, da die Schulsysteme und die
Gebäude sehr viele Unterschiede aufweisen. Das
Lyc6e in Haubourdain befindet sich ln elnen modernen Gebäude am Rande der Stadt und hat einen
technj-schen Zweig. Die Schüler können hier nach
ihrem BaccalaurAat technlque das BTS vorbereiten (baccalaurAat de technique sup6rieur). Die
Partnerschule ist in diesem Zweig eine der mo-
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dernsten in Frankrelch. Außerden werden manche
Aspekte des Lebens in beiden Ländern untersucht
(Vorbereitung von Fragebögen lm Französlschunterrlcht, die dann in Frankreich beantldortet
und später iro Unterricht ausgewertet werden).
Die Teilnahme am Unterrlcht ist ebenfalls
eine rrichtige Anregung für alle. Für die Französischlehrer an der Zltadelle ist es auch wichtig
zu erfahren, daß die Besucher nicht nur geduldet vrerden, sondern daß Kollegen/-innen bereit
sind, auf Gäste einzugehen trotz des eigenen
Unte rr icht splanes. Bi,i unserer Fahrt in Mai 86
hrar es sehr interessant zu erleben, \die zwei
Schülerinnen unseres Leistungskurses Französisch der Jahrgangsstufe 1l in der Partnerschule nehr zux0 Unterricht beitrugen a1s ihre französischen Freunde.
Nicht weniger wichtig lsc die Rol1e der Gastfamilien. Jahr für Jahr stellen wir fest, daß
die Jugendlichen nlcht nur eingeladen, sondern
auch wlrklich aufgenommen werden. Das ist ein
erfreulLches Zeichen dafür' daß diese Begegnungen nicht nur ihren Sinn lm schullschen Bereich haben, sondern auch ln privaten. So ist
es zu erklären, daß wir lnner wieder französische Schüler in Jü1ich treffen, die uns vor
Jahren einrnal besucht haben und jetzt ihre
deutschen Fanilien immer noch besuchen. Viele
Fainlllen lassen thre Gäste an ihrer Lebenswelse tellnehmen, führen intenslve Gespräche mit
ihnen, stellen thre Verwandtschaft vor, wandern, feiern usrr. Die Gastfamilien nutzen die
knappe Zeit, die das offizlelle Progranun läßt,
oft für zusätzliche Unternehmungen. Das ist beachtlich, da manche zugleich auch als Nahverkehrsmlttel fungieren müssen, um die Gäste überall pünktlich hinzubringen und auch wieder abzuholen.
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Natürlich ist der Organ isa t ionsaufwand für
zwei Fahrten ln einem Schuljahr für die Betroffenen groß, erschwert wird das ganze durch die
eingangs genannten Auflagen und die Organisation
des Schullebens. Dennoch freuen sich jedes Jahr
Schüler und Lehrer beider Gyrnnasium auf die
nächsten Begegnungen und denken an die schönen
geneinsamen Erlebni.sse. Deshalb freuen wir uns
auch darüber, daß nunmehr auch jüngere Schü1er
teilnehmen können und bald ihre Partnerschule
kennenlernen werden,
Catherine

Wagner
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Sommerfest im Dienste der 3. Welt
Hilfsbereitschaft ist für die Schüler und
Lehrer des G)nunasiusrs ZitadelLe Jü1ich kein leeres Wort. Unser Sommerfest, als Brasilientag
gestaltet, zeigte na1 wieder, daß wir nicht lange über die Arrnut und Not der 3. I'Ielt diskutieren, sondern zupacken und durch persön1lchen
Einsatz zu helfen versuchen.
Ich freue nich, Euch a1len mitteilen zu können, daß sich unsere Arbeit gelohnt hat und \tir
dem Kinderheim Dr. Malucelli 5.500,-- DM zur
Verfügung stellen können. Diese Sume wi-rd deu
Heim sicherlich bei seiner Aufgabe helfen, Kinder auf das Leben vorzuberelten.

Das Heiu Dr. Marucelli hat sich zur Aufgabe
gemacht, nicht nur die Kinder zu beköstigen und
zu beklelden, sondern ihnen auch den Besuch einer
Schule zu ermögJ-ichen. Im Anschluß daran erlernen die Kinder dann auch einen Beruf, damlt sie
eines Tages auf eigenen Füßen stehen können und
in der Lage sind, für sich selber zu sorgen.
Urn diese Aufgabe zu erfüllen, wollen wir nach
Kräften das Heim unterstützen.
An dieser Stelle weise lch darauf hin, daß
die Missio Aachen auch Patenschaften für die
Kinder unseres Helnes vermlttelt. Mlt einen xoonatltchen Betrag von 30,-- DM kann eines der
Kinder einen Monat lang unterstützt werden. Die
Missio Aachen überwelst diese Suome ohne Abzug

irgendwelcher Unkosten direkt an das Kinderhein.
Eine solche regelmäßige Unterstützung würde
die Arbeit des Heimes wesentlich erlelchtern
und elne vernünftige Planung ermöglichen.
Wlr alle sind angesprochen !
Margarete Schorr-Kapp
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Sporturkunde

für die Klassen 5 und 6, die noch nicht an den
Bundesjugendspielen teilnehmen können.

Entwurf: Angelica Nicolai
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Eine,,Schulwoche" in Berlin
Als wir, die Schwirauanns chaf t der Jungen,
dieses Jahr Landesmeister in NRIlI wurden, blieb
selbst der Trainingsanzug unseres Betreuers
Jan Keller nicht trocken. Er nußte einen freiwillig-unfre iwi 11igen Flug ins Becken machen.
Nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hatte
- wir waren nur ganz knapP zweite geworden -,
flogen wir dieses Jahr voller Aufregung an
6. Mai 1986 mi! der British Airways nach Berlin.
Für viele war es gar der erste Flug. Entsprechend groß war die Hektik auf dem Flughafengelände. Der Flug selbst verlief sehr ruhig.
In der Jugendherberge Tiergarten verteilte
Herr Keller dann zunächst Info-Heftchen, einen
Freifahrtschein für a1le öffentltchen Verkehrsmittel für die ganze Woche, ein Scheckheft mlt
Essensrnarken sowle Freikarten für Disco' Zoo,
Funkturm etc. Nach einer Stärkung in Forn einer
Erbsensuppe trafen hrir uns zu einer ersten
Stadterkundung mit Herrn Kel1er. Während unserer Woche in Berlin zeLgte et uns viel von der
Stadt, praktisch dle bedeutendsten Sehenswürdigkeiten. Aber auch das, was er uns nicht erklärte, z.B. das Berliner Nachtleben, war sehr
interessant. Durch den Frei.raum, den wir hatten, bekauen wir eine ganze Menge nlt. So viele
verrückt Gekleidete hatte noch keiner von uns
auf einem 'Haufent gesehen. l,Jenn man elne Disco
suchte, brauchte man solch einem nur unauffä1lig zu folgen. Dank unseres Fre lfahr t sche ins
konnten wir uns unabhängig in Berlin bewegen'
Doch damit auch dle Taxis nicht zu kurz kamen,
haben wir elnmal sogar bar bezahlt. Dieses Taxl
war unsere RettunS, denn mit Bus oder U-Bahn
wären wir zu spät gekomnen. (Es war gegen
23.45 Uhr, und wir waren noch in der Innenstadt'
und um 24 Uhr war Zapfenstreich ln der Jugendherberge. )
Nachden

wir

am Mittwochnachmit tag tralniert
am Donnerstagmorgen ernst.

