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Editorial

Liebe Leser,
im letzten Kalenderjahr haben sich einige Wogen geglättet, die unseren
Schulalltag in den Vorjahren mitunter stärker in Bewegung versetzt haben
als gewünscht. Die langwierigen Sanierungsmaßnahmen unserer weit
verzweigten Schulgebäude sind endlich und erfolgreich zum Abschluss
gekommen, so dass wir in nächster Zukunft weitgehend von Baulärm verschont bleiben werden. Und auch die Genesung von Schulleiter Charly
Kreiner ist erfreulicherweise so weit fortgeschritten, dass das Leitungsteam
wieder vollzählig seine Aufgaben wahrnehmen kann.
Dass wir wegen der Schulzeitverkürzung im Rahmen der G8-Reform eine
nie da gewesene Flut von Oberstufenschülern bewältigen müssen: Über
dieses Problem werden wir in der nächsten Ausgabe berichten.
Das Erscheinungsbild dieser Schrift wird wesentlich von den vielen und
schönen Bildern geprägt, die unser Kollege Ernst Fettweis mit unermüdlichem Eifer „schießt“. Herr Fettweis wird in diesem Jahr in den Ruhestand
gehen. Bereits an dieser Stelle danken wir ihm ganz herzlich für seine
wertvolle Arbeit und Hilfsbereitschaft. Ein detailliertes Portrait wird in der
nächsten Ausgabe zu lesen sein.
Freuen können wir uns wieder über die zahlreichen sozialen, kulturellen,
naturwissenschaftlichen, sportlichen und sonstigen Leistungen, die unsere Schüler im letzten Jahr erbracht haben. Leistungen, die von einem Engagement zeugen, das Zeichen für unsere Philosophie setzt, dass Schule
keine Lernfabrik werden darf und Ranking-Listen à la PISA nicht den Blick
auf Bedürfnisse und Fähigkeiten verstellen dürfen, die sich nicht in statistischen Erhebungen erfassen lassen. Im Mittelpunkt muss der Mensch in
seiner Individualität stehen und die Maxime unseres Tuns bestimmen
Wolfgang Gunia und Peter Nieveler verdanken wir wieder intensive Recherchen zur Schulgeschichte. Ohne den finanziellen Einsatz des Fördervereins wäre diese Schrift nicht denkbar. Herzlichen Dank an den
Förderverein, der noch viel mehr Zuwendung verdient, trägt er doch mit
seinen Finanzspritzen nicht nur wesentlich zur verbesserten Ausstattung
der Schule bei. Er sorgt auch ohne bürokratischen Aufwand dafür, dass
kein Schüler aus finanziellen Gründen von Klassenfahrten und anderen
schulischen Aktivitäten ausgeschlossen bleibt.
Bleiben Sie uns gewogen bis zum Heft 42.

Pedro Obiera und Willi Markewitsch


Einladung
Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.V.
lädt ein zu seiner Hauptversammlung.
am
Mittwoch, dem 14. März 2012 um 18.30 Uhr
im Konferenzraum (019) des Gymnasiums
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte des Vorsitzenden und des Geschäftsführers
3 Berichte des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Ausblick auf das Jahr 2012
6. Verschiedenes
Über ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder würden wir
uns freuen.
Der Vorstand



Ist das nicht...?
Ü

beraus positive Resonanz erfuhr eine Ausstellung von Schülerarbeiten,
die im Oktober im 1. Stock des Ostflügels eröffnet wurde. In den hier
präsentierten großformatigen Fotos haben sich die Teilnehmer des Grundkurses
Kunst der letzten Jahrgangsstufe 12 selbst
inszeniert. Wiederzuerkennen sind aber
nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler.
Auch das eine oder andere Motiv wird dem
Betrachter zum Déjà-vu-Erlebnis, nehmen
die Inszenierungen doch Bezug auf konkrete Kunstwerke.
Dem Projekt vorausgegangen war – den
Vorgaben des Zentralabiturs entsprechend
– die Analyse und Interpretation exemplarischer Arbeiten der amerikanischen Fotokünstlerin Cindy Sherman. Neben anderen
Werken beschäftigte sich der Kurs auch
mit Shermans sogenannten „History Portraits“. In dieser Fotoserie nimmt Sherman
berühmte Gemälde als Anlass für ihre Arbeit. Sie interpretiert und aktualisiert diese,
betrachtet sie aus feministischer, philosophischer und kunsthistorischer Sicht. Wie
in allen ihren Werken ist Sherman auch hier
immer selbst die Darstellerin.
Im Unterricht setzten sich die Schüler nun
selbstständig und eigenverantwortlich mit
einem von ihnen gewählten Kunstwerk auseinander: Sie analysierten dessen Komposition, recherchierten bezüglich der Bedeutung des Bildes und dessen Einordnung in
den kunsthistorischen Kontext, planten die
Vorgehensweise für ihre Nachbilder. Alle
Überlegungen und Erkenntnisse wurden
August Macke, Portrait mit Äpfeln schriftlich zusammengefasst und machten
Nachbildung von Miriam Fey
einen Teil der Note aus.



Guistave Courbet Mädchen am Ufer der Seine
Nachbildung von Anne Keutmann und Lisa Stanek

Die vielen sehr guten Ergebnisse des praktischen Teils lassen unschwer erkennen, wie engagiert sich die Schülerinnen und Schüler mit diesem Projekt
auseinandergesetzt haben. Der Einsatz für die Kunst ging in einem Fall sogar so weit, dass sich zwei Schülerinnen an einem heißen Maitag ins kalte
Wasser der Inde wagten: Vor eigens blumengeschmücktem Hintergrund inszenierten sie John Everett Millais‘ „Ophelia“ von 1852.
R. Scheepers



Siddiqat Martins,
Helena
Thöws u. Martin
Kruzolek, Inszenierung nach E.
Hopper, „Room
in New York“.

Giulia Coslar
und Patricia
Jambor, Inszenierung
nach John
Evert Millais‘
„Ophelia“.



Vor den Sommerferien schmückten „Stillleben“ aus einem Kurs von
Frau Geilenkirchen den Flur vor dem Lehrerzimmer. Eine Ausstellung mit einem Thema, das auf den ersten Blick wenig Spannung
verspricht, auf den zweiten Blick aber interessante Einblicke in eine
weniger beachtete Nische der Kunst erlaubt.

