itteilung n de
.
mna 1um Zitadell
d r tadt üli h
n

h mali

lt rn. · hül r,
und r und

Heft . t - .Jülich 21 1

21

Dfl l .

dtJllh h
nia

hall und

nn ihrer

nli h
H. lm.1 ·11-Picr

s: 1 ' R
itha R1chtcr
1 • foli h C. c tancrfi 1 . ,
HI

Förd rver in G mna ium Zitadelle Jülich e.V.

ur

Hauptver ammlung
m

Dienstag, dem 20. März 2001
im Gynmasium Zitadelle,
Konferenzraum, üdflügel
Beginn: 19.00 Uhr
TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung und Bericht des Vorsi12enden
2. Berlch e des Schatzmeisters und der Kassenprufer
. A sbhc auf das Jahr 200 l
4. Verschiedenes

Der orsto d wurde ic uber za I elc es Ersehenen reue
HINWEIS: Diese An undigung gl olS Elnlodung.
Gesonderte Einladungen werden aus Kostengrunden nich versandt.
In der Lokalpresse wlrd och einmal rec iZe· lg auf die Verans o
g
lngewiese

Bitte merken Sie sich den Termin vor 1

Liebe Leser der Zitadelle 200 1

r och nie habe zuvor ich ein Jahr a ls so o strengend und belastend
emp1un en Wie das Ja r 2000. Ich uberlasse es dies al dem Chronisten und anderen Berichterstattern. ein BIid dieses Jahres vor Ihren
Augen enstehen zu lassen. denn meine Kro e eiche je nich
dazu aus. Das Ausmaß der Arbe' lass mir derzert leider keine ndere Wahl. Dofur
e Ich Sie um Ve,standnis und Nac sieht.
So bedanke mich diesmal miT dem Ausdruc besonderer w
sc a ung bei a llen. d ie m Ideen ro und Ze zur E ehung
dieses He es be' ogen, beso ers beim Che eda eur Herrn
ol gang Gunia.
Fur das Jahr 2001
· nsche !Ch Ihnen, liebe Leser und !lebe
Mi arbe er. alles G e, verspreche Ihnen. In meinem Bemuhen u
die Erhaltung g e und die Verbesserung verbesserungsbedü ger
Bedingungen an dieser einzigartige Schute nich nachzulassen.
und wünsche ir. dass auc die vielseitige Unters tzung dabei
erha en bleiben u d möglichst noch gesteigert werden mbge.
Mit au 11chtigem Dank fur Ihre Verbundenhe und herzlichen Grußen
P. J Reichard

199 1 - 200 1

Herzliche Gluc
sch zum leinen Dlens Jubilau
Seit
lei e Oberstudiendire or Peer Joachim Relcha1d als
von He1 z Tichlers das Gymnasium Zitadelle der Stad Jultc
Er
s euerte sein .Schulschi • n diesen Jahren zei1weJlig durc ruhiges.
zei1weilig obe auc durch eher stürmisches Fahrwasser. v1etes was
er onpoc e und mit Durchha evermogen verfolgte • z 8. die Schul•
nochrlch en oder der u medlaroum •. wurde erreich . au anderen Gebieten wie z.B. die weitere dringend no endige Renovie
rung von el en der Schute und die Scho u
des zusatzllche
Schulraumes fur die wachsende Schülerzahl, geh das Ringe m1
dem Sc u ager we· er. ·e Rede on 1NUnsc ihm und allen M gliedern der Sc ulge ei de. das d ie n eh en 5 Jahre sei er m •
zel durch ruhiges und ertragreiches Fo rwasse u re .
Die Redo ion
'.3

Abiturientia 2000

Bocciocco. Un
Bonne. ndreas

o

Borchert Susanne
Borsch. Al e ondra

Brandes. Hendrl
Bubarcz, Volker
Bücken. Tobias
Dedek. Jens

Detahaye, Pe ra

Daring. Ja
Dreßen, Soroh
Emons. M1chelle
Engels, Sa ·n
Eroon, Benjamin

Erkens. BJorn
Eßer. Udo
Fischer, David
Freric s. Heinke
Gerwert. Kai
Gestermann. Jon
Gorgens, Sascha
Gr nberg a hartno
Grunenberg. Andreas
Holking Benjamin
Hartmann, Daniel
Haste,. 1cole
Hein, Cordulo
Hertz, Chris an
Herbert, Chn ian
Herpers, Markus
Heß. Sabine
Hlnfzen, Michael
Heizen. Nina
Holtz. Karin
Hucko, Sabine
Hummel. Anke
Jonsen, Tobias
Kolker. Fabian
Keller. Bernd
Khochotourion Solm.Chrls
Knauf. Anne
Kontg s. Barbara
Koepsel. Catherine
Kohnen, Thors en
Krämer, Julia
Krings. ndreo
n.J er, olger

J

Kuc oft B · a
Kuh!, lnge
Kwe Ralf
Laos, Potnc
Lndenou. Ingo
Lothmann, P1a
Lustfeld, Beo e
Mothleu. Klaus
Melßburge Bettina
Mergel. Timo
Mirosch, Pascal
Mittelstoed , Astrid
uh1fahrl. Pe e,
Nelles, Georg
Neuß, Ale andre
guyen, Thi Thonh UVen
Onrem. Christoph
Ollgschleger. Mortmo
Ortrnonns, Val er
ossodakis. arius
Pon en, Jnes
Rrnner, Daniel
Robens. orkus
Ruyte1 , Chnst1
Schadlich. o n
Seherle, Hagen
Sch!eeger, Ale nder
Schneiaer, Moren
Sch oder, Jan
Schröder, Timm
Schwedler. Andreos
Schweizer, Vera
Simons. Sebas110
Stoby, Matthias
Spohr. Stefan
sta ffel. Chrls Ion
St~elmonn Christina
Stein. Vi or
Steinbrech, Corlnna

Trinkaus, Andreas
Turbon, Andre
Vasen, Melino
Weniger. Christo h
iegond, Bastle
rffi. Barbara
oters, adfn
Zimmermann. Olor
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roten, bei Diskussionen untereinander, bei kreativen Arbeiten, beim
l ernen von Vokabeln und Grammatik habt Ihr diese Kompetenzen
entwickeln können. Ihr hab1 über, Lehrer geschlmp~. ober auch
über sie gelacht, Niederlagen einstecken müssen, Erfolge ge•
nassen, Freundschaften erfahren, Antipathien ausgeholten, Die
Schule scheint sich doch nicht so sehr vom sonstigen Leben zu
unterscheiden. Spätestens beim nächsten EhemaHgentreffen wird
vieles aus dem Schulleben In einem positiv verklarten licht
erscheinen,
Die Welt und damit natürlich auch die Lebenswelt der Schüler verändert sich Immer schneller, und Schule muss aur d iese Verönderungen reagieren, ohne übereilte oder kurzsichtige Reformen zu installieren, Aber gerade In den letzten Jahren hat sfch der schulische
Umbruch nicht zuletzt durch Sparmaßnahmen derart beschleunigt.
dass manche schon den Zusammenbruch sehen. Durch neue
Schulformen und immer wieder veränderte Prüfungsordnungen 1st
das Abitur in Verruf gekommen. Aber es lst vielfach besser als sein
Ruf.
Liebe Abiturienten!
Ihr dürft und solltet heute stolz sein auf das, was ihr errelcht habt. Es
ist der höchste Schulabschluss, die Berechtigung zum Besuch einer
Hochschule. Das sollte man gebührend feiern und zunächst außer
Ac ht lassen, dass es auch ein leben nac h dem Abttur g ibt, Das
merkt man noch früh genug. An der Hochschule wird man merken,
dass alle dieses Zeugnis besitzen. Mon fängt in gewisser Welse wieder von vorne an. Jetzt zeigt sich der wahre Wert der schulischen BIidung· Beherrsche Ich die Grundrechenarten? Kenne ich die Grammatik und Orthographie der deutschen Sprache? lebenslanges lernen ist das Motto der modernen Welt . Das bedeutet ständige Anstrengung, ober auch stöndlge Weiterentwicklung,
Niemand weiß. was die Zukunft bringen wird. Sie blrgt immer ungeahnte Chancen. R.lsll<en und Nebenwirkungen. Der VolKsmund sag :
Erstens kommt es, zweitens anders, drittens a ls man denk1. Dennoch
sollte man sich nlcht fatalistisch treiben lassen, sondern seinem
Leben klare Ziele setzen. W'ir Menschen brauchen Ziele. um unserem
Leben einen Sinn zu geben. Ein fehlender Lebenssinn ist oft die Ursache von Aggressionen, Depressionen und Sucht oder treibt gerade junge Menschen in die Arme von Gurus oder Sekten.

Der Psychologe Roy Baumeister nennt drei Aspekte, dte de m Leben
Sinn verleihen. Das Leben Ist sinnvoll. wenn es darin Ziele gib! i'Jocn
ihren Zielen behagt, oußerr Schüler Wunsche wie Traum mrt TrourngehOlt Komere Ehe F-om1110. Zufliedennert Auch wenn steh manche d ieser Zlele noch 1nrer Realislerung als fluchtige Momente erweisen. sind sie als Lebensorientierung 1m grauen Alltag unerlasslicn
Ats zweites beschreibt er ein Leben als sinnvou. wenn es von testen
Wertvorstellungen geprogr wtrd, In einer Zert. 1n der Kirche und Religt
on ihren Leitcharakter tur viele verloren hoben ist es Wlcht1g, sich
Gedanken zu machen. welche Werte den eigenen Lebensweg wiesen Das hohe Maß an Frelhel1. das wir heute genießen. verlang! e,n
ebenso hohes Maß an Verantwortung und eigenen Entsche1dungen. 1hr d ürft euch nicht fremdbestlmmen lassen von den
l\led1en. von der Werbung. von pollTlschen oder wirtschottlir:hen
Interessen
Das Leben Ist drittens sinnvoll, wenn Menschen das Gefuhl hoben
wertvoll und wichtig zu sein Selbstwert läßt sich z B. ourch berutociie
Ertolge oder Zugeho11gkert zu o nerl<onnten Gruppen spe,sen, ober
auch negcrttv durch ein ourch Vorurteile und Rassismus entstandenes Gefühl der Uberlegenheit uber andere. Dass es sich bei letzterem um ein fehlgelettetes Selbstwertgetuhl handelt. brouch1 holtenrllCh rnchf besonders betom zu werden Leben heißl auch
Niederlagen einstecken 1m beruflichen Wie 1m p11vo1en Bereich o,e
Folgen sind oft Unsicherheit. Selbstzweifel. Reslgnotton. Hier mochte
ich m ich Erleh Fromm anschließen. der bei dem christlichen Gebot
.Liebe deinen Nbchsten Wie d fch selbst!" de'i Akzent auf die Worte
wie diCh selbst" legt WtChflg Ist doss man sten selOst be,oht den
eigenen Wert. der Immer vorhanden 1s1, erkennt und dara us Kraft
schoptt für das eigene Leben.
Am Schluss meiner Uberlegunge n liegt m1r eines noch gonz oesonders om Herzen unsere politische Ve1ontwort1.Jng Viele sind rncht
mehr zu politischem Engagement bereit. weil sie glauben. Macht
und Moral seien unvereinbar. Immer mehr verzichten oUf ihr Wohl
recht, weil sie der Meinung sind Politiker seien korrupt oder machT·
besessen. verlogen und Meister im verdröl')Qen. Verleugnen. vergessen. Es dort aber nicht sein. dass die Guten im gepflegten
Schmollwinkel der Einnusslosigkeit bleiben, wöhrend die Skrupellosen
noch Macht streben Ve1ontwort1iches Handeln bedeutet zunochst
]

uberha p1 den Mut zum Handeln aufzubri gen und dom,1 oucn
den Mut zum Irren. Ich hoffe. Schule und Elternhaus haben diesen
M gewec t denn nur politisches Elnmlschen und Verontworlungsbewuss sein sind Garan en ·r stoblli o nd Frelhe
rt Tucholsky schreib s,nngemaß.
n durfe uber olles reden, nur
nicht uber 10 Minuten In diesem Sinne sage ich herzlichen Gluc wunsc und alles Gute fur die Zukun
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Eine Verollgemelnerung des Satzes von Pythagoras
als fächerübergreifendes Projekt

1. Einlettung

1s Pytnogoras seinen So fand. soll er den Gö ern 100 Ochsen geopferl haben . p I Dies zeigt. wie ras21niert er selbst von seinem
eorem war. Immer wieder nooen beruhmte Personlichketten.
darunter un er z. B. eonardo do Vlnci, Philosophen z. 8.
Schopenhouer. und sogar der amerikanische Präsiden Garlleld ve such . neue Beweise für seinen Satz zu Inden. un g,tt der Satz des
Pythagoras nie nur fur ypo enusenq adro nd othe enquodro e, sondern er gilt ganz ollgeme,n ur beliebige ähnliche Flachen
uber der Hypo enuse und den Katheten. In [2] wurde gezeigt. wie
an z B. in Klasse 9 und 1O den Satz für belteblge reguläre n-Ec e
formulieren und beweisen ka n

14 1

Auch der ungansche Mathematiker G Polya beschreibt in seinem
Buch (3] eine Verallgemeinerung des Satzes für ähnliche Polvgonzuge, die über der Hypotenuse und den Katheten konstruiert werden. Diese Verallgemeinerung des Satzes von Pythagoras ruhrte uns
zu der Idee. im lnformotlkunterricht Programme schreiben zu lassen,
die den Satz des Pythagoras tur beliebige ahnhche Flachen veranschaulichen.
Bei der Anfertigung solcher Flächen sind die Schüler dazu
eingeladen, auch künstterlsch kreativ zu werden und dabei die
osthetische Dimension der Mathematik zu erfahren, Somit 1st ein
fächerübergreifendes Projekt entstanden. an dem die Fächer
Mathematik, Kunst, Informatik und Philosophie beteiligt werden
können
Denn Pythagoras war auch ein großer Philosoph. Er glaubte an die
Seelenwanderung und für ihn hatten die Zahlen eine ontologische.
metaphysische Bedeutung. Eines seinef Zitate lautet'

.Alles, was man erkennen kann. läßt sich auf eine Zahl
zurückführen.•
Ein Interessanter Satz, wenn man die Bedeutung digitaler Technik
Internet, Satellitenempfang und Weltraumforschung für unsere heUTIge Zelt bedenkt.
Wer mehr über das Leben des Pythagoras und seine Philosophie
erfahren mochte, dem empfehle ich den erhel-ternden Aufsatz
über Ihn In [1 j. Nun möchte Ich den Satz des Pythagoras In seiner
allgemeinen Form formulieren und verschle-dene Bewe1s1deen und
Unterrichtsanregungen geben,
2. Der allgemeine Satz des Pythagoras
Gegeben sei ein rechtwinkliges Dreieck und über der Hypotenuse
und den Katheten Jordan-meßbare ahnliche Floct"len mlf den
Flächeninhalten F~, Ft F~, dann gilt: F0 +Fr.= F
Zum Beweis dieses Satzes stellen wir uns vor. daß die Fläche über
der Hypotenuse zunächst an der Hypotenuse gesplegett wird.

9

Skizze l (als Belsp1elflbche wird efn Halbkreis gewahlt)

C

Dann soll die flache um den Punkt A gedreh werde
Skizze 2

\
B

Donach soll die Flache durc eine ze rische Streckung vom
Streckzen rum A aus in die Fläche über der Kathete b überge en.