hatten, lrurde es dann
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Um I0 Uhr begannen die lJettkämpfe. Jetzt hier
alle Einzelheiten zu schildern, würde zu lange
dauern, erwähnenswert sind jedoch einige Einzelergebnisse. Die 4 x 50 m Brust-Staffel nit
Markus und Carsten Schmidt, Jan Braun und Oliver
Kappertz siegte und ra'urde damit, wenn man so
wi11, inoffizieller Deutscher Jahrgangsme is ter .
iiber 50 m Rücken g1änzte Guido Wimners mit einem
guten 3. Platz. Die gleiche Plazierung gab es
für Carsten Schmidt über 50 m Brust.
Die Mannschaft insgesamt belegte einen hervorragenden 3. P)-atz und durfte somit auf das
berührnte Treppchen. Für das erste Ma1 gar nicht
so schlecht. In der Jugendherberge wurde dann
die halbe Nacht hindurch gefeier-t. Elgens dafür
hatten wir am Nachnittag Marmorkrrchen, Limo,
Cola usw. eingekauft.
Zu al1em Überfluß zog dann aber Herr Keller
mit uns am Freitagmorgen die Mauer entlang zum
Checkpoint Charly, v,ährend doch so vlele von
uns viel lieber auf den Ku-Darnm flaniert wären.
Na ja, abends durften wir uns dann 1m Freizeitbad "Blub" erholen und austoben. Dre Attraktion
schlechthin war wohl dle 120 m lange lJasserrutsche, bei der man al-lerdingq sehr lange anstehen mußte, was den Spaß dann wieder etwas
reduzierte.
0b am Samstagrnorgen der Besuch der Dahlener
Museen wirklich für unsere Bildung notwendig
war, blelbe dahingestellt. Nachmittags ..jedenf alls
waren dann nochmals a1le Teilnehmer der ganzen
Wettbewerbe zu ei.ner großen Siegerehrung in die
Deut schlandhalle eingeladen. Zur Ehrung waren
viele Prominente erschienen, wie z.B. peter Angerer, Hanna Renate Laurien, Iris Scherpe u.a.
Für die Disco wurde dann eine Live-Band, die
wir angeblich schon 1000ma1 im Fernsehen gesehen
haben so1lten, angekündigt. l,Ias dann kam, ent-
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täuschte uns aber a11e. rDie strandjungenr.
FluchtarEig meldeten hrir uns bei Herrn Kel1er
ab und glngen noch einmal in die Stadt. Die
S trandj ungen-Fans unter den Lesern mögen es
mir verzeihen, doch Jau, Guido und lch zogen
es vor, Eit den während der l.Ioche in Berlin
neugewonnenen Freunden zum Abschluß noch einmal eine Berliner weiße zu trinken.
Mit der Rückfahrt - 12 Stunden in Bus,
dle Grenze! - endete dann für uns der größe
Erfolg überhaupt und zugleich eine der schönsten Schulwochen.
Carsten

Schmld
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dem

vrurden zrrei Krankenschvrestern vorr
Patienten ernoadet, die slch für
die beruhmten Phystker Si. Isaak
Nevton und Albert Einstein halten.
Und auch init dem dritten Physiker
stlmmt etwas nicht, . , .
Dle Chefärztln llathl]cle von Zahnd
1st ratlos,hat sLe versagt?
l{arum wurden aIle ihre "ha.nloserr
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Aus dem Theaterleben der Zitadelle
Die Lektüre von Dramen - verpflichtend ln
Lehrplan Deutsch in der Sekundarstufe 1I - kann

nitunter für alle Beteiligten, insbesondere jedoch für die Schüler, recht strapazlös sein.

Teilweise hängt dies wohl auch damlt zusammen,
daß Theaterstücke zur Aufführung bestiumt sind,
daß sie erst durch die Bühne thre volle Anschaulichkeit und Wirkung erzielen, nlcht in der Lek-

türe iE Klassenraum.
Viel intensiver kann eln Stück erlebt werden,
wenn man es selbst elnübt und aufführt.
Seit elnigen Jahren (vgl. dazu dle Berlchte
1n Zitadelle Nr. 14 und 15) werden im Literaturkurs der Jahrgangsstufe l2 mit unglaublichem
Einsatz und viel Erfolg große und auch schwlerlge Stücke aufgeführt. - Inzwischen wagen slch

auch jüngere Altersgruppen an solche Stücke heran
und gestalten sie bühnenreif. Dazu als ein Beispiel aus dem Theaterleben ein Berlcht einer
Mitwlrkenden über die Aufführung von Friedrlch
Dürrenuatts "Die Physiker" durch dle Klasse loe:

... Am 24.5. war Preniere in der Kapelle.
Uns war es unter der Leitung von Frau Person-Adamy

gelungen, dleses recht schwlerige Stück elnzustudieren.
Die Komödie handelt von dern genlal-en Physlker
Möbius, bel uns dargestellt von Helnz l.Ierden
der eine Formel entdeckt hat' nit deren Hllfe'
man die Welt regieren könnte. Um dle Formel vor
Mißbrauch zu schützen, täuscht Möblus Wahnslnn
vor und gelangt so in das Sanatorlum der lrrenärztin Mathilde von Zatrrd (Anja Plantikow). Patlenten dort sind noch zwel weitere schelnbar
verrückte Physiker, die slch für Albert Elnstein
(Til1 Butz) und Sir Isaac Newton (Till Eilenberger) halten. In lJirkllchkeit sind sie jedoch

Aljenten zweier konkurrierender Gehe imdiens te,
die Möbius für sich gewinnen wo1len. Nachdem
jeder der drel, um seine Tarnung zu wahren, eine
Krankenschwe s t e r ermordet hat, entschließen sie
sich zur gemeinsanen Flucht. Sie ruüssen jedoch
feststellen, daß die grö ßenwahns innige Irrenärztin das Sanatorium in ein Gefängnis unmgewandelt, die Weltformel des Möbius gestohlen
und bereits hemmungslos ausgebeutet hat. Das
Schicksal der Menschheit liegt in den Händen

einer Irren.
Die Idee, dieses Stück aufzuführen, kam uns,
nachdem wir es im Unterricht besprochen hatten.
Anfangs waren a1le begeistert bei der Sache,
a1s sich die Proben jedoch monatelang hinzogen,
ließ der Schwung spürbar nach. Inuner häuflger
fehlten Mitschüler bei den Proben, andere konnEen iruner noch ihre Texte nicht. Ahnliche Probleme gab es beim Bühnenbild. Hätte nicht ein
Schülervater - Herr Springer - sehr aktiv mitgewirkt, wären wir wohl kaum termingerecht fertig geworden. Endlich war es dann so rreit.
An Morgen der Aufführung gestand Frau Perschon,
daß sie wohl verrückt gewesen sein müsse, sich
mit uns auf ein solches Unternehmen einzulassen.
Sie sei nun selber reif für ein Sanatorium. Dennoch llef a1les gut. Unsere Schauspieler - die
meisten spielten erstmalig vor Publlkum - ließen slch ihre Nervosität fast gar nicht anmerken.
Sle wirkten geradezu "coo1". - Unsere Prerniere
ging, gespickt mit etlichen vom Publ-ikum zum
Glück gar nicht bemerkten kleinen Pannen, reibungslos "über dj.e Bühne". Die Ausdauer und Geduld der Akteure vor und hinter der Bühne wurden belohnt durch begeistertes Klatschen und
andere Be ifal lsbekundungen. Ein schöner Lohn
für unsere langen Mühen.
Miriam Gunia
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Franz Werfel, "Jacobowski und der Oberstri
Bilder aus der Aufführung durch den
Literaturkurs der Jahrgangsstufe 12
Leitung: OStßr Irene Blum

Sibille Franken

-

Eine lnstitution

ging in den Ruhestanc

Frau Franken hat den Stuhl in Sekretariat
dem bequeueren Sessel daheim vertauscht.
Dort rrird sie sich von der unruhlgen, nanchma1 hektischen Arbelt 1n der Verwaltung unserer
großen Schule erholen und dle verdiente Ruhe

nit

genleßen.

rrie sie hielt noch niemand unserem
iun dle Treue, 38 Jahre ist es her - genau am 1.8.48 -, da trat dle damals gerade
l8jährige Absolventin der Städtischerr Handelsschule Jül1ch ihren Dlenst als Sekretärln im
Staatlichen GyEnasium an. Es war thre erste
Stelle. Das G)rmnasium an der Neußer Straße lag
noch ln Trümmern, unterrlchtet wurde tells im
Josefshaus, teils ln der alten Volksschule an
der Düsseldorfer Straße, die D-Mark war gerade
geboren, die Bundesrepubllk noch nlcht.
So lange

G)rmnas
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Frau Franken könnte ein Stück Schulgeschichte schreiben, die Geschichte des Wachstums einer
Schule von 280 Schülern bis auf bald 1700. Sle "diente" in dlesen langen Jahren fünf Chefs'
-jeder war anders und nußte anders genoDmen werden. I,,leyer, Hausrnann, Craner, Renn und seit
1976 Tichlers. Manchen heute bereits gestandenen Kollegen kannte sie noch a1s Schuljungen,
z.B. Hei-r.z Tichlers, Heinz Kräling und Herl-

bert

Emunds.

Di.e Zeit des mitunter a1lzu raschen Wachstums erlebte sie intenslv nj.t, aus ihrer Sicht
war dieses schnelle Wachsen auch eln Nachteil.
Kannte sie anfangs noch alle Schüler, bangte
sie noch bei Abiturprüfungen xnit jedem mit' munterte auf und tröstete, wenn es nicht geklappt
hatte, ist dies bel deo hohen Zahlen, die a1lerdings jetzt rasch zurückgehen, nicht mehr

möglich gewesen.