Stillleben - Schulflur in neuem Design

K

unstunterricht, EF – ein neues Thema stand uns bevor: „Stillleben“. „Was kann
so spannend an leblosen Gegenständen sein?!“, fragten sich so einige Schüler.
Doch neugierig auf Unbekanntes widmeten wir uns wissbegierig diesem Sujet und
befassten uns mit dem Hintergrund der Bildgattung stil leven (von niederl.: stil = unbewegt, leven = Dasein): Wir tauchten ein in die Kunstgeschichte und konkret in das
„Goldene Zeitalter“ der Niederlande. Dabei handelt es sich um eine ca. 100-jährige
wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit im 17. Jahrhundert, in welcher die sieben
vereinigten protestantischen Niederlande zu enormem materiellen Reichtum gelangt
waren.
Nun wurde uns klar, dass man, „stolz wie Oskar“ auf seinen hart erarbeiteten Luxus,
diesen auch nach außen hin präsentieren wollte, sprich: Man ließ seine Besitztümer
in bestem Licht und drapiert auf kostbarsten Stoffen malerisch festhalten!
Beeindruckt von dieser Tatsache und gleichfalls gespannt auf das Erlernen einer neu-



en Zeichentechnik befanden wir uns nun im anschließenden Unterrichtsteil, der Praxis!
Wir wollten nun selbst „Stillleben“ erschaffen! Unsere Kunstlehrerin, Frau Geilenkirchen, machte uns mit dem Material „Rötelkreide“ vertraut und lehrte uns den
zeichnerischen Umgang damit: Man nehme einen Grundton (meist ein Terracotta
– Rot), dazu eine helle Nuance (z. B. Beige),
um bei der plastisch wirkenden Darstellung der
gezeichneten Gegenstände auf dem zweidimensionalen Blatt Wölbungen und Lichtreflexe festhalten zu können, und als Drittes einen dunklen
Farbton Kreide wie Braun oder Schwarz für die
künstlerische Darstellung von Schatten und Vertiefungen.
An einfachen runden Übungsgegenständen wie
Kugeln, Äpfeln oder Schachfiguren probierten
wir zunächst das neu Erlernte aus, um uns dann
einem realistischen, orientalisch wirkenden
Stillleben als Zeichenvorlage zu widmen.
Auf dem Tisch in der Mitte unseres Kunstraumes betrachteten wir ein liebevoll zusammengestelltes Sammelsurium bestehend u.a.
aus Teekanne, Zinkbecher, Pfeffermühle, prallen, reifen Birnen und Trauben, die aus einem
Weidenkörbchen quollen.
Der Kunstraum verwandelte sich im Nu in einen Zeichensaal und wir in StilllebenBegeisterte mit Rötelkreide verstaubten Händen … Das neue Thema hatte uns „gepackt“ und war alles andere als langweilig! Mit Stolz können wir nun einige unserer
besten Bilder zuhause im elterlichen Wohnzimmer oder auch in unserer Schule vor
dem Lehrerzimmer ehrenvoll eingerahmt betrachten.
A. Geilenkirchen
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Wettbewerbserfolg für die ehemalige 6b:
„Mein Jülich 2030“

trahlende Gesichter zeigten die Schülerinnen und Schüler der ehemaligen
Klasse 6b am 13. April 2010 bei der Preisverleihung zum Wettbewerb „Mein Jülich
2030“.
Zum Wettbewerb, der vom Jülicher Verein
für Marketing ausgeschrieben war, hatte
die Klasse 25 gerahmte Werke im RizziStil eingereicht. Wie beim amerikanischen
Künstler James Rizzi waren die Bilder gezeichnet, farbenfroh koloriert und in einer
besonderen 3-D-Technik erstellt worden.
„Wir haben unsere Vorstellungen von Jülich
im Jahr 2030 eingebracht“, erklärt Lukas
Bickar. Dabei haben Themen wie Umwelt,
Energiegewinnung, Verkehr, Angebote für
Jugendliche – aber auch für ältere Mitbürger – eine Rolle gespielt. Der Vorschlag, am
Wettbewerb teilzunehmen, kam von Kunstund Klassenlehrerin Roswitha Scheepers.
„Wir machten uns an die Arbeit“, so Tobias Giesen, „und waren zusätzlich motiviert,
als wir hörten, dass ein hoher Preis zu gewinnen ist.“ Mit viel Mühe, vielen Filzstiften
und viel Geduld stellten die Schüler in den
Kunststunden und jeder freien Minute ihre
Bilder her. Schon vor der Ausstellung wurde nicht mit Lob gespart.
„Diese dreiwöchige Arbeit zahlte sich aus“,
betont Lilian Becker. Denn bei der Preisverleihung im überfüllten Glashaus des Brückenkopfparks hieß es: „Der erste Preis in
der Kategorie Bilder geht an die Klasse 6b
des Gymnasiums Zitadelle!“
Welch eine Freude, natürlich auch über
das Preisgeld von 300 Euro! Eine Überraschung war die Ankündigung der Klassensprecherin Frederieke Mingers, dass die
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Klasse ihren Gewinn mit den Erdbebenopfern in Japan teilen und an eine dort
tätige Kinderhilfsorganisation spenden
werde. Die Klasse war von der Katastrophe in Japan besonders berührt,
da ihre Klassenkameradin Alia in der
Nähe von Fukushima gelebt und in Japan Freunde und Verwandte hat.
Weitere preisgekrönte Wettbewerbsbeiträge waren Bilder, Plakate, Gedichte, Filme und Modelle.
So gewann die Klasse 6a einen 2. Preis
für ihren Rap und die Klasse 5c einen
Sonderpreis für das Projekt „Julchen

zeigt dir Jülich“.
Am Ende der Preisverleihung gab es noch einmal die Möglichkeit, sich alle
Werke der Vereine und Schüler anzuschauen. Dazu erhielt jeder noch ein
Freigetränk.
Bis Ostern waren die Werke für die Öffentlichkeit ausgestellt.
Ein gelungener Wettbewerb!
Lilian Becker, Lukas Bickar, Tobias Giesen und Alia Jarligo
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Wettbewerbserfolg für die 6c:
„Mein Jülich 2030“
Julchen sucht Jülich

A

n einem normalen Schultag – es war gerade Erdkundeuntericht - sagten uns
Frau Einschütz und Frau Schneider, dass wir an einem Projekt teilnehmen würden, und dieses Projekt nannte sich: „Jülich 2030“.
Der Wettbewerb wurde vom Stadtmarketing Jülich e. V. angesetzt und hatte folgende
Anforderung: Wie kann Jülich bis 2030 für Kinder interessanter gestaltet werden?
Wir waren alle sehr begeistert und jeder hatte seine eigene Vorstellung von der Ausführung dieses Projekts. Frau Einschütz unterbrach die Unruhe und Frau Schneider
teilte uns ihre Idee mit. Die Idee lautete: „Wir stellen ein Modell her, auf dem ganz
Jülich aufgebaut und eine Route erstellt ist, auf der Kinder (Jugendliche) und natürlich auch deren Eltern eine Tour mitmachen können, auf der viel über Jülich und
dessen Freizeitmöglichkeiten berichtet wird.“
Da wir im Erdkundeunterricht gerade das Thema „Stadt“ behandelt hatten, passte
also der Wettbewerb als Projektarbeit super in unseren Unterricht.