10

Skizze 3

e

Da die Flächen Jordan-meßbar slnd. lassen sie sich durch eln
hinreichend feines Netz von Rechtecken approximieren Somit gilt
für den Flbcheninhalt F0 = (b1/c:.>) F
Eine analoge Uberlegung führt zu der Gleichung F3 = (a 2/cl) Fe und
somit erhalten wir die Behauptung. weil der normale Satz des
Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck gilt.
Da wlr bei der Betrachtung der Abblldungen die Rechtwinkligkeit des
Dreiecks nicht vorausgesetzt haben. gilt sogar folgender Satz für
Jedes beliebige Dreieck: Gegeben sei eln beliebiges Dreieck mit
Jordan-meßbaren ähnlichen Flächen uber den Seiten mit den
Seitenlangen o. b. c und den Flächeninhalten F.,. F,,. F.. dann gilt·
(FO

+ Fr:J/F. = (a 2 + b2)/c2

In der Oberstufe kann man auf den Begriff der Messbarkeit von
Mengen naher eingehen und d ie Ähnllchkeitsabblldungen mrt Hilfe
von Matrizen beschreiben lassen. Wenn man den Punkt A des
rechtwinkligen Dreiecks als Koordinatenursprung wählt und die
Hypotenuse auf die x-Achse legt, erhält man folgende Matrizen:

Fur die Spiegelung.

11

Für die Drehung um ,.1.: D

,sa
= ( .
·in

- sina )=
· sa

fhu -aj
h

l (h 0)

Fur die Strec ung von A aus· Z = -

•

1)

h

Fu, die Ahnllch ettsabblldung, d e die Floche uber de! Hypotenuse
In die Flache uber der Kathe e verwondel

Ä =

!: ·!
c:

c.:

l' ")
a -

Dfese Gleichung kann man

wieder

geo etnsch Interpretieren
Sie beschreib de Hlntereinonderausluhrung einer zen iscnen
S rec ung mif recldaktor b/c und einer Spfegelung an er Winkel•
halbierenden von a.
Fü1den Betrag der Deter Inane gilt dann: det(Ä) 1 = b /c-,
In diesem Fall hangt also die a
n , noc vo den Sei enra ge
des rechtw1n igen Dreiecks ab. So gewinnen wir durch eine apriorische Überleg ung wiederum ein neues Ergebn s, welches wir in einer
Zeichnung oder einer Computer rofik erfahrbar machen bnnen
er Hermes und ich hoben d ese Ube~egungen 1 97 au e, er

MNU-Togung In Breme1haven vorgestell
Chorfy Kreiner In Koopero ion m it Alfred Hermes

Literaturverzeichnis
(1 J Oe Crescenzo. Luciono. Geschlch e der _ riec 1schen Phtlosophle.
o, enes Verlag 1985
12) Kre1ner, Korl-He1nz. Eine Vero I1gemeineru g des So es v PI ogoros
fur beliebige regulare n-Ecl<.e. Mo1hemal1 In def Schule He 9 Be1!1
1992
131 POIYO. GE!Ofg, Mothem k unC! lOUSibles Sc lessen. Bond 1 lnd !1on
und Anal ie 1n dei o emo • Blrkhouser Verlag Bosa 19
1 Bophs Peler.PvthogOIOS ndk nEnde?. le Verlo 1997
A s diesem sehr schonen Bucri stamm die Groph1 ou Seite l
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.Facharbeit", etwas Neues für Schüler und Lehrer

Gemöß neuen Bestimmungen aus Dusseldor1 haben olle Schuler
der Jahrgongsstufe 12 in einem Fach ihrer ahl eine solche Arbert
a zurertigen, da lt sie our diese eise Arbeitsweisen und e ho·
den wissenscha ,ehe Arbe' ens einuben und be errsc en lernen.
Auf diese We se soll dre S udiertahtgkelt der Ab nenten, uber die
nlch sei en ge g1 wnd. erhb t werden.
De
charbe ersetzt In der Jahrgongsstufe 12.2 eine der beiden
K usuren. Ihr Umfang ist auf 8 • 12 m HII e eines Computers geschriebene reine Textsei en begrenzt. also ohne oterla eil und Li eraturnochwelse Fochorbette si d eine Re e ote. also nich rein reproduktiv, sondern solle Sei andlg ett In e hodenwa 1, atertals ehe und Durchdnngung. Verwertung nd Beu eilung der Erge
nisse zeigen. Natürlich wird es un erschiede Im Anspruchsniveau
·sehe Albe! en im Grundkurs- und Leistungskursbereich geben
mussen

Do auch · r die ehrer das Ganze neu 'is und keine Erfahrungen vorliegen wurde der Gesamt omplex grund!ich von der Leh erko •
erenz bero e . Die ze· für dle Anfe ·gu g der Arbe· urde auf
ochen festgelegt. Au erdem wurde beschlossen. dass jeder
Lehrer der Jah1gongsstufe 12 höchstens m· 8 Facharbe1 en beiTaut
werden d arf. um überrnbßlge und ungleiche Belastungen zu vermelden. Z den Aufgaben des Lehrers ehöre rne re e Be a ungsgespioche m
ern der Sc ler. bei dene dte enoue Themenformulierung estgelegt wird. Dte Beratungsgesprache, u r die
urzprotokolle anzufe ·gen sind. sollen eine Hilfestellu g llde .
zugleich aber auch dem Le rer de ,c
ochen wie der Sc uler
sei The
angeh und e g
aterte vertro
gemach hat
u der Gru lage der ergaben der Lehrerkonferenz wurde dann in
den einzelnen Fach onre,e ze über die I ho e und Bewe u gsn euen ber en. Do jede Fachscha hier fac s ihsche r1 erte
elnbringl onn dazu nichts Zusammenfassendes gesag1 erden
Allerdings gehören generell neben den Bewertungs · enen der 1n
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hol !ehe Bewol igung und me hodische D rch uhru g auch die
uol' öt der ormoten Anlage der Arbeit dazu.
Für d ie Sehufer bedeutet die F chorbeit eine zusätzliche Belastung,
da sie neben den nor olen un erric ttlchen Aufgaben angefe gt
wird. De Wegfall einer Klausur Ist nur scheinbar eine Entlastung. da
der Untemchtsstoff dieses Kursabschnittes für olle Schuler, die das
Fac im Ablturbe eich oben, Prufungsstoff werden kann. also be
herrsch werden muss Anderefse· ble et sich hier jedem Sc uler
die Mogllchkell und Chance. sich m einem selbs gesuchte
ema, das Ihn besonders In eressie , einzubringen, sJCh mal punktuell u d selbS1bndig m einer möglichst eng formulle en Au gabe
auseinander zu setzen. Insofern unterscheidet sich die rbe' ssltua•
tion des Schülers doch wesentlich von der Klausurs!tuo1Io .
Doss fur die Le rer die Facharbeit ebenfalls eine zusöfzliche Belastung bede et, sei nur am Rande vermerkt. Andererseits kann die
beratende und begleitende Aufgabe du chaus reizvoll und
1n eressan sein. Mon darf gespannt sein auf die gewöh en Themen
und die Arbeitsergebnisse.
olfgang Gun10

Unsere Senioren

Konnte der Zi adellenousgabe von 1999 noc ge elde werden.
dass die Zahl nserer im Ruhestand lebenden ollegInnen nd
Kollegen s etig steig • ist in den letzten beiden Jahren eine Anderung
eingetreten, Glelch funf von ihnen ot er od In dieser kurzen ZeI
von uns enommen . Es vers erben .

Georg Bischof
Kurt Henßen

Dr. Hans Keller
Dr. Felix. Sauer

Martin Burg

IJ

Jahrga ng
Ja rgong
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang

1916
1909
190d
191 2

191

Das Lehrerl<olleglum. die SChullettung und der FördeNerein Gymnasium Zitadelle gedachten der Verstorbenen die olle uber viele Jahr2ennte hinweg das leben unserer Schute entscheidend mttprog1en
durch Anzeigen und BenchTe 1n der Presse Viefe geleiteten sie zur

letzten Rune.
Und so s1eh1 das olctuallsierte Verzeichnis unserer Senioren Jetzt aus
Annl Struwe
Paul Metern
Horst Werbelow
Heinz flchlers
Gerordus Peek
Heinz KrbHng
Dr Franz Reurers
Paul Ungnou
Margarete Scharr-Kopp
Dr. Hans Werner Flamm
Matthias Düppengleßer
"ieribert Emunds
Ftiedel Gerwin
Roswitha Richter
Wollgong Monecke
Helga F1lß
Theo Prumper

Jahrgang 1911
Jahrgang 1911
Jahrgang 1927
Jahrgang 1930
Jahrgang l 931
Jahrgang 1932
Jahrgang 1932
Jahrgang 1933
Jahrgang 1934
Jahrgang 1934
Jahrgang 1935
Jahrgang 1936
Jahrgang 1936
Jahrgang 1936
Jahrgang 1936
Jahrgang 1937
Jahrgang 1936

Zur Zelt hoben wir also 17 Senioren. die meist Jültch und der naheren Umgebung auch 1m Ruhestand treu blieben lediglich Anni
struwe Paul Matern und Theo Prumper zog es 1n andere Gefilde
Mon sieht daran, wie bodenstbndig Lehrer sind.

Im laufe des Jahres 2001 werden Arml Struwe und Paul Matern 90
Jahre alt Gerardus Peel< wird 70 De Redaktion wunscht allen. do5S
5.ie diesen Tag be1 mogltchst guter Gesundt)e,t 1m Kreise lhrer
Familien und Freunde verbringen können.
Ubogens werden dte Senioren mit Ablauf des SChulJQhres 2000/2001
Verstorkung emollen denn dann gehören auch Gudrun Pfeifer
Bruno Ohllg und v1ellelcht auch Bernd Flecke dazu. In der nochsten
Ausgabe Wird sich die Redak:flon von ihnen mit gesonderten

Beitragen verabscnieden
15

Beim Übergang der Lehrer In den Ruhestand hol sie das Land ub11·
gens elwos Neues einfallen lassen. Da se r vlele Lehrer o us gesundheitlic en Grü den nich bis zum normalen Pensionsotter o· ns un
kennen. andere serts das Land a us Kos engründen moglic s lange
Ihre D ns e 1n Anspruch nehmen 111 gib es se Schuljo esbeginn
neue Mogllchke en für den Übergang 1n den Ruhestand. er 60
Jahre alt ist und erne bestimmte Zahl von Jahren vorher voll georbe e hat (atso nicht auf Teilzeit war). onn Je z1 zwischen 2 odelle
wö len, w e der Ubergong in den R hestond erfolgen soll:
odell 1 1st eine AITersteilze . Mon unterrlch et un er Verzieh auf d ie
zustehende A ersemnößlgung d te Haltte der Pfhch stunden und erhol da ur 83% des vorherigen Nettogehaltes. Auf zusötzliche Reg
lungen soll hier nlch eingegangen werden. Mit Beginn des SchulJah1es, 1 de der Lehrer 65 Jahre ot wird. tr er 1n den Ruhes and
Bei Modell II arbeitet der ehre, m· voller Stundenzahl weiter, vec
zichtet aber auf einen Teil seines Geholtes und tr' , wenn er au
diese Welse genügend .angespart~ hat, z. B. m l 63 Ja ren 1n de
Ruhe and .
Je noc personhcher Lebensplanung Ist das eine oder andere der
Modelle interesso t
Die neue Regelung kam fur zwei Lehrer rechtlich ,n Betroch und
beide machen zur Ze davon Gebrauch. Wie man hört. werden
dies auch die n den ochsten Jahren ! d iese Al ersgruppe uf •
r c ende Lehre n
Fur das Land soll diese Regelung d en Vorte il haben, dass sie kos
neutral ist. Für die Jungen Lehrer. die noch )<einen Arbeitsplatz
haben. b ietet sich dadurch eher die Chance zum Berutseins ieg.
b d ie Rechnung aufgeh , 'Nlrd die Zu un zeigen
o gangGunla
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Die Nochucht vom Tode Martin Burg erreich e uns ers nach Reda •
llonsschluß. Martin Burg. Oberstudienrat i. R. untemchtete über Jahrzehnte am Julicher Gymnasium die Fbcher Französisch. SPort und
Geschichte Er s arb am 1. Februar 2001 und urde am 6. Feb uor
unter Te lnanme ehemaliger Kollegen beigese . Die Schule wird
ihm elne ehrendes Anden en bewahren.

Berufe de, Vö1er und Beruf
nsche der Abiturienten
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Die starke tandwlrtschattltche Pragung der Juliehe, Region Wird auch
bei den Vötem der AbltUrien1en deutlich. Fast ein Viertel der Vater
(24 28%1 waren Landwirt oder Gutsbesitzer Mit deutlichem AbStond
und fast gleichauf Hegt die Gruppe der Kaufleute mit 12. 14°'-o und
die Gruppe der Lehrer mit 13,57% Auf diese 3 Gruppen entfallen
also 50% der vaterllchen Berufe. Erneut mit deutlichem Abstand folgen diesen Gruppen der Kaufleute \JOO Lehrer die Gruppen aer BedlensteTen bei den Verwaltungen. t>e1 Sehorden Wie Polizei. Gencht
Finanzamt und JUSTIZ mit 10% und in gleicher Starke die Gruppe de,I
Handwerker und Handwerksmeister.
Zahlenmaßig wenig ins Ge,-Acht fallen die Selbstöndlgen wie Arzte
Aootheker und Rechtsonwolte mrf 7 85% und Unternehmer wie
Fabrikbesitzer. Brauerei• und Muhlenbesttze, mrt A,28%
Obwohl Jühch damals out oem Weg zur E1senborinerstadt wor.
finden sich bei den Berufen der Väter nur 7 Bedienste1e der Reichsbahn darunter ein .Weichenstellef 1. Klasse". drei Zugfuhrer ur\d on
. Eisenbohnburooss!stent· ein scrones Befspet tu, die rrtelfreooigkelT
der damaligen Zelt.
Es Ist nicht übenoscheno dass sich die Berufsongabe Arbeiter· nur
emmol rlnder Aroofterberufe wo1en nur mtt 5 Prozent vertrete!" Dos
kann nicht verwundern aenn die finanziellen Hurden, aoer mehr
wohl noch die sozroren Bonieren fur einen Besuch einer hoheron
Schule waren rur ern Arbertetklnd damals einfach zu hoch.
Deutlich W1rd auch dass die Jl..hcher Region am Anfang des 20
Jahrt'lunderts werterh,r, eine Stadl rnrt sehr wenig lndustne war [)9
damals eXistierenden Papier und LeC1erfabl1ken fInden rn den Ab1tu
rientenUsten fas1 keinen Niederschlag Lediglich 6 mal stößt man OlJI
die Berufsangaben wie Fab<il<beslt2er, Muhtenbesrtze1 (Pop,ermuhten), auch ein Bsauere1besrtzer wor dabei. Juhch war damals
ge0<ogt als Stadt aer Schulen. der Beho1den Verwaltungen sowte
der Landwirtschaft, des Handels und Handwerks.
Vergle1eht man nun die Berufe der Vater mtt den Berufsv.iunschen
der Sohne noch Ih1em Abitur. stoßl rrio1i auf erstounIicne Abwe,chungen. nicht einmal a,e Bereitschaft zur Ubernahme eines voterllchen Betnebes war vorhanden Gerade einma l 10 Prozent der Abiturienten ließ durch den geoußerten Berufswunsch erkennen. dass
er in die gleiche RIChtung gehen wollle wie der Vater Von den 14
vollten l'I Lehrer. 3 Anwalte/Richter. 3 Arzte und 2 LondwiITe werden
wie ihre Väter. Dte Zei1en, 1n denen es nahezu selbstverstandllch war.
dass Sohne 1n die Fußstapfen Ihrer Vater stiegen {Schuster bleib bel
de·nem leistenl). worer schon damals endgulng vo•t:>et