Natürlich wuchs für sie mit der Schule auch
dle Menge der Arbelt. Nachdem sie 21 Jahre a1le

Büroarbelt allein erledigt hatte, erhielt sie
zunächst eine und später noch eine weitere Ko1legin. Nun konnte die Arbeit aufgeteilt werden'
selther lagen ihre Arbeitsbereiche vor allem
bel den Pe rsonalangelegenhe iten der Schüler
und Lehrer, beiu Schrlftverkehr, bei der Registratur und bein Archiv. Elne Entlastung bedeutete es vor allem, daß der straPaziöse Publikumsverkehr 1n andere Hände überging.
Die Arbei.t bereitete Frau Franken Freude'
vor
sle arbeitete gerne und viel, sie reizte
j-n
elnem
allem d1e vielseltlSkelt der Arbelt
Schulsekre tariat , eine Vielseittgkeit, die keine Monotonle und damit Langeweile aufkonmen ließ'
- Dabei war sie 1n all den Jahren nicht auf Rosen gebettet. Häuflger Termindruck, unregelmäßlger Arbeitsanfall u.a. brachten nicht selten
Probleme und belasteten. Oft saß sie noch lange
t5

nach Feierabend und auch an Wochenenden in der
Schule, um fristgerecht fertig zu werden. Ihre
hochbetagte Mutter, nit der sie heute in Titz
zusarnmenlebt, bestätigte, daß sie häufig noch
Arbeit rnlt nach Hause nahm, wenn es gar nicht
anders ging.
Rückblickend meint die Jungpens ionärin, daß
sie ihr Privatleben dern Berufe aufopferte. rrlch
war mit der Schule verheiralet, für Hobbys und
Geselligkeit blieb kaurn etwas übrig.
Frau Franken ist jetzt froh über den vorzeitigen Ruhestand, al1rnählich ger^rinnt sie Abstand.
"Ich träurne nicht mehr von Konferenzen und Zeugnisterninen". Sie lebt :etzt ganz ihrer Gesundheit, die vor allem in den letzten Jahren sehr
gelitten hatte, so sehr, daß ihr schon lange
geraten wurde, in den verdienten Ruhestand zu
gehen.
Ohne Übertreibung darf man sagen, daß slch
hier jemand für seinen Beruf aufopferte. rrlch
hätte oftmals ein dickeres Fe11 gebraucht und
mehr an rnich denken so1len", meint sie heute
etwas wehmü t ig.
tler rnit ihr im A11tag zusaurmenarbe it e te , merkte ihr diese Bel-astung selten an. Jeder konnte
sie allzeit um Rat und Hilfe angehen, stets war
sie freundlich, immer informiert oder wußte,

wo man welche Zah1, welchen Namen, welche An-

schrift finden konnte. Dabei arbeitete sie
äußerst gewissenhaft, sorgfä1tig und exakt.
Manchen Kollegen ersparte sie durch ihre Hinr.reise auf nicht korrekt ausgefü11te Formulare
oder nicht richtig gezogene Striche in den
Zeugnissen einen Verweis von höherer Stelle.
So steht denn am Ende mit vollem Recht unser
Dank, der Dank von Schülern, Lehrern und der
Schulleitung. Wir danken für all das, was sie
beruflich und auch menschlich für uns geleistet hat.
Hir wünschen ihr, daß der neue Lebensabschnitt neuen Lebenssinn, neue Lebensinhalte
schenken und zugleich, daß sie den Ruhestand
in guter Gesundhelt verleben nöge.
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Wolfgang Gunia

Wo sind sie geblieben

.. . ?

- Notizen über unsere Pensionäre Lehrer sind - und das ist sicher gut so Indivldualisten und nicht so leicht zu organlsieren und uniformieren. Jedenfalls gibt es in

Jü1ich bisher keinen Verein "z i tade l len-ve teranen e.V.", ja nicht einmal einen entsprechenden
Stammtisch, obwohl das von der Zahl der in Jülich verbliebenen Pensionäre gelriß möglich wäre. thre Kontakte untereinander blei.ben informell und unorganisiert.
Jülich verlassen haben nach dem Eintritt in
den Ruhestand lediglich Rudolf Greve, Anni Struwe und Paul Matern, Frau Struwe lebt in Essen
nit ihren Schwestern zusarutten, die beiden Ko1legen bei ihren Töchtern.
Vorab zur Erinnerung eine zusammens te llung
der Pensionäre nach dem Geburtsjahr:
Rudolf Greve

Dr. Hans Keller
Kurt Henßen
Dr. Heinz Renn
Anni Struwe
Paul Matern
Dr. Felix Sauer
Katharina Rothoff
Georg Bischof
Martin Burg

L892
1904
1909

19I

I

191
191

I
1

l9l2
i 914

1916
1919

Sorreit es möglich war, habe ich mit a1len
gesprochen oder die Informationen aus zuverlässigen Quellen erhalten. - Über unseren früheren
Schulleiter Dr. Heinz Renn ist in dieseu Heft
ein gesonderter Artikel anläßlich der Feier seines 75. Geburtstages enthalEen, er ist hier
nicht noch einmal aufgenommen.
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mit Abstand der Senior unserer
lebt heute in Münster bei einer seiner Töchter. Er pflegt auch heute noch Kontakte
zu einigen Kol1egen, dle wie er im Ruhestand
sind, und lädt a1le 5 Jahre zu sich ein, wenn
wieder ein runder Geburtstag ansteht. In diesen Jahr wird er 95 Jahre alt. Jüngere Kollegen
RUDoLF GREVE,

Pensionäre,

berichten bewundernd über sein ausgezeichnetes
Namensgedächtnis für Schüler, die er vor vielen
Jahrzehnten unterrichtete. Er beschäftigt sich
auch im Ruhestand mit seinen geliebten alten
Sprachen, liebt gute Muslk und ein gutes Schachspiel, z.B. uit Kurt Henßen.
Aus gesundheitlichen Gründen nuß er auf seine
Reisen, u.a. nach Italien, inzwlschen verzichten.

Dr. HAN!i KELLER, er ist der Vizesenior der
Kollegr:n im Ruhestand. Jülicher wissen, wie rüstig der Hochbetagte ist, sehen sie ihn doch
oft bein Spaziergang, am Steuer selnes Wagens,
ja sogar bei der Gartenarbeit. Reisen halten
ihn zusätzlich frisch, Reisen zur Bildung,
z.B. nach ltallen, oder zur Erholung. Dern Vernehmen nach holt er im Winter noch die Skier
hervor und reist ln die A1pen, um sie dort
auch wirklich zu benutzen. Treu geblieben ist
er auch seiner Musik.
KURT HENSSEN, unser ehemaliger stellvertretender Schulleiter ln der Zeit von Dr. Hein Renn
- er ist jetzt der Drittälteste der Pensionär

- hält sich geistig fit und beweglich mit seinem
geliebten Schachspiel. Nachdem der von ihrn geleitete Jülicher Schaehclub aus Mangel an Nachwuchs aufgelöst r{erden mußte, schloß sich Kurt
Henßen der Schachgruppe der Kernforschungsanlage

an und nirnnt regelmäßig und aktiv an deren Veranstaltungen teil.
Herr Henßen ist froh, daß er noch rüstig genug ist zum Autofahren - mit dem Gehen hat er
7B

einige Probleme -, so blelbt er dennoch mobil
und kann selbst noch Urlaubsreisen vorzugsweise
in Deutschland unternehmen und dabei eEr^,as für
Bildung und Erholung tun.
ANNI STRUWE, inzwischen 1st auch sie 75 Jahre
alt geworden, sie lebt z\^rar in Essen, doch
pflegt sie gute Kontakte zu Jülich. Ihre Gesundheit erlaubt ihr die Teilnahme an mitunter Lrei-

ten Bildungsreisen durch andere Länder und Kontinente. Die Eindrücke und Erkenntnisse verarbeitet sie in interessanten Ton-Diavorträgen,
die sicher eine Bereicherung für rnanche Erdkundestunde darstellen könnten. Kürzlich konnce
man Frau Struwe wleder ln Jülich bei einem Treffen von Abiturienten des Jahrganges 1961 begrüßen.
PAUL MATERN. Auch er ist bereits 75, doch
erweist sich der rüstige Pensionär noch irnmer
als ausdauernder Wanderer, der manchern Jüngeren
etwas vormacht. Nach selner Pensionlerung l.rohnte
er zunächst einige Jahre in einem kleinen Eifelort - dort sol1 der Nichtautofahrer Matern sogar am Lenker eines Mofas gesehen worden sein -,
zog dann jedoch nach Süddeutschland zu seiner
Tochter. Sein Interesse an polltischen, gesellschaftlichen und hlstorlschen Fragen hat er unvermindert bewahrt.

