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Förderverein Gymnasium Zitadelle Jülich e.V.

zur

Hauptversammlung
an1

Donnerstag,
dem 14. März 2002
im Gymnasium Zitadelle,
Konferenzraum, Südflügel
Beginn: 18.00 Uhr
TAGESORDN UNG:
1. Begrüßung
2. Berichte des Vorsitzenden und des Geschöftführers
3. Berichte des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Ausblick auf das Jahr 2002
6. Verschiedenes
Anschließend: Präsentation des Mul!imedioroums (ob 19.00 Uhr)

Über ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder würden wir uns
freuen.
Der Vorstand
3

Facharbeit in d er gymnasialen Oberstufe

Aufgrund der im November 1998 erlassenen Änderung der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe muss jeder Schüler in der Johrgangsstufe 12 eine sogenann te Facharbeit schreiben, d ie eine der notwendigen Klausuren in diesem Schuljahr ersetzt. Ziel dieser umfangreichen
schriftlichen
Hausarbeit ist das Üben wissenschoflspropödeutischen Arbeitens sowohl in methodischer a ls auch
in inhaltlicher Hinsicht.
„Sie ist selbständig zu verfassen. Ziel ist es. beispielhaft zu
lernen. was eine wissenschaftliche Arbeit ist und wie man sie
schreibt. Zur Facharbeit gehören die Themen- und Materialsuche, d ie Arbeitsplanung. das Ordnen der Materialien, die
Erstellung des Textes und möglic herweise auch die Präsentation der Arbeitsergebnisse. Die Facharbeit soll einen Umfang
von 8 - 12 DIN A 4-Sei ten haben." {Zitiert aus der Informationsschrift für Schüler zur gymnasialen Oberstufe)
Da die Organisation und inhaltliche Gestaltung durch die jeweilige Schule fes lgeleg l werden sollte, mussten wir mit der
Jahrgangsstute Erfahrungen sammeln, die im Jahr 2002 das
ersle Abitur noch der neuen Prüfungsordnung ablegen wird.
Nach einer ausführlichen Diskussion in der Lehrerkonferenz und
an einem pädagogischen Tag hatten wir ein Konzept ausgearbeitet. Den Schülern sollte die Bedeu lung und Problema tik im Rahmen zweier Projekttage verdeutlicht werden.
Methodische und inhaltliche Kriterien wurden von Fachkollegen aus dem sprachlichen und Informa tikbereich mi l den
Schülern erarbeitet.
Das Lehrerkollegium hal te für eine freie Wahl der Schüler in
ollen schriftlichen Fächern votier1, wobei es nur eine zahlenmäßige Beschränkung auf 5-8 Arbeiten pro Kurs und Kollege
geben sollte. Zu einem bestimmten Termin konnten sich die
Schüler mit allen Fachlehrern beraten. bevor im Dezember die
eigentlichen Wahlen erfolgten.
Die folgende Übersicht zeigt die Fachwahlergebnisse bezogen
auf Kursarien und Fächer:
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GK = Grundkurs

LK = Leistungskurs

Von den 77 Schülerinnen und Schülern entschieden sich also
44 für eine Wahl eines Leistungskursfaches.
Mil den entsprechenden Fachlehrern wurden dann die einzelnen Themen in Beratungsgesprächen erarbeite1. Diese Beratungsgespräche, die die Lehrerkonferenz als verbindlich festgelegt hatte, sollten vor und während der Erstellung der Facharbeit durchgeführt werden. Dabei sollte sich der Fachlehrer
über den Fortschritl im selbständigen Arbeitsprozess des Schülers informieren können, aber auch helfend eingreifen, wenn
sich Probleme abzeichnen sollten. wie etwa bei der Literatursuche, beim Versuchsaufbau oder der Versuchsdurchführung.
In den einzelnen Fachkonferenzen sind parallel dazu Bewertungskriterien in den einzelnen Fächern erarbeitet worden, die
schulinfern eine Vergleichbarkeit von Leistungen in Facharbeilen sowohl in fachlicher a ls auch me thodischer Hinsicht
sichern sollten. Dies war notwendig, da es auch hier keine
Hilfestellung von der Behörde gab - bis auf die Aussage. dass
die Benotung wie eine Klausur in die Bewertung der Qualif1kationsphase eingehen sollte.
Die 6wöchige Arbeitszeit begann für die meisten Schüler am
11.02.2001. Die Ausnahme bildeten die Schülerinnen und
Schüler, die das Fach Biologie gewählt hatten. da die Biologielehrer einen Antrag gestellt hatten, dass die Biologiefacharbeiten im Mai erstellt w erden sollten, um so experi5

mentelle Freilandarbeiten zu ermöglichen. Wie sich aber
später herausstellte, war diese Verschiebung nicht notwendig,
da keiner von dieser experimentellen Möglichkeit Gebrauch
mochte.
Zur Veranschaulichung sollen einige Facharbeitsthemen in
den einzelnen Fächer aufgeführt sein, die jedoch eine zufällige Anordnung ohne spezifische Auswahlkriterien sind:

LK

D:

Stephen King: The green mile - Vergleich von Buch und Film
Jugendsprache in der Werbung
GK D:
„Der Kaukasische Kreide Kreis" als Beispiel des epischen
Theaters
LK BI:
Abstoßungsreaktionen bei Transplantationen
Ursachen und Therapien der Hautkrankheit Neurodermitis
LK PH:
Brennstoffzelle
Windenergieanlagen
Krebsbehandlung mit beschleunigten Ionen
LK F:
Paris - le metro
Paris - la four Eiffel
Die Oktoberrevolu tion
LK GE:
Jülich nach dem 2. Wellkrieg
Die Rolle der Wehrmacht im 3. Reich
LK PA: Jugendkriminalität und Resozialisierungsmaßnahmen
Sprachentwicklung bei Autisten
LK M:
Einführung in den Körper der komplexen Zahlen
Der Goldene Schnitt - Fand er Verwendung beim Bau der
Zitadelle
LK E:
American Dream: The situotion of an immigrant fomily
GK E:
G.W.Bush's Florida speech ...
GKMU: Untersuchung zur "schwarzen Romantik"
Stil. Analyse zur Musik von Jimi Hendrix
GK EK:
Strukturwandel der Landwirtschaft in der Jüticher Börde
Zuckerrübenproduktion - Anforderungen an Landwirtschaft
und Industrie heule
GK PL:
Reftektion über ausgewählte Auszüge aus dem Buch „Die
Zeit und das Glück" von Luciano de Crescenzo
GK PA: Die pröoperafionale Stufe in praktischer Überprüfung
(Kindergarten)
Das pödagogishe u.omicative Menschenbild im Vergleich
GK M: Newton - Verfahren
GK KR: Peter der Einsiedler
Jesus, der Sohn Gottes
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Bei der Vielzahl und Mannigfaltigkeit der Themen wird deutlich. dass es zu Schwierigkeiten bei der Bewertung kommen
konnte. Durch viele Gespräche der Kollegen untereinander
und in mehreren Gesprächsrunden wurden Problemfelder diskutiert: Die Selbständigkeit der Arbeiten, Beurteilung des vorhandenen und des neu gewonnenen Wissens. Beurteilung von
sprachlichen Mängeln (Fremdsprachen). Dabei wurde deutlich, dass die Ergebnisse auf Notenbasis durchaus mit der Verteilung von Noten bei Klausuren übereinstimmten. Alle Notenstufen waren entsprechend dem Leistungsstand der Schüler
vertreten. Die von den Lehrern eigentlich erhofflen zahlreichen besseren Leistungen wurden zumeist nur in den Leistungskursen erzielt. In den Grundkursen waren besonders bei
leistungsschwächeren Schülern schlechte Ergebnisse erzielt
worden. Bei der abschließenden Beratung für das Jahr 200 l
und in der Vorbereitung auf das Jahr 2002 wurde deshalb eine
eingeschränkte Wahlmöglichkeit durch die Lehrerkonferenz
beschlossen. Die Schüler dürfen nur eine Facharbeit in einem
ihrer Leistungskursfächer oder in einem Grundkurs schreiben in
dem sie zumindest „befriedigend" stehen.
Bei der Nochbesprechung auf Schülerseite wurde die interessante, neue Arbeitsweise hervorgehoben und um verstärkte
Beratungsgespräche gebeten.
Als Ergebnis des ersten Versuchs „der Anfertigung einer Facharbeit als Klausurersatz" kann man festhalten. dass olle Beteiligten überzeugt sind. dass diese Arbeitsform eine sinnvolle
Vorbereitung für Studium oder Berufsleben darstellt. Erfahrungen müssen weiter gesammelt und sinnvoll aufgearbeitet
werden, um bei reibungsloser Verwaltung die pädagogische
Zielsetzung zu aller Zufriedenheit zu gewährleisten.
Oberstufenkoordino tor
Dr. Günter Strobelt
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Fast unbemerkt schon wieder ein kleines Jubiläum

1572

Herzog Wilhelm V.. gründet unsere Schule.

1972

Unsere Schule zieht in die Zitadelle ein.

2002

Wir sind jetzt 30 Jahre in der Zitadelle.

Feiern wollen wir ober erst wieder im September 2005 im
Rahmen des 2. großen Ehemoligentrettens.
Dann gibt es wieder ein echtes Jubiläum:

1905- 2005
100 JAHRE ABITUR AM JÜLICHER GYMNASIUM
Übrigens sucht die Redaktion für die Festschrift zu diesem Ereignis noch Materialien: Fotos, Abiturzeitungen, Zeitungsartikel
üb er besondere schulische Ereignisse. Besonders gesucht werden natürlich Dokumente aus der Zeit von 1905 bis 1955. Wer
da helfen kann. wende sich bitte an die Schule, Stichwort:
Redaktion Zitadelle !
8
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Gymnasium Zitadelle, eine „sportliche Sc hule"

1

Jahr für Jahr sind viele unserer Schülerinnen und Schüler betreut. motiviert und begleitet von ihren Fachlehrern aktiv und
oft auch sehr erfolgreich bei sportlichen Wettkämpfen in zahlreichen Disziplinen.
Ihnen und ihren Betreuern ist zu herzlich zu danken. denn sie
tun mit ihrem Einsatz nicht nur etwas für sich selbst, sondern
auch für die Schule und deren Bild noch außen.
Die folgende Zusammenstellung kann nur einen kleinen Eindruck von der Vielfalt und den Erfolgen vermitteln .
Tennis
Betreut von Norbert Pauels wurden die Mädchen und Jungen
der Gruppe II Kreismeister.
Badminton
Dr. Günter Strobelt führte gleich 3 Mannschaften zum Sieg.
Wettkampfklasse I und III wurde Kreismeister, die Wettkampfklasse II Kreismeister und darüber hinaus auch noch Bezirksmeister.
Schwimmen
Die Mädchen der Wettkampfklasse II erkämpften die Kreismeisterschaft und errangen einen 8. Platz in der Londesmeislerschafl. Ihr Betreuer war Dr. Strobel!.
Judo
Die Jungen in der Wettkampfklasse II belegten den 5. Platz bei
den Bezirksmeisterschaften.
Basketball
Die Jungen in der Wettkampfklasse II belegten den 5. Platz bei
den Bezirksmeisterschaften.
Handball
Hier waren die Mädchen besonders erfolgreich.
Q

Die Mädchen der Wettkampfklassen II und III wurden Kreismeister. die Mädchen der Weltkampfklasse II erkämpften sich
sogar den Sieg bei den Bezirksmeisterschatten.
Die Jungen der Wellkampfklasse III und IV belegten jeweils
den 2. Platz.
Sehr erfolgreich waren unsere Schulmonnschoften auch bei
den Kreismeisterschollen Leichtathletik (Monnschoftwettkömpfe). Ihre Betreuerin Frau Gründel berichtet darüber:
Sc hüler im Wettkampf
Bei trockenem und sehr warmem Wetter mochten sich 35
Mannschaften von zwölf Schulen Mitte Mai morgens auf den
Weg noch Hornbach, wo das Kreisschulsportfest ausgetragen
wurde. Etwa 330 Schülerinnen und Schüler kämpften in 8 Wettbewerben um die Wanderpokale.
Mil 5 Mannschaften (eo. 50 Teilnehmer) nahm die Zitadelle on
5 Wettkämpfen teil. Unsere Schüler schnitten in den We llkampfgruppen II und III wie folgt ob:
Mannschaft Gruppe
männlich
III/ 1
weiblich
II
weiblich
III/ l

Jahrgangsstufe Platz
83-86
2
81-84
1
2·
83-86

1

• trotz Wertungsfehler
Einen neu konzipierten Wettkampf gab es für die Jüngsten.
den sogenannten Monnschoftsmehrkampf· Für Kinder im Aller
zwischen l I und 13 Jahren konnten die Schulen Je eine Mannschaft für Jungen und Mädchen mit bis zu 8 Teilnehmern
stellen. Angeboten wurden: 4·50m-Stortel. 800m- bzw. 1000mLaur. Weitsprung und Ballwurf. Entscheidend war nicht die absolute Leistung, sondern die Rangfolge und Wertungen. Die
Summe der Rangplötze der 4 Disziplinen entschied über
Platzierung und Sieg. Dieses Angebot wurde von insgesamt 11
Mannschaften a ngenommen - ein überaus erfreuliches Ergebnis. so die Veranstalter.
Unsere Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 5 und 6 belegten hier jeweils den 5. Platz. Johrgangsbestleistungen und
10

damit jeweils den 1. Platz in den Einzeldisziplinen erzielten
folgende Schülerinnen:
Gruooe
II

Disziplin
Weitsprung

II
II

Soeerwurf
Hochsprung

III

Hochsprung

Leistuna
Name
4,87m
Melanie Roissoint
/9bl
Melanie Bardv /7ol
28,30m
Melanie Roissoint u. Jeweils 1,48m
Melanie Bordv
Sohra Doszenies
1 45m
(7al

Rückblick auf das Jahr 2001

r

Veranstaltungen
Unsere 12er Literaturkurse (unter der Leitung von Sigrid Hampl
bzw. Gudrun Pfeifer) wandten sich rec ht un terschiedlichen
Themen zu. der komischen Satire „Romulus der G roße ". dem
Politiker, der nichts will außer glücklich zu leben. bzw der tragischen Gestalt des "Professor Mamlock", der an den poli tischen Verhältnissen seiner Zeit zerbricht . Die Aufführungen in
der Stadthalle begeisterten jeweils das Publikum. indem Identifikation mit den Rollen überzeugend und anrührend wirkte .
Allen Darstellern und ihren Regisseurinnen dazu herzliche Gratulation . Für Frau Pfeiffer, die sich schon oft mit gelungenen
Bühnenaktivitäten hervorgetan hat. war dies ein Abschied
vom Bühnenschaffen, auf das sie zufrieden und gern zurückblicken wird, für Frau Hampel ein ermutigender erster Auftritt
dieser Art an unserer Schule.
Eine lebendige Schülerschor von Bern ließ sich im 2. Jahr Fronzösischunterricht zum Austausch mit dem College R. Poincare
von Evita Brehm und mir noch Bar-le-Duc in Lothringen begleiten. Die Schüler waren davon sehr angetan. denn das Programm war ebenso abwechslungs- wie lehrreich.
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Es geschieht nicht oft. dass man als Schulleiter einen Dankbrief
erhält. in dem das besonders gute Verhallen der eigenen
Schüler nachdrücklich gelobt wird. Aber von verschiedenen
Schulleitern unserer Partnerschule in Collingswood ( N. J. USA)
hol sich dies nun schon zum w iederholten Mol so zugetragen.
Es ist also richtig, dass wir uns bei der Auswahl der Schüler. die
wir unter den zahlreichen Interessenten a uswählen sehr viel
Mühe geben. Mit viel Engagement waren die Schüler auch in
diesem Jahr. diesmal von Marlele Egberts, in tensiv darauf vorbereitet worden. Verständliche Zufriedenheit herrschte bei
ollen Teilnehmern. Natürlich möchten noch mehr Schüler daran leilnehmen. aber die Teilnehmerzahl muss der Zahl der
Austauschteilnehmer aus Collingswood entsprechen So ist
eine Auswahl unvermeidlich. Im Hinblick auf die andere Mentalität der uns besuchenden Gäste aus Amerika muss man bedenken. dass sie den „ Europatrip" nicht während der Schulzeit, sondern in den Ferien unternehmen. Dabei stehen
Sightseeing-Gesichtspunkte und Fun-Erwartungen natürlich
stärker 1m Vordergrund als die Absicht Kenntnisse der deutschen Sprache zu vervollkommnen. Bei richtiger Einschätzung
dieser Umstände macht nicht nur die Erinnerung an die vorzügliche Programmgestaltung in N. J. den Austausch lohnend.
Er lebt auch vom Engagemenl. mit dem d ie deutsche Lehrerin
in Collingswood. Maria Stewart. ihre Schüler motiviert und
begleitet.
Unsere Partnerschule In Krakau. das sich dem Dichler Adam
Mickiewicz als Namenspatron gewählt hat. bekam in kurzer
Zeit nun zum zweiten mal eine neue Leiterin und außerdem
eine andere Slruktur· Slott in bisher 4 führt sie nun in nur 3 Jahren zur ,.Matura", vergleichbar unserem Abitur. Die Umstrukturierung war mit Stellenabbau verbunden. der auch einige
bisher mit unserem Austausch verbundene Lehrerinnen betroffen hat. So war zu klären. ob und ggf. mit wem der Austausch fortgesetzt werden kann . Der Klärung diente mein Besuch in Krakau in den Herbstferien: Anna Gurgul und Arthur
Kowolski, beide schon hier mit Jülich vertraut. werden mit Unterstützung der neuen Schulleiterin, Frau Silberring. den nächsten Austausch mit uns im Juni bzw. September 2002 ermöglichen wie unsererseits Wilfried Bollig und die bei ihrer Verab
12