13

Wir hatten nur drei Wochen Zeit, Ideen zu sammeln und diese auch noch fristgerecht
umzusetzen. Da wir aber sehr kreativ sind, hatten wir schnell ein Konzept.
Unsere Idee war es, einen Stadtrundgang durch Jülich zu bauen. Wir wollten die historischen und interessanten Gebäude Jülichs erklären. Wir wissen, dass es so etwas
bereits gibt. Aber leider nur im Internet und das auch nur für Erwachsene. Deshalb
haben wir uns gedacht, einen Stadtrundgang einmal so zu gestalten, dass er auch für
Kinder interessant ist.
Viele stimmten dafür und so begann wieder eine Unruhe, jeder berichtete seinem
Banknachbar oder seiner Nachbarin welche Idee sie hatten. Frau Einschütz sagte
dann: „ Schreibt mit eurem Partner einige Dinge auf, die zu Jülich beitragen.“ Jeder
hatte nachher eine Liste, auf der alles Mögliche stand, das zu Jülich gehörte: die Zitadelle, das Neue Rathaus, der Brückenkopfpark usw. Nachher besprachen wir unsere
Ideen und verteilten die Texte, denn zu jedem Gebäude gehörte auch ein jeweiliger
Text.
Wir wurden in 2er-Gruppen eingeteilt und da wir 25 Schüler sind, gab es auch eine
3er-Gruppe. In Partnerarbeit also schrieben wir alle Texte. In der nächsten Erdkundestunde hatte Frau Einschütz unsere Texte dann korrigiert, wir verbesserten die
Texte und tippten sie ab. Die Texte waren nun schon fertig.
Uns kam noch eine Idee: Wir brauchen ein „Maskottchen“, das die Leute durch die
Route der historischen Gebäude bringt. Glücklicherweise war die Mutter einer Mitschülerin Künstlerin und malte uns eine Fledermaus, das Maskottchen Jülichs, das
im Rahmen der Landesgartenschau entworfen wurde und auf den Namen „Julchen“
hört.
Als die Texte fertig waren, stellten wir unser Modell dar: ein ungefähr zwei Meter
mal zwei Meter großes Modell mit einem Boden aus Styropor. Wir statteten es mit
Wohnhäusern, Geschäften, Brücken, Wasserflächen, Brunnen, Bäumen und Straßen
aus, die wir alle selbst herstellten. Andere bastelten aber auch noch andere Feinheiten
des Modells. Jeder bekam zur Hausaufgabe, die Sehenswürdigkeit herzustellen, zu
der man den Text hatte. Als jeder das fertige Gebäude dabei hatte, haben wir sie
aufgeklebt und eine Kordel zwischen alle Häuser gespannt. Diese Kordel sollte die
Route darstellen, die dann abgegangen werden sollte.
Währenddessen beklebten andere schon die Plakate mit den Texten und Bildern und
malten die Überschrift auf. Als alles fertig war, brachte Frau Einschütz es zu Fischer,
wo es dann bewertet wurde. Danach bekamen wir eine Einladung zur Preisverleihung im Glashaus am Brückenkopfpark.
Viele aus der Klasse erschienen. Als wir in das Glashaus eintraten, sahen wir sofort
unser riesiges Modell. Es stand gesondert von den anderen Arbeiten, weil es sehr
groß war und wir deswegen auch einen Sonderpreis bekamen, weil es sonst unfair
den anderen gegenüber gewesen wäre. Denn Frau Einschütz hatte die Maße aus Versehen übersehen. Wir bekamen aber trotz unseres Sonderpreises ein hohes Preisgeld,
denn die Jury teilte uns mit, dass unser Projekt eines der wenigen sei, das auch wirklich in die Realität umgesetzt werden könnte.
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Am Ende der Veranstaltung kam sogar eine Frau von Radio Rur und machte mit uns
ein Interview. Dieses Interview kam dann am nächsten Morgen im Radio, worüber
wir sehr erfreut waren!
Wir haben viele Stunden hart daran gearbeitet, aber es hat unglaublich Spaß gemacht, etwas für die Kinder von Jülich zu tun. Mit unserer Art von Stadtführung
könnte man Kinder begeistern, sich einmal Jülich aus geschichtlicher Perspektive
anzusehen. Unser Modell soll also schmackhaft machen, was Jülich auch aus historischer Sicht alles zu bieten hat.
Wir sind stolz auf unseren Stadtrundgang als ein Erlebnis für Kinder. Denn „Julchen
zeigt euch Jülich“ auf eine ganz andere Art und Weise!
Lena Worms, 6c

--------------

D

arüber hinaus erforderte die komplexe Struktur dieser Projektarbeit fächerübergreifenden Unterricht und kann hier konkret als Kooperation zwischen Erdkunde (Ausarbeitung stadtplanerischer Maßnahmen, Entwurf und
Bau eines Modells), Deutsch (Verfassen eigener Erklärungstexte, Verschriftlichung des Konzeptes), Geschichte (Folgen historischer Spuren), Mathematik
und Kunst (Ausgestaltung der Modellelemente) erfasst werden.
Wenngleich dieses Projekt viele Arbeitsstunden in Anspruch genommen hat,
so kann man doch behaupten, dass der Lernprozess einen entscheidenden
Beitrag zur Entwicklung der Kinder leistete. „Julchen zeigt dir Jülich“ lässt sie
aktiv in die lokalen Entwicklungs- und Planungsmaßnahmen der Stadt Jülich
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eingreifen und somit ihren Heimatort für junge Familien mit Kindern attraktiver
gestalten.
Noch heute – fast ein Jahr später – identifizieren sich die Schülerinnen und
Schüler noch immer mit dieser Arbeit und erinnern sich zurück, als sei es
gestern gewesen.
Abschließend kann man zu diesem Projekt sagen, dass es in besonderem
Maße zur Gestaltung modernen Erdkundeunterrichts beigetragen und geographisches Arbeiten und Denken gefördert hat.
Jana Einschütz (StR`z.A.), Carina Schneider (StRef`)

------------------Die große Herausforderung – The “Big Challenge“

99 Schülerinnen und Schüler der 5. – 8. Klassen unserer Schule nahmen an dem europaweiten Wettbewerb „The Big Challenge“ teil. In Deutschland hatten sich mehr
als 290.000 Schüler angemeldet, in Europa über 650.000. Das Gymnasium Zitadelle
nahm zum dritten Mal an dieser Herausforderung teil – und erzielte dabei wieder
sehr gute Ergebnisse. Die Erstplatzierten in jeder Jahrgangsstufe waren:
Klasse 5d: 1. Riccio, Nando: 323 Punkte (Bundesdurchschnitt: 225 P.)
2.Azirar, Amin: 302 Punkte
3. Franken, Fabian: 300 Punkte
Klasse 6: 1. Olma, Larissa (6b) : 287 Punkte (Bundesdurchschnitt: 208 P.)
3. Sommer, Alexander (6a):
2. Zhao, Wensi (6b): 285 Punkte
282 Punkte
Klasse 7: 1. Lorenz, Leonie (7b): 325 Punkte (Bundesdurchschnitt: 235 P.)
1. Kuhl, Nina (7b): 325 Punkte
3. Kucherenko, Illya(7d): 323 Punkte
Klasse 8: 1. Kilic, Hüseyin (8c): 290 Punkte (Bundesdurchschnitt: 224 P.)
2. Gerhards, Felix (8c): 289 Punkte
2. Sporken, Marita (8a): 282 Punkte
Die Teilnehmer hatten z.T. knifflige Fragen zu Wortschatz, Grammatik, Aussprache
und Landeskunde zu beantworten. Hier sind drei Beispiele aus der 8. Klasse:
1. The British monarch is also the Head of State of ……
A. Canada
B. India
C. South Africa
D. Malta
2. The ……………….. began in 1775.
A. Norman invasion of
B. colonization of
C. American War of
D. construction of
England
America
Independence
the Empire State
Building
3. You ask a friend if he wants to watch a DVD or play a video game. He says, “It‘s up to
you.” What does he mean?
A. He wants to choose.
B. He doesn‘t like
C. He doesn‘t have a
D. He‘s going upDVDs or video games.
preference.
stairs.
Mariele Egberts
Die Lösung: 1 A - 2 C - 3 C
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„Wir haben eine ganz neue Schule“

N

icola Gottfroh hat sich in der Jülicher Zeitung/Jülicher Nachrichten
ausführlich mit der langwierigen Sanierung unseres Schulgebäudes
auseinandergesetzt, die mit der Fertigstellung des Südtrakts endlich abgeschlossen werden konnte.