FELIX SAUER. In diesem Jahre wird er 75,
doch nan sleht sie ihm wirklich nicht an. Er
wirkt weiterhin aktiv im Eifelverein mit, dessen Ehrenvors itzender er lnzwlschen wurde. Vie-

Dr.

Ie Wochen des Jahres wellt er nicht ln Jülich,
sondern auf ausgedehnten Bildungs- und Erholungsreisen. Seine letzte große Reise, nach
eigener Auskunft war es seine 75. -, führte
ihn quer durch die USA vom Atlantik zum Pazifik
und dann welter nach Hawaii. Er nlmmt an diesen
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Relsen jedoch nicht einfach tei1, sondern bereitet sie vor und leitet sle selbst.
Auch a1s Autor ist er tätig. Demnächst erschelnt z.B. von ihm eine Schrift über Prof. August Thienemann, den Erforscher und Retter der
Elfelmaare. Dr. Sauer ist ihm, seinem eheualigen Lehrer an der Hochschule, besonders verbunden.
KATHARINA ROTHOFF, "Kirry", wie sle in Schüler- und wohl auch Kollegenkreisen genannt !rurde und wohl auch jetzt noch genannt wl.rd, lebt
in Rödigen auf einem restaurierten Bauernhof,
der zu einem gemütlichen Schmuckstück umgebaut
wurde. Der Hof, ein großer Garten und der Haushalt werden von ihr noch weitgehend selbst versorgt. Da bleibt zumindest im Sonmer wenig Zelt
für andere Dinge. Dafür greift aber ln den ruhigeren l.rintermonaten die Neusprachlerln gerne
zu englischen und französischen Zeitungen und
Literatur, um "in" zu bleiben. Etwas Kummer bereitet ihr, daß das Gehör nlcht mehr so recht
mitmacht, so daß für sie, die gerne Musik hört,
das mit Problemen verbunden lst,
Reisen in sonnige Länder, Reisen, die der
Bildung und Erholung dienen, unternimmt sie
uehrfach in Jahr.

BO

GEORG BISCHoF feierte iro vergangenen Jahr
selnen 70. Geburtstag. Dle lokalen Zeitungen
berlchteten ausführllch darüber und auch, daß
er nach j ahrzehntelangen erfolgrelchem Wirken
nun den Dirlgentenstab im Colleglun musicum in
jüngere Hände legte. Er ist sehr froh, elnen
hoch befähigten Nachfolger gefunden zu haben,
der hoch über lhu steht (er ist über 2 m groß),
lu Vergleich zu unserem Georg Bi.schof eine
wahrhaft kapltale Größe. So sagte er selbst la-

chend .

seinem gellebten Ce1lo
auch n1t bei den
wlrkt
musicum,
Colleglum
im
Schlo ßkonzerten. Auch als organlsator der
Theaterfahrten nach Köln liegt weiterhin ln
selnen bewährten Händen.

Jetzt sitzt er mit

ist der jüngste unter unseren
Ihn
sieht man oft bel kleineren
Penslonären.
Spaziergängen, zuweilen auch ln der Zltadelle,
zuneist im Gespräch mit Kollegen und Bekannten.
Mlt Interesse und Eifer beschäftigt sich der
Geschlchtlehrer Burg auch heute noeh mit der
MARTIN BURG

neuesten deutschen Gesehlchte' lnsbesondere der
des 3. Reiches. Er hat hier berelts eine umfangrelche Fachbibllothek zusammenge tragen und kritlsierte, daß ln vielen Neuersche inungen kaum
nennenswerte neue Einslchten enthalten selen.
cesundheitllche Gründe zwingen thn, körperllche Anstrengungen sehr zu dosleren. Sehr bedauert er, daß er auch auf Reisen verzichten
muß. Trotzdem hat er das Lachen nicht verlernt
und hat, rrenn nan nlt ihm zusammentrlfft, stets
elnen Scherz oder elne Anekdote auf Lager.
Wo1-fgang Gunla
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Georg Bischof
beim Ständchen zu Ehren von

Dr. Renn
OSID a,D. Dr. Heinz Renn mit seiner

Frau
während des Empfanges zum 75. Geburtstag

Dr. Heinz Renn
( Obers tud lendirektor
radelle Jü1ich)

75 Jahre
- D.
des Gymnasiums Zia.

Herr Dr. Helnz Renn ist am I5.5. dleses
Jahres 75 Jahre alt geworden. Ich fühle mich
geehrt und glücklich, dem Jubllar aus Anlaß
äieses großen Ereignlsses die Laudatlo schrelben zu dürfen, insbesondere well er gleichzeitig sein Dezenniuu als Gymnas laldlrekEor a.D'
des Gymnasiums zitadelle Jülich feiert (19761986). Vor allem bin ich auch 81ück11ch, a1len
seinen Freunden x0ltteilen zu können, daß Herr
Dr. H. Renn von sehr schwerer Krankhelt genesen i-st und wieder verschmitzt und tatendurstlg in dle Welt schaut.
I,ler lst nun dieser Mann? - Viel ist bereits
über ihn in der Vergangenheit geschrleben wor-

den, besonders zu der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am 5.7.1977 ' das eine hochverdiente Auszeichnung seines Schaffens und l'Iirkens darstellt. In der Vorschlagsbegründung
für die Verleihung heißt es treffend: "Dr. Renn
hat slch uur die He imat geschichte der Eifel und
deren nähere Umgebung durch zahlreiche Veröffentlichungen und ehrenamtllche Tätigkeiten
in verschtedenen Vereinen und Institutionen
besonders verdlent gemacht." Darum wil'l ich
von reln tabellarischen Aufzählungen seiner
großen Verdienste ablassen und alleln den
"Menschen" Dr. Renn erfassen '
Dr. Renn lst elne vlelschichtige Persönllchkeit. Ein Urteil, das aus seinem reichhaltigen Lebenswerk abzulesen ist. Sle zu beschrelben, macht mir Freude und bel der Fü1le
von Fakten Mühe zugleich. Ich will es versuchen. Möge uein Vorhaben gelingen und den Ju-

bilar

erfreuen

!
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Als Motto über sein Leben möchte ich die
Worte des Apostels Paulus aus dern Hohen Lied

der Liebe (Korinther 13,1) stellen, dle wohl
klarsten Sinn und Z.ie1 seiner philosophischen Überzeugung und ldeale wtderspiegeln:
Wenn lch mit Menschen- und mit Engelszungen redete, und hätte die Ltebe nicht,
so wäre ich ein tönend Erz oder elne
kllngende Schel1e.
Liebe zu schenken, das war sein Trachten
und Streben in vielseitiger Forn als Pädagoge
und Historiker. Sein ganzes Lebenswerk zielt
darauf ab, der Verwlrklichung klassischer und
christlicher Hunanität zun Erfolge zu verhelfen. Erkenne dich selbst! Liebe deinen Nächsten
wie dlch selbst! - Zwei Gebote, die er sich
selbst ständlg auferlegte und die die Ganzheit
seiner Persönlichkeit ausloten und gleLchzeitig dle selbstgesetzten Grenzen jeder überhebllchkeit bedeuten. Seinen engsten Freunden
pflegte er beschwörend zu erklären, um thnen
die Elnzlgartigkeit der Freundschaft darzutun: Was slnd Versprechungen, wenn dle Treue
fehlt! Wobei "Treue" als Wesensgrund von Menschsein überhaupt gemelnt sein sol1. Nämllch
Treue zum lrort, Treue zur Pf l lchterfül1ung,
Treue zu dir selbst und deinen Freunden. Zumelst fügte er schmunzelnd hinzu: Was du von
anderen verlangst, das fordere erst elnmal
von dlr selbst !
So scheint sich das Mosaik dieses Persönllchkeitsbildes zu schließen. Doch hätte dieses B1ld so noch zu wenig Strahlkraft, um die
Vielfältigkeit dieses Charakterbtldes den Betrachter zu vermitteln. Auf der Basis dleses
humanistischen und sittlichen Weltbildes entfaltete sich das Maßvo1le und Ausgewogene,
das Liebenswürdige und Humorvolle der davon
am
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typlsch geprägten Persönlichkeit dleses Mannes.
wie er darum jegliche Pedanterie und Borniertheit haßt! lntoleranz und K1e inkarierthe it

zeit

sei.nes Lebens bekämpft

hat! zitat:

rrGe-

rade die letzteren Böshelten sind Todsünden
der Menschheit". Er hat stets alles getan, um
in einer Welt der Toleranz, Aufge schlo ssenhe i t
und Offenheit zu leben. Doch darf nicht seln
hervors techends t e r Charakterzug vergessen werden - sein a1les überwältlgendes Schmunzeln,
mit dem er, wle seine Freunde sagen, Berge ver§etzen konnte und so manchen Eisberg die Spitze
abgebrochen hat.
Mlt diesen Charaktere igens chaf ten ausgestattet, betrachten wir nun unseren Jubilar von
verschiedenen Handlungspos it ionen aus.
DER LEHRER. - Und was für ein Lehrer! Ein
Pädagoge von Format. Elnprägsan und unverwech-

selbar bei der Vermittlung der geschichtlichen
Szenerle, r{le wenn er selbst auf der Bühne der
Geschlchte stünde. Die Schüler nannten ihn oft
bald: "Unser Vater Renn ! "
DER DIREKTOR UND SCHULLEITER. - Unsichtig
in selner Menschenführung und vorblldlich ln
seiner Menschenkenntnis . Charakterzüge, die
seine Entscheidungen und Beurteilungen menschlich und weise machten. Ein Beispiel schon kann
das treffend belegen. Einem Referendar sagte

er einmal

nach eLner Hospitat ionss tunde

-

freundlich, aber bestixomt: "Junger Kollege,

Sie haben noch zu wenlg Fluidum und pädagoglschen Eros, aber Sj-e haben Talent!r' Der "junge
Kollege" hat sich das so hinter dle Ohren geschrleben, daß er heute selbst Lehrerausbilder
in elnem Semlnar lst,
DER HISTORIKER.

-

Wls senschaf

tllche Akrible,

unermüdllcher Fleiß und "ansteckende" Begelsterung, gesehlchtliches Dunkel zu erforschen
und hell werden zu lassen, das slnd die ober-
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sten Crundsätze seines Arbeiteos und Wirkens.
Dazu noch das göttliche Geschenk elnes phänomenaLen Gedächtnlsses, das ihm a1s Geschichtsforscher die Flüge1 des Pegasus aufsetzte.
"Humor kommt dann von alleine", bemerkte er

einnal.
Nur so, und daß er ein I'Eifeler Jungrr war,
wie er sich oanchmal zu bezeichnen pflegt
(Baasem - Kronenburg - Schmldthelm), kann man
begrelfen, wie er sich seln Leben lang der Erforschung der He lmatge schlchte der Elfel und
deren näherer Umgebung mlt "Haut und Haarrt verschrleben und sich jetzt schon nlt seinen über
60 hlstorlschen Fors chungsbe iträgen "Grenzen
überschre itenden" Ruhn eingetragen hat.
Den Jülicher Geschlchtsvere in ist diese leidenschaftliche Forschertät igke it bestens zugute
gekonmen. Unser Jubilar lst über 20 Jahre Vorsitzender dieses Vereins. Mit seiner dynamlschen
und lnltiativen Schaffenskraft hat er dem Verein eln klares und nachhaltiges Gepräge gegeben,
wle kaum ein anderer es hätte tun können, Dle
wlchtigste Initlati.ve - und welcher Jül-icher
Bürger kennt sle nicht - slnd seine historlschen Studienfahrten ln Umgebung und Grenzland.
Begelstert berlchtete mlr vor kurzem eine Mltfahrerin: "Wissen Sie, warum ich von Anfang
an bei dlesen Studienfahrten dabei bin? Weil
Dr. Renn mehr als ein lnteressanter organlsator
und Erzähler ist. Ich erlebe die Geschlchte
der Jahrhunderte mlt wie ln einem Krininalfilmr'.
Das ist Dr. Renn, wle 1ch ihn auch über
drei Jahrzehnte lang kenne. Ein großartiger
Mensch und zuverlässiger Freund, eln charmanter und le ldenschaf t l lcher Forscher, wenn
es un den "seldenen Faden der Arladne" geht.
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"Woher nimmt dieser Mann diese Kraft, auch
jetzt nach selner bösen Krankheit?" Diese Frage stellen vle1e. Eingewelhte \rissen, daß dles
nur in der Geborgenheit selner intakten Familie
begründet seln kann, in der eine liebevolle,
umslchtige und geistvolle Gattin das Regiment
führt. In der schützenden und wohllgen obhut
dieser Fauilie hat er stets sich selbst gefunden, seine zündende Spontaneität und inmer wache Initiative.
Selne vier Klnder hatten wohl dle großartlgste ldee, wie man dem 75jährigen Jubllar ein
Geschenk machen könne. Die schon ebengenannten
über 60 historlschen Schriften wurden von ihnen
in mühevoller Arbeit gesanselt, geordnet und
redlglert und mlt Vorworten der Bearbei.ter und

denen von zwel bekannten Professoren versehen.
Sie stehen zur Veröff ent lichung als Festschrlft
schon in den nächsten Wochen bereit.
Diese Festschrift ist elne wahre Krönung
elnes relcherfüllten und verdlenstvollen tebens.
Ich rufe unsereo Jubllar freudlg und hoffnungsvoll zu: Möge Gott Dlch noch lange unter
uns in geistlger Erische und guter Gesundhelt
erhalten! Ad uultos annos !

Paul Lingnau
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Silbemes Abituriubiläum
des Jahrgangs 1961
Nach reiflicher Bedenkzeit und gründlicher
Vorbereitung durch das Organisat ionskomitee
(Gerd Herrmann, Siegfrled Krüger und Rudolf
Weitz) wurde nach zehnjährlger Pause unser
Jublläums-Treffen auf das erste Oktober-Wo-

festgelegt.
Bei herrlichem Altweiberwetter trafen sich
dle ersten Jubllare von nah und fern um
14.00 Uhr bei Rudolf 1m Drosselweg zurn Begrüßungskaffee. Am weitesten angerelst waren
Wolfgang Bauer und Franz Peter Brosch (München); aber auch Harm tlolff ( Danns t adt /pfalz)
und Siegfried Lengsfeld (Stuttgart) waren mehrere Autobahnstunden unterwegs gewesen. Außerdem fanden slch ein: Peter Bardy (Slegerland),
chenende

Hans Richard Braun (Mönchengladbach)

,

Edmund

Dolfen (Krefeld), Klaus Melzlg (Krefeld),

Robert Reuters (Moers).
Nach ersten Wledersehens tratsch bel Kaffee
und Butter-Mande l-Kuchen fuhren wir zvt Zitade1le, wo wlr mlt Herrn Direktor Tlchlers um
15.00 ljhr verabredet wareu.
Im Innenhof trafen lrlr fünf weltere Mitschü1er: Dleter Dahmen (Barmen), Günter Bers
(Brüh1), Bernd Harthrig (Düsseldorf), cerd Lüttlcke (Düren), Kurt Wüllenweber (Siersdorf).
Herr Dlrektor Tichlers begrüßte uns wenlg
später mlt großer Herzllchkelt und führte uns
ln sein Allerhelligstes, die Schloßkapelle.
Statt der sonst üblichen Kammermusik ergab slch
nach kurzer Einführungsrede des Direktors eine
an8eregte Unterhaltung über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Penne. Bel dem anschließenden Rundgang durch die Schule waren
wlr besonders ilurch die Bergbauschäden im Südflügel und Pädagogischen Zentrun beelndruckt.
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Zun Abschluß zelgte Rudolf im Medlenraum
dem EpLskop elne serie alter Klassenphotos'
nuslkalisch unterxnalt von bekannten Hlts der
50er Jahre. (Inzwischen hatte auch Gunter Fel1,
Erftstadt, zu uns gefunden.) Dle wachgewordenen Erinnerungen regten zu fröhlichem Plaudern
an. So war es für den jetzt eintreffenden Photographen recht schwlerig, uns alle eLnlgermaßen
disziplinlert vor dem Hintergrund der Schloßkapelle auf dle Platte zu bannen. In bester
Laune bedankten wir uns gegen 16.40 Uhr bei
Herrn Direktor Tichlers für den herzlichem
Enpfang und verabschiedeten uns, um den nächsten Programmpunkt entgegenzuellen.