schiedung zur „Ehrenkoordinatorin für den Polenaustausch·' ernannte Gudrun Pfeifer. Auf beiden Seiten besteht übereinstimmende Wertschätzung des Austauschs. den wir jeweils alle
2 Jahre planen . Darauf können wir uns freuen. denn Krakau ist
eine sehensw erte Stad t mit einer Fülle erlebenswerter Kultur.
und die Menschen in Polen zeichnen sich unter anderem
durch eine wunderbare Gastfreundschaft aus.
„Same procedure as every year" und doch jedes Mal etwas
anderes und neu wird die Abiturentlassfeier von den
scheidenden l 3em gestaltet. Viele Gruppen kümmern sich um
die unterschiedlichsten Teile des Ganzen: Die Abizeitung. den
Gottesdienst. den Fototermin. den Ablauf der Feier. die Reden. das Zeremoniell und dessen möglichst unterhaltsame
Ausgestaltung, die Moderation, die Musikbeiträge. die Danksagungen, das große Buffet und zu guter Letzt das unvermeidliche Aufräumen. Und von Jahr zu Jahr nimmt der Wunsch.
diese Feier auch im entsprechenden Outfit zu begehen, wieder deutlicher Gestell an . Es ist für alle Beteiligten schön,
diesen Tag als etwas Besonderes zu erleben.
Dazu soll auch das kleine Begrüßungsritual beitragen, auf das
ich nicht verzichten möchte, w eil ich es selbst es als Abiturient
so erlebt und immer noch eindrucksvoll im Gedächtnis habe:
Zur ehrenvollen Begrüßung der gemeinsam ins PZ einziehenden Abiturientia erheben sich die Gäste, Eltern. Verwandte
und die Lehrer mit Applaus von ihren Plötzen bis alle Abiturienten Platz genommen haben. Das hat etwas Erhebendes! - Und
alle geben dem Fest durch ihre Beiträge ein unverwechselbares Gesicht. Gern erinnern sich alle daran.
Der Blumenschmuck zur Verabschiedung der Abiturienten im
PZ war noch schön frisch, a ls die Begrüßungsfeier für die neuen
Sextaner am Mon tagabend danach stattfand. Alle nötigen
Informationen stehen in einem Heft. das die Schüler bei Bekanntgabe ihrer künftigen Klassenzugehörigkeit erhalten. So
bleibt der Abend der Präsentation von Musik. Chor und Tanz
als Ausdruck der Freude und als Einladung zum künftigen Mitmachen. Auc h für die Übergabe des Infoheftes gibt es ein kleines Ritual: Die Schüler erhalten es mit Handschlag und guten
Wünschen für ihre Schulzeit an der Zitadelle aus meiner Hand
13

mit der Vorstellung. dass sie entsp rechend in 9 Jahren auch
d as Abiturzeugnis aus der Ha nd des Schulleiters erholten
mögen.
Die Elternabende finden zu Beginn es neuen Schuljahres stufenweise mit einer Einführungsveranstaltung im PZ siatt, bei der
ich über Mitteilenswertes zum Schuljahreswechsel berichte, ein
Jahresmotto benenne und auf Fragen antworte. Das für dieses
Schuljahr bestimmte Motto lautet „Einander achten". Es markiert eine Richtung. in die hin ich mir Entwicklung dieser Schule
für das laufende Jahr besonders wünsche. Mit der Elternversammlung vor den Elternabenden soll deu tlich werden. dass
der Schulleiter sich für die Eltern Zeit nimmt.
Als fes te Einrichtung des Schuljahres an jedem letzten Somslog
im November kennen unsere Ehemaligen den Weihnac htsba zar, mit dem wir traditionsgemäß den Tag der Offenen Tür beschließen. Wochenlang wird zuvor in der Erprobungsstufe gebastelt, sind Sammler für eine Tombola unterwegs, werden
Attraktionen geplant und vorbereitet und organisiert. Während die Eltern sich im Westgebäude umschauen. nehmen d ie
Kleinen an Schnupperstunden teil. Wenn die Eltern anschließend in der Schlosskapelle informiert werden. werden die Kleinen durch die Zitadelle und den Museumskeller geführt. Und
dann können olle auf dem inzwischen eröffneten Bazar
dessen einladende Angebote bewundern und genießen. Und
immer ist der beachtliche Erlös nicht für uns selbst, sondern für
arme Kinder in Brasilien bestimmt. Der Bozornachmittag ist für
viele Ehemalige ein Jour fi xe, an dem sie ihre Zitadelle gern
immer wieder aufsuchen. Dieser Tog darf im Schulleben nicht
fehlen.
Veranstaltungen außerhalb des Schulunterrichts wie Exkursionen und Wandertage gehören selbstverständlich zu den schulischen Aktivitäten. Von Zeit zu Zeit laden wir ober auch externe Referenten zu besond eren Informationsveranstaltungen
ein. Dazu gehören z.B. Aidsvorbeugung, Suc htprophylaxe, Berufsinformation mit Sprechstunden des Arbeitsamles in unserer
Schule , und Informationsabende zu Auslandsaufenthalten
d urch Schüleraustausch, Erwähnung verdient in diesem Zu14

sammenhong auch die Rechtskunde-AG, die von Rechtsanwalt Toni Mühlfahrt seit vielen Jahren regelmäßig mit zahlreichen Interessenten der 10. Klassen ebenso unterhaltsam wie
lehrreich durchgeführt wird. Einige dieser Aktivitäten werden
von Sponsoren unmittelbar bzw. durch unseren Förderverein
ermöglicht. - Ein Schülerforum für die Stufen 10 bis 13 am 15.
Dezember 200 l im PZ stellte einen Glanzpunkt dieses Schuljahres dar: Professor Dr. J. Treusch, der Vorstandsvorsitzende des
Forschungszentrums, reterierte zum Thema „Zukunft ist eure
Aufgabe". Mil spürbarer Kompetenz, unverwechselbarer Prägnanz und gewinnender Ausstrahlung vermittelte er Einsicht und
stiftete Nachdenklichkeit zu über1ebenswichtigen Fragen. Die
positive Resonanz äußert sich auch darin, dass sich Schüler
hierfür ausdrücklich bedankt haben.
Ende Oktober fand eine Veranstaltung der Stadt Jülich für
mehrere Schulen in der Stadthalle statt. ein Theaterstück
„Unter Menschen " das unseren Schülern der Klassenstufen 9
und 10 Betroffenheit von und Nachdenklichkeit gegenüber
„Gewalt von rechts" vermitteli hat. Mir ist wichtig, dass wir uns
gegen jegliche Gewalt mit gleicher Entschiedenheit wappnen
müssen. Darum wünsche ich dem vom Lions Club Juliacum
Jülich ausgeschriebenen Wettbewerb. mit beliebigen gestalterischen Mitteln Ideen „Gegen Gewalt " Ausdruck zu geben.
eine möglichst breite Resonanz auch an unserer Schule.
Der inzwischen 4. Tanzabend in Folge unter dem Motto
.. Dance around the World" Ende Januar war wieder ein hervorragend einstudiertes und bestens besuchtes Schulereignis:
Nicht mehr wegzudenken! Eine Fülle von Ideen zu mitreißenden Rhythmen anmutig und fließend in tänzerische Formen gegossen: Wen sollte das nicht mitreißen. Erstaunlich,
dass auf der Ebene freiwilliger Aktivität von Arbeitsgemeinschaften und gekonnter Anregung durch Barbara Gündel dies
immer wieder gelingt.
Aktivitäten und Erfolge
Es ist ungewöhnlich. wenn eine Arbeitsgemeinschaft am Ende
mehr Teilnehmer hat als zu Anfang . Ihr Zustandekommen gehl
auf eine Idee des Schulleiter.s zurück. Wie kann man es an15

stellen. unsere Jugendlichen für Physik zu begeistern. so dass
sie dieses Fach besser annehmen? Praktisches Tun, Herstellen
von funktionsfähigen Schaltungen, Basteln unter Anleitung mi t
der Absicht. das Tun auch zu verstehen: Dieses Vorgehen hol
mich selbst dazu gebrac ht, Pyhsik zum Lieblingsfach zu
erklären, noch bevor es in der Schule oul dem Stundenplan
sta nd. Damals wie heute kommt dem große Affraktivität zu.
Nur heule sind nic ht elterliche Investitionen erforderlich. weil
das Forschungszentrum die Arbeitsgemeinschaft „Praldische
Elektronik" materiell und personell mit beachtlichem Aufwand
förd ert. Inzwischen gehen wir ins 3. Jahr und immer noch
macht es ollen Spaß, den Schülern wie ihren kundigen Betreuern, d enen hiermit wie auch dem Forschungszentrum herzlicher Dank gesagt sei.
Zum Profil dieser Schule gehört auch die jährlich MathemotikOlympiade. an der sich inzwischen fast ein Zehntel unserer
Schüler beteiligt. Sie stellen sich in 3 bis 4 Stunden den sehr anspruchsvollen Aufgaben, die nicht schematisch gelöst werden
können. Die Korrektur übernehmen die Mathematiklehrer bereitwillig. Die hervorragenden Leistungen jeder Johrgangsstufe
werden mit Urkunden und die besten auch mit von befreundeten Kaufleuten gestitteten Preisen bei der Siegerehrung in
der Schlosskapelle gewürdigt. In der zweiten Runde auf
Bezirksebene erringen viele von ihnen weitere Preise.
Die Stadt hat uns vor über einem Jahr dazu bewogen. ein
Ökoschulprogramm zu beschließen und wollte im Hinblick auf
erzielbare Einsparungen „Fifty-fifty" gelten lassen. Walter Bähr

nahm sich der Sache an, gewann Schüler, die a ls Energieberater geschult und ausgestatte t wurden, installierte das Amt
des Umwelt-Beraters in jeder Klasse, sammelte eine UmweltAG um sich. nahm Einfluss auf die Ausgestaltung und Umsetzung des Ökoschulprogramms. ließ sich Lichtschalter in den
Klassen unverwechselbar bezeichnen. betätigte seih im „ Grünen Klassenzimmer" des Brückenkopfparks mit Schülern am
Wasserschulgarten und band die Schule damit in das vom
Land geförderte GÖS-Projekt ein. Für die Biologiekurse der 12
steht regelmäßig eine Exkusion nach Bettenfeld auf dem Kursplan. um auch damit in der Natur die Bedeutung von Natur16

schutz und ökologischem Handeln erlebbar zu machen. Obgleich sich wegen der Fenster- und Heizungserneuerung nicht
klar bestimmen lässt. wie viel Energieeinsparung genau durch
die ökologischen Aktivitäten bewirkt worden ist. will der
Bürgermeister Anfang des Jahres 2002 ein deutliches Zeichen
der Anerkennung setzen. Darauf sind wir gespannt.
Eine weitere Aktivität lebt vom beharrlichen Einsatz eines
Lehrers. in diesem Fall von Alfred Hermes: Er hat besonderes
Talent, Schüler zu motivieren. ihre Fähigkeiten. Fertigkeiten und
ihr Wissen anderen nutzbar zu machen. ,.Schüler als Com puterlotsen" ist ein Wettbewerb. der diese Art der Vermittlung
besonders würdigt und fördert. Mehrfach hoben sich verschiedene Gruppen dieser Schule schon doron beteiligt und
beim diesjährigen Wettbewerb mit der virtuellen Darstellung
der Synagoge in Rödingen einen erfreulichen 3. Preis errungen. Zuvor hatte die CD über die Papierindustrie schon beachtliche Resonanz gefunden. Mon darf gespannt sein. welche Aufgaben sich die Lotsen für ihr nächstes Projekt aussuchen.
Die Idee greitf übrigens um sich: Indem Schüler erfolgreicher
an Wet1bewerbern teilnehmen können. wenn sie dazu Anleitung. Übungsmöglichkeiten und die Gelegenheit zum Gedankenaustausch haben. werden Schüler aus einem Leistungskurs
Mathematik von Manfred Pelzer in „Schüler-AGs" jüngeren
Interessenten an der Mathematik-Olympiade dafür Zeit zur
Verfügung stellen. Und warum sollte diese Idee nicht auch auf
andere Fächer übertragbar sein ?
Ein verwandtes Projekt ist die Streitschlichter-Ausbildung. für
die sich von den Lehrern besonders Annette Stollorz stark engagiert. Auch sie möchte versuchen, die darin ausgebildeten
Schüler ab der Ausbildung neuer Streifschlichter zu beteiligen.
Das hat neben der Ressourcenschonung auch den besonderen Vorteil, dass Schüler von ihresgleichen in anderer Weise
(und bereichsweise) wirkungsvoller lernen können. Gelegentlich bin ich gefragt worden, ob wir soviel Streit unter unsern
Schülern hätten. dass wir soviel Streitschlichter ausbilden.
Keineswegs. denn diese Fähigkeit wirkt in vielfältiger Weise in
17

Klassen und Kurse hinein. zu denen Streitschlichter gehören.
Ihre Anwesenheit kann das Kommunikationsklima ebenso wirkungsvoll positiv verändern w ie Katalysatoren chemische
Reaktionen.
Unter den erfolgreichen Aktivitäten dürfen d ie zahlreichen
Sportwettkämpfe nicht unerwä hn t bleiben, an denen sich
unsere Schüler in vielen Disziplinen beteiligen und immer wieder Pokale und Urkunden erringen. die in der Schule ausgestellte werden. Manche Ehemoligen erinnern sich gewiss an
die Bundesjugendspiele. Diese sind bei uns seit einigen Jahren
in den Sportunterricht integriert. Seilher finde t für die Sieger der
Bundesjugendspiele eine Sport-Sc hulolympiade statt. die d en
Beteilig ten viel Freude macht. Die Sieger werden mit der Möglichkeit zur Teilnahme an einer attraktiven Gemeinschaftsveransta ltung belohn!. Ebenfalls seit einigen Jahren haben die
Basketball- und Handballturniere der Klassen 5 bzw. 6 in der
Berliner Halle ihren festen Platz im Jahresplan gefunden.
Zu den Aktivitäten dieser Schule zählen die Sc hulnachric hten.
Ich möchte mich bei allen. die dazu seit über 10 Jahren Beiträge verfasst haben. insbesondere bei Pedro Obiera als
deren Redakteur für seine kompetente. ideenreiche und ungemein zeitaufwändige Arbeit herzlich bedanken. Dem Engagement und Knowhow von Michael Maßberg verdanken wir
die Aufbereitung der Schulnachrichten für unsere Homepage
www.zitadelle.juelich.de. Dort finden sich mehr und farbige Bilder sowie zusätzliche lntorma lionen. auf die in der gedruckten
Ausgabe nur hingewiesen ist Die Schulnachrichten sind so zu
einem so wichtigen und aktuellen Informationsmedium innerhalb der Schule. zu Ehemaligen und zur Öffentlichkeit geworden. ohne das ich mir unsere Schule kaum noch vorstellen
kann und möchte.
An dieser Stelle möchte ich auch die Arbeit von Wolfgang
Gunio würdigen. der noch länger als es die Schulnachrichten
gibt. Jahr für Jahr die Arbeit des Chronisten im Jahresheft unseres Fördervereins „Zitadelle" niederleg t. inzwischen in Heft
31. Auch dieses Medium wird von Heft zu Hefl ansprechender.
z.B. mit Farbfotos. Die M tgheder des Vereins erholten dieses
18

Heft den Dank für ihre Mitgliedschaft. Ihnen sage ich gern. wie
wichtig ihre Beiträge und Spenden für den Fortschritt. für
besondere Aktivitäten und das soziale Miteinander in dieser
Schule sind. Ich wünschte mir, dass olle Eltern und alle Lehrer
auch als Mitglieder in diesem Verein ihre Verbundenheit mit
unserer Schule ausdrücken und damit helfen, deren Qualität
noch weiter zu verbessern. Was darüber hinaus Eltern- und
Schülerinitiative zuwege bringen kann, ist beachtlich. z. B.
wurden auch in diesem Jahr wieder mehrere Klassenräume im
Westgebäude und im Südtrakt. ja erstmals sogar einige Kursräume im Nordtrakt renoviert. In diesem Zusammenhang ist
auch das große Engagement vieler Klassen . ihrer Tutoren und
Lehrer sowie zahlreicher Elternhäuser zum Weihnachtsbazar
hervorzuheben. Nicht zuletzt verdient Ulrich Stegelmann ausdrückliche Erwähnung als guter Geist des Multimediaraums
und vieler PC-Projekte. Allen herzlichen Dank!
Entwic klungen und Veränderungen
Drei Lehrkrä fte sind in diesem Jahr in den Ruhestand getreten:
Bruno Ohlig verabschiedete sich mit einer physikalisch-launigen Betrachtung, in der er z. B. die vielen Formulare an der
Schule ins Visier nahm und deren Wichtigkeit mit der Größeneinheit „Reichard" und deren relative Wichtigkeit mit der Einheit „Reichard pro Seite" untersuchte. Er kam zu dem für alle
überzeugenden Resultat, dass es so gemessen bestimmt einige Formulare mit der absoluten Wichtigkeil Null gebe. Gudrun Pfeifers Abschiedsgeschenk an die Schulgemeinde
war „ihr" Theaterstück Professor Mamlock. das ihr l 2er Kurs gekonnt und überzeugend in Szene setzte. Bei ihrer Verabschiedung ernannte ich Sie mit einer en tsprechenden Urkunde
zur Ehrenkoordinatorin für den Polenaustausch; gerne wird sie
einmal mehr den Austausch nach Krakau begleiten. - Als sich
Bernd Flecke verabschiedete, machte er ein Versprechen
wahr, das wir immer für einen Scherz geholten hatten: Wenn
er eines Tages Reibekuchen In Ordnern abhefte, dann sei er
für die Zurruhesetzung reif. hatte er so angekündig l. als wollte
er zugleich sagen: Das wird nie passieren. Am Tag seiner Verabschiedung erhielt ich von ihm einen Ordner und in diesen
eingeheftel - Reibekuchen!
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Allen drei Pensionären ist gemeinsam, dass sie sich den Schülern und dem Kollegium als unvergessliche und liebenswerte
Menschen unverwechselbar auf Dauer eingepräg t haben.
Wer wird wen mehr vermissen, sie die Schule oder die Schule
sie?
Wie Bäume Äsfe verlieren, wachsen ihnen auch neue. Von der
Polizeischule Linnich kam in diesem Jahr Rosi Nitsch-Kurczoba
mit den Fächern Englisch und Französisch und Spanisch entstammt der Zitadelle und lrifl beruflich in die Fußstapfen ihres
unvergesslichen Herrn Papa Dr. Franz Reuters. Annette Stollorz
mit Deutsch und Pädagogik w ar als Referendarin hier und danach als Vertretungslehrkraft. Beide konnten wir durch „schulscharfe Ausschreibung" fest an diese Schule binden. Bernd
Cremer mil Physik und Ma thematik erhielten wir per Zuweisung
durch die Behörde noch dem Liste nverfahren.
Die Ausstattung der Schule hat sich in diesem Jahr besonders
gut entwic kelt. Die Stadt hat nämlich ihr diesbezügliches Versprechen eingelöst. So konnte für die Physiksammlung vortreffliches Schülerübungsma terial zur Opfik angeschafft werden.
Biologie und Chemie verbesserten ihre Auss tattung mit Laptop
und Beamer. Die Bibliothek bekam neben einem PC auch
einen praktischen Schrank zum Auslegen und Sammeln von
Zeitschrift en. Die Möblierung der Lehrerzimmer. des Sprechzimmers und der Sekretaria te wurde erneuerf. Und in den
Klassen wurden 600 alte, wackelige Holzsfühle durch Stahlkufenstühle ersetzt. Die Schüler können sich zudem darüber
freuen, dass am Westgebäude wieder ein Basketballkorb
montiert ist.
Der Förderverein hat den M ultimediaraum mit weiferen Rechnern auf nunmehr 30 einzelne Schülerarbeitsplötze auzubauen
ermöglicht und d ie Stadt hol mit „e-nifiative"-Mitteln die zugehörigen Flachbildschirme angeschafft, die als Besonderheit eine schützende Glasscheibe vor der empfindlichen TFT-Fläche
aufweisen. Diese hervorragende Aussta ttung verbessert die
Qualität und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten des Raums
wesentlich. Zum Anschluß d er Kopfhörer- und Mikrofoneinheiten des alten Sprachlabors nötige Adapterkabel fertigte die
AG „ Praktische Elektronik" an. Damit kann der Multimedia20