,s

Berufswunsche der 140 Abiturienten von 1905 bis 191 4
Theologie
34
24,28%
Medizln/Tiermedlzln
22
15.71%
Rechtswissenschaften/Jura
19
13.57%
17
Phliolog1e
12.1 4%
Ingenieurwissenschaften
6
4,28%
Mathematik/Naturwissenschaften
7
5,00%
Pharrnaz1etnerpharmazie
5
3,57%
Bergbau
l
0.71 %
Bauwesen
7
5,00%
Landwirtschaft
2
1,42%
Volkswirtschaft
1
0,71%
Verwaltung
4
2.85%
Bankfach. Finanzen. Steuer
9
6.42%
Berufsoffiziere, Militärdienst
4
2.85%
Post
1
0.71%
Kunstgeschichte
1
0.71%
Summe
140
100.03%
Auch wenn man die angegebenen Berufsziele nicht In jedem Falle
wirklich ernst nehmen sollte und zwischen Wunsch und Realisierung
oft ein g roßer Unterschied besteht. stnd die Unterschiede zwischen
den Berufen der Vater und denen der Söhne beachtlich und der
Wunsch zum sozialen Aufstieg bei der grbßten Zahl stark
ausgeprägt.
Besonders überraschend Ist d ie hohe Zahl derjenigen. die Theologie
studieren wollten. Jeder Vierte wäre demnach ein angehender
Theologe gewesen, Nachwuchsprobleme an Theologen, d ie heute
ln der Katholtschen Kirche bestehen, hätte es dama ls nicht gege
ben. Theologen. Juristen. Mediziner und Philologen kamen zusammen auf rund zwei Drittel aller Berufswunsche. D1e stärker aufkam
menden Natur- und Ingenieurwissenschaften erreichten mal g erade
10%. Waren bei den Vätern die Berufe Landwirt, Gutsbesitzer m it fast
25% die mit Abstand stärkste Berufsgruppe, landet bei den
Wünschen der Söhne die Landwirtschaft weit abgeschlagen bei
1.4%. In bei-den Folien wa r es wahrscheinlich der vaterUche Hof
bzw. das väterliche Gut, das ausschlaggebend fur den Berufs.
wunsch der nächsten Generation war (Beide Väter waren ebenfalls
Londwfrte)
Aus welchen Berufskreisen kamen d ie zahlreichen Berufswünsche,
Theologie zu studieren? l 0 der Abiturienten. deren Vater Landwirt.

l9

Gu1sbesi1zer war. gaben Theologie als Sfudlenzlel an. also gut 30%
Bel 15% waren die Väter Im Lehrberuf tdtig. bei 12% waren es Kaut
leute. Aus diesen drei Berutsgruppen kamen also uber 60% der
Abiturienten mit dem Studienwunsch Theologie.
SteHt man die Gegenfrage: Welche Studienrichtungen, Berutsrich·
tungen wollten die zahlreichen LandWirtssöhne einschlagen, Wird der
ausgeprögte Drang .Weg von der Scholle" - eine Tendenz, die bis
heute anhält · bestätigt. Ein Drittel der Londwlrtssöhne gab Theologie
als studlenrlchtung on. ein Fünftel Medlz1r1 und Ttermed1z1n. nur
knapp 7% wollten Landwirt werden also den Beruf des Vaters er•
greifen. Naturlich ist dabei zu beachten, dass normalerweise nur
eines der Kinder den Hof erben konnte, bei mehreren also die Not·
wendlgkeit bestand, sich nach einem anderen Beruf umzusehen.
Bemerkenswert ist auch. dass weitaus die meisten aer Abiturienten
die Allgemeine Hochschulreife als Chance und AUfforderung zum
Hochschulstudium betrachteten Obwohl nicht in Jedem einzelnen
Falle mit Sicherheit deutlich wird, ob das gewünschte Berufsziel über
ein Hochschulstudium angestrebt werden soll, ,st mit Best1mmthe1t
jedoch fes1zustellen; Über 80% strebte den Besuch der Universität
oder Technischen Hochschule an. was damals für die Ettern noch
mehr als heute mit erhebfichen flnonzlellen Opfern verbunden war
Gleichwohl war bei den Abitur1enten der WIiie zum sozialen Aufstieg
bzw. zur Beibehaltung des sozialen Status der Eltern stark
ausgeprägt.
Es 1st dann erschütternd, wenn man bereits in der Ausgabe der
Schulnachrichten des Jahres 1915 lesen muss. dass schon 7 der
Abiturienten den ersten Schlachten des l . We11krieges zum Op feI
fielen.
Der Sohn des damollgen Schulletters Dr. Anton Kreuser • Fellx
Krauser, der als Berufsziel Heeresdienst ongegeoen hatte, war unter
den ersten Opfem und flel am 28.1 2.1914 bei Bols Brule Der Vater
musste In den Schulberichten melden: .Von den Abrturienten.
welche die Anstatt seit ihrer Erhebung zum Vollgymnasium zu Ostern
1905 entlassen hat, haben noch den bishengen E-rmltttungen folg•
ende den Heldentod erlitten .," Unter den sieben Nomen findet sich
auch der Norne des eigenen Sohnes. In den folgenden Jahren, aus
denen leider keine Schulbenchte vorliegen. stieg die Zahl der Opfer
des Krieges unter den Abiturienten des Gymnasiums noch weiter an
Wolfgang Gunla
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2001 • e in besonders wichtiges Jahr f r das
Gymnasium Zl1odelle

WARUM? In diesem Jahr wird die Entsct1eidung fallen über den
S ondort der wegen der s arl< anwachsenden Schulerzahlen nö gen
Schulerweiterungsbauten. Ein erstes Vorzeichen fur den wachsenoen
Raumbedarf m die beiden Pavillonklassen au dem Schulho des
Westgeboudes {srehe Fo o) Die Entsc eidung fällt nich allein beim
SChultroge . der S
J' lieh, sonder is n hochstem
oße
abhängig von der prozentualen Hohe er Landeszuschüsse nd
davon. welc e Bauten uber up bezusch sst werden.
Mon geht davon aus, dass mit der Verabschiedung des ondes
hausha!tes im Frühjahr 2001 mehr Klorhell darüber bes1eh . was 1e
St
vom Land zu erwarten ho . Auf dieser Grundlage ann d ie
d d n ihre Entscheidungen e!fen, Eine F1 a ·erung a llern
durch die S ad ist ausgeschlossen.
Folgende Vauan e

,erden dis

Durc etnen Ring ousch ZWischen den Schuen der S ad Jullch

soll versucht werden, os Raumproblem zu losen. Das konnte
heißen, dass z B. das Gymnasium an den Standort des Schulzentrums ge , as bedeute e das Ende es .Gymnasiums
Z ade11e·. de Houp schule 6nnte even uell 1n die Reolsc u\e
m21ehen und die Realschule öme 1n die z· odeHe. ali.Jrlic
sind auch noch wertete Planspiele de kbar Ole Umzugslosung
hat OUerd1ngs den en scheidenden Noch eil dass die zahl
reiche damit verbu denen Umbaute . die Au attu gen , die
Fochiöume
den Jeweils schulspezlfischen Bedarf oum m
nennenswe en Zuschussen des Landes finonZJert werden. weJI
das Land nur neuen Schulraum fordert .
Zusätzlich ö en er eblIche Ver1<e rspro eme auf die s ad zu
Dass die z odelle sich ege eine so ehe Losung ,ehren
WiJrde da mi ihre
Sc ulgeboude auc ein tüc 1hre1
lde r a vert>u en ,s., m Gewlsshe· zu etwarten
Dfe elnfac ste Losung wore ein Erweiterungsbau I der Z' odelle
auf de nördlichen SChulhOf, da wo ruhe, e,n großes Zeugh us stond. F' r die Schule wäre diese Losung die ongeneh
e . weil sie ein w 1teIes Zersplittern der Schule auf me rere

rü,

•1

Standorte verhinderte. Leider hat der Reg1erungsprösldent tslehe
Zitadelle Nr. 29) aus Gründen des Denkmalschutzes diese
Lösung verboten. Zwar 1<1og1 die Stadt gegen d iesen Bescheid.
ober wie und wann das zuständige Gericht entscheiden WJrd,
vermag niemand zu sagen,
3. Ein weiterer Vorschlag ist ein Erweiterungsbau 1m Bereich des
Westgebäudes am Propst-Bechte-Plotz. Wenn dieser Vorschlag
verwlrkllcht wird, hieße das. dass dann auch die Klassen 7 und 8
dort ihre Heimat fänden, die Schule wäre dann halbtert. eine
Hälfte .fn~ der Zitadelle, d ie andere .an· der Zitadelle. Ganz
abgesehen von dieser Teilung auf Dauer mit all ihren Nachteilen
Im Schulalltag wöre der jetzt schon nicht üppig bemessene
Schulhof dann noch erheblich kleiner und das tur eine gr6ßere
Schu!erzahl.
4. Mit Spannung wird erwartet. ob es mögllcherweise zu einer
.großen Paketlösung~ Kommt. Das höngt allein vom Land ab
Hintergrund für diese Überlegungen Ist der Nutzungsvertrag
zwischen Stadt und Land beim Bau des Gymnasiums in der
Zitadelle. in dem vereinbart wurde, dass zwar die Stadt Schul
trager ist, dass aber die Mehrkosten, die sich aus den Fragen
des Denkmalschutzes ergeben, vom land zu übernehmen
seien. Wenn der Schulneubau in der Zitadelle wegen des Denk.mors nicht gestattet werden kann, wäre dies ein solcher Fall, bei
dem das Land Hilfestellung geben müsste
Jm Gespräch ist folgendes Gesamtkonzept Die Sonderschule
an der Düsseldorfer Straße erhält ein neues Schulgebäude, die
Stadthalle wird abgerissen und es wird eine neue an einem
noch zu bestimmenden Standort errichtet. Im Bereich der Sonderschule und am Standort der Stadthalle erhält das Gymnasium sein zusätzliches Domizil. Der Standort Westgebaude wird
aufgegeben und anders genutzt, Das neue Schulgeböude löge
dichter an der Zitadelle. dem Hauptgebäude und der Weg
zwischen den Gebäudeteilen könnte durch die Westpoterne
erfolgen und wäre kurzer als der bisherige Weg uber die Brucke
und über die Tiefgarage.
Mit dieser Losung wöre nicht nur der Stadt geholfen, dies körne
auch den Interessen der Zftadellenbewohner entgegen.
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Im Moment heiß es a lso abwarten und hoffen, dass in Ousseldort
die für unsere Sc ule bestmögliche Lösung gefunden un
uch entsprechend bezuschusst wird. Der Stadt nutzen die bes e n Idee
nichts. wenn nlch der Schec aus OusseldOrt kommt. Sei s wenn wie verlaute - das land bereit sein sollte, er S adt einen erhöhten
Fordersotz von 70% z zahlen lche Gebaude der Poke losung ist dabei noch offen-. bedeutete dies für d ie Stadl, die dann
d ie fehlenden 30% a ufbn en muss e. noch eine gewol ge Belosung und Verschuldung Die Folge 151 auf feden Fall, d ss a ndere
stodtische PrO)eKfe weiter Inousgeschoben werden mussen z B.
Bader, Stroßennng um Jullch

ru,

ol gang GunlO

Wünsche für das Ja hr 2001
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Fur die SC uleiwerterung noch dem Schulen c u splon
wunsche ich den no ge Erwe ru s u I de · o eile
Die unabdingbar o ige Heiz
em
alogisch
und okonomisch si nvolt so ousge uhrt
. ass die Schule
darunter rnc unnö ,g zu leiden 1ot
Zeitgemaße In ormotionsmrttet sollen In einem vom Forderver
ein großzügig unters utzten
ultlmediaroum für olle Facher
moghchst bald nutzbar e1den.
Im Ins itu sollen reppen aus und FI re endlich dle uberi 11,ge
Renovierung und die noturwlssenschoN1ichen Fachraume lh e
no ,ge Modernisierung erta hren
Für den Hausme1sfe1 soll d ies adt endllc eine emaghch Ver tretun sregelung In rof1 setzen.
Von de Arbe , die In die Entwicklung unseres SchulQ1ogromms
investiert ird, wunsche ich mir mogllchst gut n E rog o,e
Q o lltb unserer Zitadelle soll erhalte und wo immer moglich
weiter g S1elgert werden, damit ollen auch ns Lehrern dte
Arbeit an dieser Schule mogllchst viel ~ mach .

Pele J, ReIchord
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Unser Multimediaraum Ist fertig

o ber Johrzehn e hinweg os Sprachlabor seinen Platz a e,
nömlich In der 2. Etage im Nordflugel des Schlosses. legt Je unser
neues P ach stuck; der Multimedloraum. der ml seinen Efnrlch
tungen ollen Fachem offen steht. ntchr nur den Sprac lern.
Das Sprachlabor
e ousgecnen .
immer Wieder r pane
worden. die Zahl der Arbeitspla1ze rur Schüler son Immer mehr Es
war erbrouch und entsprach auch nlch mehr den heutigen
An orderungen.
Im Unterschied zur Elnrich ung des Sprachlabors mussten aber bei
der Sehortung es neue Raumes viele önde real und bfldhch
anpacken, ehe aus em lang 6hllgen unsch Wirkhchkei werden
onnte.
Trel nde Kratt des Projel<fes wor Schulleiter Peter Joachim
Reichard. Un er „ von den Eie ronischen Diensten der Spor asse
Duren erstell e er die Plone u den Raum und seine Ei nch ung
h eine, Le on in Sachen scnulspansorrng. eben olls von de
Sparkasse Düren, entwarf er ein Faltblatt und Anschreiben um Sponsoren für dieses Projekt zu ge nnen. denn er hatte erkenn . dass
el e Cho ce bestand, die hohen Investitions asten insgesam von
der Stad Juhch gestell zu bekommen Also
er unermudlich 1
E1nsa1z un such e nach Sponsoren in der JuOcher I scho .
1
Jülicher Firmen und Privatleuten. Er ewonn den Forderverein des
Gymnasiums ür dieses Projekt und erhielt auch von diesem einen
beoch flehen Zuse uss. ltg1leder des Förderverein olfen mi . Das
Lehrer ollegIu un ers
e dos Vorhaben auch odurc , dass es
hierf· r aus dem kn ppe Ve1mogense ot der Schule l 000 DM
reservferte.
Nur über diesen intensrven Einsatz war es moglic den von der St
bere· g stel en Eta so u zustoc en. oss man an die Umse u g
gehen onn e .
Aber auch dann noch hatte es nlch gereich . wenn man ur olle
mit der Vorbere· ung und Installation nötigen Arbeiten hätte Fach Ir•
rnen beouttrogen müssen. Also gol es Mensc e zu gewinn n. die
s1cn mrt ihrem 1ssen un ihrem ldeahsmus ehrena llct, 1n den
Dien d r Sache steni n
1 en rum der Ins alla 10n stan en lnformot1klehrer Alfred ermes
Hans-Josef Giesen und Schulervater Ulrich Stege!mann, der un e
2.d

zahlte Stunden seiner Freizeit Im Multimediaraum verbrachte und an
der Prog1amm1e1u„g und der Vernetzung ruttehe Ohne dieses
Gespann wore der Erfolg nicht möglich geworden
Aber es stellten auch noch viele andere Ihre .menpower" zur Verfugung Um Geld zu sparen wurden die erforderllChen Abbrucharbe,
ten des Spracnlabors. auch das Durchstemmen von Wänden. von
Schülergruppen ge1e1stet Der Hausmeister, gelernter Elektrlker.
wurde viele Stunden eingespannt bis die gesamte elektrische
tnstalloffon gescholferi war ehe d,e 1nforrnotiker an ihre 11.rtJe,r
gehen konnten
Durch diesen Ernsolz wurde es möglich. dass die vom Kollegium
reseNlerten Mittel n,cnt angetastet werden mussten Sie stehen
daher rur den nochsten wichtigen Zweck die MOdernis1erung oes
1nsmutes. zusatzfich zur Vertugung,
Das Jahr 2001 ✓1urde ja bundeswert zum .Jahr des Enrenomtes
er1-1art in der klaren Erl<enntn1s, dass vieles ,n unserer Gesellschof1
nicht möglich und bezahlbar wore. gebe es da nicht die hunderttausenden von ehrenamtlich lotlgen die Freizeit, Kron Nerven und
oft auch noch Geld fur ein oft karges Oonkeschon einsetzen. nur 1n
dem Bewusstsein, dass einer 10 die Aufgabe erlullen musse und In
dem Bewusstsein, etwas für die Gemeinschaft geschatfen zu
txlben Unser Muttimed,aroum hatte onne diese ehrenamtncher
Helfer keine Chance gehabt, ,,ans Netz zu gehen. Herzr,chen Donr
ollen Helfern. Spendern und Sponsoren. Herzlichen Dank auch an
den. der trotz mancher Ruckschläge und Probleme Immer die
Verwirklichung voran tneb. an Peter Joachim Reichord
Jetzt lieg1 es an den Lehrern und Schulern diese Errungenschaft
fleißig und sinnvoll zu nutzen, damit sie Fruchte trogt. Es Ist zu wun•
sehen dass mit der wertvollen Einrichtung schonend UMgegorgen
wud, domtl sie lange vielen Scnulem zur Verfugung steht
Wolfga ng Gunio
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Allred Herrn s u
Ulrich Slegelmonn
W rkes kurz vor dei Fertigstellung