mlt

Um

17.00 Uhr war

die Beslchtigung der Glas-

nale rwerks tät ten Oidtmann ln Linnich vorgesehen. (Rolf Rachen aus l.Iuppertal stieß hier zu

uns.) Eln unvergeßliches Erlebnis, wie uns
Herr Fritz Oldtnann seine Handwerkskunst rhetorisch gespickt mlt rhelnlsch-wltz igen Anek-

doten über fast zwel Stunden unernüdlich zu
präsentieren wußte. Nur widerwll1lg trennten
wlr uns gegen 19.00 Uhr, eine halbe Stunde
vor Beglnn des "Gemütlichen Abends" in der
Alten Post.
Herr Tropartz war, w1e wir später erfuhren, schon dagewesen! Sein zrreites, verspätetes Erschelnen löste dafür umso größere Begetsterung aus. (Allerdings lst der Chronist
nlcht slcher, ob nlcht doch Karl Dohmen aus
Bourhelm dle Ehre des Letzten für slch ln Anspruch nehmen durfte. )
Ab 19.00 Uhr waren jedenfalls auch unsere
verehrten Lehrer Frau Struwe, Frau Rothoff,
Herr Bischof und Herr Dr. Sauer in unserer
Runde versanmelt. Auch bei thnen gab es laute
Hallo-Rufe. Hatten slch doch die nelsten selt
thren Ruhestand nur sel-ten gesehen. Zun Gl-ück
war das llledersehen mlt uns und vor all-em
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das Wiedererkennen durch Teilnehmerliste und
Ablturphotos erleichtert worden. Durch dle einführenden Worte von Gerd Herrman, dle anschließende rrlebensbe ichte rr jedes elnzelnen von uns
und die beiden hervorragenden Tischreden von
Herrn Tropartz und Herrn Dr. Sauer animiert,
ergab slch für uns uners chöpf I icher Gesprächsstoff während der folgenden Stunden.
Nach Mltternacht wurde lm inofftziellen Teil
eln kurzer Filmstreifen vorgeführt, der 1961
während elner unserer zahlrelchen feucht-fröhli.chen Abiturfeiern irn Partykeller des Hauses

Rachen, Aldenhoven, aufgenonrnen worden war.
Unsere Begeisterung wird sich der Leser lelcht
vorstellen können ...
Am Sonntagmorgen

kleinerer

trafen wir uns in

etrlras

Runde gegen 10.00 Uhr zu elneu Friedhofsbesuch. Zuru Gedenken unseres verehrten Klassenlehrers, Herrn Dr. Halbsguth, und unseres
tödllch verunglückten Mitschülers Klaus Hülsch
legten wir Blumen auf thren Cräbern nleder.

Einer Laune folgend besuchten wlr daraufhln
das Erbe unseres Klassenlehrers, das sogenannte rönisch-germanls che Museum, in Kel1er des
Alten Rathauses. BeruhLgt konnten wlr feststel1en, daß sich dort in den letzten 25 Jahren
praktisch nlchts verändert hat !
Als Ausklang trafen wir uns um 11.00 Uhr
zum Frühschoppen mit Herrn Dr. Reuters im
"Elnhorn". Die in der geuütllchen Runde aufgekommene ldee, sich ln fünf Jahren nlt Ehefrauen ln der Pfalz zu treffen, wurde elnstimmlg begrüßt.
Zusammenfassend bestätlgt unser harmonlsch
verlaufenes Jubiläums tre f fen elnmal mehr, daß
eine in neun Jahren durch die Schule geprägte
Gemeinschaft elne sofortlge, problemlose Verständigung mitelnander ermögllcht. Eln wundervol1es Erlebnis !
Rudolf Weitz
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[.eserecho
Joachim Brockob, Ablturient enj ahrgang 1948
und elfriger Leser der "zitadelle", regte an,
elne gesonderte Spalte "Freude und Leid aus
den Reihen der Ehernaligen" elnzuri.chten. Dieser vorschlag wird gerne aufgenommen. 41le
Leser slod herzlich aufgefordert, jewells bis
Redakt ions sschluß (Oktober) Beiträge über
Schtcksale früherer Lehrer und Schüler einzureichen. Nach Möglichkelt werden alle veröf-

fentllcht.

Einen ersten Beitrag lleferte Herr Brockob
glelch nit. Er berlchtet über das Schicksal
selnes Konablturienten Werner KnlpPrath.

DR.

WERNER KNIPPRATI{

Dle Abiturientla 1948 trauert um ihren
Konablturienten Dr. l.Ierner Knlpprath, der
1986 nach kurzer, schwerer KrankheLt in Alter
von 58 Jahren in Cali.fornien versEorben lst.
Werner Knipprath studlerte Chemle ln Aachen
und Köln, legte 1958 seln Diplonexamen ab,
l96l promovlerte er an der Universltät Köln
nit einer Arbeit über spezielle Fettsäuren.
Im gleichen Jahre folgte er - lnzwischen
verheiratet und Vater von zwei Söhnen - elnent
Ruf an die Forschungsabte ilung der Universltät
Los Angeles. A1s jedoch das Heinweh (insbesondere seiner Frau) nach Deutschland zu groß
wurde, kehrce er zurück und war von 1974 bis
1976 als Physlk- und Chernielehrer an einem

ald tätig. Doch dann zog
ln
die
Forschung nach Los Angeles,
es thn wleder
lro man seine Stelle nicht wleder besetzt hatte.
Der Instltutslelter wußte: Dr, Knlpprath kommt
wleder. Als später aus Ra t lona I I s lerungsgrünGymnasiuo

iu

Westen

den 20 Stellen elngespart verden mußten, blleb

9l

elner: Dr. Knlpprarh. Er blleb, bls ihn am
4. Juli 1986 der Tod ereilte und sein hoff-

nungsvolles Leben beendete.

Die
ABITURIENTIA I94

trlfft

7

sich

am

14, März

1981

zttt

Feier des 40. Jahrestages des Abiturs.

Einladungen werden verschlckt.

Informatlonen bei
Günter Jü1icher, Nordstraße 27.
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Baumaßnahmen in der Zitadelle
- Eine Zusanmens

Ee

llung -

D1e Re staur ierungsarbe iten der Außennauern
der [Jäl1e sind in gesamten ostteil (östlich der
Tore) abgeschlossen.
- Auf der Nordostbastion (Bastion Marlanne)
werden gegenwärtlg Maßnahmen zur Sicherung der

-

Fundamente und des Mauerwerks durchgeführt.

Auf dleser Bastion sollen in elnigen Jahren
zusätzliche Sportanlagen für Lei-chtathletik
angelegt werden (siehe dazu den Vorentwurf).
- Auf den belden Eingangstoren wurden Sicherungs- und Re s taur ierungsma ßnahrnen durchgeführt. Insbesondere das Nordtor zeigt sich
selther dem Betrachter durch das auf der oberkante angebrachte Gesims 1n rotem Sandsteln
verschönt und lm ursprüngl1chen Aussehen.
- Im Zusarnmenhang mit dem Bau der Tiefgarage
auf dem Schloßparkplatz sind die in dleseu Bereich befindlichen Reste der Kontramauern
(Mauern an der den Wällen gegenüberllegenden
Grabenseite) beseltlgt worden. Sie werden zumindest äußerlich wieder In alter Höhe und in
hlstorischer Brelte und Nelgung aufgebaut. Direkt neben der Rollschlcht der Mauer wird künftig ein konbinlerter Rad- und Fußweg verlaufen'
der eLnen freien B1lck in den Wallgraben und
auf die Johannlsbastion ermögJ-icht.
- Durch die Beseitigung von Büschen und Bäumen im nördlichen Teil des Schlo ßparkPlat zes
- dlese Maßnahme war erforderlich für dle Bauarbelten an der Tlefgarage - eröffnet sLch dem
Betrachter von der Schloßstraße und von der
Düsse ldorfers tra ße jetzt eln freier Blick auf
dlese Bastion. Bei der künftigen Bepflanzung
des Oberdecks der Tlefgarage sollte darauf geachtet werden, daß dleser freie B1lck auf die
zitadelle weltgehend erhalten bleibt.
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- Auf dem westlichen Teil des nördlichen i.Ialles
und auf dern gesanten "Westwall" terden zur Sicherung der Außen- und Innenmauern im dlrekten
Mauerbereich tiefwurzelndes Buschwerk und Stan_
genholz entfernt. Elne so radikale Abholzaktlon
wie auf den östllchen Wall lst hier nicht vorgesehen.

- Die Re s taur ierungsarbe l ten an den Wä1len westlich der Tore werden fortgesetzt entsprechend
den jewells im Landeshaushalt dafür vorgesehenen
Mitteln. Für 1987 slnd dles 800.000,-- DM.
- Der Regierungspräs ident sol1 elnen Architekten beauftragt haben, ein Konzept zur Restaurierung und Gestaltung des westli.ehen Teils

des Wallgrabens zu entwickeln.
- 1987 werden erneut Res taurierungsarbe i ten
an der Außenseite der Schloßkapelle (Apsis)
durchgeführt.

- Die Zitadelle - genauer gesagt ihre Wälle
und der Wallgraben - ist in den Blickpunkt von
Polltikern verschiedener politlscher Richtungen geraten. 1986 war das Jahr der polltikerbesuche, a1le versprachen, sich für den Fortgang der Slcherungsma ßnahuen einzusetzen. Na,
wenn Politiker so etwas öffentlich verspre-

chen, muß es doch etwas werden.
Übrigens interessieren slch nlcht nur politiker aus Düsseldorf für die Zitadelle, sondern 1n zunehmendem Maße auch interesslerte
Jülicher Bürger unterschiedllcher politischer
Richtungen

.