raum nun auch für den interaktiven Fremdsprachenunterricht
verwendet werden. Bis zum März 2002 werden die noch nötigen Installationen und Tests mit Hilfe von Lehrern. Eltern und
Schülern fertiggestellt sein. Er soll dann zur Hauptversammlung
des Fördervereins dessen Mitgliedern und den Sponsoren
präsentiert werden.
Auf Verlangen der Stadt sind Behältnisse angeschafft worden.
um überall in der Schule die Getrenntsammtung der Abfälle zu
ermöglichen. Die Skepsis. ob die Schüler mitmachen würden.
erwies sich als unbegründet: Die Schüler verhallen sich besser
als vermutet. die Schule ist sauberer als zuvor. Um die 3 Behältnisse je Klasse täglich abwechselnd zu leeren. musste der Reinigungsrhythmus angepasst werden. Auch das gelang mit für
Schüler und Stadt befriedigendem Ergebnis: Die tägliche
.,flüchtige" Reinigung aller Klas:sen konnte so gestaltet werden,
dass sie keine Mehrkosten erfordert. Außerdem sind Fenster,
Türen und Beleuchtung danach im gewünschten Zustand.
Eine positive Entwicklung ist schließlich von den musikalischen
Aktivitäten zu berichten: Kammermusikensemble pflegt Charly
Kreiner. der Chor unter Leitung von Hermann- Josef Kaiser verspricht sich von den Proben am Mittwoch Abend auch Unterstützung von Eltern und die Big Band unter Willi Markewitsc h
nimmt eine zahlenmäßig und klanglich erfreuliche Entwicklung. Verstärkung ist weiterhin willkommen.
Trends
Das Phänomen summarisch konstanter Sc hülerzahlen hat seine Ursache in mehreren Effekten: Nicht immer bestimmt Einsichtfähig keit von Eltern die Entscheidung über die weiterführende Schule. die ihre Kinder besuchen sollen. Etliche Kinder erweisen sich in. am Ende und noch der Erprobungsstufe
doch als hier nicht gut förderbar und verlassen uns wieder. Am
Ende der 10. Klasse wechseln viele Schüler zu beruflichen
Schulen . die auch zu einem Sekundorabschluss II führen. Und
einige Schüler durchlaufen auch die Oberstufe nicht bis zum
Abitur, sondern gehen mit der Fachhochschulreife ab. Auch
die Tatsa che. dass die neue Versetzungsordnung für die
Klassen 6 bis 11 höhere Anforderungen als früher stellt. verstärk!
21

die Abwanderung zu anderen Schulformen. Im Bestreben.
Wachstum und Verluste auszubalancieren . versuchen wir
schon in der Präsentation unserer Schule und den Aufnahmegesprächen zu verdeutlichen, dass wir aus Verantwortung für
die Zukunft unserer Schüler eine Leistungsschule sind und bleiben wollen. Vereinfacht heißt d ies z. B„ dass man sich hier für
eine 3 (= Note „ befriedigend") anstrengen muss.
Das Elternrecht auf freie Wahl der weiterführenden Schule, die
Entwertung des Abiturs als Eingangsvoraussetzung für Berufe,
zu denen ein weniger aufwändiger Schulabschluss eigentlich
ausreicht. die Einstellung der Gesellschaft zu (immer mehr) Ansprüchen und (immer weniger) Pflichten und die Sc hlechterfüllung der Verantwortung des Staates für das Schulwesen
machen es uns nicht leicht, zu bleiben, was die Zitadelle
immer war: eine anspruchsvolle Schule.
Dass unsere Referendare neben Ausbildungsunterricht auch
eigenverantwortlichen Unterricht erteilen, kann man sinnvoll
begründen . Die Landesregierung besteht darauf, um Geld zu
sparen. Die Folgen sind aber, dass nun Referendare bei Erkrankung oder Verhinderung vertreten werden müssen und bei
nicht bestandenem Examen sogar ersetzt werden müssen. Entlastend ist dies für die Schule keineswegs. Beim derzeitigen
Examensablauf ist der damit verbundene Unterrichtsausfall für
alle Beteiligten gravierend und der Organisationsaufwand unnötig belastend. Die Schulleitung wird hierdurch wie a uch
durch die neue Verpflichtung. olle Referendare schriftlich zu
beurteilen. ganz erheblich zusätzlich belastet.
Das Land hat die Staatlichen Bauämter aufgelöst und eine
Liegenschoftsverwoltung für ihr Grundeigentum eingerichtet.
Weil die Zitadelle wirtschaftlich keinen Gewinn abwirft, gilt sie
nun als „Sonderliegenschaft", die dem Vesper-Ministerium unmittelbar untersteht. Hierfür will das Land eine neue Nutzungsvereinbarung mit der Stadt treffen. Darin soll z. B. auch die weitere Nu tzung durch das Museum fes tgelegt werden. Angeblich sind schulische Belange hiervon nicht berührt. Hoffentlich.
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Das Gymnasium Ztladelle ist verteid,gungsbereil gegenüber jedem
der es untern·mmt ,e,nen Standort ,n dor Ziloctel/e ,n Froga .steifen
Na türlich verte,o gen wir uns nicht m,t Konor.en wie out dem Stich
von Hogenberg
(Betoqerunq
von 16 1011 1). denn in einer Demol:rotic
gellen
a ndere Wa
ffen
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Skeptisch nehme ich wahr, dass viele Gruppierungen in Jülich
viel Anteil an der Zitadelle hoben wollen. Die weitestgehende
Forderung kam vor mehr als einem Jahr vom Vorsitzenden des
Vereins Jülich Informationen e. v., der das Gymnasium am
liebsten ganz außerhalb der Zitadelle sähe. Ähnlich äußerte
sich einmal Herr Antwerpes: ,, Was muss das für ein Bekloppter
gewesen sein, der hier ·ne Schule hereingebracht hol." Die
SPD will bei der fälligen Schulerwei1erung so viel Schulraum
anderswo bauen, dass d ie Verwaltung den Osttlügel verlassen
und dieser für museale und evtl. gastronomische Zwecke genutzt werden kann. Die Stadtverwaltung denkt loul darüber
noch, uns einige Klassenräume des Südtrakts zu Gunsten des
Museums abzunehmen. ober nur sobald das geht, schränkt sie
ein. Kurzum: Als Schulleiter bin ich nicht sicher, ob die Zitadelle
unangefochten das Zentrum unserer Schule bleibt. Ich habe
mir vor 11 Jahren nicht vorstellen können. für eine Selbstverständlicl1keit einmal kämpfen zu müssen. - Oder sollte ich das
besser lassen?
Dass diese Versuche, Räume in der Zitadelle für nicht schulische Zwecke zu „gewinnen" auch in klarem Widerspruch zum
Sc hulentwicklungsplan stehen, der uns schon jetzt Raummangel bestätigt und diesen noch erheblich wac hsen sieht.
stört anscheinend niemanden.
Ob uns da der Beschluss der Schulkonferenz helfen wird. der
die Schulstruktur bewahren und auf Räume in der Zitadelle
nicht verzichten will und die Züg igkeit zu diesem Zweck auf 6
Eingangsklassen begrenzt sehen will? Ob der Schulträger die
möglichen Fördermittel auf jeden Fall für einen Erweiterungsbau erlangen und um seinen Anteil aufstocken will, auch
wenn dieser mit den Forderungen der Schulkonferenz unvereinbar wäre? Wird er dann noch Geld haben, um die überfällige Modernisierung und Renovierung des Institutsgebäudes
zu leisten? Ich werde mich da für einsetzen, dass die nötigen
Verbesserungen möglichst bald realisiert werden, so die Institutsmodernisierung. d ie Vernetzung der Schule. die Frage der
Wartung von PCs und zugehörigen Medien. Sanierungs- bzw.
Reparaturarbeiten. erträgliche Realisierung der baulichen Er-
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weiterung, Erneuerung der Schließanlage. Umfried ung der
Abfallcontainer u. o . m.
Nicht minder wichtig ist mir die Fortsetzung der Arbeit a n unserem Schulprogramm . z.B. mit Präambel. Berufsinfo. Lernen lernen, Focharbei1. Mädchenförderung. Gesundheitserziehung.
SV und Tutoren.
Dies olles soll dazu beilrogen. die Qualität unserer Schule zu
bewahren und weiter zu entwickeln.
Peter Joachim Reichord

1

Abiturrede

::

Liebe Abiturienten, verehrte Gäste !
Sie olle kennen den Spruch: Nicht für die Schule, sondern für
das Leben lernen wir. Als Schüler haben Sie diese Wor1e nicht
hören wollen, weil Sie vielleicht dachten, dass Sie wegen Ihrer
Eltern die Tortur durchzustehen hä tten oder dass Sie meinetwegen lernen müssten. Welch ein Irrtum! Mag sein. dass Sie
während Ihrer Schulzeit vollgestopft worden sind mit Spezialwissen, das besser für die Hochschule aufgehoben worden
wäre. Mag sein, dass Ihre Allgemeinbildung nicht a usreicht.
ein Kreuzworträtsel zu lösen oder bis zur 64 .000 DM-Frage zu
gelangen. Eines haben Sie jedoch gelernt, was Ihnen niemand nehmen kann und was Sie später gut gebrauchen
können; Sie haben Menschen typen kennengelernt. Denn wo außer in der Schule - hat man gezwungenermaßen viele Jahre
auf engstem Raume mit den unterschiedlichsten Typen zuzubringen, ohne dass man Sie noch Ihren Wünschen fragt und
ohne dass Sie unangenehmen Zeitgenossen noch Belieben
ausweichen können? Doch nur im Knast. wo Sie hoffen tlich nie
landen.
Schauen wir uns einige dieser Typen an, auf die Sie in Ihrer
Schulzeit getroffen sind. Dabei möchte ich nicht auf die eingehen, die Müll oder Kippen gerade da fallen lassen, w o sie
25