Hans-Josef Gresen. Alfred Hermes und Ulnch Stegelmonn be, der
Fehlersuche, die bet emer so 1<.ompl121erten Apoarotur vor allem in dei
Anlaufphase 1mmei wieder notig ist

Fur sie 'M.Jrde das Ganze geschaffen. Erste Schulergruppen bet ihren
tastenden versuchen ,m Umgang mit den neuen Medien

27

Tage der off nen Tur
Am Tag der o enen Tu gehl es 1 erster L nie u
i
EI rn u r nsere Sc ule. 1 re Aussta ng und U emc
Die
Klnder
e1s I
Schulja 1, In eressieren sich hingegen
I os Gebau e
re Festung Nohlend
e E ern 1n der Sch osskapelle die
gewunschten lnformo onen erhol en bekommen ihre Kinder ZI oellenhru ge , die m ht noc I rem Geschm ck s1
Drei bis vier L hr r.
ver a durch zusotzllche B ei er. haben olle Hon e voll zu tun, wenn sie
os muntere Vol c en ell ubet Bos ione . dutc Kasematten und
Schia ell r ren. Va der Sc loSSl<:opelle 1 1mme S o u d Ziel er
Fu ru

2

Worten auf Kundschaft

Beim trcd onellen We1hnoc Sbasor z 1gt es sie . ob 01e KI ssen m r ihrem
vielfol ,gen und o n vielen S nden sei
he estetl en Produkt n
n
Geschmack der zo !reichen Besucher ge o en ho n Dann Sitzen d
Jungen .Einzel ndler' an ihren S
en und warten ou1 undscho
Un er tzt nd
oten wefd
eiod dl Ju s1en An e
von
1 ren Klo
rn wi hier von Fio E
s
D·e Cofeteno ho mel den orksten Zulou denn ung I u d
rsl
brln en die meisten Besucher mit. Kulin rlsc s Hlg llgh 1st sei einigen
Jahren die vom s nisch urs von Frau Brehm
eute Taverne mi
nisch-mex1ko isc en Ger1ch en. Schon noch g
h1
es
zur En auschu
vieler· Ausve kau

c..,
0

Hin ere Reihe (v I n.r 1: Domtnlk Penkula, Thomas Offergeld Andreas Wirtz, Donny al Hollanl, Tina Knipprath,
Ale andro Krebs, Oliver e1tz Markus Zimmermann Lukas Langenberg
httl re Reihe
orco von der Groch Patrick Schneider Se stion Sproß, David Wiek lsobell He enha usen.
elonle Joussen Ulri e lein. Se st10 Esser lonne Joy llngom Po nc Lexis
ordere Reihe: Conello Bor owsk1 A.n a Sog Da 1d Pahsen Tllom s .le er, Lukas
!isc . Timo Kre schmonn
s hel e Jasrr,in re C ns nlor
Es fehl Sissy Sevenich

Klasse Sb. Klassenlehrer Herr Pelzer

s

~

Hin ere Reihe (v l.n r ) ls belle Gremmer Leon,e s,ttner
elonie Flotow. Lu os Le,pertz
niel Gobbels. e ffen
. Daniel Kohlen l lico Becker Luk s Burauel Mark Schul es
MI lere Reihe: Dons Oles
ela nie Kern. All
Zop na. Den1s Heid mp
arcel Reis1nger. r ,colai
ojciec o skI Fell Fisch r Ste n Richter P trJCk u rasch J n B
lsky
vor ere Rei e DIn G reevo S e
nie Springenberg. IvIon Ec ste,n DonI°Ia Lenzen. aren oll, .1Ich el
lederholt Arnd Se enlc Llo el Polm arcel Gruber

Klasse 5c, Klassenlehrer Herr Werner
H1nte1e Reihe (v.l.n.r ): Sosch Peiovic, Tob, s G1ull 8 stian Worms, Marc Spitz C rlstian Meine e, Sebastian
Grohrn nn. Evetyn r en Co,ina Fe1 robe d. Dov1d Schle1pen
ittlere Reihe: Jannik Hulsmonn M ,e s Kinos, To I0s Penkul
Ak1orn ldnssi Danielo Gu eit Veren
Schön elder An reo ollond. Jenny Hennes RomIno Es st o f Jodrne Helmo L ro Flö1ke
vordere Re, e Anne Z,llekens Esthe, Bohne, Joh nn Lo en V1l.to110 Krapp, Jud1 h L our Leon,e Bonig Jennife,
Heyor
Es fehlen: Denrns Mullender
otrlcP v Schmelln

Klasse 5d, Klassenlehrerin Frau Hompl

~

Hintere Reihe (v l.n r) Jens Baumann. f Jiklos Wblm. ~llcolo1 Lorenz, Kristino Hosenkamp Heike Sonnenberg, EvaMono Wledemonn. Markus Peters Henrlke HelspeI Philipp WoHf
Mittlere Reihe Peter Dredenchs. Markus Oligslagers Michael tlobls Jaquellne Henot. Dennis Weigel. Simon
Ruland Adam Modzelewskl. Ramono Tuxen, Julia Dolfen
vordere Reihe: Philipp Wolff. Ingo v W1rth. Jon-KI1stot Vereecken. Sophia Pol, Jennifer C1b11owskL Sandro Kozlowskl.
Jan Klos1erhalfen fv1ono Doll
Es fehlen. Andreas Baur, Dennis Schulz

Klasse Se. Klassenlehrer Herr Bolllg
lchoel Kog
Georg Fey, E·r m S mmer V1c1<y Sc oll. Lukas G en
or1o Lohrboch Geor
I kens Julius oed1ng
ev1
ornoc
111ttere Reihe: ark Sc uller, P tue Kre el Dennis Krug Sus nne Koll Bobette Ossowski lc eile Herbers. olker
V el, L riss Schroder Jennifer Abels, Eleno Popiel
vorde re Reihe hcole Schmitz. '·ile ke S ollwerk. Chnstrno Pellnitz, Mo 1 10n II '-'n J ltus Sehlesen r, Mir o

He1 el r
Es lehl n J nn Doyen

e 1n Fr uenr h S1ncm onor

Klasse Sf, Klassenlehrer Herr Bore II

~

Hin ere Reihe (v.l n.r. ): David KukulIes. Laura Großpietsch, Jan Rey, Dominik Bacciocco. Carolin Elckenberg. Jano
Dorulovo. Vlanus Guthrath. Danny KornadI, Marc Oberwe er
Mi lere Re1h : Katharina Fot)anov, Jan Niklas Marx, Adrian Sc leslnger. Gerrlt Weber. Ale a der Becker. Marcel
Schwa • Lutz Wicker, Hann h Bonn!e, Molke Linden. Kevin MannheIms, 1Jot lle Brach
Vordere Reihe : Katjo Sp1ller
otenna Groos-Sohr, S mantha Robl. Ronja Grobusch. Birte Ohm.
rchael
Dionstkn chl Cars1 · n Hinz, Ale. an er Zowierucho, Daniel Staemmler
Es fehlt: Ashwlni ommnic

Hoher Besuch im Gymnasium Zitadelle

s Goldene Buch des Gymnasiums, in dem sich berelfs die Nom
vieler Persönlichkeiten rlnden. so beispielsweise von Bundeskanzler
Konrad Adenauer und Bundesprösrdent Richard von Weizsdcker.
wurde im O ober 2000 gle eh um mehrere Nomen hochrong1 r
Poil er bere1c ert Mini e prasiden
ol gang Clemen go aus
Anlass eines Besuches beim Forschu szen m Julieh in Begle ng
o seines gesom en Kabine seinen Empong im Pod gog1schen
Zentrum des Gymnasiums Zitadelle . Dieser Besuch kann fur die S ad
Jullch und die Schule wei reichende pos· iVe Fo en haben. denn
er Besuch mochte demons rativ deutlich, dass sich das Land RW
en aglert und mit hohem el enem flnonziellem Eins z darum
muhen wird, dass die von mehreren europoischen S aaten geplante eutro en Spolla Ions-Quelle [ESS) in Jülich gebou wird. Da
wcne eine lnvestrt1on von e· über 2 111larden ork und wurde fur
1e Juhche Regie einen gewol ·gen Au schwung durc die lnves 1hone und quollfizlerten Arbeitsptö e bongen. Auch die Sc ule
h e durch d ie nach Jullch ziehenden Familien mit zusatzllchen
Sc ülern zu echnen und müsste sie ml Ihrem Roumongebo da
,auf eins ellen. Diese für Jülich so wichtige En1scheidung fall
zwischen den beteiligten Staaten lm Jahre 2003 . Peer Joachim
Relc ard kann e a ls Schullelte, und Hausherr die hohen Gäste be·
grußen und sie zum Eintrag I unser Goldenes Buch begleiten.
Pe er J Reic
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1nisterpras· en
olfgang Clernent beim Eintrag 1n das goldene
Buch des Gymnasiums Zitadelle am 24 . O ober 2000
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~ OstD P J. Re,c
rd (lIn J u d N bufgerme1 er Dr Peter
sch uen ln1sterpraSident Wollgo
Clemen betm Ein1ra in as
Buch des Gymnasiums ZJtadelle zu.

~ : Burgermelster H nrIch S
et 1m Gesolac mit dem In, erpfOs
enten Wollg ng Clem_n bei dessen Besuch 1m Gymnasium ZI
eil
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Ctemens August fiel, sondern von elner anderen wtttelsbachischen
Linie reg1ert wurde. bot sich Jülich als eln zentraler Ausstellungsort an.
Im 18, Jahrhundert wurde das Herzogtum Jülich-Berg von Mitglledem des Fürstenhauses Pfalz-Neuburg bzw. -Sulzbach regiert. Vor
ollem zwischen Kurfürst Carl Theodor (1724-1799), dem anlbßllch
seines 200. Todesjahres In Mannheim und Düsseldorf eine große
Ausstellung gewidmet war, und Clemens August bestand eine enge
Freundschaft.
Es erschien ein verlockendes Unterfangen, In den Kasematten der
Museumsbastion St. Johannes eine Ausstellung zu zeigen, die das
Thema Kriegswesen Im 18. Jahrhundert behandelt. Das S'tadtgeschlchtllche Museum Jülich ist dieses Wagnis - in mehnacher
Hinsicht - eingegangen:
l . Kriege und die damit verbundenen Schrecken entziehen sich
einer musealen Darstellungsweise, die versucht aus den
authentischen Überresten einer vergangenen Epoche diese
erlebbar zu machen.
2. Krieg im 18, Jahrhundert war noch nie In seiner gan2-en
Bandbreite Thema einer Ausstellung gewesen.
3, Es lagen noch keine Erfahrungen bei der Nutzung der
historischen Festungsanlagen Für Ausstellungszwecke vor,
4, Das Thema sollte und konnte nicht aus der alleinigen PerspektiVe
der Stadtgeschichte J0lichs aufgearbeitet werden, wie es
primär die Aufgabe eines stodtgeschichtlichen Museums Ist.
sondern mußte allgemeiner gehalten werden. Besonders
schwerwiegend war Jedoch
5, der Umstand, daß das Thema als solches eher abschreckt,
nichts fur Stunden voller Muße isr, sondern ein nahes Maß an
BereitwilHgkeit zur Auseinandersetzung bedarf.
In einem langwierigen Prozeß erarbeitete das Ausstellungsteam
nach entsprechender Literatur- und Objektrecherche ein Drehbuch,
das als Grundlage für die weitere Arbeit bis zur Eröffnung am 13. Mai
2000 diente. Fur die l 0.000 Besucher der Ausstellung ergab sich
unter dem bewußt provozierenden Tftel „Die Asthetik des Krieges?"
ein Rundgang, der schon auf dem Schloßplatz begann . Die Idee
dabei war, die Zitadelle als das herausragendste Exponat der Ausstellung zu begreifen und entsprechend herauszustellen. Ausgehend
von den Belagerungsplänen des französischen MIiitäringenieurs
Sebastien le Prestre, Marquis de Vauban. wurde zitathaft der Angriff
42

auf die Festung In Szene gesetzt. Ein aurgebock1es Geschütz sym
bollsierte den Angriff. der sich durch gelbe Bander im Zltadellengraben fortsetzte. Diese waren den Darstellungen der Annöherungsgraben der Angreifer bei Vauban, nachempfunden. So eingestimmt
gelangte der Besucher in die Zttadelle und begann seinen
Rundgang durch die Ausstellung in den Kasematten der Bastlan SI.
Johannes.
Nach einer Einführung 1n die Epoche und Ihre Kriege wurde hier in
vier Kammern die Welt des einfachen Saldmen präsentiert. D1e
Themen waren: .Das Kliegswesen im 18. Jahrhundert" .Der Alltag
des Soldaten·••Stadt & Milltör" sowie .Der Mensch als Maschine·
Schon an den überschritten wird deutlich. daß es der Ausstellung
nicht allein um eine milltdrh,storische Sichtweise ging. sondern auch
sozial-, wlrtschatts- und mentalitätsgeschlchtliche Fragestellungen
thematisiert wurden.
Herzstück der Ausstellung war das PulVermagaz,n auf der Bastion St
Johannes. Rund um das 10 qm große Stadtmodell „Jullch urP
1805" wurde hier die Wett des odellgen Offiziers und damit auch die
zeitgenössischen Theorien zum Krieg ausgebreitet. Der Ausbildung
des Offiziers wurde sein Alltag im Felde gegenubergestellt. Und
Festungsbau und Belagerungskrieg standen den Feldschlachten
gegenüber, um schließlich In der Thematisierung der Geometrie als
einem der zentralen Begriffe der Epoche zu munden, Die .Knegskunst" wurde im 18. Jahrhundert wie selbstverstandlfch auf eine stufe
mit den anderen Künsten und Wlssenschaften gestellt Wie auch In
anderen Lebensbere1cnen von Barock und Rokoko spielten geome
tr1sche Vorstellungen bzw Ideale In der Kriegskunst eine wichtige
Rolle. Krieg sollte schön, d. h auf der Grundlage mathematischer
Punzipien geführt werden Hinter der bewußten „Ordnung der Ge
walt" stand tatsächlich östhetlsctles Empfinden. Ein Umstand der
uns mehr als befremdet, obgleich die heutigen. nahezu wtuellen
Kriegsbilder• etwa des Golfkrieges•. die ohne Opfer und ohne Toter
auskommen, einem ohnlichen Bedurfnis nach der Astherls1erung
des Krieges entsprechen,
Im dritten und letzten Tell der .\usstellung, der 1n den dunklen und
feuchten Kasematten der Westkurttne gezeigt wurde. regierte
schließlich der Kriegsgott Mars. Hier wurde versucht, das asthetis1erende Empfinden der Epoche durch die Darstellung der Schrecken
43