N

ach zehn Jahren und mit einem Aufwand von 3,5 Mill. Euro sind PCB-Sanierung und Erneuerung des Gymnasiums Zitadelle abgeschlossen. Eine logistische Herausforderung bei laufendem Betrieb.
Die Bauarbeiter, die monatelang jeden Morgen ebenso wie die Schüler über den
Schulhof des Gymnasiums Zitadelle zu ihrem Arbeitsplatz gingen, raffen allmählich
ihr Material zusammen. Sie haben ihre Aufgabe erledigt: Das Gymnasium im Herzen der Herzogstadt erstrahlt in neuem Glanz. Die langwierigen Sanierungsarbeiten
sind endlich abgeschlossen.
Fast ein Jahrzehnt lang wurde das Schulgebäude nach und nach erneuert. Die Sanierung war aus gesundheitlichen Gründen notwendig: „Das Gebäude war PCB-belastet, was uns zum Handeln zwang“, blickt Leo Heuter, Leiter des Hochbauamtes
in Jülich, zurück. Schnell, aber strukturiert ging die Stadt Jülich an die Planung der
Sanierungsarbeiten. „Auch wenn die finanziellen Bedingungen in Jülich schwierig
sind: Wir legen unsere Präferenz auf Schule und Bildung“, betont Bürgermeister
Heinrich Stommel. Und deshalb investierte die Stadt insgesamt 3,5, Mill. Euro in die
Sanierung der Schule.
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Bei aller Freude, die nun über die Erneuerung der Klassenräume herrscht, gab es zu
Beginn auch Bedenken. „Die Sanierungsarbeiten waren notwendig, aber uns war
dabei stets wichtig, dass der Schulbetrieb reibungslos weiterlaufen kann“, sagt Schulleiter Karl-Heinz Kreiner. Und so wurde vor allem in den Ferien gearbeitet.

In den Sommerferien 2002 wurden zwei Klassen probeweise saniert, bevor ein Jahr
später die übrigen 14 Räume des Nordtrakts überholt wurden. 2006 stand die Sanierung des naturwissenschaftlichen Instituts an. Auf dieses ist der Schulleiter besonders stolz und betrachtet es als eines der Aushängeschilder des Gymnasiums Zitadelle. „Das Institut hat das Niveau eines Science Colleges. Allerdings ist es nicht für
Schüler aus ganz NRW, sondern ist für unsere Schule und unsere Schüler“, freut sich
Kreiner. Im Institut können die Schüler selbstständig experimentieren und sich naturwissenschaftlich bilden. „Auf diesem Gebiet sind wir jetzt wirklich hervorragend
aufgestellt“, sagt Kreiner.
Die am schwierigsten zu bewältigende Aufgabe war für alle Beteiligten aber der letzte Bauabschnitt, die PCB-Sanierung des Südtraktes.
Dort waren die Deckenplatten der Klassenräume stark verseucht, die Schadstoffe
hatten über die Jahre auch Decken und Böden kontaminiert. Vor allem aber die Logistik stellte die Verantwortlichen vor ein besonderes Problem: Da alle 18 Klassenräume auf einmal saniert werden mussten, waren rund 500 Gymnasiasten im Juni
des vergangenen Jahres gezwungen, umzuziehen.
Um das Gebäudemanagement kümmert sich zu dieser Zeit Studiendirektorin Angelika Wilms-Markett. Zehn Klassen brachte man in der damals schon leer stehenden
alten Schirmerschule unter, für weitere acht Klassen wurden schmucklose Container
vor dem Nordtrakt der Schule das Domizil für die nächsten sechs Monate. Während
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den Schülern in ihren Ersatzräumen die Köpfe rauchten, herrschte auch im Schulgebäude Hochbetrieb. Die Räume im Südtrakt wurden zunächst in den Rohbauzustand zurückgeführt. Anschließend wurden Decken und Böden erneuert, gleichzeitig
auch die komplette elektrische Anlage. Zudem wurden Brandschutzmaßnahmen wie
Sicherheitsbeleuchtung, der Einbau von Brandmeldeanlagen und Brandschutztüren,
ergriffen. Auch die Toilettenanlagen wurden überholt und ein behindertengerechter
Aufzug im Institutsgebäude eingebaut.
„Nicht nur die Schadstoffe sind im Zuge der Sanierung beseitigt worden, auch energetisch ist die Schule nun auf einem guten Stand“, erklärt Heuter.
Zum neuen Halbjahr hat das Containerensemble ausgedient. Dann geht es zurück in
die generalüberholten und in neuem Glanz erstrahlten Klassenräume des Südtraktes.
Dort werden Mittel- und Oberstufenschüler unterrichtet.
„In den neuen Räumen macht das Lernen nun richtig Spaß“, sagt Schulleiter Kreiner.
Ausgestattet sind die Räume mit jeglichem Schnickschnack. „Die Schüler können
hier mit den neuesten Medien forschen und präsentieren“, freut sich Kreiner, den
das Erscheinungsbild seiner Schule mächtig stolz macht. „Wir haben eine ganz neue
Schule“, freut sich Kreiner.