Wolfgang Gunia
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Vorentwurf für die geplente Nutzung der Bestion Merianne
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Preisausschreiben
,,Wer kennt unsere Zitadelle?'
[Jas uan nahezu täglich sleht, gerät in Gefahr,
daß man es gar nicht nehr genau wahrnirrmt. So
geht es sicher auch manchem Lehrer, manchem Schü1er, der tägllch Stunden in der Zitadelle zu
tun hat. Die Gedanken sind ganz woanders, der
Blick für die Einuallgkeit unseres Schulgebäu-

des ist verstellt,

kleine

Sehenswürdigke

werden nicht gesehen.

iten

Unser Pre isausschre iben so1l Anreiz sein,
mal wieder mit offenen Augen das Schulgebäude
und d1e Außenanlagen zu betrachten (nur innerhalb der wä1le).
A1s Preise sind 3 Buchgutscheine ausgesetzt:

l.

Pre is :
Preis:
3. Preis:
')

Buchgutschein über 50, Buchgutscheln über 30, Buchgutschein über 20, -

DM
DM
DM

hier die Aufgabe:
Betrachten Sie dle 3 Fotos genau, tragen Sle
auf der belliegenden Karte jeweils ein, wo slch
die abgebildeten Gegenstände beflnden !
Senden Sle die Karte bis zuu 30. April 1987
( Einsende schluß) an das Gymnasium Zitadelle,
Redaktion "Zitadelle". Bitte Karte ausreichend
Und

frankieren !
Dle Gewlnner werden benachrichtlgt.
Die Redaktion wünscht viel Freude bein Suchen und G1ück bet der Auslosung.
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Rirderverein Gymnasium Zitadelle
- Ergebnisse der Hauptversammlung
Die Re chenschaf tsberlcht e der beiden Geschäftsführer - sle standen am Anfang der Tagesordnung urachten es deutlich: Nach einer rnehrj ährigen Phase
der Stagnation, insbesondere uitverursacht durch
die Erkrankung des ehemaligen Geschäf ts führers
Cornelius Tropartz - hat der Vereln jetzt wieder
Tritr gefaßt. Die Mitgliederzahl stieg jetzt gegegenüber der letzten Haup tversarunlung um 200
an und beträgt ietzt 536. Weitere Werbeanstrengungen sollen jedoch noch unternonmen werden,
insbesondere bei den Eltern der Sextaner, in
der Schulpf legschaf t und im Lehrerko I1e gium.
Die Vereinszeitung "Zitadelle" erwies sich
in den vergangenen Jahren als unverzichtbares
Blndeglied und als
Kourmunikat ionsorgan
' als
Werbeträger für den Verein. Zudem ist erst durch
das jährliche Erscheinen - jeweils zum Jahresbeginn - der Eingang der Mitgliederbe iträge gewährleistet.
Der Bericht der Kassenprüfer zeigxe, daß der
Verein finanz iell zwar abgesichert ist, jedoch
keine großen Sprün8e machen kann. Dazu ist die
Zahl der Mitglieder noch zu klein. Hauptausgabeposten im Jahre 86 waren die Druckkosten für
dle Vereinszeitung und ein Zuschuß an die Schule in I{öhe von DM 2.500,- zur Anschaffung von
Rechnern für das Fach Informatik. Mit kleineren Beträgen wurden verschiedene Aktivitäten
der Schule unterstützt, insbesondere Arbeitsgemeinschaften u. ä.

Angesichts der positiven Rechenschaft sberichte erfolgte die Entlastung des Gesamtvorstandes einstinnig. Die anschließenden Neuwahlen brachten keine Überraschungen' der neue
Vörstand ist auch der alte. A1le Mitglieder
hrurden einstimntg gewählt.
9B

Vorsitzender:

Dr. Erwln

Stellvertreter:

Gerhard Hlnsen
Hubert Kollenbrandt
wolfgang Gunia
Reinhold Finken

Schatzmeister:

Schrlftführer:
Stellvertreter:
Belsltzer:

Lonl Murrenho ff-Rlt tinghaus
Ursula voo Stein
Mario Flscher
Ursula vom Stein

Kassenprüfer:

LlTERATURHINWEI

Fuchs

S

Wer in den vergangenen Jahren in Buchhandel
nach Informat tonsschr if ten über die Jüllcher
Zitadelle fragte, wurde meist enttäuscht. A1le
bisher erschienenen Schrlften sind seit langen

vergrlffen.

Diese schmerzliche Lücke

lst jetzt geschlos-

sen.

Im Dezeuber 1986 erschien in Fischer-verlag
Jü1lch ein Großer Kunst- und Bauführer Zitadetle Jülich. Verfasser tst Hartwig Neumann,
dem wir bereits v1ele Publlkatlonen zur Stadtgeschlchte verdanken.
Das 220 Seiten starke werk ist ein ausführlicher Dokunentar- und Bildband (über 200 Abbildungen), elne umfangrelche Bestandsaufnahme der Bauphasen, Geschlchte und des heutigen
Zustandes der Zitadelle nlt Wällen' Bastionen,
Schloß und GrabensysteE.
Das Buch ist erhältllch zum Preise von DM 29,80'
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Tendenz steigend
Förderyerein Gymnasium hat 520 Mitglieder
Jiulch - nrcht unbürokratisch Kassenprüfer bestätigt wurden
und zügig verlief di€ Hauptver- Maria Fischer und lit vom St€irl
sammlung des Fördervereins Die Mit8lieder beschätißt€n rich

Gymnasium Zitadeue der Stadt mit hlnftiSen Aktivitäten. ffiera-r
Jiirlich im kleinen Kreis. Nach ei- gab es einen Antreg der Schülerner kurzen Begrüßunß durch den zeitung, die um UnterstützunE frr
Vorsitzenden D!. Erwin nrchs das Projel(t Jülicher Kuhurspleging rnan zur Tagesordnung über. gel" bat, und um einen AntES der
Der Rechenschaftsb€ncht wies Schule, di€ Anschaftrnq etnes
eine e{reulich wachsende Mitglie- weiter€n Computeß zu unterstütderzahl aus, die in den letzten drci zeh. In beiden Fällen ist noch keiJahr€n von 3?0 auf 520 gesliegen ne Entscheidung gefallen.
ist. Wolfgang Gunia stellte die neu- Festgestellt wurde all€rdinS!, dao
este Ausgabe der Schulzeitung e3 kein Ehemaligenrreffen 8eb€n
,,Die Zitadelle" vor. Nach der Ver- wird; die nesonanz der Ehemalilesung des (assenberichts wurde gen war zu 8ering, um eine solche
dies€r einstimmig.für ordnunEsgR- Veranstaltung zu realisiercn.
mäß b€funden und man erteilte
Kassier€r und Vorstand Entla-

stunE.

Bei den Wahlen wurde der alre
Vorstand besüitigt. Er setzt sich
wie lol8t zusammen: erster Voßitzender Dr. Elsr'in FIchs, zweiter

vz

17.3.86

Vorsitzender cerhard Hinsen,

Schatzmeister Heinz Liebeler und

Huben Koüenbrandt als StellvertEter. Schrifttlhler wurden WolfSang Gunia und N. Finken; als

Zitqdelle: Schulolltog und Historie
Jrtllch.

-An Elt€In, Schüler, Ehema-

- Fl€ude" wendet sich auch
Iige und
Eet

der
des Gymna"Milteilun8en
siums Zitadeue
der Städt Jülich .
"Die
Zitadelle" ist wiederda. Der Förderverein, der die 8€samten Kosten bäEt,
machte es mö8lich - wie WolfganS Guüia, frrr die Redaktion verantwortlich,
&rsdrücklich feststellt
lllas lag
1985 war das 80.
15

da näher. als den "AbiturJahr".
kurren Rückblick mit
einiSen inter€slant n ZähLn aufzuhel-

len. vom KöniSlichen Gymnasium bis
hin zum Staatlichen Gymnasium und
schließlich zum Gymnasium Zitädelle

der Stadt Jülich r€icht die lanSe Geschichte der Schule.