des Kriegs zu durchbrechen. eben dem ema • erw ndung &
Tod~ sorgten zehn ausgewahl e Radierungen vo Fr ncisco Goya.
der mit seinem Werk das Ende des Ancien Regime markiert. rur eine
andere Slch1weise auf den Krieg.
Am Ende der Auss ellung stand eine o -Dia-Schau mit l 00 Kriegsdorstellu gen aus fünr Jahrhunderten. Die sc onungslosen Fotogro1en des 20. J hrhunderts enttarnten dabei die gloritlz,erenden und
ve1harmlosenden Gemolde vergangener Jahrhunde
Die zahlreichen Reaktionen hoben gezeigt, daß sich ein großer Teil
der Besuc er mit den Thesen der Auss ellung a selnondergesetzt
na Besonders begruß wurde die Einbindung des Auss ellungsortes
In die Prosen a 10n. Die Erlö erun des Bauwer s durc Ins enleru gen und Beschrtttu en ist denn auch das. was ach der Ruckgobe
der zahlreichen Leihgaben von ble1 nde Wert für Ju!lch 1s .
Guldov Bür n
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J. Wolff, Plon von Stodt und Zltodelle Jülich. vor 1737. aquarellierte
Tuschfeder- und Plnselzeic hnung, Privo1besitz Jülich. Ausschnitt
[Foto: Fotostudio Petersen. Jülich).
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Jacob Houck. Bildnis des udwig Dorrnnic u Jorrys Baron del lo Reche.
Kommandant der Festung Jullch. 1758, Privotbes Jülich
(Fo o Fo 0s1Ud10 Peter n Jülich)

d6

Blick in das PulVermagazln auf der Bastion St. Johannes wahrend der
Ausstellung .Die Ästhetik des Krieges?" (Foto: Fotostudio Petersen. Julich).
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.Riss Im Himmel" ih der Zitadelle
Was es genau mit diesem zunächst ratselhatten Titel aur sich hat. Ist nachzulesen 1m Aufsatz von Guido van Büren ( s LI 1 .) Uns
Zllodeilenbewohnern machten die zahlreichen und unubefsehboren Exponate wieder slork bewusst dass unsere Schule sich
,n einer mili1ör1schen Anlage befindet Kanonen out den Wöllen und Bastionen und vor der Festung, gelbe Plastikbohnen Im
Graben zu, Markreiung möglicher Angnffsflnien. große Mengen von Schonzkorben zum Schutz dei Verteidiger Im K11egsfalle,
m rtunter einmarschierende h1stor1sche rruppenverbonde 1n farbenfrohen Uniformen und uberlebensgroße d rohend Wirkende
schwarze Attrappen von Soldaten out den Wallen, die noch festen Kommandos Ihre Salven abfeuern.

0 ~ Dlohend r1cn1et seit 2000 dieses Geschutz out dem Stod j1ove11n vor
der Posquollnlbrucke sein Rohr auf den sudllchen Wall der Zrtodelle und
v&deuthchr den Besuchern eindrucksvoll o e milrtorisehe Funkflon des
ßow,,e(XeS
Unten Im Zusammenha ng mil der Aussiellung .Aslhetlk des Krieges· be
suchren zohlretche Gruppen. die die 8innerung an m,IItor1sche Trad1tione„

of•egen. oucr 011;? 2Jtooe1 e.
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SUCHMELDUNG

Im a en Gymnasium am eußer Platz (heu e s eh dort das
Polizelgebaude) befand sich hin er dem aup eingong, der nur en
Lehrern offen stand. ein 1ndfang. An seinen beiden Seiten waren
dunkelfarbige Tafeln ongebroch , au dene die Nomen 1n en
Kriegen gefallener Lehrer u d Schuler [?) anden Es war nicht zu
klaren. ob diese T ein beim Abbruch des Geboudes zersto oder
rechtzeitig sicher ge el
rden. Wenn 1eman e as uber den
verblei weiß, wird er gebeten, dies der Reda Ion der Zil elle
m· uteilen. Es wore auch schon hilfrelch. wenn jemand Angaben zu
den Inschriften selbs mac en kann e
51
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Eine sc merzllche und langwierige Geburt. Die neue elzung Ist!
Sie 1st
u d funktioniert auch weitge end. Niemand k nn
I besse1
ermessen. wie viel D1eck, Laim und Röumorbet en
s Verlegen er
Wasserrohre und de sonst1 n In o llation mi Sieh brachte a ls er
Schulleiter Denn er versuch 1n d
Fenen. so 1 der Houp orbel sz der
He1ZUngsf11
1e un er
hch
Vorbeie ngen ur das neu Sc hult r
zu effen Sein Schilde gen eser Phase g hchen einem Honorszenono
G nz gluckhc sind viele uber die neue He1zu
im Schlosstetl lleid1
s
nicht Aus Grunden des Denkma lsschutzes (oder waren es Kosten ru e ?]
wurden hier die Leitungen o en verlegt. Welche schrec ichen Entstellungen das zur Fol e
e . dOVon können die Fo os nur eine kleine Andeung geben. Sei
n die
ler die Schweißstellen besei · en, wer en
1e h · ßllc
Sc mU12ec en bleiben
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Dle Schuler lieben Frau Körber und Frau Korber liebt ihre Scnuler. Auf dem
Foto drückt Sascno Lenkers das aus, was olle empfinden. Bei kelnei Abi1urentlassungsfeier versäumen es die Abi1urienten inr auf ganz besondere
Welse für ihren Einsatz, Ihr Verstondnis und ihre freundliche Art und Hllfbereitschoft herzlich zu danken.
54

Der .Korbershop" neben dem Padagoglschen Zenl1um 1st so e lwos wie die heimliche Haupts1odl der Schule. Er Ist beileibe
rnch l nur Vers01gungsbos1s rur durstige und hung11ge Lehrer und Schuler. sondern Dank Frau Korber zugleich Kontaktzentrum.
rlochnchtenborse. seelisches und ne,vllches Srörkungszentrurn fur dleIenigen die der Schulstress allzu sehr gepackt hat
Mitun1er 1st de1 Andrang bedrohlich groß Deswegen wwde kurz11cn eine Schranke installiert, nachdem eine Scheibe zu Bruch
gegangen war

Zukunttsfähfg durch Verzicht?
Öko-Schulprogramm

enn viele kleine Leute
n vielen \deine O e
viele I ine Sehr He tun.
don etwandel sich
das An lttz der Erde.

Afrikanisch s Sprichwort
Dte E1ns1cht,
ss das Wohlbefinden oder sog , das Uberle n der
Menschheit wesentlich vom Schutz der Umwelt obhongt. 1s In ollen
Schlch en der Bevolkerung Berufsgruppen und pell ·sehen Po eien
verbre, e Wesentlche Beiträge zu1 Verbreitung d ieser E1nsIch
ben d ie UN-Konferenz tu, Umwe u d Entwicklung 1992 1n Rio
Janeiro und die dort verabschiede e Agenda 21 geleistet
n geh urch eine Verein gung von Umwel und Entwicklungs
1 eresse un ih,e s ar ·ere Beoch ung dovo aus, dass es gell
en
ann. die Deckung der Grundbedurfnlsse. die Verbesserung des

Le

nsstondords oller

enschen. einen größeren Schutz und ein

besse,e Bewirtscha ung der Ökosyste e und eine gesiche e .
ein
gedelhllchere Zu untt oller zu gewahrte! en . Dies verm
Jotion allein zu erreichen . In einer globalen Portnerscho wird di
Idee der noch o ig n E icklung ollen Bemuh ngen sozusagen
als Le, b lld z gru de gelegt.
In der Agenda wird un1er anderem festgeleg1, zum frühes mogh
c hen Zeitpun überall ! der Wel und In ollen gesellscho He en Be
re iche . e,n Umwel - und En1wlc un sbewusstse1n z en ickeln,
un
danach zu streben. ollen Bevbl erungsgrup n vom
Prim rschut b is zum Erwachsenenalter den Zugang zur umwelt- und
entwic lungsorientierten BlldungtEfZiehun
I
Verbund rr,1t der
Sozialerziehung zu ermoglichen. Die Vermittlung der o . g . Idee e in r
n chholtigen Entwicklung ist somit Aufgabe der Schul ln allen
Un e1rich sfoc ern
Das Gymnasium Zitadelle macht sich auf den Weg
ufgrund der lnl ·a iVe der politischen Po eien. des Umweltbeirates
und e1 zelner Arbeits reise zur Lo alen Agenda der S od1 Juhch u

mi1 Zustimmung der Schulgremien wird am Gymnasium zttadelfe
mit einem Energiesparprogramm begonnen
Noch bevor die Schule Ihre Zustimmung gab, hat die Stadt Jullch
die notwendige Erneuerung der Fenster 1n der ZJtadelle tn Anqntt
genommen und fast zeitgleich haben die StodTverordneten die
Welchen fur den Einbau einer modernen Gaszentralheizung anstelle
der rJochtstromspeicherhelzung gestellt,
Zu Beginn dieses Programms muss man sich die tolgenden
zentralen Fragen stellen.
lasst sich 11'11 Schulgeboude dureh weitere Maßnahmen (keine
bauliche Wörmeschurzmaßnohmen) zusätzlich Energie einsparen?
Wie lassen steh die Mltglleder der gesamten Schulgemeinde
möglichst dauerhaft motMeren. 1m aHtaglichen „Nutzervernal
ten· bewusst und pfleglich mrt dem kostbaren Gut Enetgre umzugehen?

Um die Motivation der Teilnehmer am Energiesparprogrornm noch
zusatzllch zu e1hohen. soll ein Teil der erngesporten Energiekosten
der Schule wieder zufließen und den Beteiligten zur freien
Verfugung ges1ellt werden.
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Zunöchst wurden von einem Schülerorbeitskrers Regeln rur oos
clitogliche .Nutzerverhalten~ aufgestellt und fi.Jr die DiSkuSStOn in den
Schulgremien oufberei1er Wir hoffen, dass Anfang des nochsten
.Jahres eine Entscheidung getroffen wird und dass Schntt fur Schntt
das Bewusstsein wachst dass sich Energ,esoaren lonnt
Oo ie noch wmerungsiage uno Togeszen ein K10ssenzimme1 umer
schiedlich ausgeleuchtet wird. kann die geplante Kennzeichnung
der Llchtscholter helfen. nur das Ltchtband einzuschalten. dass auch
benohgt wird Jedes iJberflussige Einschotten bed1ng1 - insbesondere
durch den Slor1VOrgong der Leuchts1otfröhren
e,nen hohen
Energieverbrauch.
Wenn man die Energie- und Wasserkosten bzw, die Verbrauchswerte
vom Houptgeboude und Westgeböude des Gymnasiums der
letzten drei Joh1e vergleich!. ts1 bereits zu erkennen. dass onne die
off1ZJet1e Verlourbarung zum spa1somen Umgang mrt den verb!e,benden Ressourcen Energie und Wasser eingespart wurde, An
dieser Stelle 9111 unser Dank den beiden Hausmeistern Herrn Korb'=>r
und Heirn Schnabel Da z B nocn lange nicht olle GILJhb11nen h.:ir

kömmllcher Art gegen Energiesparlampen ausgetauscht sind, soll
hier die lntttative ve s or werden Elnen zusa liehen Einspareffekt
erno en w,r uns durcn die Installation von Ze~scholtuhren an
el triscnen Wormwo sserbere· em,
Zukünftig können die Schülerinnen und dle Schüler den Stromverbfouch von elektr1schen Geräten, Helllgkettswerte von Gluhlompen
oder Leuchtstoffrohren und die emperatur in Zimmern messen Dte
benotigten essgeröte befinden sich In einem .Stromkoffer". einem
~L mpenko fer" und einem .Wö,mekoffe(, die don enswerterweise
en
essu gen
von der S ad Jullch finanziert wurden Di m
gewonnenen Daten helfen, ogllchkei en zum Energlesporen zu
entdecken.
Schuler könn1en auch außerhalb der Schu e auf.zergen. dass sie
die Anschaffung von Stromspargeraten als .Z ischens ec er~ er
Gebrauch von Energlesporlarnpen oder die verbesserte
H tzungsregetung lohn

Um mrt Schulern anderer Schulen Messver1ohren zu entwrc ein und
um In einen regen Austausch über Messergebnisse aus verschiedenen Proie en zu gelange , ist unsere Schule dem Nefzwer de
P ys11<-AG des Gymnasiums Frechen beigetre en. el ere Ko o e
werden mtt dem Gymnasium am INlrteltor In Duren gepflegt. Damit
s eh NetzwerkPOrtne schneller über unsere AktiV' ö en informieren
onnen, wird eine Prösentotion 1 1 teme angestrebt.

Walter Bohr

Umwelt AG
Wosserschulgarten

Anfang des Jahres sind eiste Voraussetzungen Im Brucke kopfpor
gesc offen worden. domrt Grund- und Leis ungskurse des Foc es
BIOiogie (ggf auch Chemie). Di erenzie ungskurse (z B 81olog1 f
Chem ie) und G s den asserschulgo en oucn ·ur I1mnolog1sche
Untersucnung besser nutzen konnen Als Sem1nar- und Laborroum
s eh den Schulerinnen und Schulern ein R um in der nahegelegenen Zoorotunde zur ertugung .

Durch die besondere Ernblndung des Teichs im Wasserschulgarten
(der Wasserzufluss erfolgt von der Ru1 über den BruckenkopfweiherJ
hat man die Möglichkeit. drei unterschiedliche Gewosser (Flleßgewösser (Rur). Teich mit zum Teil künstlicher Begrenzung [Brückenkopfweiher] und Teich mit noturlichem Bewuchs und Schilfl<löronloge
(Wasserschulgarten]) mit Schulerinnen und Schi.Jlern zu untersuchen
und Im Anschluss die anthropogenen Einflusse zu diskutieren. Da die
Ausstattung ml1 optischen Geraten und Labormaterialien noch nicht
vollständig Ist. kann die Gruppenarbeit lediglich orbeltstellig
erfolgen. Das Arbeiten in der Umwelt-AG ist noch den folgenden
Zielen ausgerichtet:
, Methoden der praktischen Gewösseruntersuchung [biologische
und chemisch-physikalische Untersuchungent sollen elngeubt
werden.
, Kenntnisse Im Umgang mtt Messgeräten (Sauerstoff. pH-Wert.
elektrische Leitfähigkeit. Fotometer) sollen gewonnen werden .
, Die Fählgkeit. Gewässer noch Ihrem aug enblicklichen Zustand
d , h. nach biolog ischen und chemisch-physikalischen Parametern klassifizieren zu können. soll erworben werden.
„ Die Methoden der Artenbestimmung (Bestimmungsliteratur und
Hilfsgeräte) sollen eingeübt und die Artenkenntnis bereichert
werden,
„ Gedanken und Ziele des Umweltschutzes sollen einsichtig
werden.
Um o,e Untersuchungsergebnisse besser einordnen zu k.onnen.
erhalten die Schulerinnen und Schül8f in der Regel eine kurze
Einführung über die Einbindung des Teiches Im Wasserschulgarten In
das Bewässerungssystem des nopoleonlschen Brückenkopfes. die
anthropogenen Elnflüsse werden andiskutiert und die Lage der
.Schllfkläranloge· ertoutert.
Die Schüler der Um welt-AG Wasserschulgarten können Ihre
Untersuchungen in folgenden Gruppen durchführen:
Es hondett sich hier unter anGruppe 1 Pflanzen
Gruppe 2 nere
derem um Zelgerorgon!smen.
Gruppe 3 Plankton
d ie der biologischen Gewa sseruntersuchung dienen.
Gruppe 4 Chemische und physikahsche Gewosseruntersuchung
Die Umwelt-AG Wosserschulgarten soll im nachsten Jahr wieder von
April/Mal bis Oktober a ngeboten werden.
Walter Bdhr
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Das Foto zeigt Mitglieder der Umwel1-AG Wasserschulgarten auf einer
Erkundungsfahrt. Im Ruderboot erkennt man v. 1. n. r. AnJa Dolfen, Fabian
Schneider (stehend), Ronja Brinkmann, Lisa Gestermonn. Lourenz Douwen
und Sondro Baumanns.
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Alljohrlich gibt es zu Freude der Schuler, fur ehe an diesem Tage der Unterricht ausfallt, zur Fortbildung und zur Pflege der Geselltgketl einen ganztag1gen Ausflug des lehrerkOlleglums, der vom Lehrerrat vo1bereitet wird. Im
Jahre 2000 wurde wieder das Angenehme mit dem Nutzllchen verbunden,
Noch Besuch von Kunstausstellungen 1n Essener Museen (siehe Foto) traf
man sich zur Storkung und Geselligkeit beim gemeinsamen Essen
61