Bilder: Ernst Fettweis
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Das Gymnasium Zitadelle 2011
von Charly Kreiner
Liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums Zitadelle,
das Jahr 2011 begann mit einem erfreulichen Ereignis.
Die PCB-Sanierung des Südflügels der Zitadelle war weitgehend abgeschlossen. Unsere Schülerinnen und Schüler konnten die neu hergerichteten
Klassenräume
wieder beziehen und
die 8 Container vor
dem Nordflügel wurden wieder abgebaut.
Wir haben nun eine
in allen wesentlichen
Teilgebäuden auf technisch neuestem Stand
renovierte Schule. An
dieser Stelle danke ich
meiner Stellvertreterin
Frau Wilms-Markett,
die sich äußerst zeitintensiv um das Gebäudemanagement kümmert.
Im Januar fand zum
14. Mal unser schon
Tradition gewordener
Tanzabend mit dem
Motto „rock your body
- let’s dance“ unter der Leitung von Bärbel Gündel statt, an dem das PZ voll
besetzt war und Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer für einen eindrucksvollen Erfolg sorgten.
Im Februar fand wieder eine gelungene Karnevalssitzung auf Altweiberfastnacht statt, die von der SV und vielen Kolleginnen und Kollegen organisiert war und bei der Schüler aller Altersstufen auftraten.
Im April begann die fünfte zentrale Abiturprüfung, zum vierten Mal unter
meiner Verantwortung als Vorsitzendem des zentralen Abiturausschusses.
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Die Prüfung verlief reibungslos und wir konnten mit einer Durchschnittsnote, die über dem Durchschnitt des Landes lag, abschließen. 25% unserer
Schüler hatten eine eins vor dem Komma. Die besten Durchschnittsnoten
hatten Imme Zillikens und Jan Attig mit der Traumnote von 1,0.
Im Mai fanden dann schon die ersten Theateraufführungen eines in der
Jülicher Presse besonders gewürdigten Literaturmarathons statt, eingeleitet
durch den Literaturkurs von Frau Dr. Spiertz mit dem Stück „Das Traumschiff“ gefolgt im Juni von dem Kurs von Frau Brennecke mit dem Musical
„Linie 1“. Im Juli beendete dann der Literaturkurs von Herrn Obiera den
Reigen mit dem Stück „Turandot“.
Auch im Juli waren wieder amerikanische Schüler/innen aus Collingswood
mit der Familie des Deutschlehrers John Oehlers unsere Gäste. Organisiert
wurde der Schüleraustausch auf unserer Seite von Frau Brennecke und
Herrn Neumann. Ohne die Unterstützung der Eltern und Lehrer, die das Programm begleitet haben, sind solche aufwändigen Austauschprogramme nicht
möglich. Deshalb an dieser Stelle mein Dankeschön an sie und den Förderverein, der auch immer wieder bereit ist, unsere Austauschprogramme zu
unterstützen.
Nach den Herbstferien wurde ich intensiv in die Planungen einer neuen Sekundarschule für Jülich einbezogen. Sie soll zum Schuljahr 2012/2013 starten. Realschule und Hauptschule sollen auslaufen und keine neuen Schüler mehr aufnehmen. Unsere Schule ist Kooperationspartner dieser neuen
Schule. Wir garantieren den Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule, die die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe haben, eine
weitere Schullaufbahn in unserer Oberstufe. Umgekehrt nimmt die Sekundarschule Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I unserer Schule auf,
die bei uns überfordert sind. Dadurch wird die schulische Landschaft in Jülich
grundlegend verändert. Die Gründung dieser neuen Schule hat auch wesentliche Einflüsse auf unsere Schulentwicklung.
Am 10. November hat das Gymnasium Zitadelle zu einer Veranstaltung mit
dem Motto „Berufe im Dialog“ eingeladen. Ermöglicht wurde dieses Vorhaben durch unsere beiden Berufsberater Frau Nitsch-Kurzcoba und Herrn
Pelzer und die tatkräftige Unterstützung des Rotaryclubs Düren. Fast 600
Oberstufenschüler konnten so an dem besonderen Berufsinformationstag
teilnehmen. Nach einer kurzen Plenumsrunde im PZ unserer Schule teilten
sich die Schülerinnen und Schüler auf in 18 Arbeitsgruppen, die alle von
Mitgliedern des Rotary-Clubs begleitet wurden. In diesen Arbeitsgruppen erhielten die Schülerinnen und Schüler Informationen zu Berufsfeldern wie z.B.
Architektur, Werkstofftechnik, Medizin, Polizei, Soziales.
Ende November waren französische Austauschschüler unsere Gäste, die
von Frau Brehm und Frau Püllenberg und unseren deutschen Schüler/innen
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und deren Eltern herzlich betreut wurden. Auch hier spreche ich allen Betreuern meinen Dank aus.
Bei der diesjährigen Mathematikolympiade auf Kreisebene hat unsere
Schule fünf Preise erringen können, zwei erste, zwei zweite und einen dritten. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger. Die Siegerehrung fand diesmal
Anfang Dezember im Gymnasium am Wirteltor in Düren statt. Die beiden
ersten Preisträger, Nikolas Thörner (6b) und Konstantin Lorenz (Stufe 13)
repräsentieren den Kreis Düren bei der Landesolympiade in Lippstadt.
Beim diesjährigen 34. Weihnachtsbazar des Gymnasiums Zitadelle gab es
neben dem Krippenwettbewerb viele schöne Präsentationen. Insgesamt
wurden beim Bazar ungefähr 8300 Euro eingenommen. Das Geld soll einem
Projekt in Brasilien zu Gute kommen.
Zum Schluss bedanke ich mich bei der Redaktion der „Zitadelle“ für Ihre Arbeit und beim Förderverein für seine finanzielle Unterstützung und wünsche
mir für das Jahr 2012, dass wir unsere bisherige erfolgreiche Arbeit gemeinsam fortsetzen können.

Abiturientia 1927
1927

D Y ~ X<mrrut-

Jappet½ Gottfried,

D Y ~ Lu.d-w(.g,

Mctr.1'4 (ie,-ha.,-d,

Göbe4, 'Rudolf

Nle-Yew-, G~d,

Hen.ße,n,, Kw-t"

S ~ M~

Hol.tkotte,, tleuvic.h,

Schröder, t(euvic.h,

ABITURIENTIA
JULIACENSIS

22

Agen pa21
4J~rScltul~

AUSZEICHNUNG
Gymnasium Zitadelle
der Stadt Jülich
wnl cts

Agenda 2 1 • Schule in NRW 2008

!dl-01"''-" ur.d Sc.hrilu , l..,......,.n .rwl l,,l,..,.
td:c:11 fit• al-.i~,i,1 ro, elfle B?tlung ~ 1' ncd11,olfq ■
l nr,.kUu~ ef!QD!)'ott und ~,t,ld~uh "''" fdre'o1un 11

(k, Orolflll ,oa41

UntM!tht und Sd1.lo t,c,io~n.

---....

~"
.,.~,. "'""-........-~
:.. . .. ,..,....
....

OLYMPIASTOTZPUNKT
Rheinland

Kooperationspartner

23

Wir heißen willkommen!

Jana Einschütz
Deutsch - Erdkunde
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D