sitzen und stehen, Kaugummis unter Stühle kleben oder Tischplatten verunstalten. Diese Typen, obwohl sie ständig für Beschwerden sorgen, sind uninteressant, weil nur durch eine
kleine Verhaltensänderung Abhilfe geschaffen werden kann.
Mon braucht sich nur daran zu erinnern. was einem zu Hause
beigebracht worden ist. Sollte das Verholten aber auf der
Missachtung derer beruhen, die die Reinigungsarbeiten durchführen, dann ist in der Erziehung etwas schief gelaufen.
Nicht erst heu te macht man sich Gedanken darüber. wie man
seinen Mitmenschen begegnet. ohne anzuecken oder selbst
zu Schaden zu kommen. sondern bereits 1788 erschien im
deutschsprachigen Raum ein Buch mit dem Titel „ Über den
Umgang mit Menschen", das allerdings als eine Anleitung zur
Erlernung gesellschaftlicher Umgangsformen missverstanden
worden ist. Den Autor kennen :Sie alle. Es ist Adolph Freiherr
von Knigge . Sein Werk war der Aufhänger dafür, einige Menschentypen zu beleuchten. die Ihnen während der Schulzeit
wohl begegnet sind. Dabei möchte ich mich nicht auf die
Betrachtung der Schüler im Verhalten zu ihresgleichen
begnügen , sondern auch die Lehrer einbeziehen. die sehen
und gesehen werden. und die Ellern, die ihre Kostbarkei ten
der rauen Wirklichkeit aussetzen.
Beginnen wir mit Knigges Behauptung: ,,Keine Wohltat ist
größer als die des Unterrichts und der Bildung." [S. 244). Schon
sloße ich auf Unverständnis und Gelächter, weil junge Leute
diese Wohltat als lästig, zeitraubend und uncool einstufen.
Nicht so. wenn sie hier beginnen. In den ersten beiden Jahren
sitzen vor uns neugierige Kinder, die eifrig, leidlich fleißig, unbeschwert, teils ausgelassen wie junge Hunde. teils fromm wie
Lämmchen, meist gut gelaunt in die Schule kommen. Sie
staunen über o lles. was man ihnen beibringt. Fremdwörter. wie
,,Gu ten Morgen". ,.bitte ". ,,danke" und „Entschuldigung".
Verhaltensregeln, wie Anklopfen. Gähnen mit der Hand vor
dem Mund und ohne Töne. eine Stunde ohne Kaugummi. d ie
Folgen des Spuckens aus dem zweiten Stock. Sinn und Wert
von Büchern. Jeden Tag lernt man etwas Neues und ist dem
Lehrer auch nicht böse. wenn er es ständig wiederholt. Schule
ist schön. denn man tut, was man will, ohne Unrechtsbewusstsein. Irgendwann kommt dann der Knacks. Man erkennt. dass das. was Spaß macht, am wenigsten einbringt ,
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und beginnt allmählich der Schule auch eine ernste Seite
abzugewinnen. Dies ist das Ende der Orientierungsstufe.
Ab Klasse 7 teilt sich die Schülerschaft nach anderen Kriterien
auf: in die Gruppe der Ahnenden und Wollenden und in das
Gros der Ahnungslosen und Unbedarften. Mon nennt das Pubertät. Es ist die Phase . in der man anfangs nicht weiß, ob man
Mädchen küssen oder doch lieber verhauen soll. Dies ändert
sich zum Ende der Mittelstufe hin. Die einen stehen cool und
verlegen abseits und betrachten kopfschüttelnd das Balzgehabe beider Geschlechter - das ist heute so. Die anderen
besteigen die Achterbahn d er Gefühle und Noten und bestimmen den Adrenalinspiegel der Eltern und Lehrer. Dieser
Zusta nd ist wie ein Schnupfen, er geht vorüber, macht einem
selbst schwer zu schaffen und stört durch lästige Geräusche
inzwischen Genesene.
In der Oberstufe gerät man aufgrund von Gewöhnung in
ruhigeres Fahrwasser.
Ich halte es im Umgang mit solchen Getroffenen mit Knigge,
der folgendes feststellte: ,,Mit Verliebten ist vernünftigerweise
gar nicht umzugehen; sie sind so wenig als andere Betrunkene
w r Geselligkeit geschickt, außer ihrem Abgott ist die ganze
Welt tot für sie. (... ) da diese Menschen selten bei gesunder
Vernunft sind, so wäre es ebenso unsinnig zu verlangen, dass
sie sich dabei gewissen Vorschriften unterwerfen sollten, als
wenn man einem Rasenden zumuten sollte, in Versen zu phantasieren, oder einem, der die Kolik hat, nach Noten zu
schreien." (S. 180/81)
Die Oberstufe ist d er Tummelplatz der Eitelkeiten. Mon ist auf
dem Papier irgendwann erwachsen, nur auf dem Papier.
Schlagartig verhält man sich anders als vorher, als es noch
Spielregeln gab. Erwachsensein ist wohl der selige Zustand
fehlender Rücksicht auf sich und andere. Listen wir einige
Typen auf: Die chronisch Zuspätkommenden treffen in der
Höhe unseres Shops auf die entschlossenen Freiheitssuchenden. Die gehetzten Betttlüchter greifen noch schnell
nach einem Kaffee, funktionieren den Klassenraum selbstverständlich in eine Kantine um, bringen sich ungefragt kauend und schlürfend in das Unterrichtsgespräch ein und bemerkten nicht die irritierten oder mahnenden Blicke des zum
Unterrichten Verurteilten. Kommen die Verspäteten mit dem
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Fahrrad. hat man als jemand. der zu früh zur nächsten Stunde
auf dem Gelände ist. relativ gesehen Glück. Mon kann sich
mi1 einem Sprung in die Büsche vor dem Überfahrenwerden
retten. Die Räder verstopfen auch nur Zugönge und Ständer
für die Pendler zum Westgebäude - also Lehrer. Gerät man
ober an outomobilisierte Schulhotporker. klebt man in der
Poteme an der Wand. Klar, dass Schüler am Wollgraben zu
parken haben, aber wen interessiert das schon. Hat der fahrbare Untersatz auch noch eine funktionstüchtige Stereoanlage und Fenster, die sich öffnen lassen. hiltt im gesom len Nordflügel nur eines: Schließen der Klassenfenster und Ertragen des
Musikgeschmacks, bis dem Bnzelwesen im Auto vielleicht einmal aufgeht, dass in drei Stockwerken Unterricht oder Klausuren angesagt sind. In den Stunden selbst gero1en Hausaufgabenmacher heillos ins Abseit s, stehen sie doch der Übermacht derer gegenüber. die gerade deshalb mitreden. weil
sie keine Hausa ufgaben gemocht haben, frei nach dem
Motto von Kishon: ,,Wie bespreche ich ein Buch, ohne es gelesen zu haben?" Kommt man als Lehrer in die unvermeidliche
Situation. Noten geben zu müssen, lernt man erst recht Leute
kennen. Die einen nehmen ruhig und überlegen geduldig das
sowieso falsche Urteil hin. einige verwechseln den Klassenraum
mit dem Trödelmarkt. versuchen zu feilschen und schönzureden. frei noch der Devise: Hol mit Reden heraus wofür du
vorher nichl gearbeitet hast! Zuweilen glaubt man auch im
Theater zu sein: Kostproben emotionaler Ausbrüche wechseln
mit lebhaftem Dialog der Akteure: zuweilen verlassen triumphierend lächelnde Helden den Kampfpla tz der Modeme.
Gänzlich gehen die unter, die einsichtig oder gar mit der Benotung zufrieden sind und tatsächlich am nächsten Tag den
Lehrer noch grüßen. Wer im Unterricht kontinuierlich mitarbeitet. macht sich verdächtig, er passt nicht 1n die Landschaft,
versaut die Preise, sorgt für Druck auf andere. ersl recht. wenn
er auch noch bereit ist, einen Sonderauftrag freiwillig zu übernehmen, weil dieser interessant ist oder etwas einbring!.
Solche Individuen. die auch noch Gefallen bei Unterrichtenden finden. müssen lächerlich gemacht, gemieden.
isotierf werden. Wohl dem. der etwas leisten kann oder lernen
will und trotzdem anerkannt ist!
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Liebe Abiturienten, Sie können nun erst einmal kurz durcha tmen, denn ich komme jetzt auf die Lehrer zu sprechen, ohne
die die Schule doch w enigstens erträglich wäre. Sie sind - wie
es so schön auf einer Kaffeetasse im Lehrerzimmer heißt Sozialarbeiter, Wissensvermittler, Mantelfinder, Vertretungsplonleser, Artikelschreiber, Nasenputzer. Auskunftsbüro, Prüfer,
Ersatzeltern. Klassenfahrtenalibi, wandelnde Lexika, Formblottousfüller, Streitschlichter, Geldeinsammler und Feldbettsc hläfer
bei Abiturientenfeten. Dabei liegt es bei ollem Einsa tz aber
nicht in ihrer Macht, geliebt zu werden, es ist vieles erreicht,
wenn man es schafft, nicht verachtet zu werden (vgl. Knigge.
S. 248).
Bereifs zu Knigges Zeiten gab es beklagenswerte Arbeitsbedingungen und zwei Arten von Lehrern. Zu ihnen gehörten die
sogenannten Moitres. ,,stundenweise gedungene Unterweiser
in Sprachen und Künsten" (S.373). Es ist, als habe Knigge von
unseren Räumlichkeiten und der Aufteilung unserer Schülerschaft gewusst. spricht er doch von einer „recht lästigen Beschäftigung, zu Erringung seines Unterhalts den ganzen Tag
durch Wind und Wetter von einem Hause in das andere zu
laufen und ohne freie Wahl der Schüler dieselb en Anfangsgründe einer Kunst oder Sprache unzählige Mol wiederholen
zu müssen"(S. 374).
Knigge unterscheidet dabei zwei Gruppierungen. Er wendet
sich zuerst einer Rarität zu , nennt er sie doch im Singular und
hebt sie ganz deutlich hervor. weil sie wohl so selten ist. Zitat:
„Findet man unter diesen Maitres dennoch einen Mann, dem
trotz dieser abschreckenden Schwierigkeiten die Fortschritte ,
welche seine Schüler machen. mehr als der Gewinst am Herzen liegen, dem es ernstlich darum zu tun ist, seine Kunst leichl,
gründlich, lebhaft und deutlich vorzutragen, so ehre man
diesen (... ). Man folge ihm . Man lasse es nicht dabei bewenden, die Lehrstunde a uszuhalten, sondern bereite sich darauf
vor und wiederhole das Gelernte. damit er seine schwere
Arbeit nicht mit Seufzen verrichte." (S. 374).
Ist Ihnen aufgefallen, dass Knigge den Konjunktiv I verwand t
hat, der einen erfüllbaren Wvnsch kennzeichnet? Bei diesem
frommen Wunsch ist es bis heute geblieben.
Knigge warnt jedoch auch vor Leuten, die im Gegensatz zum
guten Einzelwesen. mit dem sich ja wohl jeder Lehrer gleich-
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setzt, damals oft vertreten waren. Es waren, seinen Untersuchungen nach, diejenigen. die von dem, was sie anderen beibringen wollen, selbst keine klaren Begriffe haben, am wenigsten ober die Gabe. in anderen Interesse zu wecken, ihre
Schüler nur etwas auswendig lernen lassen und, um die Stunde
herumzubekommen, ,.Stadtmärchen" erzählen. Nachzulesen
auf Seite 374. Sie werden mir sicherlich zustimmen. wenn ich
feststelle, hier irrte Knigge. Solche Lehrer gibt es heute nicht
mehr.
Widmen wir uns der letzten Gruppe von Menschen, die man
während einer Schulzeit kennenlernt, den Eltern. Von den normalen Eltern, die wissen und zugeben - zwar ungern, ober
immerhin eingestehen - dass ihre Kinder - wie sie selbst Stärken und Schwächen haben und dass ein Lehrer nicht von
Natur her der Feind des Schülers und der Familienehre ist, reden wir nicht, obwohl diese Gruppe viel mehr Beachtung verdiente. als man ihr schenkt. Im Gedächtnis bleibt ein anderer
Rest: die Hypereltern, hinter denen sich ein Kind verstecken
kann. Da diese Eltern alle Musterexemplare hoben - es sind ja
ihre eigenen Kinder -, die zu Hause alles können, keine Fehler
mochen und selbstverständlich gut erzogen sind, kann Schule
ihre Sprösslinge nur schädigen. Die Schuldigen an Misserfolgen
stehen immer auf der anderen Seite, nämlich die Mitschüler
und selbstverständlich die Lehrer. Bring t ihr Kind die erwartete
Leistung , liegt das an den Eltern, es ist ja ihr Kind, ist das Kind
schwach, liegt das am Lehrer. Er kommt den Wünschen der
Ettern nicht nach. Wo bitte bleibt das Kind? Welchen Anteil
hat es an seiner eigenen Ausbildung?
Mil erhobenem Zeigefinger appelliert Knigge an diese:
„Schämen soll ten sich die Menschen. die den Erzieher ihrer
Kinder als eine Art von Dienstboten behandeln!" (S. 246)
Knigge genügt es nicht, dass man dem „ edlen Freund" - so
nennt er den guten Erzieher - ,.ausgezeichne t freundlich,
ehrenvoll und dankbar begegnet" , man müsse ihm auch freie
Macht lassen, ohne Widersprüche seinen Erziehungsplan
durchzusetzen (vgl. S. 246). Hört man dem Verfasser weiter zu,
geht jeden Lehrer das Herz auf: ,, Oberhaupt verdienen ja diejenigen wohl mit vorzüglicher Achtung behandelt zu werden.
die sich redlich dem wichtigen Erziehungsgeschäfte widmen.
Es ist wahrlich eine höchst schwere Arbeit. Menschen zu bilden
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- eine Arbeit. die sich nicht mit Gelde bezahlen lässt. Der geringste Dorfschulmeister. wenn er seine Pflichten treulich erfüllt.
ist eine wichtigere und nützlichere Person im Staate als der
Finanzminister. und da sein Geholt gew öhnlich sparsam genug
abgemessen ist, was kann da billiger sein. als dass man
diesem Mann wenigstens durch einige Ehrenbezeugungen
das Leben süß und das Joch er1räglich zu machen suche?" (S.
246)
Verstehen Sie jetzt, worum ich Knigge so gern lese? Liebe
Eltern. egal, wie man mir begegnet, ich rette mich als Lehrer
immer in die richtige Perspektive. Mein Wahlspruch lautet: Ist
ein Kind gul. ist es selbstverständlich mein Schüler. Ist ein
Schüler schlecht. ist er selbstverständlich Ihr Kind.
Kommen wir zum Ende und lassen Knigge noch einmal zu Worl
kommen, der da behauptet: ,.Jeder Mensch gill in dieser Welt
nur so viel. als wozu er sich selbsf mach!." (S.37).
Wenn Sie. liebe Abiturienfen. dies beherzigen. wird aus Ihnen
das, was Sie sich vorgenommen hoben. Auf Lehrmeister, nicht
mehr auf Erzieher. werden Sie auch weiterhin stoßen: diese
können Sie in Ihrem Vorhaben nur unterstützen und fördern .
die Eltern sind sowieso Ihre größten Fans. Sie, die Sie nun nicht
mehr Schüler sind. müssen selbst wollen, arbeiten. die
Vera ntwortung für Geleistetes und unterlassenes tragen. Sie
sind Ihr eigener Motor, bremsen Sie nicht, starten Sie durch, die
Eintrittskarte haben Sie!
lrene Blum
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Abiturientio 2001

Basen, Timo
Bauer, Ute
Beisicht, Christian
Bertschinger, Kilke
Braun, Sondra
Clermont. David
Decker, Ludwig Josef H.
Dreesen, Marco
Eberhard!, Kai
Engin. lmke Macide
Eroen, Lydia
Erven. Thomas
Esser, Astrid
Esser, Thorsten
Franken, Christoph
Freric h, Michael Georg
Garre, Jascha
Gossmann. Julian Ernst
Grüdl, Sabine
Ha nnott. Jens
Hebestreit. Philipp
Herzog, And reas
Hummel. Karin
Jansen, Kai Boris
Jones, Anne Megan
Kneier. Fabian
Kniepen. Michael
Kolb, Florian
Kreßner, Matthias A.
Krings. Josef Matthias
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Krol, Simone
Lengling. Martina
Lich1enstein, Ekolerina
Lie, Simon Sidhorta K.
Linden, Vic tor
Loevenich, Andrea
Lorenz, Sandra
Loup, Ulrich
Maier. Anna-Korina B.
Nau. Thomas
Nehme, Nadine
Nießen, Volker
Pawelczyk, Stefanie
Philipps, Jörg
Pomplun. Jan-Philipp
Rützel. Sebastian
Sonder. Andreas
Schäfer. Sarah
Schmid t, Alf
Schüller. Andreas Simon
Sieslack, Marcel
Skradde, Sebastian
van Snick. Timo
Sprickmann, Dietlind
Steffke, Tabea Sarah
Ströher, Christian
Trump, Marc
Wagner. Jens
Zanl<er, Thomas
Zillikens, Jutta
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KLASSE 5 a . Klassenlehrerin Frau Stollorz

Obere Reihe v I Polric:.k Schlösse, Kirn F1cmken Th o1ben Wellers. And1e Cremer. Chris1ion Schmilz Slefon Pelerhoff. Reinhord
Heyden, Bastion Korber Martin Hine
Mittlere Reihe v 1. Nina Zimmermann. An10 Reuters. vero Sauer, Modeleine Pelers, Tamara Laue, Julio Pels1er. Hano Adamova ,
Miriam Pelster Svcnjo Nalanek. Toma10 Jayode
vor j e re Reihf' Mrnccl S< tim1d l AlrxonclE1 ( o nzPn Ste fan Schimitzck. limo Kroll Ch11slopt1 Get1tcn Arnold Werres. Mollh1os c1e
Jong. Rich<:'1rd (whring
1-s fehlt Nudu,e loncJe1

KLASSE 5 b . Klassenlehrerin Frau Scheepers

Obere Reihe : Jens Stade. Mailena Vitanza-Limo. Chrislia n Lennartz. Tim Wolff, Benjamin Slru te , Jan-Eric Paland t.
Sven Goritz. Yasmin Hohn. Judith Raulond. Svenja Höllers
Mittlere Reihe : Kai Esser. Sabrina Schelker, Tim Lichtenb erg, Kars ten Richert, Jessica Vielh. Markus Keller. Johannes
Holz. Jan Römerscheid
vordere Reihe: Kevon Edelmann. Motte Allhaus. Ben Neumann. Moritz Voiß, Tobeo Eisen, Sabrina Biermann. Soskio
Grohmonn, Leio-Loureen Eggenweiler. Jonina Kroll
Es fehlen: Tonek Borowko. Florian Strongfel<I

KLASSE Sc, Klassenlehrerin Frau Egberts

Obere Reihe More Flollmonn. Bmllon Schneiders. Frederic Holk1ng Marcel Dohmen. Polric k Lohbeck. Polrick Heisler. Ka i
Longen. Kris lophe1 Muc kel
Millle rc Reihe : Svenja Abel. Jones Wogemann. Jan Korslen. Tobias Jumperlz. Alexander Klinge. And1eos Biselli. Jan MoleJka,
Mo1kel Roefe. Sebastian Kölle,
vordere RPihe- iennlff'r Gohner Jennile1 Willig Celine Wey1es. Silju Cmsmon11 Marin Al lig Alinu Oberherr lsobel Mank Ki lly
liommelsheorn A11one He111en
E:s fehll Hor1nol1 Dollu~

KLASSE 5 d. Klassenlehrer Herr Sachfieber

Obere Reihe Hussein Alowie. Koi Wongerow Ken-Tobios Sehuran Dominic Loof. Dominik Spieß, Lucos Bürger Philip Perez. Bernd
Groebel. Srnoh Frank. Eva-Maria Merker
Mllllere Reihe Romona Flöder, Michael Kreu lL, Chr1slo pi-1Nelles. Kevin Sievers Philip Pic korlz, Merlin Großek, Amelie Boko1 Judilh
Goebbels. Daniel Rickfö. Vonessa Rossoinl
Vo1dere Reihe Philipp Nodolski. Alexe1 Sibutsev, Ste fan Jörres. Christina Schuh. Rene Kitten. Rene Kroulhousen Morco Browe1s.
Judlth M arx. Ko lsioryno Boulygo. lnno l owen

KLASSE Se,: Klassenlehrer Herr Finken

~

Obere Reihe · Britlo Roden. Anno Kebnch, Jens Heyortz, Ricarda Ebbinghousen. vero Ste ffens, Rebekko Kerber, Anne Hir
Mil tlere Reihe Lars Thelen. Burgharcl Plum, Tobias Landgraf. Jmpe, Edeler, No1be1 I Müller, Silfo Schöfer, Nina Heinrk
Beckstedt. Silvono Lepso
Vordere Reihe , Rene Gralfi. Benedik t Roß ~elix Sct1lesener Alexander Holler Florian Schüßler Geso Hufmann. Alis,
Renale Fejer-Konnerl Eleno Hristodorovo

Weihnachtsbasar 2001 unterstützt auch AIDA e .V.

Der Verein für deutsch-brasilio nische Parnterschaft e.V .. zu
dem im Lehrerkollegium ein persönlicher Kontakt besteht.
wurde. nachde m ein vom Gymnasium Zitadelle gefördertes
Projekt in Brasilien auslief. zum neuen Partner bestimmt.
AIDA. ein gemeinnütziger Verein. w ill armen Menschen in
Brasilien. besonders Kindern undl Jugendlichen. zu einer besseren Zukunft verhelfen. Vorsitzender und Gründer des Vereins ist
der in München lebende Pater Heribert Kloos CSSp.
Viele Kinder und Jugendliche in Brasilien „AIDA
sind die Anfangsbuchstaben aus dem
hält der Kampf ums
Portugiesischen Arco Iris do Amor=
Überleben davon ab. Regenbogen der Liebe
eine Schule zu besu- Schon im Allen Testament war der Rechen: viele leben auf genbogen ein Zeichen des Bundes
und von der Straße.
zwischen Gott und den Menschen
Die Armut treibt sie zum (Mose 9,8 f). Dieser Bund Gottes mit den
Teil zur Prostitution und Menschen wird im Neuen Testament
in die Drogenszene. Un- durch Jesus Christus bestätigt.
sere Schülerinnen und So ist der Regenbogen auch für uns
Schüler. unser Weih- heutig,e Menschen ein Zeichen der
FreundschaH und der Zuwendung
nach~basa~ kann he~
Gottes und verheißt dem Menschen
fen. die Not etwas zu Leben in Goll und Heil für immer.
lindern und die zu unter- "Gerade wenn die Wasser unendlich zu
stützen. die den Kindern sein scheinen. bringt die Taube den
und Jugendlichen in Zweig und wir erkennen den RegenboBrasilien eine Perspek- gen.""
tive für ihre Zukunft verPater Heribert Kloos
schaffen wollen.
AIDA unterstützt mehre-re Projekte. Mon garantiert. dass
projektbezogene Spenden zu 100% der jeweiligen Arbeit vor
Ort zufließen. Die Errichtung und Bnrichtung des SI. Antons
Kinder- und Jugendzentrums in Tongu6 bei Rio de Janeiro
erweist sich als das ehrgeizigste Projekt von AIDA. Einerseits
sollen Kinder eine gute. pödo-gogische und religiöse
Vorbereitung für ihr Leben erhalten und anderseits sollen von
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diesem Zentrum auch geistige und religiöse Impulse auf die
Menschen der Umgebung ausgehen. Das Kinder- und
Jugenddorf für Waisenkinder nimmt Kinder in der Regel im
Alter von 3 - 10 Jahren auf und achtet darauf, dass Geschwister nicht auseinandergerissen werden. Die Jugendlichen
können bis zur abgeschlossenen Berufsausbildung (18 Jahre)
im Dorf leben.
Nicht nur, dass Pater Heribert Kloos die zahlreichen Projekte
vor Ort in Brasilien begleitet, er bemüht sich auch, die Partner
in Deutschland mit verschiedenen Medien über alles zu informieren. So gibt der Verein jährlich einen Kalender und mehrere Rundbriefe heraus. Ja sogar im Internet ist AIDA präsent
(www.aida-ev.net).
Bereits seit einigen Jahren dienen die Spenden und unsere
Mühen im Rahmen des Weihnachtsbasars der Schulspeisung in
der unter franziskanischer Leitung stehenden „ Pfarrschule Frei
Alberto" in Säo Lufs im Nordosten Brosilienes.
Unsere Ansprechpartnerin. Schwester Bonaventuro, eine Mitschwester von Schwester Goretti !Olper Fronziskonerinnen) ,
informiert uns regelmäßig über die Gegebenheit vor Ort und
beteuert, dass jed e Mark, die wir erwirtschaften und spenden,
bei den Hunger leidenden Kindern ankommt und für die in l 6
Favelas lebenden Kinder (ungefähr 1000) wöchentlich 800,Reois (das entspricht ca. 680,--DM) benöligt werden.
Danken möchten wir ollen. die Jahr für Jahr zu den großartigen Erfolgen des jeweiligen Weihnachtsbasars beigetragen
hoben.
Das Vorbereitungsteam
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Ein Blick hinter die Kulissen des Weihnachtsbasars
Schüler der Klasse 10d beim Spülen Abtrocknen und Kuchenschneiden
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Wer arbeitet, darf auch feiern ....