Neue Schulpavillons am Westgebäude - eine Übergangslösung fur wie
lange?
Der viel genulzte und gut ausgestattete Spielplatz am Westgebäude
besteht nicht mehr. Er musste den Povlllonklossen weichen. die bis zu
einem Erweiterungsbau die wachsenden Schülerzahlen aufnehmen
müssen. Wahrscheinlich werden zu den beiden Pavillons im ubernbchsten
Jahr noch zwei weitere hinzukommen. da mit der Fertigstellung des
Erweiterungsbaues nicht so schnell zu rechnen ist.
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Sonderschule
dtrStadt J&Uch

Neben def Stadthalle (Bild oben) steht die Sonderschule der Stadl Jultch
(Btld unten). Sollte es • was In diesem Jahr zu entscheiden 1st zu einem Abriss
der Stadthalle und einem Neubau fur das Gymnasium an dieser Stelle
kommen, müsste möglicherweise auch fur die Sonderschule ein neues
Schulgebäude geschaffen werden. Ob das vorhandene dann vom
Gymnasium genutzt oder abgerissen wurde, ist noch vollig ungewiss. (Siehe
dazu den Artikel' Wo wird in einigen Jahren eln Tell unserer Schüler etne
neue Hetmat finden?]
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Erfreuliches - Bemerkenswertes • Kurloses

Splttenergebnls beim elhnoc tsbosor
Dem Einsatz der utoren. dem Eifer der Schülerinnen und Schuler
und der Spendefleud1gkeit der Eltern und Ehern Ilgen verdank n wir
ein Rekordergebnis beim R.elneriös. Fos 16.000 D I Unter unserem
o o .Kinder helfen Kinde n~ werden diese Gelder seit v elen
Jahren einem Kinderheim in Brasilien und schulischen Elnnchfunge
für Straßenkinder In Sao Luis zur Verfügung gestellt ,
Kampf den Drogen
De PO agogische Tag des Lehrer oltegiums am 29.Jonuor 2001
stand ganz 1m Zeichen der ittel und Wege der Drogenpraven Ion
Unter er ttwlrkung von Fachleuten gin en die Lehrer in Arbeits
gruppen den zentralen Fragen nach: Woran erkenne ich. ob
Drogenprobleme bestehen? eiche recht1ichen Fr gen sind zu be·
achten? Wie rühre ich ein Gespröch rnrt bedroh en Jugendlichen?
Wie behandele ieh das Thema im Unterr cht?

Stadtrallye lntemattonal
Wenn Schülergruppen unserer Partnerschulen I Polen. F1onk1eich
und den USA zu Besuch In Jülich sind, wollen r lhne naturllc ein
e1
Vielfbl I es P ogramm bie en und auf möglich unterhottsa
se e1Wos von der Geschlch e und den Sehenswürdlgkette der Stad
vermltteln. Ein erprob es Mittel dabei sind S adfrollyes mit Erkundungsaufgaben. Es war eine gute Idee. dass der Leistungs ucs
Englisch (Johrga gss ute 121sich an die A belt mache. ei e gut ies•
bo1e kleine Gesch1ch e der S ad Julich verfasste sowie einen Fr ge
bogen zur Geschichte und einen weiteren 1n Form eines Rundgon
ges mit Erkundungsaufgaben erstelle. Da d!e Deutschkenntnisse un•
serer Geste nicht immer ganz ausreichen. war es eine ausgezeich
ne e Idee das Ganze gfe!ch auch 1n die Sprachen unserer P rtnerschulen zu uberse en. Welche Ausgabe darf es sein Polnisch?
Englisch? Französisch? Deutsch? Es gll jeweils l O Fragen zur
S odtgeschlchte zu
ntworten und 1nsgesom 24 Erkundungs- und
Beobochtungsoufgoben zu losen.
Ein porn Fragebeis 1ete gelolllg?
1. Wer gründete Jullch"

Die Romer?
2

Posquollnl?

Quent1n Toront1no?

Seit wann oosrilt Juhcfl die Stodtrectlte?

J 4192?
1548?
1238?
We1 zerstorte Jullch 2Um ers1on Mol?
Witliom der Erobere!'?
Die Ame11kanel?
Kaiser He1nrieh V ?
.;1
Welches Ist Julichs öltestes Geboude?
Der Hexenturm?
Dos Rathaus?
Die Zltodelle?
5 Sert wonn glol es das Gymnasium Znodel1e?
1297?
l972?
1738?
6 . Was steht auf ctem Bodenrelief auf dem MarktplCJtZ?
7 Was dokumentiert die Moriensou1e?
8 Zu welchem Zweck wird der Hexenturm heute genutzn
9 Worum wurde der Bruckenk.opf gebaut?
O IMeviel Apfelbaume stehen .m Apfelquodrar>

J

Blick zuruck In die Geschichte der Schule
Mrt Verfügung vom 2.6.1 904 an olle Gymnoslen rordert das
Provlnz10l-Schulkolleg1um Koblenz alle Schulleiter auf. noch Mog!lchkert darauf h1nzlf,IM(en. dass d e Abschiedsfeiern oer Abiturienten in
maßvollen Grenzen geholten werden· (entnommen: Schulbericnte
1904/05) Es kam also auch schon vor bald 100 Jahren vor dass
~.blturienten 1m Uberschwang Ihrer Freude etwas uber die Stlönge
schlugen. Allerdings kann der Erlass sich nicht auf Vorkommnisse am
Konlgllchen Gymnasium Julich beziehen. da hier die ers1en 10
Abiturienten erst 1905 Ihre Zeugnisse ethietten und Anlass zum Feier,
natten.

M,r Verfugung vom 12 Apo1 191 O e1such1 d ie vorgesel2te ße'10roe
die Schullerter, lhre1serts den Kampf gegen die Schundllterorur in ge
elgneter Welse aufzunehmen und namentlich die Verwalter der
SchulerblbllOtneken und d,e Lehrer des Deutschen zur Mltorberl
heranzuziehen (Schulbenchte 1910/1 1) So sehr viel sche1n1 dieser
Erlass nicht gebtochl zu hoben denn im Septembe1 1912 greltt mit
oem M1n1stec 01e hochste Ebene 1n Preußen per Erlaß ein Es hooe
sich mehrfach gezeigt.•do3 durch die Abenteue,-. Gauner- und
Schrnutzgesch!Chten, wie SJe namentlich auch 1n e1nze1nen
mustnerten Zeitschriften verbrertet y,erden. die Phonlasie verdorben
und das sittliche Empfinden und Wollen deron verwfm worden 1s1.
daß sich die jugendlichen Lese, zu schlechten und selbst gerlcht11ch
strafbaren Handlungen haben hinreißen t0ssen
o5

Haben Sie Ihn erkannt?

So ist er auf seinem prach1vollen Wandgrab im Chorumgang der
Kirc e St. Lambertus-Kirche in der Düsseldorfer Altstadt dargestellt.
Herzog Wilhelm V„ der Reiche, der Gründer unserer Schule. Der Blick
des 1n Lebensgröße Dargestellten ist auf den Attor gerichtet ins
Weite, nlch auf den unter ihm s ehenden Betrachter. Sein langer
Lebenskamp 1s aus. Zwar Ist er In einer prdchtlgen Rüs ung dargestellt. doch liegt jetzt der Harnisch hinter dem ausgestreckt
Ruhenden. So etwa mag der Herzog im Alter ausgesehen hoben,
wenn man davon ausgeht. dass gemaß dem s I der Renaissance
Bilder bei oller Stilisierung durchaus Portraitcharokter hatten.
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Solch p ochnge Rus ngen, Wie sie der Herzog au seinem Grobmol
trogt. wurden In Moßorberl und 0 Is Einzelstücke ang fertigt und
kosteten ein Vermögen. Sie d enten auch Im Zeitalter der immer
stör er verbreitete Feuerwaffen weiterhin zum Schutz gegen Hiebund Stlchwa en. die weiterhin zum Eins
amen. Z le1ch verliehen solch kostbare Rus ungen aber dem Tröger auch Ansehen
und d enten er Reprosentotion. Selbs a ls de ze· de, Rustungen
endgult g vorbei war, ließen sich Herrscher aus diesem Grunde
gerne In gerustet porträtieren.
Ob Herzog Wilhelm die Rustung, in der e, auf seinem Gr bmal
darge ellt 1 • wirklich besessen hat, 1s nicht bekann . ur den
bekenn en Stichen rö er andere Rus nge .
Auf dem up e1 eh on Domenlcus Custos ( 1550 - 1 12) Ist Herzog
Wilhelm V in voller Rüstung - Helm und Handpanzer liegen auf dem
Boden - In einem repräsentativen Rahmen In einer von prachtvollen
Säulen umrahmte Nische dorges ellt. Es ondell sich aber n1ch1 u
die Rustung. m der er auf seinem Grabmal darge eltt 1
Eine Rüstung aus de herzogl!chen Besitz l W1 lieh erhol en und
ann In de Heldenrustkammer (Armomentarlum 1-lero,cum) Erzherzog Ferdinands II. bewundert werden. Es 1st zu vermuten, dass d iese
Rüstung infolge der
unöchst kriegerischen, s ·· ter ober

verwondtscna liehen und loyalen BezJenungen es Ju,rc es 1n die
Sammlung des HobsbUrgers am .
Die Rüstung selbs wird Im otolog dec Le1brustkommer I unsthistorisches Museum Wien, 1990 s. 136/13 7) wie folg beschrieben:
Geblou . gelbe Nieten, ger de Folgen mit elnge 1eften . vergolde en
Rondern, enoppte Börtel.
Mon elhelm m nu, rech s durchbrochene V1sIer. ragen. B1u som vergolde em Rü o en und
~ei Bouchret en, geschobene Beintasche 1... J Ruc en mrt
Gesaßrelten .. symmetrische Schu ern. daran verschieden große
Scheiben. Armzeuge. Fingerhandschuhe_
Werterhin 1s dazu Im Verzeichnis vermer : us Schloß Ambras
Erwerbungskorrespondenz ob 1578. Jedoch Im lnven or von 1596
noch nich verzeichne . Eventuell ann mon daraus sc ließen. dass
Ie Rustung ers noch dem Tode des Herzog 115921noch Osterreich
elongte
Die Rusrung auf dem Stich von Domerncos und die vorhandene
Rustung sind zwar öhnlich, abet nicht vollkommen gleich
olfgang Gurno
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Schulprogramm 2000

Vorwort zum Schulprogramm
Das Schulprogram
Ist das Resultat
er Zus mmenorbe1t
zahlreiCher Kollegen, Eltern und Schulet. Es Ist nicht an einem Tag
entston en und auch nicht aus dem ichts.
Longe bevor uns die Behörde den Auftrag erteilte ein Programm z
Papier zu bringen. haben wir
es überdacht. r e es ausprobiert
oder angeboten und an Vo stellungen gefeilt. dte moglicherwe1se
einmal Gestalt annehmen konnten. ohne Jeder ne en Idee oder
Anregung blind hinter erzulouren. Aber erst als wi das,
ote , hinsc rieben merken wu. ass es eine ulle von A t en
ob. Ie niemand vermu e hatte und von er manch r nichts
wusste.
Dieses Programm ·onn tie olle folgenden nur vers anden erden
als Be andsallfhohme resu ,erend aus den Ergebnissen der
Jungs en Vergangenheit, den Pro essen der Gegenwa und de
Erwartungen und Planen für die Zukunft. Es Ist also einem stöndi em

Prozess unterwerfe . nichts Sorres. nich s vo Ewigkertswert, sonde
at sich schon I Teilen überhol , wenn es nieder eschnebe wird,
o Ergonzungen hinzugefug werde muss en
Das Programm, das Sie hier ln Auszugen nachlesen onnen. 1st des
er e. das schrlftflch fl r1 1st. nac dem es von ollen Gremien
erabschIede worden Ist.

Auszüge aus unserem Schulprogramm 2000
(Stand 28.9.2000)

Tradition und Lage
1572 hat Herzog Wilhelm V. dieses Gymnasium - damals #Pa I1<.ulor•
scriu1e· genonn • g grunde . 00 Jahre donoc hat es 1972 sein
Schu!geboude Im ehemalige herzoglichen Schloss. der Ie igen
Zitadelle einnehmen durfen. In dieser his orischen Fes gsanloge
lieg1 es zentral, verkehrsgunstig und doch bgeschirmt vom
0

Straßenlärm. Das Schloss m seinen elndrucKsvoll n Fassaden d ie
opelle Im Ze trum und die weiträumigen Schulhore In de historischen Festungsanloge geben der Sc ule ein elnztgo 1ges Flair. (,, )

Sprochenfolge
Das Gymnasium Zit de!le mach
Angebot :
Mogllchkette

In d iesem Bereich folgend s

C

B

1
Klasse 5
Klasse 7
Klasse 9

Englisch
Latein
Fronzos1sch

Fronzos1sch
Latein

1

Fronzos1sch

INalurw./
Informatik)

Spanisch

Stufe 11

Engl!sch ist als E1nga gssproche erb1ndllc
Latein frd ur le
Klassen 7 und 9 zur ohl gestel Französisch ebenfalls ,n 7 oder
r . in 11 J ußerdem wird ols weitere ode e Fre csproche
Spanisch ab l 1 an bo e Dos Z st n e om en von re een des
s achhchen Klassen bzw ursen hangt vom Wo lver
betreffenden Schülerjahrgangs ob.
Beratung
Jun en Menschen Onen erungshtl e zu geben ,s unsere u go -.
und unser t..nlie en Dazu dren ein vielfol es Bera ungssystem
Hierzu ehore :
Jede lasse hat einen
ossenleh er (Ordlno n s). de• ,n eine
wachen Hchen Onen erungsstunde padogog,scne und orgonis010
~ehe Belonge mit se1 er tosse bespfich . Er I ouch besonders be
muht um die Vermittlung von allgemeinen Lern chnlke und die
ompetenz des sozialen Umgangs mi einander Ansprechpartner
er Obe sttJ e schu er (S ufen 11 bis 13) 1st der Be1otungslehrer dem
ns sondere auch die Schullou bohnber
ng ur o le Schuler
se1net SMe ablieg Als 1tglleder des Sc ulle1 ungsteoms ber01e
Ie S e oordlno 01en der Erprobungsstufe e,
els ufe (7 s
10} und der Oberstufe uber Besonder erten dieser S u en insbeson•
de1e bei a stehenden Sprach- bzw. u1swohlen Der SV-Verbi d ungsle rer berat Schüler z.
in Konfliktsitu 1onen. Doruber lnous
ibt es Lehre, ml besonderen Beratungsaufgaben fur olgende
Bereic e :

a.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Berufswohlvorbe1eitung und Studieninformation
Schi.Jte1beurloubung zu lndMduellem SChuler ustousch

Im

Ausland
Öko-SC ulprog am
Gesundhe, serzlehung
Suchtprophylaxe
edi otion (StreJ schhchtungJ
M6dchen - / Froue förde ung
Jugend-forscht
Mothemalik.olympiode