er feste Tritt, mit dem sie die weit verzweigten Gänge unserer Schulgebäude durchschreitet, zeugt von Erdverbundenheit. Jana Einschütz,
ein Blondschopf mit klarem, freundlichem Blick, ist
eine Rheinländerin wie aus dem Bilderbuch. Sie
nimmt ihren Beruf ernst, aber für sie gibt es auch
ein Leben außerhalb der Schule. Und dazu gehört
der Karneval. In ihrem Eifeler Heimatstädtchen
Prüm war sie aktives Tanzmariechen und ließ dort
vor zwei Jahren als Karnevalsprinzessin die Puppen tanzen. In Aachen erwachte auch ihre zweite
große Liebe. „Grand Esprit“ heißt die sechsjährige
Zweibrücker Stute, die sie als Fohlen aufgezogen
und selbst zugeritten hat. „Uns verbindet viel“, bekennt sie warmherzig.
Ihre Heimatverbundenheit ist so ausgeprägt, dass
ihr Jülich für das Referendariat auf den ersten Blick
viel zu weit entfernt war. „Ich wollte nie zu weit weg
von zu Hause“. Allerdings schwanden die Zweifel bei der ersten Begegnung
mit den Schülern und Kollegen. Und nicht zuletzt mit der prachtvollen Architektur der Zitadelle. „Das Ambiente der Schule hat mich umgeworfen. Ich bin
halt für alte Gemäuer geboren“, stellt sie fest. Schließlich verbrachte sie bereits ihre eigene Schulzeit in Prüm in einem
historischen Gebäude. Und auch bei ihrem
Studium in Trier war sie von geschichtsträchtigem Mauerwerk umgeben.
Ihre Heimatliebe widerspricht dabei nicht ihrem ausgedehnten Horizont, den sie durch
intensive Reisen in andere Länder und Kulturen stets zu erweitern sucht. „Ich will über
den Tellerrand schauen und wissen, was in
der Welt los ist und auch meine Schüler von
der Schönheit und Vielfalt unseres Planeten
begeistern.“
Diese Weltoffenheit hat sie bewogen, Lehrerin zu werden und neben Deutsch auch Erdkunde zu studieren. Die deutsche
Literatur und das Theater begleiteten ihr ganzes Leben. Den Schülern will sie
darüber hinaus vor allem vermitteln, dass sie an ihnen als Menschen interessiert ist, und ihnen zeigen, was in ihnen steckt. Spaß hat ihr der Umgang mit
Kindern und jungen Leuten immer gemacht. Seit ihrem 10. Schuljahr gab sie
mit viel Freude Nachhilfeunterricht. Und dass die Freude nicht nachgelassen
hat, strahlt sie durch ihre herzliche Persönlichkeit aus. Jeden Tag!
Pedro Obiera
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Cornelia Jochims
Deutsch - Geschichte
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A

ls freundlich, offen und verlässlich beschreibt sich
unsere neue Kollegin Cornelia Jochims. Diese
Eigenschaften bringt sie auch in ihren Unterricht ein,
zusammen mit, wie Schüler manchmal behaupten, einer gewissen Strenge. Im Unterricht ist es ihr wichtig,
die Schüler zu eigenständigem kritischen Denken anzuleiten.
Lehrer war von Anfang an ihr Berufswunsch, weil
sie das Arbeiten mit Schülern mag, vielleicht auch,
weil ihre Mutter als Grundschullehrerin tätig ist. Sie
entschied sich, Gymnasiallehrerin zu werden, um ihr
Lieblingsfach Geschichte unterrichten zu können und
dem Mathematikstudium des Grundschullehrers zu
entgehen. Ihre Liebe zum Lesen führte sie zu ihrem
zweiten Fach Deutsch. Lesen ist eine ihrer liebsten
Freizeitbeschäftigungen geblieben. Außerdem mag
sie Theaterbesuche, Wandern, Fahrradfahren und
Tanzen.

Sie wohnt in Düren, ist aber ursprünglich Aachenerin,
da sie dort 1983 geboren wurde. Als sie zehn Jahre alt war, zog ihre Familie
nach Kreuzau um, wo sie am dortigen Gymnasium ihr Abitur ablegte. Nach
dem Studium in Aachen
folgte ihre Referendarzeit
am Seminar in Vettweiß
und dem Stiftischen Gymnasium in Düren als Ausde
Gemeinde
bildungsschule.

Gymna~ildm

Ihren Lehrerberuf übt sie
sehr gerne aus. Am Gymnasium Zitadelle schätzt
sie besonders die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Kollegiums.

Kre

au

WIlli Markewitsch
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Magdalena Kempski
Deutsch - Englisch
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T

raurig oder niedergeschlagen hat man sie noch nie gesehen. Man kann es
sich bei ihr auch kaum vorstellen. Magdalena Kempski, strahlt und lacht
über das ganze Gesicht und verbreitet gute Laune, wo und wann man sie auch
immer antrifft. Geboren in einem Industrieviertel in der Nähe von Kattowitz,
zogen die Eltern aus
Polen nach Deutschland, als Magda Kempski sieben Jahre alt
Wanzawa
war. Zwei Koffer waren ihre ganze Habe
und sie sprach kein
Wort Deutsch. Nach
einer Woche wurde sie
in Mönchengladbach
eingeschult und sie
erlernte die deutsche
Sprache so rasch und
so perfekt, dass sie
nach ihrem Abitur Deutsch studierte und darin neben Englisch auch ihr Lehrerexamen ablegte. Seitdem spricht sie Deutsch akzentfreier und vor allem
mehr und schneller als mancher Muttersprachler.
Ihre Fähigkeit, unkompliziert und rasch auf Menschen zugehen zu können,
war ihr bei dem Sprachenerwerb hilfreich. Sie reist leidenschaftlich gern, möglichst oft und weit, mag Gesellschaftsspiele und alles, was man mit anderen
Menschen unternehmen kann. Sie tanzt und singt, „auch wenn ich es nicht
kann“, und übte sich sogar im Jazz-Dance. Sie feiert und unterhält sich gern
in geselliger Runde.
Schon als Kind spielte sie gern Lehrerin mit ihren Stofftieren, wobei sie mit
besonderer Aufmerksamkeit die Anwesenheit der lernbegierigen Kuscheltierchen überprüfte.
Mittlerweile sind andere Aspekte in den Vordergrund gerückt. Über die reine
Wissensvermittlung hinaus ist ihr Hauptanliegen, den Schülern Spaß am Lernen und der Schule zu vermitteln und ihr Sozialverhalten zu stärken. Dazu
gehören für sie ein respektvoller Umgang und ganz viel Lebensfreude. Ziele,
die im unterrichtlichen Alltag bisweilen zu kurz kommen, wie sie bedauert.
Es war die Homepage unserer Schule mit ihrer Präsentation vieler außerunterrichtlicher Aktivitäten, die Magdalena Kempski auf das Gymnasium Zitadelle aufmerksam machte, als sie sich auf die Suche nach einer Referendariatsstelle begab. Der erste Eindruck vor Ort war überwältigend. „Ich kam, sah und
blieb, bis über die Referendarzeit hinaus.“ Heute bringt sie mit ihrer Vitalität
und ihrer positiven Ausstrahlung wie ein Kraftwerk der guten Laune Schüler
und Kollegen in Stimmung.
Pedro Obiera

•
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Jan Paul Raulf
Chemie - Informatik

30

G

eboren 1982, wuchs
Jan Paul Raulf in
Nettetal auf und bestand
am Werner-Jäger-Gymnasium in Lobberich sein
Abitur.
Seit diesem Schuljahr
unterrichtet er die Fächer
Informatik und Chemie an
unserer Schule. Gerade
diese beiden praktischen
Fächer bereiten ihm und
Nettetal Lobberich
den Schülern wegen der
Experimentalphasen Riesenspaß. Gefesselt hat ihn die Informatik bereits als 14-Jähriger, als er die
Internetseite einer Münchner Firma kritisierte, woraufhin er sie verbessern und für
diese Firma arbeiten durfte. Er studierte
Diplom-Informatik an der RWTH Aachen
und war schon nach dem Vordiplom in der
Software-Entwicklung des Fraunhofer Institutes tätig. Doch die projektgebundene
Arbeit am Bildschirm bis spätabends im
Büro stellte ihn auf Dauer nicht zufrieden,
so dass er sich für das Lehramt Informatik entschied. Da ihm das Analysieren und
Synthetisieren von Substanzen ebenfalls
großen Spaß machte, studierte er
außerdem Chemie. Nach seiner Referendarzeit am Gymnasium Zitadelle
wurde er sofort mit fester Anstellung
übernommen; denn mit seiner Größe
von 2,02 Meter ist er jemand, der stets
den Überblick behält.
Als Neuling nehmen Unterricht, Unterrichtsvorbereitung und Korrekturen
fast seine gesamte Zeit in Anspruch.
In der knappen Freizeit schwimmt er
gerne. Richtig abschalten kann er nur
in den Ferien, in denen er sich meist
auf Urlaubsreisen begibt, um Schule und Alltag hinter sich zu lassen.
Willi Markewitsch
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Isabel Thomaschewski
Englisch - Biologie