Fast unkenntlich:
Unser Schulleiter
Als Herr der Narren

Weiberfastnacht war eigentlich immer ein Problem. zumindesf für die Lehrer. die verpflichtet waren. an diesem
Tage das Unmögliche zu versuchen. nämlich zu unterrichten. Das gelang oft nur mehr
schlecht als recht und olle Beteiligten waren froh, wenn es
endlich l l 11 Uhr war und olle
legal in den „rheinischen Frohsinn" en1Iossen werden durften.
Was in den Sex1en und Quinten Im Westgeb'öude gut
kloppte dass nämlich Schüler
und Lehrer gemeinsam eine
eigene Karnevalssitzung gestallelen. wurde jetz1 erstmalig
für die gesamte Schule versucht. Und das Experiment gelang. In der großen Turnhalle
an der Berliner Straße lief auf
einer 1mprov1sierten Bühne ein
buntes Programm ob mI! Gesang. Musik. Tanz und munteren Reden. Ein Geme,nschaf lsprogramm von Schülern und Lehrern. Sogar Jülicher Karnevalsvereine schauten auf ihrer Rundreise durchs
Jülicher Land mal bei uns
herein.
Ermuntert vom Erfolg des ersten Versuches wurde beschlossen, dass weitere folgen
werden.
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II

Unsere Senioren

1

Paul Matern. Studiendirektor im Ruhestand. starb im Alter von
90 Jahren in Süddeutschland.
Er kam im Ja hre 1956 an unser Gymnasium und unterrichtete
die Fächer Griechisch. Latein und Geschichte. Bei seinen
Schülern galt er a ls anspruchsvoller und strenger Lehrer mit
höchster fachlic her Qualifikatio:n. Er war modernen Entwicklungen gegenüber sehr aufgeschlossen und nutzte seinen
Fachunterricht in den alten Sprachen und Geschichte mit Erfolg zugleich für die politische Bildung. An Texten Ptatons
konnte er zugleich d ie Chancen und Probleme einer modernen Demokratie deutlich machen. Sein Geschichtsunterricht
blieb nicht in der Fülle von Fakten und Zahlen stecken,
sondern wies hin auf Ideen, Prozesse und Strukturen.
Paul Malern trat nach 18jöhriger Tätigkeit an unserer Schule in
den Ruhestand.
Zum Ja hresbeginn 2002 leben je tzt 19 Kollegen/Kolleginnen im
Ruhesta nd:
Anni Struwe
Horst Werbelow
Heinz Tichlers
Gerardus Peek
Heinz Kröling
Dr. Franz Reu ters
Paullingnau
Margarete Schorr-Kapp
Dr. Hans Werner Flamm
Matthias Düppengießer
Heribert Emunds
Friedel Gerwin
Roswitha Richter
Wolfgang Manecke
Theo Prümper
Helga Filß
Bruno Ohlig
Gudrun Pfeifer
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Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang

1911
1927
1930
1931
1932
1932
1933
1934
1934
1935
1936
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1938

Bernd Flecke

Jahrgang 194 l

Übrigens hatte „Jungsenior" Bernd Flecke den guten Gedanken zu seiner Verobschiedurng die Senioren einzuladen. Der
Gedanke kam so gut a n, dass der größte Teil der Senioren. die
noch in der Region leben, kam und sehr erfreut war über
dieses Wiedersehen mit den Kollegen von eins!.
Unter den Gästen waren:
Matthias Düppengießer. Heribert Emunds. Helga Filß. Dr. Hans
Werner Flamm , Heinz Kräling, Paul Lingnau . Wolfgang
Manecke, Theo Prümper, Dr. Franz Reuters, Roswitha Richter,
Heinz Tichlers und Horst Werbelow.
In diesem Jahr feiern Heinz Kräling und Dr. Franz Reuters ihren
70. Geb urtstag. An d ieser Stelle dazu unsere herzlichen Glückwünsche und alles Gute.
Die Redaktion wünscht ollen e inen gesunden und ausgefüllten
Ruhes lond sowie Gelegenheit und Muße für oll die schönen
Dinge, für die man während des Berufslebens keine Zeit hatte.
Wolfgang Gunio

Bernd Fle cke im Ruhestand

Wer ihn kenn!, dem fällt es schwer, sich diesen aktiven Mann
im Ruhestand vorzustellen. Ich bin mir sicher. dass es nicht
lange dauern wird, bis er seine Kräfte und sein Engagement
anderswo einbringen wird. z. B. im Bereich von Ehrenämtern.
Bernd Flecke. Fachlehrer für Englisch und Erdkunde, lange
Jahre auch aktiv in der Ausbildung der Studienreferendare am
Jülicher Bezirksseminar (Fachleiter für Erdkunde) ist für unsere
Schule so etwas wie „ein Mann der ersten Stunde" Er ho l die
Entwicklung unserer Schule vom noch kleinen „Staa tlichen
Gymnasium" am Neußer Platz - 1967 begann dort als Sludienreferendor sein Lehrerleben - über alle Veränderungen. über
Höhen und Tiefen miterlebt und mitgestalte1. Er war seiner
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Schule so verbunden. dass er noch dem zweiten Referendorjahr in Aachen noch Jülich zurückkehrte, obwohl man sich damals in den Zeiten des Lehrermangels auch andere Schulen
hä1te aussuchen können.
Für seine Schule und seine Schüler war ihm nichts zu viel. Willig
ließ er sich eine Aufgabe nach der anderen auf seine Schultern legen: Fachvorsitz. Verkehrserziehung. programmierten
Unterricht. Tutor. Bera ter für Auslandsaufenthalte von Schülern.
Ordinariate, Mitbegründer des Fördervereines des Gymnasiums Zitadelle. ungezählte Überstunden. Beratungslehrer u. v.
o.m.
Seine Schüler verstand er in beneidenswerter Weise für die
Unterrichtsgegenstände zu begeistern. Selbs t Schüler, die
seinen hohen Anforderungen nicht ganz gerecht wurden.
sprachen positiv von ihm, wie spannend und interessant bei
ihm der Unterricht sei. Anschauung wor ein wichtiges Grundprinzip für ihn. Ein Geysir wurde eben nicht nur mit Lehrbuch
und Bild erklärt. sondern mit Teekessel und Wasser.
Er hat auch zwei rechte Hände, kann praktisch zupacken.
Noch heute steht im Schlosskeller ein riesiges Zitadellenmodell,
das unter seiner Leitung von einer Arbeitsgemeinschaft gebaut und beim Stadtjubiläum durch Jülich gezogen wurde. Mit
seinem „Julius", dem Müllclown gewann seine Arbeitsgemeinschaft einen Umweltpreis.
Der Abschied von der Schule fiel ihm schwer. denn er war die
34 Jahre mit Leib und Seele Lehrer. Auf die Frage . was er denn
vor allem im Ruhestand vermissen werde, sagte er ohne Zögern „meine Schüler" . An einer Bildwand in seinem Arbeitszimmer hängen auch im Ruhestand die Bilder seiner Leistungskurse und der Klassen. bei denen er Klassenlehrer war.
Wir wünschen ihm einen a bwechslungsreichen, erfüllten
Lebensabschnitt und viele Gelegenheiten. sein Wissen und
seine Fähigkeiten nützlich einzubringen.
Übrigens haben wir die Zusage, dass er das große Ehemaligentreffen im Jahre 2005 ebenso aktiv mit vorbereiten will wie das
erste. Herzlichen Dank!
Wolfgang Gunia
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Bernd Flecke mit Ehefrau Christo bei der Verabschiedung ,n der
Schlosskapelle

Bernd Flecke verabschiedet sich im Lehrerzimmer von Schülern und
Kollegen.
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Bruno Ohlig, Studienrat im Ruhestand

Formol ist diese Überschrift zwar richtig, aber nicht inhalflich.
Denn kaum hatte vor der Sommerpause das Lehrerkollegium
von ihm Abschied genommen, hörte man schon, dass er
keineswegs wirklich die Kreide aus der Hand gelegt. sondern
nur seinen Dienstherren gewechselt hatte. Jetzt vermittelt
Bruno Ohlig rumänischen Schülern Physik und Mathematik.
und zwar - wie er schreibt - ,,unter einfachsten Arbeitsbedingungen im Rahmen eines Unesco-Projektes" .
Originell war auch der Abschied, den er - lange Jahre zugleich
Fachleiter für Physik am Jülicher Bezirksseminar - seinen Kollegen bereitete. Er wechselte kurzerhand über in die „ Erwachsenenbildung" und machte seine Kollegen für eine Stunde zu
seinen Schülern. Mit anschaulichen und auch für die physikalischen Laien verständlichen Experimenten, die von ihm entsprechend ironisch kommentiert wurden, zeigte er Sc hwäc hen
im schulischen Alltag auf, insbesondere die steigende Flut
immer perfekterer Formulare aus der PC-Werkstatt des Schulleiters und ihren Ertrag.
Ganz so heiter wie in dieser Stunde dürfte es im Schulalltag bei
Herrn Ohlig nicht immer zugegangen sein, denn er galt bei
Schülern als anspruchsvoll und streng.
Er verlangte viel von seinen Schülern, aber auch von sich
selbst. Ungezählte Nachmittage, zuweilen auch an Wochenenden, verbrachte er in der Physiksammlung und bereitete
seine Versuche vor.
Geistig und körperlich fit ist er b is ins Pensionsalter. Sein Tip:
Fahrrad fahren. Während seine Kollegen mit dem Bus in die
Eifel anreisten, bewältigte Bruno Ohlig solche Strecken mit
dem Rod .
Wir wünschen ihm, dass er noch lange beim Ausflug bequem
mit dem Bus in die Eifel befördert werden, so frisch und a ktiv
bleibt und seinen „Ruhestand " ganz nach seinem Geschmack
auch als „Unruhestand" gestalten kann.
Wolfgang Gunio
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Bruno Ohlig bei seiner letzten Physikstunde als Lehrer seiner Kollegen
und seines Schulleiters. (oben)
Das Lehrerkollegium als interessierter Zuhörer seiner „Darbietungen"
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Gudrun Pfeifer

1

Noch 18 Jahren engagiertem
Einsatz am Gymnasium Zitadelle sagte sie jetzt der Z1lodelle Ade und genießt den
Ruhestand auf langen Reisen
in den warmen und sonnigen
Süden, noch Griechenland.
noch Frankreich. noch
Frau
Pfe fer unrerrichte•e bei uns
die Fächer Chemie uno
Deutsch, eine seltene Focherverbindung. Ungezählte Klassen und Kurse von Klasse 5 bis 13 erhielten bei ihr eine solide Fachausbildung Aber auf 2 Bereichen hat sie sich einen besonderen Nomen
gemocht und zur Gestaltung des schulischen Lebens beigetragen.
Die Deulschlehrenn Pfeifer übernahm 1984 ihren ersten Ltteralurkurs In
der Oberstufe und studierte die Aufführung eines Theaterstückes ein.
Dieser erste Schrill in die Theoterwell war ein so großer Erfolg, dass sie
selbst viel Freude daran bekam und in den FolgeJohren bis zum Jahr
ihrer Pensionierung immer wieder Lilerolurkurse übernahm und mit
beispiellosem Ensotz bis zur Erschöpfung einstudierte. Durch ihren
longIöhrigen Einsatz hol unser Gymnasium wieder eine anerkannte
Theolertradilion bekommen die hoffentlich von anderen fortgesetzt
wird Überblick! man die 7 großen Theoterauuührungen unler ihrer
Regie fölll auch die große Vielfett der ousgewo'1llen SWc e auf.
Komödien finden sich donJnler ebenso wie ernste Stücke und
Lehrstücke.
❖
Friedrich Dürrenmatt - Romulus der Große ( 1984)
❖
Curt Goe~z - Dr. med Hiob Prätonus ( 19881
❖
Alben Cornus - Der Belagerungszustand (1991
❖
William Shakespeare - Viel Lärm um Nicnls (2000)
❖
Friedrich Wolf - Professor Momlock (2001)
Und noch auf einem anderen Gebiet erwarb sich Frau Pfeifer besondere Verdienste um unsere Schule, auf dem Gebiet der Pflege der
Schulpartnerschaft mit Krakau. Wie sie Im Gespräch erklärte war ihr
diese Partnerschaft von Anfang an ein wichtiges Anliegen. ein besonderes Bedürfnis wegen der damit verbundenen Verständigung und
Aussöhnung mit Polen in der Jungen und älteren Generation. Fünf mal
weilte sie Im Rahmen des Schüleroustm1sches bere1's ,n Krakau und
gewann dort bereils persönliche Freunde. Sie hol sich auch bereit erklärt in ihrem Ruhestand diese Partnerschaft weiter zu pflegen und
wird auch Ostern 2002 eine Schülergruppe In die polnische Slodl begleiten.
Wolfgang Gun1a
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Zu einer ganz neuartigen Veranstaltung brach das Kollegium im
November 2001 auf. zu einer betriebskundlichen Exkursion zum Unternehmen SIC combibloc in Linnich. Anschaulich, kompetent und
gründlich ließen sich die Lehrer, wieder einmal selbst auf der Schulbank, von den Experten des weltweit aktiven Unternehmens über die
Produktpalette. die Produktion. über Umweltfragen und Fragen der
Ausbildung und Berufschancen für junge Leule informieren.
Dem wirtschaftlichen Teil der Exkursion schloss sich ein kultureller im
Glasmalereimuseum der Stadt Linnich an. Im Rathaus empfing
Bürgermeister Wol fgang Witkopp seine ehemaligen Kollegen.
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Platons Höhlengleichnis und eine werkimmanente
Interpretation aus dem Unterric ht

In Platons Höhlengleic hnis geht es um Menschen, die gefesselt
an Nocken und Knöcheln in einer unterirdischen. dunklen
Höhle sitzen. Sie können sich nicht bewegen und sehen deshalb nur die Höhlenwand, der sie frontal gegenübersitlen. Sie
hören Stimmen als Echo und sehen Schalten von · Gegenständen an der Wand, die von Menschen hinter ihnen vor
einem Feuer hochgehalten werden. Diese Menschen sind für
die gefesselten Menschen ober nicht sichtbar, weil sie von
einer Mauer verdeckt werden, hinter der sie entlang gehen.
Oberhalb der gefesselten Menschen führt ein schmaler. langer
Gang hinaus aus der Höhle.
Außerhalb der Höhle gibt es keine Dunkelheit mehr, sondern
Tageslicht. Es gibt den Himmel mit dem Mond und den Sternen. sowie den Wandel der Jahresleiten und den Wechsel
Tag - Nacht. Über Allem steht die Sonne.
Das beschriebene Höhlengleichnis ist verschiedenorlig lU verstehen und auf un terschiedliche Art und Weise zu interpretieren. Die werk-immanente Interpretation aus dem Unterricht
beschreibt drei Welten:
Die Welt in der Höhle, zu der d ie unterirdische Höhle an sich
zählt, die Dunkelheit, die gefesselten Menschen. die Schatten
und die Stimmen. die diese Menschen als Echos hören. Diese
dargestellte Welt ist die sinnlich wahrnehmbare, in der die
Menschen das als Wirklichkeit begreifen, was sie sehen (die
Schotten). hören (die Stimmen) und fühlen (die Fesseln).
In der Zwischenwelt befindet sich. was hinter ihnen liegt: das
Feuer, die Mauer, die Menschen dahinter, die von ihnen
präsentierten Gegenstände, der schmale Gang. Die
Zwischenwelt ist die Welt der einfachen Mathematik: Die
Zahlen fordern zu einer denkenden Betrachtung auf: die
Sinneswahrnehmung allein ist nicht hinreichend zur Erfassung
des Seienden.
Die Welt außerhalb der Höhle, in der es das Tageslicht gibt.
den Wechsel der Jahreszeiten und von Tag - Nacht, wo sich
das Wasser mit den Spiegelbildern befindet. der Himmel mi l
Mond und Sternen und die Sonne. ist als die Welt der Ideen zu
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Künstlerische Darstellung zum Höhlengleichnis von Julia Knopp,
Johrgongsslufe 13
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verstehen. In diese gelangt der Mensch erst. wenn er sich mit
der höheren. reinen Mathematik ausreichend beschättigt hat.
Die m a thematischen Überlegungen führen bis zur Hypothese
(bis zu den Geräten). die Dialektik geht von der Hypothese aus
und führt zur Befreiung und zur Welt des Seienden (die Weil
außerhalb der Höhle). Die Sonne spielt in der Welt außerhalb
der Höhle eine übergeordnete Rolle. Sie ist als Idee des Gu ten
zu verstehen, als die höchste Idee überhaupt. (Im Chris1entum
wurde diese durch Gott ersetzt.)

Drei Deutungsmöglichkeiten zum Höhlengleichnis
von C. F. v. Weizsäcker

C.F.v. Weizsäcker gibt drei unterschiedliche
Deutungsmöglichkeiten an:
l . Die theoretische Deutung:
Diese Interpretation kommt der werkimmanenten aus dem
Unterricht am nächsten: Auch hier sind die Schalten
Sinneswahrnehmungen. in der Zwischenwell gibt es die
Gegenstände der theoretischen Physik, Atome und ähnliches. Außerhalb der Höhle, im Licht ist die Mathematik.
2. Die politisch - moralische Deutung :
Die Schatten sind das reale, politische Leben. die Bilder in
der Höhle (Zwischenwelt) sind die sozialen Realitäten, im
Licht (außerhalb der Höhle) sind die ewigen moralischen
Gesetze. die eine Gesellschaft zu ihrer Existenz brauch t.
3.