• s

rtwe Kampfe

Mltwlr ung
Für Belange der Schülerschott 1s1 die Schule1Vertretung (SV) d s zu
s1öndlge Mttwfrkungsgremlum Es bes1eht aus d n klassen- bZ'N.
stufenweise gewöhtte Sprechern, dem Schulerrot. der aus seiner
rtte einen Schutersprecher chi Die Eltern srnd uber klossen- bzw.
s1ufenweise gewählte Vertreter in der Pflegschaft organisiert. Die
Lehrerschott wählt aus ihrer
itte einen Le reHo
Der
Schu er precher, SV-Verbindungslehrer, Pflegscho svorsltZende und
der Sprecher des Lehrerrats hoben Jederzeit Zugang beim Schulleiter
und bilden das h.lt Sofortentscheidungen
er Schulkonferenz
zustandlge Gremium.
Medien und Fachraume
Fes Jede Klasse 1st mit einem Overhead-P oje or ousgesta et Fur
den Sprachunterricht kommen neben BIidtafein Kasse enreco1der
u Einsatz Die natulWissensch lchen Föc e
unst und usI
und Religion werden durchweg I eigens afu, ousgesta e en
Fachr ume unterrichtet. die es sowohl 1m estgebaude fur die
Erprobungsstu e als auch In der ZI adelle se!bs gibt (hier 1 „Institut"
bzw Im Nordos1-Turm) Der Spartun errrcht finde verteilt ber 3 Tur
hallen ( estgeboude. Berliner straße und Zi odelle) sowie I Hallenbad bzw. auf eigenen Außensportantog n (auf der sudosthchen
B stion) und ggf. 1m Knlpprath-Stodion sto t E1ne Schuterbucher i
m· speziell u das Alter der Schüler In Klassen 5 und 6 geeigneten
U erotur lb es Im es geboude, eine Gesa m blbfiothe en s e t
geraae 1n der Z adelle durc Zusammenfü rung der Schüler- uno
der Le re<bibllotheken. Im NordtTOkt der Z adelle sind zudem Fachröume fur I formotik, Sprachen, Erd kunde und Geschichte e1nge
richtet Das frühere Spachla r rd
rc h eine
ulrt edlaraum
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ersetzt Dieser soll sowohl Sprachlernzwecken dienen als auch 1n
ollen Fochem die Nutzung von Medien lind Internet 1n Klassen und
Arbeitsgruppen ermogllchen. Die Ver~noung ZW1schen SChulo uno
Museum ln der Zitadelle trrn jedem Besucher 1m mit Exp0noten des
Museums ausgestatteten Foyer vor Augen. Der vom Museur n e,nge
richtete Keiler biete1 det SChule Ausfluge 1n die Geschich1e der
Stadt, d er ZrtOdelle una aes Bauhandwerks sowie Anschauungs
unterrlcht zu Tektonik und Bergbouschoden ( 1

Profil-Aspekte
Als offent11Ches Gymnasium verstehen wir uns als libera~ SChute
offen tur olle Bekenntnisse. weltonschouhch ungebunden gos·treundhch zu Ollen Noflonen und oufgeschlos.sen gegenuber
verschiedenartigen Kulturkfeisen. Den neuen Sprachen und den
mathemotlsch-noturwissenschotttlchen Fachem messen w1r fü1 unser
Profil besondere Bedeutung zu 1 .•}
Das Gymnasium Zrtodelle folg1 den G1undsotzen einer refle1ct1erten
Koed ukotiOn Indem es .die unrerschledllchen Erfahrungen. Verh0I•
tenswelsen und Einstellungen von Modchen und Jungen beruck
Slcntigt. Dabei soll ein Verholten gefördert werden, .das out Gleich
berechligung und Chancengleichheit von Frau und Mann und auf
de Veronderung uberkommener gesellschoft1icner r?otlen z,en
(MSWF Erlass vom 17 3 19Q9).

Schon seit 1982 gehort auch das Foch lnformotlk zu unserem
Obefstufen Kursangebot. Der zugehollge Foctuoum 1s1 VOI emige:'l
Jahren nach mooemsten Gesichtspunkten e1ngencntet worden
Die Schule Ist Lehrer-Fortblldungsstutzpunl(t und an dem PrOjekt
SChulen ans Netz· beteiligt Sie 001 im Interne· eine eigene
Homep0ge ,'MM :,taa0 '"' I\•\.'"' 1.dc und d•e eMail Adresse
z,todelle.Juelich@t-onllne.de.
Jungst konnte sogor ein Leistungskurs in lnformot1k e,ngenchfet wer•
den Mrt ve1schledenen P10jekten wurden nennenswerte E1totge und
Promlen erzielt
Neben Fordermaßnohmen rum Ausg1oicn unterschledhcher E1rigongsföh1gkerten oreten wu vielfoltige Ak1Mloten zur .Begobtenfor
derung bis hin zur Unterstutzung der tndMduellen Verl<urzung der
Schulzeit um ein Jahr an. Focdern und f0<dern heißt unsere Oevi.se

7.J

Das Gymnasium Zitadelle führt zu ollen, an Gymn sien in NR
errelehboren
bsch!ussen. wenn die dafür vorgeschriebenen
Bedingungen 1ewei!s erfüll sind:
•
•
•
•

•
•
•

Abitur (noch Stufe 13). ggf. auch in Verbindung ml1 dem
La num
Fochhochschulre\fe - schulischer Tell - [noch Stufe 12. danach l
Jahr Berufspro um),
Fochhochschu!re1fe • schulischer Teil - (noch Stufe 11, danach 2
Jahre Berufspraktikum),
Se undrnobschluß l mH Berechtigung zum Besuch
gymnoslolen Oberstufe (nach lasse 10),
Sekundorobsch!uß 1 mit Fochoberschulreife (noch Klasse 10).
Sekundorobschlu 1 (noch Klasse 101,
Haupfschulobschluß (noch Klasse 10 bzw Klasse 9).

BIidungs- und Erz ehungszlele glledern slch In dle Berelche:
Kognitive Zlele

soziale Ziele

Individuelle Zlele

Wer das Gymnasium Zitadelle mll dem Abitur verlass , sollte,..
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„
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gute Kenntnisse der deutschen Sp1oche fLese- u. Horverstondnls, Textproduktion in Wort und Schritt)
verständiger Gebrauch von Fremdwortern. Fachbegriffen und
Metaphern,
Fohtgkett Begriffe und Zusammenhange verstandhch zu
erklären,
umfassendes Verstondnis von mindestens zwei, 01ct1ve Beheu
schung wenigstens elne1 Fremdsprache.
grundlegende Kenntnisse und Fohlgkeiten In den Wlssensbe•
reichen. die durch die Schulföcher Im Gvmnos,um vermittelt
werden,
ENel<ttve Nutzung verschiedener Medien (Bibliothek. Mult1med10
Internet),
Plonungsfahigkert. Kenntnis von PlonungsmelhOden
Kenntnis vielfblllger Lern- und Arbeitstechniken
Fahigkeit zum selbstondlgen Erschlleßen Vielfoltlger lntormallonsmbglfcnkeiten.
Aufbereitung von Informationen zur Prasentot,on.

zu den sozialen Zielen gehoren
,
,.

Konzentratlonsfbhigkett und aktives Zuhoren
Wahrnehmung und Deutung a uch non-vert:>aleI Korimuniko•
tlonsonteile.
,. umfassende Wahrnehmungsföhtgkeit, Fähigkeit aktiv zuzuhoren.
Sensibilität fur Stimmungen Antizipotionsföhigkelt
;..- Artlkulotionsfohtgkett In Schrtft, Rede. Gesten. Bildern Und Musik
„ rhetorische und dorste11er1scne Grundferng1<elten
, Kommunikationsfähigkeiten. Teamfohigkelt, Konfllktlosungsfohlgketten
Zu den lndiVld ueUen Zlelen gehoren
Gesundheit Wurde und Besitz. Iedes Menschen achten und
schl.rtzen
, Punktlichkel1. Ehrhchkell, RedllChkell GewIssenhoftigke1t Zuve1lössIgkert, Toleranz
,.. zur Mitwirkung an Geme,nschottsoufgoben unc Ubernahme von
Mrtverantworlung berei1 sein
-,..

7!:i

,

r

Konzentr lonsfdhlg e, . Durchhaltevermögen. Belastbarl<ei
Fohlgkeit zur Selbstube1wlndung, Bereitscho zur Zuruckstell ng
1ndiv1duelle I eressen zugunsten soz ale Belange und demokratischer En sche1dungen, Kritikfbhig ett (aktiv und passiv).
Frustrations ole onz
En schl ss r . Entsc eidu sfäh1g eit Vero ortungsbere •

,.-

schof1, le1stungsbere schatt, Fuhrungsbereitscho , Z1vi1Co rage
Lembe1e1tscha , Offenheit und Flexlbllf b In Denken, Wollen und

,
,

Selbs b dlgke Föhigke zu lnlllahve, Spon an ö1
Phan as1e. rea1 at. Segels erungsfö igke1 (possN und a 1v)

Handeln

Eignung
In der vierte Grundschulklasse stehen die Schule und I re EI e n or
der En scheidung, e lc e we1 e uhre de Sc I or
und welc
Sc ule d ie rich11ge Ist
Die Klassen hrer der Gru dschulen betreuen in der Regel Ihr
Schuler wenrgstens zwei Ja e nd 1n ohezu o lle F c ern Si
e nen das rbel • nd Sozialverha en Ihrer Schule und sie sind
uber das An orderungsprofil de1 we· erfu renden Schulen lnformierr
Se onnen daher eine erste Prognose abgeben. ob das Kind fur
das Gymnasium geeigne Ist. Noch unseren Erfahrungen sind diese
Prognosen durchweg sehr vef'lossl c . Da er raten 'Mr de E er
auch darau zu vertrauen.
Die Arbeit in der Erprobungsstufe knüptt an Ergebnisse und Lernverahren der Grundschule an Sie löst sich a11mahl1C vo diesen und
fuhrt ,n s elgendem oße zur charakteristischen gymnos10len Ar·
beitswelse. Wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schullau bahn sind Leistungs- und Konzentrationsföhig e • Behor lieh e
und Fleiß. 11 erwa e eine rege
o bei im Un emch sowie die
vo!lstandige und sorgfältige Anfertigung der Hausaufgaben; os
selbstöndlge Den en soll nicht als Burde, sondern als Anreiz empfunden werden. D,e Bere' schaff zu rücksichtsvollem Umgo g
1
anderen und de U weit setzen wir voro s. 1.. )
Forderstufe
e Klassen 5 und 6 b ilden eine padogogische Einheit. Erprobu ss e genonn , 1 der sich die EI nung fur d ie we er1uhrende Schul
16

form erweisen soll. Das geschieh1 durch Einsatz von bewahrten
Klassen- und fachlehrein, durch srufengemößen Unlemcht Beobachtung und besondere Forderung der Kinder durch vielfathge
Kontakte zu den Grundschuten und durch Berotungsgesp,achP
Schulertutoren aus hoheren Klassenstufen kummern sich potenschaffllch um die Klassen 5 - 7 Unsere ErprobungsstUfenorbelt wird
von einem besonders elfohrenen Lehrer k00fd1n10rt So 1s1 gewonrleistet. dass dre notigen Absprachen oer Lehrer rn diesen beiden
Schuljahren stattfinden und Fruchte !Togen
Bgenes GeboUde
Die Schuler der Erprobungsstufe werden wohl behute1 tur steh 1rn
Westgeboude das an der Dussetdorter Straße hegt unternchte
Dort sind neben den Klossenraumen a uch olle notlgen Fachraume
!Biologie, Physik. Musik, Kunst), eine Schulerbuct1ere1 und eine Turn
halle gUl eingerichtet und voll ausgestattet Eine Wanderung' der
Schuler uber die Dusseldorfer straßa verrpelden wir indem dos
Westgeboude rast alle ertorderlichen Einrtchtungen wre eine eigene
Schule hat Auch der neu gestattete Schulhof mlT mehreren -,sch
tennisplotten bietet kind und pausengerecme Enlsponnungsmogltchkerten
Klassenbild ung
Unsere Schuler kommen aus dem gesom1en otten Jullcner Kreisgebiet Um außeruntemchttlehe Kontakte zu ertetehrern t>esuche,i
Schuler aus de; gleJChen Region dleselbe Klasse allerdings sollen
nicht mehr als vier Schuler einer alten Grundschulklasse 1n einer
neuen Klosse zusammenkommen Des Wel1efen bemuhen wir uns
darum, wenigstens einen Mrtschuler-Wunsch zu erfullen, ferner um
gleiche Klossenstarken und eine Mischung der Geschlechter.
Lehrereinsatz
Bei der Untoolchtsverte11ung und dem Stundenplan lassen wir uns
von dem Ziel leiten. dass mogllchs1 wenige Lehrer mrt rnogllchst
hOher Stundenzahl im Westgebbude e,ngesettt werden. um den
Ubergong von der Grundschule behutsam zu gestalten. lntensrv betreut werden d ,e Schuler durch ihren Klos.senlehrer In der Reget un
temchtet er sowohl ein schriftltches als auch ein mundhcnes Focr.
Zusö1zlich steht Ihm eine Ordinariotsstunde zur Ve1fugung. so dass er
Im allgemeinen 7 Stunden p10 Woche in seine, Klasse unter1ichtet

Klassenlehrer 1s1 ober mehr als ein Fachlehrer. Er is Er 1ener
erho ens rson
s1 d
z sö1 liehen
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Klassen 8 - 10 aus Ein viet!oltiges Angeoot an selbsl hergestellten
Bostelorbeiten und kuflnor1schen kosthchketten lockl ,ahrlich eine
Vielzahl von Besuchern an
tm Rahmenprogramm p,osentleren sieh dte Albeitsgeme,nscho'ten
(Tanz. Chor. Orchester. Musical). Der Re,nerlOs des Basars komm1
dem Waisenhaus Dr. Malucelll In Brasilien zugu1e. das sett vielen
Jahren auf unsere Hilfe rechnen kann I l
4. MlttelsMe

Raumangebot
Beginn der Klasse 7 ziehen die SChuler In den Sudflugel des
Hauptgeböudes um und verbleiben in def Regel In hren Klassen
roumen bis zum Ende der Klasse 10. so dass deren lndMduene
Gestattung moglich 1s1

zu

Förderklasse
Im zweiten Halbjahr der Klasse 6 finden Beratungen mrt Eltern und
Lehrern uber die E1n11Chtvng einer Forderklosse ln KIOsse 7 srott Sie
g\bt begabten und zugleich lerneifrigen SChulern die Chance Ihr
Wissen brerter anzulegen durch olternotrve Lernmethoden und ein
zusöizhcries Angebot an Unterrtehtspro!ekten. Durch Straffung und
Erweiterung des Stoffes wird u. a die MogJlcnke1t erlangt, von Klasse
10.2 in 11 .2 uberzugehen oder e,n Jahr Im Ausland zu verbringen.
ohne Unterrichtsinhalte nochorbetten zu müssen

Außeruntemchttlche Aktlvttöten
Aber nicht nur die Schuler der Klasse 7 ertonrcn ein zusatzJ1ches
Angebot Schulchor Instrumentalgruppen. Sport- Sportwemampf
monnschoffen. Erste-HIife-Kurse. Schach- T□nL Fora-. Video-. SkotAstronomIe-. lnlormotlk-. Rechtskunde , PhYSlkarber.sgerne,nschaf
ren LOtensplelgruppen. l1orn1ngskurse zu Sehuferwettbewerben wer
den bei Bedarf und Mogllchkelt eingerichtet. W1r nieten interessierten Schülern auch die Gelegenheit sich zu Strettscnlichtem aus.bilden zu lassen. um ihnen damit verbundene Soro1kompetenz zu
vermitteln und bei Steigerung der Gesprachskultur eine Qualitatsverbesserung im Umgang mltefnonder anzustreben
Klassenfahrt
In Klasse l o hndet eine e1nwochtge Klassenfahrt [bevorzug1 sind
Soorttohrten) statt ggf. sogar ins benachbarte Auslooo
'1)