1905

!'erließen die

eEten zehn Abiturienten das damalige

Haus an der Neußer Straßei l985 waren
es 180. Das erste Mädchen erhielt 1970
des Relfezeugnisi 1985 hatte der Anteil
der vreiblichen Absolventen ,18.8 Pro.

zent er.eicht. Die jüngst€
"Zitadelle"
räumt dann auch den I'estansprachen

br€iten Raum ein.
Cl€iches Gewicht äber erhi.lten auch
di. Baiträge aus d.m Schul-Alltag. Da
zur Enuaßfeier
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wild 6in Einblick in die Arbeit dcs Literaturkrcises gewährl, d! fut di€ n de
von der erfol8Eichen Braltlien-Hilfs-

äktion, da Sibt de. Beitrag
"Computerarr
- Schule" AirE8una

Informetik

Diskussion.

Das Heft vermittelt Informationen zu
neuen und alten Unterichtsfächem
und bietet ,,Gedanken zu! Anderun8

der Aulbildungs- und Prüfungsord,
nung der gymnasilcn Obe6tufr' rtr,

Nicht minder l$€nlwert ßt d.. Blick
in die VerSrnS.nheit voD Schule und

Zitadelle, De werden die Baumaßnah-

mell im historischen Gebiude be

schrieben und weiteE Planungen vorEestellt. Da wird die Chance erläutert,
im Außenb€reich der Schule ein stadtnahes Erholunss8ebret anzuleg€n. Alle
E€L€iliatGn und lnreressrcn€n mußten
kompromißb€r€it sein: Di€ Altemalive

kann nicht heißen

der Re-

"testuna
nairlanc!' oder,,NatuEchutzgebiet".

Von beiden rnuß möglichst viel r!alisiert weden.

ZLr diesem Themenkircis gehörl denn

auch der "SpsrzierSang in €lner
Bastlon".
I{ILLI PRELL
JVZ 3.2.86

Wieder,,farbige" lnformation
Neue ,Zitadelle": Vlel AbwEchslung aut 90 Soltsn
JÜLICH.

Nach

und Umfang dem

-VorAän8er ähnlich.^npia.€r$cn si,ch such
die N.. l5 der Schulzeilschtin -Die Zitadel
le els 90 Seiten uhfas*nde InformatioD de3
Jülicher Cymnasiums, de3*n wech.elvolle
Geschicht€ und reiche Veraangenh.it such

diesmal sieder in eini4en B€itiieeD zur

Spr.che kommt. wolfg3ng Cuni!, s€ir vil€n
JahEn bewähner PädiAoae, hrt sich mit
diesem kleinen lit€ransch€D Werk sicder
viel Mühe semacht. Zwär fchlt sicherlich
- .b€r mrn
aüs Kosl€ngründen :- dic Fe*re.
kann deh HeEusgeber nicht nschls.agen, €.

habe sich ni.ht die Mühe gernächl da!

Büchlein äbwechslunSs.eich und !o!rüt
doch -fa!biß' zu aestalt€n. Dabci kommt e!

deh vehntwo ichen Rldakteur eb.rllo

daBuf an, Koll€Een und Schüler sosie Eh€'
maliSc ar Mitarb€it a t€wegen. wenngleich Gunia *Ibst sich wohl di€ nleilt€ Arbeit Eemacht hal, $eil sleich mehr€rE B€iträ8e äus s€in€r Eede' stamm€n.

,llll
LeseD

Fan lchon zur Tr.dition gewo.den ist die
aut!ühdichc WüdiAuna d€s AbituB (1985)

und die narnentliche Erwähnun8 der Abituri.nter Höchn int€I€ssant ditll(l arr Einteituna eine AIt Kurzstatinik übcr "80 JahE
Abitur, der mrn entnehmen krnD, daß beispielswei* tall der 100., r98:) d.r 2000.
Abituri.nt rlaßiricn w€rde. konnte. Und
d.r pror?nlude Anr€il der Mädch€n ist -it
d.r iiebziS€r Jatur voD nulr r'rf naheru 50 Prorent a.ltieSen:
^nf.n8
Dcr -Altaa de' Schute' 6ndet in den iüngrlen MilteilunScn cbemo B€nlcklichtiauna
wie Infolrn tionen zu neucn und alten Unt€rrichBfachem und zur reformien n Oberr.ufe
ein Thclrlr. drs anrheinend fü! sländirFn- G?rprachallotT lorgt Eri,lncrungen
.ur f.üllct€n Z€it n und €iniae emüsant ErznNunS€n runden da! Araebot ab. Die
delle' dürn€ auch diesmal von lllcn, die"zitasich
mit der Schule iraendwi. v€rbund€n fühten,
aufrn€rklsm -3!udien" werdentrY z Kremer

fuG

J.N.3.2.Ub

mE

Sle dazu den Artlkel auf Seite I02

!

r
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Eine eindrucksvolle Kunstausstellung
LEISTUNGSKURS

I2, 2

1986

Das Thena dieser Kurssequenz im Leistungskurs lautete: 'tMenschen und Lebenswelten in
der künstlerischen Repräsentat ionrr . Anhand
exemplarisch ausgewählter Kunstwerke sollten
unterschiedliche Verarbeitungen von individueller Wlrkllchke ltserfahrung, die durch gesellschaf tlich/polit isch oder/und subjektiv ideologische Rahmenbedingungen bestimmt waren, erarbeitet r.rerden. Nach Francisco Goya, Caspar
David Friedrich und Vincent van Gogh wurde
schwerpunktmäßig Leben und Werk Pablo Picassos
behandelt, wobei das Monumentalbild "Guernica"
als Beispiel für eine individuelle und polyvalente Slnnbo lverarbeitung eines aktuellen hi-storischen Ereignisses schwerpunktmäßig im Unterricht bearbeitet wurde. Die komplexe Erarbeitung dieses Geroäldes sollte Grundlage und
Ausgangspunkt der praktischen Arbeit sein, die
folgende Aufgabens te 11ung hatte: "cefährdung
des Menschen" (,.. durch Krieg/Unwelt /Angs t
etc.). Es wurde den Schülern und Schülerinnen
a1 so freigestellt,
eine mehr "innere" oder mehr
"äußere" Bedrohung bildnerisch zu beschreiben
und zu gestalten.
Dieses problemorient ierte Thema sollte mittels der Handzeichnung (Tusche/Feder o.ä. Materialien) gestaltet werden, Kompos 1t lonss chemata des Guernica-Bildes dabei übernommen werden (Ausrichtung auf Mit telsenkrechte /Dre ieckskomposition/negative Richtungstendenz ) .
Die Handzeichnung erfordert vom Schüler eine
hohe Präzisierung in der Aussage, er muß Anschaulichkeit objektiv denkend und zeichnend
festlegen, um seine subjektiven ldeen in die
Bildwirklichke iten umzusetzen. Für dle Schüler
galt es also nicht nur, das abstrakte Gestaltungselement "Linie" zu beherrschen, sondern
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auch Metaphern zu flnden für blographlsche/
subjektlve, soziale und his toris ch-aktue lle
Zusamrnenhänge in ihren eigenen "Lebenswe1ten".

Roslritha Rlchter

tl

i
1;.
I.

,li

ll

I

L

I

{

r03

-

Gestaltungsbeispiele zum Thema
rrGefährdung des Menschen"
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Dle guten seltsn uon Fl$cher:
Die große Auswahl!
Der leislungslähige Service

!

Die bewährte Tradition

!

HTISCHER
Buchhandlung

-

Schulbedarf

-

Büro- und techn. Zeichenbedarf

-

Jülich, Kölnstraße 9, Telelon 02461 /4111
Bücher, Erfahrungen die man kaufen kann.

#

Iag und llacht

IUr Sie gelifinet.
Abends, 19.30 Uhr, Sie wollen ausgehen und strellen fesl daß Sie nicht
genügend Bargeld haben. Was nun?
Für diesen nicht gerade seltenen Fall haben wir einen besonderen
Service frir Sie: den Geldautomaten.
Er ist immer für Sie da. Tag und Nacht. Auch am Wochenende.
Und wochentags kdnnen Sie eventuell auftretende Wartezeiten an den
Kassen vermeiden.
ln Aldenhovon
Alte Turmstraße 7

,fltttß$orfi/utllf,grr

-ln Blrketdorl
Nordstraße 7
-ln Düen
Ecke Schenkel-/Zehntholstra8e
- Zehntholstra8e
- Zehntholstra8e 195 (Spätschalter)
ln Holmbach
Hengebachstraße 5
-ln Jüüch
Rurstraße
- Große
Ecke Baier-/Kapuzinerstraße
-ln Kreuzru
Hauptstraße 73
-ln LangerrYChe
Hauptstraße 50
-ln Llnnlch
Rurstraße 35
-ln Merzenlch
Lindenplatz 6
-ln Nltvenlch
- Bahnhofstraße 10
1

Fragen Sie einfach mal lhren Geldb€rater.

§:::j:,r.parkasse

Düren

ä