Die mystische Deutung:
Die Schotten (innerhalb der Höhle) sind die äußeren Ereignisse unseres Lebens. d ie Bilder in der Höhle (Zwischenwelt)
sind die seelischen Wirklichkeiten und im Licht (außerhalb
der Höhle) find et sich die göttliche Wirklichkeit. die in
unseren Seelen wiederzufinden ist.

Bernadetle Meller. Stufe 13
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Verschönerte Außenanlagen

Die Grünanlage vor dem Nordviertel mochte lange Jahre einen tristen und eher verwahrlosten Eindruck. Zahlreiche Bauarbeiten mit Gerüsten am Gebäude lrugen dazu bei, dass die Anlage kaum noch
diesen Nomen verdiente. Jetzt wurde Abhilfe geschaffen. Die neue
Gestaltung erfreut das Auge. Hoffen wir, dass es auch in einigen
Jahren noch so freundlich aussieht.
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Schüler und Lehrer täglich auf dem „falschen
Weg" ...
J

Wer heute von der Stadtseite über die Pasqualinibrücke in die
Zitadelle geht, geht falsch. Zumindest historische gesehen.
Herzog Wilhelm V. ritt nicht entlang der Contramauer in sein
Schloss. auch nicht auf dem direkten Fußweg von der Kölnstraße zur Brücke. Sein Weg führte über die heutige Wiese vor
dem Stadfravelin durch ein Torgebäude am Wall (heute durch
eine Hecke angedeutet), der das Stadtravelin umgab und
dann über das Ravelin auf die Brücke. Den Standort des Torgebäudes zeigen heute noch die Pflasterungen im Rasen. die
Fundamente des Gebäudes. Diesen schmalen Durchgang
musste jeder passieren und sich kontrollieren lassen , der Zitadelle und Schloss betreten wollte.
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Die beiden Sockel mit den Rüstungs- und Waffenmotiven aus der Renoissoncezeir sind Originale und stehen fosl noch dorl wo s,e 1m 16.
Jahrhundert standen. Bnst standen sie an beiden Seiten des heute
verschwundenen Durchganges von der Stadtseile durch den Südflügel in den Innenhof (Abb. l) Heu1e hat man sie etwas vom Südflügel
abgerückt aufgesletli. Die Pflasterung soll ihre frühere Position am
Südflügel des Schlosses andeuten. (Abb. 2).
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Im Wasserschulgarten wird die Lebenswelt der
Wasserpflanzen erfahrbar - e in GÖS-Vorhaben

-

Wasserpflanzen sind weltweit vom Aussterben bedroht.
Betroffen sind hier vor allem Unterwasserpflanzen. Die Beschäftigung mit den Wasserpflanzen dient ihrer wissenschaftlichen
Erforschung. Schülerinnen und Schülern soll die Kraft (und
Verletzlichkeit). die Schönheit und die Zukunft der Wasserpflanzen vermittel1 werden.
Die Schülerinnen und Schüler erfahren , dass Wasserpflanzen
besondere Anpassungserscheinungen haben und dass die
Wasserqualität (Trübung des Wassers) und/oder die
Wifterungsverhällnisse (Pflanzaktion zum Herbs1beginn) nur
manchen Pflanzen eine Entwicklung ermöglichen .
Freilandlabor - Wasserpflanzen

Eine aufwendige Stegkonstrukfion im Teich des Wasserschulgartens (siehe auch www.brueckenkop fpork.de). mit der
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man b is zur Mitte des Teiches gelangt. ermöglicht unter anderem Untersuchungen an Wasserpflanzen.
Am Steg befinden sich links und rechts zahlreiche Pflanzträger
[Pflanztröge). die ein Nutzer (Schülerinnen und Schüler) aufgrund ihrer speziellen Konstruktion mit Hilfe eines Krans in jede
gewünschte Wassertiefe ablassen kann. So kann gezielt die
Entwicklung d er un terschiedlichen Wasserpflanzen in Abhängigkeit vom Standort untersucht werden.
Pflanzaktion

An der Pflanzaktion beteiligten sich an unterschiedlichen
Nachmittagsterminen die Hauptschule. das Mädchengymnasium und das Gymnasium Zitadelle Jülich. Der Differenzierungskurs Biologie/ Chemie des Gymnasiums Zitadelle protokollierte
die Entwicklung der Pflanzen und legte eine Projektmappe zu
den jew eiligen Pflanzen an.
Pflanzplan

Pflanzträqer
1

2

3

4
5
6
7

8

Pflanzen
Sumpf-Schachtelhalm
Froschbiß
Blumenbinse
Blumenbinse
Gewöhnliches Pfeilkraut
Seebinse
Schneeweiße Seerose
Gewöhnliches Pfeilkraut
Seebinse
Gewöhnliches Pfeilkraut
Schlamm-Schachtelhalm
Graue Seebinse
Ästiger Igelkolben
Wasserknöterich
Blumenbinse
Wasserfeder
Wasserpest
Gemeiner Froschlöffel
Rauhes Hornblatt
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10

11
12

I Sc hmalblättnger
.
R ohr kolben
Bre1tblättnger Rohrkolben
Schwimmendes Laichkraut
Krauses Laichkraut
keine Bepflanzung
Tannenwedel
Brunnenkresse

Das Thema Wasserpflanzen im Unterric ht

Die Beziehung der Menschen zu ihrer Umwelt ist zu einer Existenzfrage geworden. Es gehört daher zu den Aufgaben der
Schule - insbesondere des Biologieunterrichts -. bei Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein für Umweltfragen zu erzeugen. die Bereitschaft für den verantwortlichen Umgang mit
der Natur zu fördern und zu einem umwelfbewuss'en Verhallen zu erziehen. Um ein Verständnis für den Schutz und Erholt
der Na tur zu erlangen. ergibt sich als Ziel der Umweltbildung,
Umweltwahrnehmung zu entwickeln und friedvolle Naturbegegnungen zu ermöglichen.
Der Brückenkopfweiher und der Zooteich (Gewässer vor dem
Teich des Wasserschulgartens) sind vom Zoo mit zahlreichen
unterschiedlichen Wasservögeln besetzt worden. Die Schülerinnen und Schüler können beim Überprüfen der Wasserqualität erkennen. dass das übermäßige Vorkommen von Organismen und die Fütterung der Tiere durch Zoobesucher zu einer
Belastung des Wassers führt. Im Rahmen des Differenzierungskurses konnten diese zusammenhänge nur ansatzweise betrachtet werden.
Do die im na turnahen Teich des Wasserschulgartens gesetzten
Wasserpflanzen (u . a. ,,Schilfkläronlage") noch nicht die gewünschte deutliche Verbesserung der Wasserqualität bewirken, erfuhren die Schüler. d ass lediglich ein Teil der am Steg
gepflanzten Wasserpflanzen mit den derzeitigen Bed ingungen
zurechtkommt. Die Forschungsarbeit wurde auch durch Entenund/oder Nutriofroß an den Wasserpflanzen erschwert. Es
konnten nicht von allen Schülern Untersuchungsdaten erhoben, ausgewertet und aufbereitet werden Einige Schulerinn58

en und Schüler bearbeiteten ihre Wasserpflanze theoretisch.
Ein Überblick über die Entwicklung der Wasserpflanzen ließ sich
nur durch die Zusommenarbeil oller Schülerinnen und Schüler
erreichen. Ohne Teamarbeit wäre es darüber hinaus nicht
möglich gewesen. in der knappen Zeit (eine Zeitstunde) jeweils
olle Pflonztröger mit Hilfe des Krans aus dem Wasser zu heben.
Der Wasserschulgarten etabliert sich immer stärker in den Unterricht des Gymnasiums Zitadelle (siehe Netzwerk Wasserschulgarten hier:
www.zilodelle.juel.schule.de/projekte/umwelt) und im Zusammenhang mit dem Energie-Sparprogramm der Schule wird die
Verbesserung der Umweltkompetenz vieler Schülerinnen und
Schüler angestrebt.
GÖS-Projekt

,.Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule" (GÖS)
ist ein lnitiotivprogramm des Landes Nordrhein-Westfalens.
Da sich die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler in
der Berufs- und Arbeitswelt. in den Medien und der Umwelt
verändert. sehen sich Schulen zunehmend herausgefordert.
ihre Bildungs- und Erziehungsarbeit zu reflektieren und zu verändern. Viele Initiativen von Lehrkräften. Eltern. Schülerinnen
und Schülern und von außerschulischen Partnern werden auf
diese Weise vom Ministerium für Schule. Wissenschaft und Forschung auch im Bezug auf die Schulprogrammentwicklung
der jeweiligen Schule unterstützt.
Die im Rahmenkonzept formulierten Perspektiven, Schule und
Gemeinwesen
(Lebensorientierung),
Handlungsund
Erfahrensorientierung (Pädagogische Leitideen) Schule als
Lebens- und Erfahrungsraum (Modell-Lernen) und Schule als
lernende Organisation (Schulentwicklung) können in den
(Themen-)Bereichen Beruf und Arbeitswelt. Gemeinwesen und
soziale Verantwortung, innovative Ganztagsangebote, interkullurelles Lernen und Internationalisierung. Kultur und Umwell
und Entwicklung verwirklicht werden. Hierzu erfolgt eine jährliche Ausschreibung vom Landesinstitut für Schule und
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Weiterbildung
in
www.lsw.nrw.de).

Soest

(www.learn-line.de

oder

Unterstützung

Neben dem im (Themen-)Bereich Umwelt und Entwicklung
durchgeführten GÖS-Projekt und der damit verbundenen
finanziellen Unterstützung (hier: 2200.00 DM) . w ird die Erweiterung des a ußerschulischen Lernorts „Wasserschulgarten"
a uch durch das Forschungszentrum Jülich. die Stadt Jülich
und d ie Brückenkopf-Park GmbH sowie der Aktion ,.Schule und
Umwelt " 2000 der Regenerativen Energien Hürtgenwold e.V.,
dem BUND. dem NABU. der Evangelischen Gemeinde zu
Düren, der Kreis-Volkshochschule Düren und der Dürener und
Jüticher Zeitung (hier: 1500.00DM) ermöglicht.
Walter Böhr
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Illustrationen zum Artikel „Verschmutzung der Eifelmoore" (S 79)
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Bernd Bleymehl. Christine Slommel und Vero Krewold vom
Gymnasium Zilodelle trugen bei der Einweit1ung des HolocaustMahnmols am Propsl-Bechle Platz Lebensläufe ermordeter Juden aus
der Jülicher Region vor.
Unlen: Ministerpräsidenl Wolfgang Clemenl oei seiner Ansprache
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Luftbild der Zi tadelle Jülich [Fotostudio Petersen).
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Überblickskarte Deutschlands aus dem Handbuch der Renaissance
(Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, Lemgo) .
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Wohin führen die „Wege der Renaissance?"

Im Frühjahr 2002 wird ein umfassendes Handbuch zur Kunst- und Kultur
der Renaissance in den Ländern Deutschland. Belgien. Niederlande
und Österreich erscheinen. Der Jülicher Zitadelle ist dabei einer der
mehr als 50 Haupteinträge gewidmet. Der Verfasser. der neben Jülich
die Architektur der Renaissance in Belgien und den Niederlanden
bearbeitet hat, gibt hrer einen Einblick in Entstehung und Z1elrrchtung
des ambitionierten Projektes.
Die Redaktion

Mil der Einrichtung des Weserrenaissance-Museums Schloß
Brake bei Lemgo, das 1989 eröffnet wurde, ging die Beschilderung und Bew erbung der „Straße der Weserrenaissance"
einher. Sie verbindet zwischen Kassel im Süden und Bremen im
Norden die überwiegende Zahl derjenigen Baudenkmäler. die
unter der Bezeichnung „Weserrenaissonce" zusammengefaßt
werden. Es ist eine Besonderheit der Weserregion. daß hier
zahlreiche Schlösser. Adelshöfe und Bürgerhäuser erhalten
blieben, die in der Zeit zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg entstanden sind. Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägte Begriff „ Weserrenaissance" suggeriert daß
es hier um eine. vor allem stilistisch homogene Baugruppe
geht. die aus der Region heraus enlstanden ist. Die Forschungen des a m Weserrenaissonce-Museum seit 1990 angegliederten Forschungsprojekles „Institut für Architeklur-. Kuns1- und
Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland" hoben jedoch gezeigt, daß die Renaissance im Weserraum das Ergebnis eines w eitreichenden Beziehungsgeflechtes der Auflroggeber war und entsprechend vielgestaltig ist. Daß im Weserroum
Bauten des 16. und frühen 17. Jahrhunderts so zahlreich erhalten geblieb en sind und heute als ein Cha rakteristikum der Region angesehen werden, ist eine Folge des wirtschaftlichen
Niederga ngs sei l d em Dreißigjährigen Krieg. Dadurch fehlten
die nötigen finanziellen Mitlel zur Modernisierung der Bau len.
Auf d em Hintergrund d er hier skizzierlen Situation kam der Gedanke auf. die „Straße der Weserrenoissance" in einen europäischen Kontext zu stellen und ähnlich der europäischen Kulturroute auf den Spuren der Pilgerer nach San tiago de Com65

postela als feste Route bis nach Italien zu führen. Die Weltausstellung in Hannover im Jahr 2000 ermöglichte es sc hließlich
über die Expo Initiative OstWestfalenlippe mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen, das Projekt zu finanzieren. Unter der
Leitung der Bauhistorikerin Anne Schunicht-Rawe sollte ein
internationales Autorenteam ein umfassendes Handbuch erarbeiten. Die dafür notwendigen Vorarbeiten ließen sehr schnell
deutlich werden, daß das Projekt nur schrittweise zu realisieren
war und - was viel wichtiger ist - es nicht möglich war. eine
linieare Kulturroute durch Europa zu legen. Vielmehr sollte
deutlich werden, welche Wege die Renaissance genommen
ho l und wo die kulturellen Zentren der Zeil zu finden sind. Der
erste Bearbeitungsschritt, der jetzt vor dem Abschluß sieht. umfaßt die Länder Deutschland, Belgien, Niederlande und Österreich. Hier mußte in vielerlei Hinsicht Pionierarbeit geleistet werd en, liegt doch der Schwerpunkt der a kademischen Kunstgeschichte immer noch auf Italien. Es ist vorstellbar, daß das Projekt in Zukunft auf die Länder Frankreich. Spanien. Portugal sowie Engla nd, Dänemark und den skandinavischen und osteuropäischen Raum ausgeweitet wird. Die Schweiz wurde schon
in der jetzigen Phase mit bearbeitet und soll zu einem späteren
Zeitpunkt veröffentlich ! werden.
Für jedes Land sind Orte ausgewählt worden, an denen bedeutende Architektur der Renaissance erholten blieb und damit am authentischen Standort erlebbar ist (Abb. l ). Zudem
wird out Museen und Sammlungen verwiesen . Steckbriefe und
Info tafeln informieren über Künstler und übergreifende Themen, die neben der Kunst- und Architekturgeschichte auch
die Musik-, Technik- und Wissenschaftsgeschichte berücksichtigen. So en tsteht ein dichtes Netz von Informa tionen über d ie
Zeit der Renaissance in einem Raum, der in etwa dem Kerngebiet des Heiligen Römischen Reiches entspricht. Die von nahezu 20 Autoren verfaßten Texte richten sich an den interessierten Laien, sind ober tochwissenschaftlich abgesichert und ou t
dem aktuellen Kenntnisstand sowie mit weiterführenden Literaturhinweisen versehen. Anhand praktischer Reisehinweise zu
den Ortseintrögen kann sich nun jeder seinen eigenen Weg
zur Renaissance zusammenstellen.
Der im 19. Jahrhundert geprägte (Stil-)Begriff „Renaissance"
wird üblicherweise mit der Wiedergeburt der Antike unter der
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Vorreiterrolle Italiens verbunden. Entsprechend trifft man häufig auf Setzungen , wie die folgende von Peter Burke (Die europäische Renaissance. Zentren und Peripherien, München 1998,
S. 19): ,,Das Grundmuster( ... ] ist jedoch das Modell der durch
Italien vermittelten 'Rezeption ' neuer Formen der italienischen
Kultur und der klassischen Antike."
Hierbei wollte das Projekt „ Wege der Renaissance" nicht
stehen bleiben, wird doch hier ein Gegensatzpaar von fortschrittlichem Italien und rückständigem Norden konstruiert.
Tatsächlich war das 15. Jahrhundert im Norden Europas ohne
expliziten Rückgriff auf die Antike ebenfalls von Innovationen
in allen Lebensbereichen und gerade auch in Kunst- und Kultur geprägt. Im Hinblick auf die Architektur, aber nicht nur hier,
ist das entscheidende Stichwort dabei die Funktion. Architektur erfüllt immer einen Zweck und das gilt insbesondere für den
Schießbau, bei dem schon im späten Mittelalter d ie für die
Frühe Neuzeit als konstitutiv angesehene funktionale Ausdifferenzierung einsetzte. Diese resultierte aus der zunehmenden
Verstaatlichung, die zur Folge hatte, daß nicht nur für den Hof
eine adäquate Unterkunft geschaffen werden mußte, sondern
auch für die zunehmenden Verwaltungstätigkeiten geeignete
Räume vorhanden zu sein hatten. Der Adelssitz, der neben der
Wohnfunktion immer auch Wehrbau war, erhielt dann im 16.
Jahrhundert durch eine veränderte Formensprache ein neues
Aussehen. Dieses orientierte sich on der antikisierenden Formensprache der italienischen Renaissance, die von den Auftraggebern als avantgardistisch angesehen wurde. Entsprechend dieser Situation wird das Handbuch u. a. von einem Überblicksartikel mit dem Titel „ Fürstliche Höfe als Förderer und
Katalysatoren der Kunstentwicklung im Heiligen Römischen
Reich zu Beginn der Neuzeit" eingeleitet. Die Geschichtsforschung des 19. Jahrhunderts hatte das Bürgertum als Triebfeder der kulturellen Entwicklung der Frühen Neuzeit dargestellt,
womit das sich formierende Bürgertum des Industriezeitalters
seine Wunschvorstellungen in die Vergangenheit projezierte.
Tatsächlich waren es die fürstlichen Höfe. die für die Kunst der
Renaissance in Mitteleuropa von entscheidender Bedeutung
waren.
Nur so läßt sich auch der Ausbau der Stadt Jülich zur Residenz
unter Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg erklären, der in
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einem europäischen Kontext ein Schloß {Abb. 2) errichten ließ.
von dem die Zeitgenossen meinten, daß es „so schön und
stattlich [sei], daß der Kaiser darin wohnen, und so stark. daß
es den Großfürsten zurückschlagen könnte ... " (Roger Ascham,
1550). Der Ortseintrag „Jülich" umfaßt entsprechend der Konzeption des Handbuches eine knappe historische Einführung,
eine Beschreibung und Erläuterung der Zitadelle und des
Schlosses. der Stadtbefestigung sowie des Stadtgrundrisses.
Dem Eintrag ist die Infotafel „Der frühneuzeitliche Festungsbau" zugeordnet. Zudem ist die Beschreibung eines „Ausflugs"
noch Schloß Rheydt in Mönchengladbach angehängt.
Das Projekt „Wege der Renaissance" halle von Anfang an
auch eine touristische Zielrichtung. Ausgehend von den Überlegungen der wissenschaftlichen Projek!leitung wurde vom
Deutschen Tourismus Verband ein entsprechendes Gutachten
in Auftrag gegeben, das bereits Anfang des Jahres 2000 unter
dem Titel „Erlebniswelt Renaissance" vorgelegt wurde. Im Hinblick auf die als Modell gewählte Region OstwestfalenLippe/Weserbergland werden hier weitreichende Überlegungen zur touristischen Erschließung der Bau- und Kunstwerke
des 16. und frühen 17. Jahrhunderts gemacht. Im Mittelpunkt
der touristischen Bemühungen steht hierbei der Besucher. der
an das Thema noch herangeführt werden muß. Entsprechend
wird unter der Überschrift „Renaissance als modernes Freizeiterlebnis" vorgeschlagen, ein Ambiente zu schaffen. daß in
erster Linie positive Emotionen weckt, die den Zugang zum
Thema erleichtern. Der Umgang der Touristiker mit der
„ Renaissance" ist für die wissenschaftlichen Projektmitarbeiter
ungewohnt gewesen. Wohin die neuen Wege des Kulturtourismus führen werden. wissen wir noch nicht.
Literaturhinweis:
Das Handbuch wird im Frühjahr 2002 im „DUMONT Literatur und Kuns t Verlag·•.
Köln, erscheinen: Anne Schunicht-Rowe und Vero Lüpkes (Hrsg.). Handbuch
der Renaissance Deutschland. Belgien. die Niederlande und Osterreich Das
Projekt wurde vorab knapp vorgestellt bei: Anne Schunicht-Rawe Renaissance im Spannungsfeld zwischen Kullureimichtung und Freizeitpark. Ein Fallbei•
spiel, in: Stefanie Lieb (Hrsg.). Form und Stil. Festschritl für Günther Binding zum
65. Geburtstag. Darmstadt 2001.
Das umfangreiche kulturlourislische Gu1ach ten liegt bisher nur im Manuskript
vor: eine Veröffentlichung ist vorgesehen: Felizitos Romeiß-Stracke u.a„
Ertebniswelt Renaissance. Ergebnisbericht des Projektes „Wege der
Renaissance" im Auftrag des Deutschen Tourismus Verbandes 1999/2000.
München 2000.