32

S

ie strahlt eine unerschütterliche Gelassenheit und innere Ruhe aus. Dabei
braucht Isabel Thomaschewski die Abwechslung. „Ich fühle mich unwohl,
wenn sich nichts ändert. Ich muss reisen oder Möbel umrücken“, bekennt sie
freimütig. An Abwechslung mangelt es ihrer Biografie beileibe nicht. Ihr Vater
war Manager bei der Frankfurter Messe-Gesellschaft, was etliche Reisen und
Wohnungswechsel mit sich brachte. Geboren ist sie in München, ihre Schulzeit
verbrachte sie jedoch in Hessen, Singapur, England und Brasilien. Ihr Abitur legte
sie in der namhaften Odenwaldschule in
Heppenheim ab, studiert hat sie in Frankfurt/Main. Damals gefiel ihr das unstete
Leben nicht immer. Schließlich musste
sie immer wieder liebgewonnene Freunde
zurücklassen. Im Rückblick schätzt sie
jedoch die dadurch gewonnene Kontaktfähigkeit und nebenbei lernte sie quasi
spielend fünf Fremdsprachen: Englisch,
Französisch, Spanisch, Portugiesisch und sogar Malaiisch.
Der Lehrerberuf wurde ihr nicht in die Wiege gelegt. Ihre beiden Schwestern
sind wie auch ihre Großeltern als Ärzte tätig und ihre Mutter hätte es gern
gesehen, wenn Isabel Pathologin geworden wäre. Die träumte aber eher davon, Meeresbiologin zu werden, womit sie bei ihren Eltern jedoch auf keine
Gegenliebe gestoßen ist.
Den Lehrerberuf sieht Isabel Thomaschewski nicht nur als Alternative zu ihrem
Traumjob. Er verbindet in der Fächerkombination Englisch/Biologie ihre Reiseerfahrungen mit ihrem biologischen Interesse
und ihrem Wunsch, mit Menschen arbeiten zu können. Das bringt ihr Freude und
die möchte sie auch ihren Schülern vermitteln. Es darf viel gelacht werden in ihrem
Unterricht, was eine positive, entspannte und zugleich konzentrierte Arbeitsatmosphäre voraussetzt. Dabei spielen Benimmregeln und bestimmte Moralvorstellungen eine zentrale Rolle.
Dem Arbeitsplatz ihres Freundes ist es zu verdanken, dass es Frau Thomaschewski von Frankfurt ins Jülicher Land verschlagen hat. Die Vorstellung,
eines Tages vielleicht doch noch als Meeresbiologin oder an einer Auslandsschule arbeiten zu können, hat sie noch nicht ganz aufgegeben. Derzeit stillt
sie ihren Bewegungsdrang mit Wanderungen in der italienischen Schweiz.
Pedro Obiera
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Wir begrüßen unsere neuen Sextaner

Klasse 5a - Klassenlehrerin Mariele Egberts - hintere Reihe: Marie Maaßen, Frau Egberts, Tom Esser, Melanie
Kappel, Leonie Engels, Pierre Zurkaulen, Christopher Jansen, Julian Friedrich, Johannes Nikas, Piet Stobbe, Dominik Mohn, Fabian Helmrich, Carola Wiegand, Justus Schöning - mittlere Reihe: Matthias Becker,
Michelle Aschenbach, Selim Saricam, Meret Dietrich, Anne Küpper, Barbara Kochs, Tobias Noppeney, Dominik Engel, Claudio Pohl, Berkkan Günes, Constantin Hoeps, Hilâl Avci, Sina Springer - vordere Reihe: Elisa
Krings, Katharina Hertel, Luzie Scharschmidt
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Klasse 5b - Klassenlehrerin Roswitha Scheepers - hintere Reihe: Julia Ackers, Moritz Richter, Luca Schäfer, Katharina
Theisen, Anna Thelen, Simon Schlüter, Leon Büttgen, Julien Secker, Steffen Jansen, Tim Cremer, Benjamin Graf, Felix
Krumbach - mittlere Reihe: Eva-Marie Göbbels, Anna Kappertz, Lioba Horn, Marc Oepen, Silas Dell, Zeinab Annan,
Katharina Bickar, Lara Fuchs, Tessa Ruisbroek – vordere Reihe: Christian Stein, Lina Kaldenbach, Nico Meuser, André Hellenbrandt, Roman Keusgen, Remo Ruiu, Kim Kolbow, Hannah Renn - es fehlt: Dennis Hecker
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Klasse 5c - Klassenlehrerin Rosi Nitsch-Kurczoba - hintere Reihe: Youssef Samari, Yannick Scholven, Cornelius Kieven,
Tom Kremer, Hendrik Hennes, Nada Frettlöh, Angelina Heutz, Luca Esser, Tim Reif, Julia Varol, Katharina Nievergol,
Julia Weiler - mittlere Reihe: Yannik Prömpers, Burhan Korkmaz, Muhammed Aslan, Ilayda Demirtas, Anna Beikirch,
Ketevan Katcharava, Ellen Bartsch, Lillie Kron, Mark Hampel, Noah Göbel - vordere Reihe: Alexander Driessen, Jannik Geicke, David Hark, Eric Menne, Navina Hark, Emin Colak - es fehlt: Ilias Abdellaoui
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Klasse 5d - Klassenlehrerin Annette Stollorz - hintere Reihe: Simon Becker, Hanna Lemkamp, Johanna Kanehl, Simon
Tambour, David Madjar, Luka Pisters, Nadine Weiler, Julien Storsberg, Christian Artz, Benedikt Wirtz, Leon Chaviano
- mittlere Reihe: Julian Groteklaes, Michael Prömpler, Philipp Lauprecht, Gedeon Klamandt, Christian Schröder, Kai
Riedl, Nico Bücker, Luisa Sesterhenn, Nathalie Kurnap, Olivia Dressen, Ronja Stienen, Karla Großek, Sarah Pier – vordere Reihe: Christian Becker, Dennis Breuer, Laura Mertens, Debora Egbulle, Julia Frank
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Klasse 5e - Klassenlehrerin Jana Einschütz - hintere Reihe: Jonas Ropohl, Niclas Dennhoven, Hena Imamovic, Laura
Maintz, Andra Garske, Verena Schröder, Marius Rodrigo, Robin Greschus, Maximilian de Haan, Jona Krichel, Pablo
Reinartz, Noah Goedde, Glen Rossow - mittlere Reihe: Sven Vonderbank, Marlene Becker, Lena Hahn, Maren Hafke,
Leoni Noé, Marc Diederichs, Tim Moeller, Philipp Nau, Paul Weidenfeld, Joshua Molder, Jesse Müller - vordere Reihe:
Sandra Coenen, Constance Nesseler, Linn Ebert, Jule Mürkens, Chiara Küppers, Jonas Twardowski.