Schuler ustousch
Nicht n r d urch Klassenfa hrten wi,d der Blick lur anderssprachige
Nachbarn geschä , sondern auch durch den Schuleroustausch mH
B r-le-Duc In Frankreich ( lasse 9 ), In der Oberstufe mit Krakau
(Polen) und Colllngswood (USA).
Angest1ebt 1s
d ie Bereicherung des U emchts und
er
Erfahrungsaustausch durch die ufnahme eines Ass1ston -Teochers
aus Fron reich oder England ,
Wo hlm ögllchkelten In Klasse 9 / 1O
lasse 9 ann e ine 3. Fremdsprache (mit Wochenstunden] ewahlt we den. AlternatiV g ibt es im Rahmen des Focherangebotes
es 3-stündlgen Wahlp lieh berelchs II der Mittelstufe mehre1e
o !möglich eHen. darun er z. Z . besonders naturwissenscho liehe
Fächer und Informatik,
1e bere s am Ende der Klasse 6 Wird auch am Ende er lasse 8
ein urnfangre1ehes In ormattonshett • m · er Vors ellung der Fächer
und Ihren Unternch1sonforderungen - ousgetellt. Die Lektüre es
He es bereite 1ede Interessen en out d ie In o matlonsveranstalng und anschließende ohl vor
Beru1slnformotio n
Die A vitöten zur Berufswohlorientierung. die schon ln Klasse 9
beginnen. werden Im olgenden Abschn (Oberstufe) zusommenangend dargesrellt

5. Oberstufe
Mi Beginn des S hulJohres 1999/2000 hot sich durc h d ie veranderte
Aus ldungs- und Prüfungso1dnung fur d ie gymnastole Oberstu e
achhaltig auch d r organisatorische Rahmen ur unsere Oberstufenschuler veronde , Die Jahrgongss fe l 1 is Jetzt als eine Ei heit konzipiert. und w,r b ie en i rreler Wohl bis zu 22 Fächer 1m
Grund ·ursbereich an, Ab Johrgongsstufe 12 können die Schüler aus
bis zu 12 Foc ern ihre beiden Lelsfungskurse wöhten. Durch die
Pflich bed1ngunge wird eine gemeinsa me Grundblld ung gesichert.
Doruber hinaus ls eine ind'Mduelfe Gestattung der Schullaufboh
durch die ohlmoglichke en der beiden Leis1 ngs urse, der beide
we e ren Ablturföcher und der ubrtge Grundkurse gewö rlelstet
s Zuston e ommen von ursen nch et sie unter eochtung der

0

behordllchen Vorgaben fur die Kursstärken nach dem Wohlverhalten
der Schuler.
An unserer Schule stehen z. Zt. folgende Fächer zur Wohl:
Im 1 Aufgabenfeld Deuts.eh, Englisch, Französisch, Latein,
•
Spanisch, Kunst, Musik und Literatur.
• im 2. Aufgabenfeld Geschichte. Erdkunde, Philosophie Pöda
gogik und SoZJalw1ssenschaften und
im 3. Aufgabenfeld Mathematik. Physik. Chemie, Biologie und
•
Informatik.
• Außerhalb dieser Aufgabenfelder sind Religion und Sport zu
wählen.
Die in den neuen ObersMenbest1mmungen gebotene Moglichke1t
Facharbeiten als Ersatz für eine Klassenarbeit anfertigen zu lassen.
werden wtr erproben, um damit die wissenschaftspropädeutische
Befähigung von Schülern auf ihrem Neigungs- oder Begabungsschwerpunkt zu fordern. Fur diejenigen Schuler, die zu Beginn der
Johrgangsstufe 11 von der Real- oder Hauptschule zu unserer Schule wechseln, bieten wir Je noch deren Anzahl ein- oder zwe1-stundlg e
Angleichungskurse 1n Deutsch, Englisch und Mathematik an.
Die Beratung und Betreuung unserer Oberstufenschuler gewohr1e1sten der Oberstufenkoordinator und die Beratungslehrer. Jeder Oberstufenjohrgong wird ob Stufe 11 bis zum Abitur von einem Beratungslehrer kontlnulerllch betreut und bestens informiert Zur Unter
stutzung g ibt es neben den wöchentlichen Beratungsstunden fur
Einzelberatungen mehrere lnformatfonsveranstaltungen für die je
wellige Stufe und hauseigene Informationspapiere.
In der Oberstufe findet man verstärkt in den einzeJnen Fachbere1
chen ein Erproben von projektarttgen und fachübergreifenden
Fachmethoden. Dies trifft Insbesondere our den Bereich der Natur
wissenschoften zu (Informatik - Physik - Biologie • Jugend forscht).
Hierzu gehört auch d ie Anleitung zum Erstellen von lnternet-Serten
über die Schule. Ihre Umgebung und uber fachspezifische Themen.
In der JohrgangssMe 13 findet e ine einwöchige Studienfahrt Ins
Ausland statt.
Berufswahlorientierung am Gymnasium Zitadelle
Wir sehen es als eine Notwendigkeit an, unseren Schülern so früh wie
moglich Hilfe bei der Berufsorientierung und der Berufswahlenfsche1
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dung anzubieten. Neben vielen l1nformar1onen aus ollen Fö chern
der Sekundarstufe I und II stehen dazu als ständige Ansprechpartner
und Kontaktstelle zwei Lehrer der Schule für entsprechende Fragen
und Anregungen berett.
Dabei wenden wir uns ganz bewusst nicht nur an diejenigen. die am
Ende der 13 die Schule mit dem Abitur verlassen, sondern auch an
viele. die bereits vorher Entscheidungshilfen und Unterstutzung
brauchen,
❖

Schon In Jahrgang sstufe 9 besucht Jede Klasse mit Ihrem
Klassenlehrer zum ersten Mol das BIZ (Berufsinformationszentrum)
des Arbeitsamtes 1n DLiren und lernt dabei auch die fur unsere
Schule zuständige Berufsberaterin kennen. Oft werden die
Schüler durch d ie verschiedenen Möglichkeiten des BIZ dabei
so motiviert, dass weitere Besuche mit der Klasse oder alleine
folgen Bel Interesse wird den rnern ein lnformatlonsgespröch
mit der Berufsberatung angeboten und vermittelt.
❖ Ausgehend von konkreten Fragestellungen im Unterricht (z B.
Energieversorgung Im Physikun1errlcht, zuckergeWfnnung Im
Blologlevnterrlcht, Gerichtsve~handlung) finden Betrie bserkundungen während der SekundarstUfe I in der näheren Umgebung
statt.
❖ Insbesondere für Schüler. d ie p lanen, das Gymnasium nach der
Klasse 10 zu verlassen. gibt es In den Schulferien die Möglichkeit
und die Unterstützung der Schule zu freiwilligen Betriebspraktika.
❖ Im laufe der Jahrgangsstufe 10 flnden Informationsveranstaltungen für Schüler und Ettern statt uber schulische und
berufliche MogllchKeiten nach der Jahrgangsstufe 10 Hierbei
werden wir unterstützt vom BerUfskolleg Julich und der
Berufsberatung d es Arbeitsamtes.
❖ Im Deutsch- und Politikunterricht sind die Themen „Bewerbung,
Lebenslauf, Arbeitswelt. Betriebspraktika" vorgesehen.
•·· Am Beginn der Jahrgangsstufe 11 sind die Teilnahme an einer
Ubersichtsveranstaltung des Arbeitsamtes und mindestens an
einer Betriebsbesichtigung verpflichtend .
•·· Die Beratungslehrer der Oberstufe bieten in Individuellen Gesprächen Informationen, Ratschläge und Hilfen an bei den Problemen der Kurswahlen in Zusammenhang mit Berurswunschen.
❖ Vor d en Ostertenen In Jahrgangsstufe 1 1 soll ein verpflichtendes
zweiwöchiges betreutes Betriebspraktikum Bnbllcke In die Berufs82

❖

•··

❖

❖

❖

und Arbeitswelt ermöglichen. Bei der Beschaffung von Prakttkurnsplätzen Ist die Schule behllfhch. Im Untemchr Wird das
Praktikum vor- und nachbereitet. Wahrend des Praktikums wird
ein Berichtsheft gefuhrt, das nachher im Untemch1 beurteilt und
ausgewertet wird.
Aut Einladung der Schule stellen s1ch für olle Schüler der Sekundarstufe II und Ihre Ettern regelmäßig Vertrerer der verschiede
nen Fachrichtungen der umliegenden Hochschulen vor.
Zusammen mtt Studenten dieser Hochschulen und der jeweiligen Studienberatung versuchen sie. den Schülern ein BIid
davon zu geben. was sie spbter erwartet. Dabei werden
Einblfcke In die modernsten Entwicklungen der Technik. der
Wirtschaft und Gesellschaft vermittelt.
Außerdem veranstaltet der FördeNerein der Schule In
regelmaßigen Abständen Diskussionen und Vorträge zu
verschiedensten Themen der Berufs- und Arbeitswelt.
In der Jahrgongsstufe 12 oder 13 gibt es die Moglichkeit, sich
an einem Schultag mit Unterstutzung der Schule und einer
Hocnschule Liber den Vor!esungsbetrieb zu informieren, z B
durch den gemeinsamen Besuch des „Dles acadernicus~. Be,
Interesse werden Vorlesungsverzelchntsse der Hochschulen
bereitgestellt.
Elne weitere Aufgabe der zustandlgen Beratungslehrer ist es, die
vielfältigen Empfehlungen. Einladungen und Informationen aus
der Wirtschaft, den Verbänden. den Hochschulen und Forschungseinrichtungen den Schülern der Oberstute gezielt wetter•
zugeben. Jeder Schüler erholt rechtzeitig den aktUellen Studien•
führer.
Jeweils e1nmo1 lm Mono1 bietet eine Mitarbeiterin des Arbeits•
arntes in der Schule an einem Nachmittag eine Sprechstunde
an, um Schuler lndivlduell zu beraten.

Anme<kung.
Der Text des Schulprogramms wurde an den markierten Siellen aus Plotzgrtlnden gekurzt. Das Vorwort verfossre lrene Slum, dle maßgeblich an oer
EniWlcklung und Zusammenfassung des Schulprogramms tJE>1eo1g1 war.
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Für olle Leser, dle mittel- und longrrlsllg plane

wollen

Die Schulleitung erstellte die auf der nächsten Seite obgedruck e
Ubersicht über die Schulferie In NOfd nein-Westfale bis zu
Schu!Janr 2005/2006.
Neben diesen Daten, die manchem bef der lang rlstigen Urlaubsplanung elfen können, sind weitere wich ge Ereignisse ou genommen. dte zugleich ein wenrg deutlich machen. weiche TermI
an
ge mitun1er pädagogische Entscheidungen mitbestimmen.
Die P lege unse er Schulpartnerscho e
Fra kreich (Bor le Duc).
Polen (Krakau) und den Ve1einigten Staaten !CoilingswoodJ verlang
von den be eillgten Schulen langes Vorplanen Deswegen s,nd die
jeweiligen Besuche und Gegenbesuche Im Rahmen des Schüterous ousches in das oster aufgenommen .
Wich lg vor allem für Klassenlehrer und Lefsfungsk.urslehrer sind die
Termine der Wender- und Studlenfah en. da Q artlere beisp1elseise lange m voraus geb cht werden müssen. Wegen der
besseren Wi erung sollten de Fahrten eigenftlch rund e nen Monot

noc de

Ende de So

erferien sta i de . Da nun ber die

Sommerferien ob Schuljahr 2003/2004 in den September hineinreichen. verschieben sich die Fahrten doch wIede1 In den O tobet.
also In die Zetl. zu der sie ursprünglich s atttanden. Da bis zu einem
vo gegebenen Termin noc den Sommerferien alle ahlen u
K ssen- nd Schulpflegschotten s1attt1nden müssen. ommt ei e
Vorverlegung der Wanderwoche nie
In Betrach Mit diesem
Proble wird sich die Schulko fecenz rechtzeitig beschä ·gen.
Die Tabelle • Änderungen sind noturhch vorbeho e • 1s hof entlieh
fur m anchen Leser ein sinnvolles Hlllsmi eL
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Gymnasium „Zitadelle" der Stadt Jülich?
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Kein Schönreden nn über die Tatsache h1 weg, dass es einen In e•
ressenkonfll gib zwischen der Nu ung der Zitadelle als Schule und
der Nutzung als Denkmal, als Museu .
Als 1965 die Entscheid ung Hel, die Ruine der Zitadelle und das dann
gelegene herzogl ehe Schloss zum Gymnasium umzubauen, gab
es diesen Nutzungs onrn noc
ic
Alles. was am Geboude gesc a . was belassen wurde oder auch gespiengt wurde, geschah
vom Gesichtspun der schulischen Nutzung. We n an den Wöllen
und Bas · nen u d anderen Gebäudeteilen e1was getan wurde.
ware d ies Sicherungsmaßnahmen • Sicherungsmaßnahmen lur
die Schute, nlch Sanierungs- oder Restaurier ngsmaßnahmen. Ers
im aufe der Jahre wu de daraus erne Sanierung und Restourieru g
um des Denkmals willen.
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In die Freude und den Stolz von Lehrern und Schülern, In solch
elnem einmollgen Gebäude arbeiten zu dürfen. mischten sich bei
manchem leise Zwelfel, Wie dos denn mit der Doppelnutzung weiter
gehen werde. denn die Anspruche des Denkmals wuchsen und
wachsen:
• Unser ElternsprechZJmmer im südlichen Schloßturm verschwand
Der Ersatz Ist efn bestenfalls als .Besenkammer" zu bezeichnendes Gelass, das kaum benutzt wird. Man behilft sich damit dass
man sich irgendwo ein einigermaßen ruhiges Plätzchen such!.
um In Ruhe mit den Eltern zu sprechen In diesem Jahr soll
nachgebessert werden.
• Der Schlosskeller, einst völllg ungenutzt. beherbergt Jetzt eln ein•
drucKsvolles Zitadellenmuseum. Daruber freut sich auch die
Schule. Kehrsette lst ober, dass keinerlei schullsche Nutzung
mehr möglich Ist. Wo bleibt man mit den Produkten des Kunstunterrichts? Wo mit den Requisiten der Theate1gruppen?
• Mit wachsender Bekanntheit der Zitadelle steigen auch d ie Wunsche vieler Jüllcher noch Nutzung der schulischen Rbumllchk.eiten, vor allem der schönen Schloßkapelle, des Pädagogischen
Zentrums. des Festraumes und des Innenhofes. Es 1st erfreulich
dass die Stadt auf diese Weise mit ihren Pfunden wuchern kann
sie vermarkten Kann. Fur uns aber bedeutet dies, dass oft wegen Aufbau- und Abbauarbeiten diese Räume für uns nicht zur
Verfügung stehen. Es ist eben brgerlich. wenn bei schlechtem
Wetter die Pausenhalle für Schüler gesperrt Ist, weil sie fur eine
kulturelle VeronstaltUng hergerichtet wird.
• Das Gymnasium Zitadelle, e inst wegen seiner zugleich zentralen
und dennoch ruhigen Loge hochgelobt Ist zunehmend Ziel von
Besuchergruppen von nah und fern, Das ist ertreullcn, denn es
macht Julich bekannter. Wir aber hoben uns daran gewohnen
müssen, dass wir auch In der Unterrichtszeit im Schlossteil, 1m
Innenhof. im Renalssancegarten, In der Kapelle nich1 mehr
unter uns sind. Wir müssen immer mehr lernen zu teilen.
abzugeben
Es gibt in Jülfch politische Kräfte. die für den Fall eines Neubaues fur
unser Gymnasium auch daran denken. d ie gesamte Verwaltung
auszulagern, um Platz fur kulturelle Nutzungen zu gewinnen, Sind wir
dann noch das Gymnasium „Zitadelle" oder das Gymnasium „an
der ZJtadelle" oder das Gyrnnosium .a uf der grünen Wtese·'J
Wolfgang Gunio
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