Guido von Büren
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Zehn Jahre SCHUlNACHRICHTE~:
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SCHULNACHRICHTEN erschien, packten etliche Kollegen und
Schüler das damals noch vierseitige, unbebilderte Produkt argwöhnisch mit spitzen Fingern an. Man vermutete mehr Brisanz
von dem schlichten Blättchen als der geistige Urheber jemals
beabsichtigle. Der hieß Peter Joachim Reichard. war als Schulleiter noch nicht lange im Amt und sorgte mit manchen unbequemen Neuerungen mehr als einmal für Unruhe. Wäre da
nicht eine hauseigene Gazette das ideale Medium, um die
.,Meinung" der Schulleitung gleichgeschaltet und gefiltert ins
Land tragen zu können?
Dass ein solches Horrorszenario. damals wie heute. nichls mit
der Realität zu tun hol. dürfte mittlerweile jeder noch so kritische Leser gemerkt haben. Gedacht waren die SCHULNAC HRICHTEN von der Ausgabe l an als Serviceleistung an Schüler.
Eltern. Kollegen und Ehemalige. von denen viele durc haus auf
Informationen zu Veranstaltungen. Akliviläien und Entwicklungen. die keineswegs ein geschöntes Bild des Schulalltags
entwerfen sollen. Dagegen sprechen bereits die zahlreichen
kritischen Kommentare zur Schulpolitik auf ollen Ebenen.
Mil ihrer sachorientierten und. mit Ausnahme von Glossen,
Kommentaren und spitzen Illustrationen, eher nüchternen Präsentation können und wollen die SCHULNACHRICHTEN eines
nicht ersetzen: eine Schülerzeitung . w ie es sie lange Zeit in
Form des „Armleuchters" gegeben hol. Die SCHULNACHRICHTEN sind ein Organ der Schulleitung des Gymnasiums Zitadelle.
Wenn vor ollem Schüler bedauern, dass manches zahmer dargestellt wird, als gew ünscht, ist das nicht den SCHULNACHRICHTEN anzulasten. sondern der Lücke, die der eingeschlafene „Armleuchter" hinterlassen hol. Eine Schul- und zusätzlich ein e Schülerzeitung würden die Meinungsvielfall
fruchtbar bereichern.
Dass die SCHULNACHRICHTEN mittlerweile toleriert, in bescheidenem Maße auch geschätzt werden, lässt sich daran ablesen, dass von den fast 2000 Beiträgen der bisher 65 Ausgaben
etwa 80 Prozen t aus Schüler- und Lehrerkreisen stammen. Da
dürfen auc h d ie Reaktionen aus dem Lager ehemaliger Lehrer
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und Schüler nicht vergessen werden. Zuschriften aus Florida
und Costa Rico zeigen, dass sich mancher ehema lige
Zitadellen-Schüler, den es in die weite Welt verschlagen hat.
durch die SCHULNACHRICHTEN in seiner Verbundenheit mit
.,seiner" Schule gestärkt siehf.
Darin schlägt sich natürlich auch die Bedeutung des Internets
nieder. Denn die eher schlichte Druckfassung in bescheidener
Schwarz-Weiß-Qualität wird seit einigen Jahren durch eine von
Michael Maßberg (Jahrgangssiufe 12) vorbildlich gepflegte
Online-Ausgabe ergänzt. die von auswärtigen Lesern stärker
zu Kenntnis genommen wird als von den hiesigen. Die OnlineAusgabe enthält zahlreiche Farbfotos, ergänzende und vollständige Beiträge, die in der Druckfassung keinen Platz gefunden hoben. Adresse: www.zitodelle.juelich.de.
Ihren Platz im Schulleben haben die SCHULNACHRICHTEN gegen manchen Widerstand behaup ten können. Wem das nicht
reicht, der ist herzlich eingeladen, mit eigenen Beiträgen die
Qualität zu erhöhen. Und, liebe Schüler, erweckt den „Armleuchter" aus dem Dornröschenschlaf und bringt Euch nicht
selbst um die Chance, das Schulleben und das Weltgeschehen aus Eurer Sicht so darzustellen, wie Euch der
Schnabel gewachsen isl!
Pedro Obiera
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Berufs- und Studieninformation am Gymnasium
Zitadelle

Entwicklung in den letzten 25 Jahren
Etwas unwirsch betrachtete der Direktor eines ehrwürdigen humanistischen Gymnasiums im Ruhrgebiet die Eltern des Schülers der 11. die er zum Gespräch eingeladen hatte. Ihr Sohn
habe im Philosophieunlerrichi geäußert. dass er mit dem Gedanken spiele. nach dem Abitur eine lehre zu beginnen. Ernst
fixierte der Direktor den Vater. so ginge es natürlich nicht. sein
Gymnasium diene der Sicherstellung und Vorbereitung der
Studierfähigkeit. Für Schüler. die eine Lehre machen wollten.
sei dies der falsche Ort. und außerdem sei doch dann das beru fsbildende Schulwesen sehr viel geeigneter für den Jungen.

Diese kleine Anekdote ist 25 Jahre oll und zeigt. wie sich die
Zeiten geändert haben: Mittlerweile stehen zwei Lehrer unserer
Schule speziell für Fragen der Berufs- und Studienorientierung
zur Verfügung. Frau Dr. Pawelke und Herr Pelzer: inzwischen
sind Schüler-Praktika für das Gymnasium verbindlich vorgeschrieben; ein erheblicher Teil der Schüler. die die Schule
verlassen. erhält eine b erufliche Ausbildung. Durch vielfältige
unterrichtliche und oußerunterrichtliche Aktionen bekommen
olle Schüler die Chance, sich rechtzeitig auf die Berufswahl
vorzubereiten. Wir wollen die Schüler zu Eigenaktivität bei der
Berufswohlvorbereitung hinführen, damit sie zu einer realistischen Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten und Grenzen
gelangen.
Eintritt in die direkte Berufswahlvorbereitunq (Klasse 9}

Eine frühzeitige Berufsorientierung findet für unsere Schüler in
der Klasse 9 statt: Mit ihrem Klassenlehrer besuchen sie das
Berufsinformationszen trum (BIZ) in Düren . Dieser Termin markier1
für die Schüler den Beginn einer engen Zusammenarbeit mit
der Berufsberatung: sie lernen dabei auch „ihren" Berufsberater kennen, der sie in den nächsten fünf Jahren begleiten
wird und der sogar ein festes Sprechzeilenangebo t hier in der
Zitadelle hat. Diese Phase wird unterric htlich unterstützi durch
die Fächer Deutsch (Bew erbungsschreiben) und Politik
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(Arbeitswelt/Wirtschaft). Vor allem die Schüler. die mit dem
Gedanken spielen. nach der Klasse l O unsere Schule zu verlassen. haben die Möglichkeit, an freiwilligen Berufspraktika in
den Ferien teilzunehmen. Wir veranstalten zwar keinen eigenen Berufsmarkt, vermitteln ober den Besuch bereits etablierter Veranstaltungen in den Nachbarorten Düren und Linnich.
Umfassend informiert werden die Schüler ebenfalls über
Berufsveranstaltungen der Sparkassen. des Forschungszentrums, der Fachhochschule und der Berufsbildenden Schulen
im Kreis Düren; hierzu zählen auch spezielle Veranstaltungen
für Mädchen wie etwa der Mädchen-Technik-Tag im Forschungszentrum.
Berufspraktikum {Jahrgangsstufe 11)

Schon seit mehr a ls l O Jahren werden am Gymnasium Zitadelle Schüler-Praktika in der Johrgangsstufe 11 durchgeführt,
anfänglich auf freiwilliger Basis in den Ferien. seit drei Jahren
verpflich tend in den letzten zwei Schulwochen vor den Osterferien. Unsere Schüler bewerben sich bei ihrem Praktikumsbetrieb selbstständig, hoben während des Praktikums ein Protokollheft zu führen und müssen das Praktikum nachbereiten.
Mindestens einmal in diesen zwei Wochen werden sie von
einem ihrer Lehrer besucht . Am Ende der Jahrgangsstute 11
erholten sie dann zusammen mit dem Versetzungszeugnis eine
bewertete Praktikumsbescheinigung der Schule. Es hat sich
gezeigt, dass unsere Schüler für ihre Praktika vor allem die
regionalen Betriebe bevorzugen: An erster Stelle sei hier das
Forschungszentrum genannt, gefolgt von der Fachhochschule
und den Sparkassen und Banken. Sehr beliebt sind überdies
Plötze in Kindergärten, in Arztpraxen und bei High-Tech-Firmen
im Technologiezentrum. Für d ie Lehrer, die die Praktikanten
besuchen, ist es immer wieder erfreulich zu sehen, wie gewissenhaft und interessiert unsere Schüler diesen handlungsorientierten Teil ihrer Berufsfindung gestalten und wie viel
Engagement die Betriebe für unsere Schule zeigen.
Vorbereitung aufs Studium {Jahrgangsstufen 12 und 13)

Weitere „ Bausteine'· für den Berufsfindungsprozess folgen
dann in der Jahrgangsstufe 12: Hier erhalten alle Schüler die
Gelegenheit, einen Tag an einer Universität zu verbringen. die

72

Oben: Manfred Pelzer bei der Berufs- und Studieninformation
Unten: .,Denkmalgerechter" Container für die Denkmalführer

73

dortige Studienberatung aufzusuchen und den Vorlesungsbetrieb kennen zu lernen. Darüber hinaus stellen wir den
Schülern Vorlesungsverzeichnisse zur Verfügung, d amit sie
selbst weitere Erkundungen planen können. In Zusammenarbeit mit der Berufsberatung Düren führen wir einen Vormittag lang einen Workshop zu Stud ium und Beruf durch. Alle
zwei Jahre richtet die Fachhochschule Jülich bei uns eine Veransta ltung für a lle Jülicher Oberstufenschüler aus, in der fachhochschulspezifische Studiengänge vorgestellt werden. Wir
versuchen die reichhaltigen Informationen zu Studium und
Beruf, die uns täglich erreichen, zielgerichtet und mit Nachd ruck an die Schüler weiterzugeben. Unter anderem sind dies
Einladungen zu Vortragsreihen über bestimmte Berufsfelder,
die meistens bei den Berufsberatungen in Düren und Aachen
stattfinden, Einladungen zu Tagen der Offenen Tür, die
mittlerweile fas t jede Universität und jedes große Unternehmen
anbieten, Einladungen zu "Schnupperkursen" usw. Neben
diesen Informationen verteilen wir regelmäßig Monatszeitschriften zu Studium und Beruf.
Fazit und Ausblick

Mit der hier dargstellten Gesamtkonzeption der Berufs- und
Studieninformation am Gymnasium Zitadelle ist unserer Meinung nach in den letzten Jahrzehnten ein Grundgerüst entstanden, das sich als eine tragfähige Basis für eine Weiterarbeit erweist und das in dieser Form auch Bestandteil des
Schulprogramms ist. Für diese Weiterarbeit wünsc hen wir uns.
dass wir bei allen Schülern und Eltern ein rechtzeitiges
Problembewusstsein für Berufstindungsprozesse schaffen. Wir
wünschen uns fernerhin, dass das Angebot externer Erfahrungslernorte vergrößert wird, z. B. d urch den Ausbau von
„Schnupperwerkstätten" in handwerklichen, industriellen, aber
auch in sozialen Berufszweigen.
Manfred Pelzer
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Aktuelle Notizen zum Lehrerkollegium 2002

- ,

Ohne unsere Referendare unterrichten im Schuljahr 200 l /2002
62 lehrer/innen am Jülicher Gymnasium.
Damit ist die Zahl w eiter gesunken, da als Ersatz für 3 Lehrer.
die in den Ruhestand gingen. nur eine zusätzliche Lehrerin zu
uns kam.
37 männlichen Lehrkräften stehen 25 weibliche gegenüber d.
h. abgerundet 40% weibliche Lehrkräfte und 60% männliche
Lehrkräfte. Dies entspricht in etwa dem Anteil der Mädchen
a n unserer Schule(????)
Allerdings täuschen diese Zahlen etwas üb er d ie wirkliche erteilten Unterrichtsstunden: Da mehr Lehrerinnen Teilzeit-Stellen
hoben. liegt der Anteil der von ihnen erteilten Unterrichtsstunden niedriger als 40%.
Herr Reichard
Herr Kreiner
Herr Böhr

Frau Blum

Herr Bollig
Herr Borell
Herr Dr. Brandes
Frau Brehm
Frau Chittko
Herr Cremer
Frau Duwe
Frau Egberts
Herr Eigelshoven
Herr Finken
Herr Giesen
Frau G littenberg
Herr Dr. Globig
Frau Gromm-B .
Frau Gündel
Herr Gunio
Frau Hampl
Herr Hermes
Frau Höner
Herr Hummelsheim
Herr Kaiser
Herr Keller
Frau Dr. Körver
Herr. Dr. Kosak
Herr Kremer
Frau Loy
Herr Litt

Herr Dr. Lothmonn
Herr Lubjuhn
Herr Maaßen
Herr Morkewitsch
Frau Mit1elstoedt
Herr Müller
Frau Nicolai
Frau Nilsc h-Kurczobo
Herr Obiera
Herr Oligschlöger
Herr Pauels
Frau Dr. Pawelke
Herr Pelzer
Frau Püllenberg
Frau Reuters
Herr Soch lleber
Frau Scheepers
Herr Schorr
Frau Schröder-Lorsbach
Herr Seitz
Frau Seyforfh
Herr Dr. Sprickmann
Herr Dr. Slrobelt
Frau Slrobel1
Frau Stollorz
Herr Terwiesche
Frau Wagner
Frau Wondrey
Herr Werner
Herr Willingshoter
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Darf ich mic h vorstellen?

Ich bin .neu' hier. oder besser gesagt ,alt' hier. Mein Name ist
Rosi NJTSCH- KU RCZO BA und es begann 1977. Da habe ich
selbst mein Abitur gemocht. Und wo wohl? Natürlich hier am
Gymnasium Zitadelle!
Noch dem Abitur habe ich an der RWTH Aachen Englisch und
Französisch studiert und dort mein Erstes Staatsexamen abgelegt. Donach kam meine Referendarzeit. Und w o hat es mich
wohl hingezogen? Zum Gymnasium Zitadelle! Nach meinem
Zweiten Staatsexamen war ich in der Erwachsenenbildung
tätig. Ich unterrichtete im Polizeiausbildungsinstitut 1n Linnich
berufsorientierte Fremdsprachen. Neben meiner Lehrtätigkeit
leitete ich dort d en Fachbereich für Sprachen. Deutsch.
Berufsethik. Konflikt und Lernwegeseminore sowie Verhaltenstraining.
Nachdem die Ausbildung bei der Polizei des Landes NRW
reformiert wurde und nun die Fremdsprachen in der neuen
Fachhochschulausbildung wegfallen. versetzte der Innenminister mich an meine Wunschschule, das Gymnasium Zitadelle.
Zu meinen persönlichen Daten gibt es folgendes zu sogen. Ich
bin Jahrgang 1957, wohne in Welldorf. bin verheiratet und
habe zwei Kinder. Schwer zu roten. in welche Schule die
beiden gehen!!!
Ein Hobby habe ich auch. Ich spiele Volleyball - und das
schon seit mehr als 15 Jahren in ein und derselben Mannschaft . Wer muss einen Joker setzen um zu erraten wo?
Eigentlich nicht schwer: In der Lehrermannschaft der Zitadelle!
Wenn dies nicht genügend Gründe sind. zu verstehen. worum
ich mich in der Zitadelle nic ht a ls ,neu', sondern eher a ls ,alt'
bezeichne!!!! Ich freue mich auf eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit !
Rosi Nitsch-Kurczobo
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Rosi Nilsch-Kurczobo
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Begegnung zwischen Schülerinnen und Schülern
aus China und Deutschland

Menschen oller Kontinente kommen sich aufgrund der rapid
fortschreitenden Technologisierung räumlich und zeitlich
immer näher. Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie
Übermittlung von Informationen werden in nie geahntem Ausmaß erleichtert. Die Globalisierung öffnet immer neue Märkte
und bringt Völker mit ihren Kulturen und ihren eigenen Denkweisen einander näher.
Zur Bildung des gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens
erscheinen unmittelbare persönliche Begegnungen zwischen
Mensc hen aus verschiedenen Kulturkreisen eine wichtige Voraussetzung, um Fremdheit abzubauen. Ohne eine menschliche Beziehung bleibt Fremdheit erholten, findet keine Öffnung für die unterschiedlichen kulturellen, traditionellen und
religiösen Hintergründe statt.
Die Begegnung gerade von Jugendlichen unterschiedlicher
Kulturkreise erscheint daher geboten, um auf d ie Dauer neue
Formen des friedlichen Zusammenlebens und das gemeinsame Lösen drängender Probleme zum Nutzen o ller zu ermöglichen.
Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Zitadelle
hatten im Oktober d ie Möglichkeit chinesische Jugendliche.
die im Rahmen eines Austauschprogramms der Partnerstäd te
Köln und Peking unter Leitung von Herrn . Dr. Eberhard Stengel
das Forschungszentrum Jülich und den Wasserschulgarten im
Brückenkopf-Park Jülich besuchten, kennenzulernen. Der Besuch der jungen Menschen in Deutschland konnte aufgrund
der Initiative von Frau Karin Eßer (KUNST Projekte, Kulturmanagement, Lindlar) und von Frau Zhong Li (Ärztin für Naturheilverfahren und TCM. Köln) ermöglic ht werd en.
Da bei diesem Projekt neben dem Kulturaustausch die Themen Umwelt und Umweltschutz besondere Berücksichtigung
fanden. bot es sich an. eine Institution zu besuchen. die sich
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intensiv mit der Umweltforschung beschäftigt und einen außerschulischen Lernort. der der Umweltbildung von Kindern und
Jugendlichen dient.
Die Schülerinnen und Schüler der Umwelt-AG stellten ihre bisherige Arbeit im Wasserschulgarten vor und begleiteten die
chinesischen Gäste ins Forschurngszentrum.
Wenn auch vordergründig die Wosserqualiläl vieler Gewässer
sich verbessert hat. so sind die Bedingungen für Wasserpflanzen so ungünstig, dass gerade viele Unterwasserpflanzen vom
Aussterben bedroht sind. Dies lernten die chinesischen und
deutschen Schüler gerade auch durch das Engagement von
Herrn Dr. Stengel im Forschungszentrum.
Da die Bedrohung der Wasserpflanzen als globales Phänomen
auftritt, ist vielen bewusst geworden, dass gemeinsam e twas
dagegen getan werden muss.
Walter Bähr

Verschmutzung der Eifelmaare auf der Spur

Ökologische Untersuchungen von Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums Zitadelle

Nach enormen Anstrengungen durch das Land RheinlandPfalz und den Bund in den achtziger Jahren hat sich die
Wasserqualität des Meerfelder Maares bei Manderscheid in
der Vulkaneifel wesentlich verbessert. Diesen Schluss lassen
Untersuchungen zu, die der Biologieleistungskurs der 12. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Zitadelle unter Leitung ihres
Biologielehrers Dr. Günter Strob~it und Walter Böhr
durchführten.
In Bettenfeld bei Manderscheid stand den Schülern für 3 Tage
die biologisch-ökologische Station der Universität KoblenzLandau zur Verfügung . Die spezifischen Messgeräte der Station
ermöglichten eine praktische Gewösserun1ersuchung des
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Freiwasser- und Uferbereiches der in Nähe liegenden Seen.
Die Auswertung der Gewässerproben konnten in einem
Seminarraum und einem Labor mit hochwertigen Geräten .
insbesondere mit Mikroskopen und einem Photometer. vorgenommen werden. Um das Meerfelder Maar als einen
eutrophen See einzuordnen. mussten sich die Schüler einen
Überblick über die aquatile Fal.llna, die Flora und das Plank1on
verschaffen. Einige d er bestimmten Organismen können als
Zeiger zur Charakterisierung des Bodens und zur Angabe der
Gewässergüleklasse herangezogen werden.
Unterstützt
wurden die Ergebnisse durch chemische und physikalische
Gewässeranalysen. Die Untersuchungen zeigten, dass das
Meerfelder Maar als gering verschmutzt und sauerstoffarm
angesehen werden kann.
Die von den Schülern erlemten Methoden und d ie gewonnenen Fähigkeiten konnten schließlich noch bei der Untersuchung eines weiteren Sees angewendel werden. Um einen
Vergleich mit dem Meerfelder Maar durchführen zu können,
wurde der Windsborn-Kratersee, ein dystropher See, ausgewählt. Die Schüler erka nnten, dass sich in der Uferzone bereits
Verlandungszonen mit Torfmoosen gebildet haben. Die absterbenden Pflanzen führen zur Bildung von Humusstoffen und
freier Huminsäure. Es stellte sich heraus. dass der See arm an
anorganischen und reich an organischen Stoffen ist. Daher
fanden die Schüler beim Mikroskopieren fast nur Zooplankton.
Diese Ergebnisse deuten an. dass der See in Jahrtausenden in
ein Flachmoor übergehen könnte.
Nach Beschluss der Fachkonferenz Biologie sollen zukünftig
immer wieder Leistungskurse auf den Spuren August
Thienemanns [Nestor der Limnologie) wandeln.
Walter Bähr
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Schüleraustausch mit der Collingswood High
School, USA

Bericht über den Austausch des Gymnasium Zitadelle mit
Collingswood High School in Collingswood, New Jersey
Vom 21.3.2001 bis zum 12.4.2001 reisten 25 Schüler der Johrgangsstufen 10 und 11 mit unserem stellvertretenden Direktor.
Karl-Heinz Kreiner. und mir als Englischlehrerin in den kleinen
Ort Collingswood in New Jersey. ,. the Garden Sto le". Zuvor
hatten sich die Gruppe in iniensiver vierzehn1röglicher Arbeit
ein Vierteljahr lang auf diesen Austausch vorbereitet. Es wurden Alltagsvokabeln und Redewendungen zur Verfügung gestellt. Unterschiede in der Kultur besprochen. Präsentationen zu
verschiedenen Themen geplant und vorgestellt und a uf die
Rolle als Gast sich eingespielt. So tühllen wir uns gut auf unsere
Partner vorbereitet.
Am Flughafen war die erste Überraschung. dass Vanessa
Plums Koffer in d er Kon trolle Alarm auslöste. Nach langem
Suchen fand sich als Übeltäter ein Orden des Lazarus
Strohmanus. den sie für das Thema „Karneval im Rheinland"
zusammen mit einem Originalkostüm eingepackt hatte. Nico
Schlapps hatte sogar seine Inliner dabei.
Begrüßt w urden wir mit Luftballons. Plakaten und Gastgeschenken. so dass wir bereits am l. Tag überwältigt von der
amerikanischen Gasttreundschaf1 waren.
Am ersten Wochenende musste sich jeder erst einmal in die
fremde Sprache einhören. die doch überraschend anders
klang a ls das. was in Deutschland im Schulunterricht geübt
wurde. Das Familienprogramm führte zu den ersten Highlights
der Umgebung - und in die ersten Malls. die fortan fester Bestandteil der nachmittäglichen Unternehmungen wurden. In
der Schule wurde uns ein herzlicher Empfang vom German
Club bereitet, der auch die Schule mit Welcome-Postern.
Landkarten. Plakaten und Fotos geschmückt ha tte. Am beliebtesten war das Poster „You bet your Schnitzel - we ore
German ". Auch die Plakate „lt's Gymnasium, not Gymna sium" . .. Don't be ofraid to speak to the Germans - they speok
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better English thon you do" un d Ausdrücke wie „Schnuckiputzi" trugen d azu bei, dass wir uns gleich wie zu Hause fühlten. Sicherheitshalber wurden Hinweisschilder wie „Exil" ins
Deutsche oder „Fire olorm" mit „der Feuerlärm" für uns
übersetzt.
Unsere Gruppe wurde sofort in den Unterricht integriert: alle
Lehrer hießen uns herz.lich willkommen und gaben den Schülern Gelegenheit, Fragen an die Ausländer zu stellen. Dabei
wurde schnell deutlich, dass viele Jugendliche keine genaue
Vorstellung von Europa hatten. Als Renner erwies sich die von
uns vorbereiteten Präsentationen. die gleich mehrfach von
verschiedenen Lehrern für ihre Klassen gebucht wurden. Am
interessiertesten waren die amerikanischen Schüler an
,,German teen culture" und „The German school system",
ober auch „Sports in Germony", .. Our town ond its history" und
,,Carnival in the Rhineland" kam en gut an. Durch die „Auftritte" wurden unsere Schüler schnell in der ganzen Schule bekannt und wurden so von vielen Schülern und Lehrkräften angesprochen. Außerdem wurde über die Präsentationen leicht
das Eis gebrochen, weil man ja schließlich ein Thema hatte
und notgedrungen vor immer neuen Gruppen Englisch vortragen musste. So wurden unsere Schüler recht schnell sicher
in der neuen Umgebung.
Zur guten und entspannten Austauschatmosphäre trugen besonders die musikalischen Präsentationen unserer Schüler unter
Leitung von Herrn Kreiner bei, die mit Querflöte (Julia Pullen),
Geige (Hr. Kreiner) und Klavier (Anne Botfolsky und Jan
Egberts) in Klassik, Jazz und Pop vielen Veranstaltungen einen
schönen Rahmen gaben. Die Vorführung wurde gleich mehrfach gebucht. Dies ermöglichte wiederum Kontakte auf verschiedenen Ebenen.
Beeindruckend war, dass der ga nze Ort Collingswood am Austauschgeschehen bet eiligt war. Der Begrüßungsabend fand
im eigens dafür deutsch-amerikanisch geschmückten Feuerwehrhaus statt, an dem der Bürgermeister und mehrere Feuerwehrleute teilnahmen. Der Bibliothekar des Ortes mochte für
uns eine Stadtführung, bei der das Bemerkenswerteste die Geschichte des Knight Park war. Er wurde dem Ort von einem
reichen Mr Knight unter der Bedingung geschenkt , dass in
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Coolingswood kein Alkohol verkauft werden darf! (Kommentar
von Herrn Kreiner; ,,Das muss ein schlechler Mensch gewesen
sein!")
Der örtliche Rotary Club lud uns zum Luncheon ein und ließ
sich dabei von den Schülern in den deutschen „Way of Life"
einführen. In vielen Geschäften konnte man die deutsche
Gruppe schon und hieß sie herzlich willkommen.
In der High School stürmte neben dem Kundererziehungskurs
(,.Child Development"), in dem Babypuppen liebevoll versorgt. gefüttert und gewiegt werden mussten. um dem
.,Design"- Kurs besonders der „Food"-Kochkurs. bei dem abwechselnd gekochl und gegessen wurde. d ie Charts unserer
Lieblingsfächer. Johannes Meller und Josef Decker beteiligten
sich hier rege am Kochunterricht. vor ollem beim Verzehren.
Für die Deutschkurse von Mrs STEWART. der dortigen
Deutschlehrerin aus Austausch-Partnerin. schlüpften unsere
Schüler in die Rolle des Lehrer und brachten den Amerikanern
modernes Deutsch bei. z.B. Martin Lustfeld und Michael
Nießen in einer glänzenden Stunde über Kleidung am lebenden Objekt. Kurz vor Ostern erklärten Anne Botfalsky und
Alexandra Buhr deutsche Osterbräuche. die im Bemalen von
Ostereiern gipfelten.
Natürlich zeigten unsere Partner uns mit Ausflügen. die uns entlang der amerikanischen Ostküste von New York über unsere
Nachbarschaft Philadelphia bis zur Hauptstadt Washington
D.C. führten, die Sehenswürdigkeit en der Umgebung.
In New York bei Regen. die Freiheitsstatue weit weg und im
Nebel nur schwer zu erkennen, war es doch ein einmaliges
Erlebnis, noch langer Busbesichtigungslour zwischen gigantischen Wolkenkratzern entlang des „Broadway" shoppen zu
gehen und sich dabei in hektischen Menschenstrom
mittreiben zu lassen.
Washington. Machtzentrale der USA, zugepflastert mit aneinandergereihten „Memorials", war wegen der vielen bereits
aus den Englischbüchern bekannten Gebäuden wirklich beeindruckend zu sehen, zumal wir uns dem „ White Hause" bis
auf 50 m nähern konnten! Weitere Ausflüge gingen zu einem
lokalen TV-Studio. wo olle mal in die Rolle des „Anchorman"
schlüpfen wollten, und zwei umliegenden Universitäten.
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In der noch verbliebenen Freizeit präsentierle sich der
,.Americon woy of life" besonders deutlich in unseren Gastfamilien: Fast food ohne Ende .... riesige Kühlschränke. zur
HälHe mit Cola-Dosen gefüllt. Eiswürfelmaschinen und
Fernseher mit 100 Programmen! Und: Shopping. shopping ...
Beim Abschied zerflossen die Gastmütter bei unserem Lied
"Muß i denn" in Tränen. ober auch die Jugendlichen logen
sich weinend in den Armen und versprochen , per email 1n
Kontakt zu bleiben.
Mariele Egberts

Unsere Gruppe 1n Philodelph10
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Mr. Charly Kreiner mit Mr Benjamin Fronklin. der die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mit unlerzeichneie. in Philadelphia

Deutsche und Amerikaner vor dem White House
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Ehemaligentreffen

]

Gerne treffen sich unsere Ehemaligen, ob nun zu Klassentreffen oder seit der Oberstufenreform zu Treffen des gesamten
Jahrganges.
Oft finden diese Treffen zum 20 .. 25 .. 40. oder gor 50. Abitur
nicht irgendwo statt, sondern werden verbunden mit einem
Besuch der Schule. Dabei ist erfreulich, dass auch die Jahrgänge den Weg zu uns finden, die in der Zitadelle gor keinen
Unterricht hatten, sondern am Neußer Platz in dem Gebäude,
das heute gor nicht mehr steht, weil es dem Polizeidienstgebäude Platz machen musste.
Bei solchen Treffen werden auch die aktuellen Anschriftenlisten ausgetauscht.
UNSERE BITTE: Wir führen eine Ehemaligenkartei. Die muss aber
ständig überprüft und aktualisiert werden. Ohne die Mithilfe
möglichst vieler ist das nicht möglich. Bitte faxen, mailen oder
senden Sie und Ihre listen per Post zu. Die werden dann sofort
eingearbeitet. Heute sind auch Internet-Interessen immer
wichtiger. Teilen Sie uns bitte auch Ihre Internet Anschrift mit!
Danke!
Die Internet Anschrift der Schule:
e -Mail: zitadelle.luelich@t-online .de

Nur wenn viele mitmachen, können wir zum nächsten großen
Ehemaligentreffen im Jahre 2005 auch viele einladen.
2001 traf sich der Jahrgang 1981 um sein 20. Abitur zu begehen. Elmar Fuchs hatte das Treffen vorbereitet. Einer Kurzführung durch die Festung durch Wolfgang Gunia folgte ein kleiner Empfang in der Schlosskapelle. Dabei konnten die Abiturienten auch einige ehemalige Lehrer und ihren Schulleiter von
1981 Os ID Heinz Tichlers begrüßen. Noch 20 Jahren waren
auch die „Atmosphärischen Störungen" vergessen, die es einst
bei der Abiturrede dieses Jahrganges zwischen Schulleitung
und Abiturientia gegeben halle. Heinz Tichlers richtete eine
freundliche Ansprache an seine Ehemaligen und freute sich
über dieses Wiedersehen.
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Nach dem o ffiziellen Teil trafen sich d ie Jubilare zum Festessen
im Kaiserhof. Ein harter Kern soll dann noch bis in den frühen
Morgen weiter gefeiert hoben.

Abiturienlia 1981 vor der Schlosskapelle. Links (mit Krawatte)
Schulleiter Heinz nchlers, rechls von ihm (dunkle Jacke) Elmar Fuchs,
der d as Treffen maßgeblich vorbereitete.

Die Abiturienten beim Rundgang durch die Festung vor dem
Geschütz aus der Zeil Posqualinis.
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Heinz nchlers bei seinem Grußwort an die Ehemaligen in der
Schlosskapelle.

Jülicher
Bücherstube ...
Tel. 0 24 61 /80 28

Kleine Kölnstraße 7

... klenn es
ums Buch gehl.
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Neu im Winter 2001 /2002
im Heimatverlag Jos. Fischer

lässt grüßen
says hello
Eine Chronik aus Postkarten
224 Seiten, 230 Postkarten, davon 62 farbig

€ 19,90
In neuer Auflage erschienen:
Helmut Scheuer

Wie war das damals?
Jülich 1944 - 1948
196 Seiten, zahlreiche Abbildungen

€ 14,80

t1 FiicHER
)

BUCHHANDLU NG · PA PET ER I E · BURO & SC HUL E · TRE N DSHOP

~

VERLAG

Köln strasse 9 - 52428 J ülich - Tel.: 0 24 61 / 93 78 0 - Fax: 0 24 61 / 93 78 77

Internet: www.fischer-juelich.de • e-mail: fischer@fischer-juelich.de