Liesel Gr amm-Boehlen
und Klaus Lubjuhn
im Ruhestand

M

it Liesel Gramm-Boehlen
und Klaus Lubjuhn wurden im letzten Schuljahr zwei
verdiente Pädagogen in den
Ruhestand verabschiedet, die
die Schule über Jahrzehnte als
Pädagogen und darüber hinaus mit ihrem ausgeprägten
persönlichen Profil mitgeprägt
haben. Entsprechend herzlich
fiel die „Abschieds-Gala“ in
der Schlosskapelle aus, verbunden mit den allerbesten
Wünschen für einen erfüllten
und gesunden Ruhestand.
Hier ein kleiner Rückblick
auf mehr als drei Jahrzehnte
Treue zum Gymnasium Zitadelle:

Klaus D. Lubjuhn - ein überzeugter Europäer

K

laus D. Lubjuhn unterrichtete von 1979 bis zum 31. Januar 2011 in den Fächern
Sozialwissenschaften, Geschichte und Philosophie. Über 20 Jahre hatte er den
Fachvorsitz im Fach Geschichte inne und war fünf Jahre lang als Ausbildungs-Koordinator tätig. Seine liebste Tätigkeit beschreibt er jedoch ganz kurz: „Lehrer für
meine Schüler gewesen zu sein!“
Am 31. Oktober 1947 in Essen geboren, wuchs er in den nicht einfachen Nachkriegsjahren im Ruhrgebiet und später in Grevenbroich auf. Ein deutsch-französischer
Schüler-Austausch weckte in dem 16-jährigen eine Begeisterung für ein einiges Europa, die ihn bis heute nicht losgelassen hat. In Aachen nahm er sein Studium auf und
war besonders an Themen wie dem „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ interessiert.
Nach seinen Examen und dem Referendariat in Köln fand er 1979 zum Gymnasium
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Zitadelle. Ein weiterer Höhepunkt aus der Sicht Klaus Lubjuhns, der ihn besonders
stolz machte, folgte 1986: „Es war soweit: Ich wurde Vater von Julia!“
Hier einige Erinnerungen von Herrn Lubjuhn an seine Zitadellen-Zeit:
1979 zu Karneval endlich an der Zitadelle, von
der ich bis dahin noch nie etwas gehört hatte,
die mir aber mit der Schlosskapelle und ihrem
Festungscharakter sofort gefiel. Hier komme
ich nie wieder raus, dachte ich schon 1979.
Die 80er waren geprägt von übervollen Klassen. Schon damals gab‘s „Baracken“ wegen
der hohen Schülerzahlen. Der Samstag war bis
1986 für die Zitadelle ein Dienst-Tag. Meine
Tochter Julia konnte aber später sagen: „Samstag gehört Papi mir.“ Wichtig war es mir, das
stark belastete deutsch-polnische Verhältnis auf
der Schulebene zu verbessern. Ansporn waren
dabei die positiven Eindrücke, die ich selbst als
Schüler beim Austausch-Programm mit französischen Schülern 1963/64 bei gemeinsamen
Segelflugkursen gewonnen hatte. Am SchülerAustausch-Programm der Zitadelle mit dem
Krakauer Adam Mickiewitsch– Lyzeum habe
ich deshalb gern zeitweilig mitgewirkt. Viele
Schüler erschienen mir in den 90ern etwas besser für die „Beschulung“ geeignet,
vielleicht hatte ich aber auch nur mehr Freude am für mich neuen Fach Philosophie,
das ich seit 1991 in der Oberstufe unterrichtet habe.
Das Jahr 2000 stellte uns Lehrer vor viele neue Aufgaben und zusätzliche Belastungen. Was ich selbst in meinen letzten Zitadellenjahren noch kurz miterlebt habe - und
was ich für das Gymnasium als Bildungs-Institution sehr bedaure -, ist die Reduzierung der Gymnasialzeit für unsere Schüler auf 12 Jahre. Die Aufgabe des Gymnasiums – darin unterscheidet es sich von anderen Schulzweigen – liegt in der Vermittlung der Hochschulreife. Die eklatanten Anpassungsprobleme im weiterführenden
tertiären Bereich an den Universitäten und Hochschulen sind deutliche Hinweise auf
nicht gut abgestimmte Curricula (Gymnasium) auf der einen, auf überfrachtete, suboptimal koordinierte Module auf der anderen Seite (Universitäten).
Meine Tochter Julia konnte 2005 diesem Chaos entgehen durch Aufnahme des Studiums in Maastricht. Auch wenn man im Bereich von Schule nicht ernsthaft von Karriere sprechen kann, ist mir der Sprung in die nächste Besoldungsgruppe jedenfalls
nicht gelungen. An meinem Einsatz für meine Schüler kann es nicht gelegen haben,
auch fachlich brauche ich mich nicht zu verstecken, vielen meiner Kollegen bin ich
bis heute freundschaftlich verbunden. Man sollte sich in Köln mal überlegen, ob es
nicht noch etwas anderes geben sollte am Gymnasium als „Funktionsstellen“. Ich
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erinnere mich sehr gern, dass es in den 90ern so etwas wie den „Geist der Zitadelle“
zwischen den Kollegen gegeben hat, vielleicht auch heute noch gibt. In diesem Sinne
grüße ich all meine Kollegen - die gegenwärtigen und die ehemaligen - und bitte
Euch/Sie, diesen Geist weiter ganz, ganz hoch zu halten.
Und wie wird es im „goldenen Oktober des Lebens weitergehen?
Zuerst fällt mir zum „Goldenen Oktober“ natürlich ein gutes Glas Wein ein. Zu meiner wunderschön gestalteten Verabschiedung von der Zitadelle vor den Sommerferien 2011 habe ich
von lieben Kollegen und Freunden
auch entsprechend
viele
Weinpräsente bekommen.
Nochmals meinen
herzlichen
Dank auch an alle
die, die hinter den
Kulissen der Zitadelle geschoben
haben.
Leserbriefe–Schreiben
als
Perspektive
zu bezeichnen, ist
wohl nicht angemessen. Aber als politisch denkender Mensch fühle ich mich immer
wieder einmal aufgefordert, mich in der ZEIT oder in der SÜDDEUTSCHEN mit
ein paar Worten einzumischen. Macht einfach Spaß, ist mir aber auch ein Bedürfnis.
Ernst Cassirer habe ich in den letzten zehn Jahren als Philosophen für mich entdeckt,
mit seiner an der Kritischen Philosophie Kants anschließenden, sie aber transformierenden Theorie. Bekannt geworden ist vor allem seine Theorie der symbolischen
Formen, die mir auch ein tieferes Verständnis kultureller Phänomene erschließt. Eine
an Cassirer orientierte Arbeit würde mich schon reizen. Aber eine Dissertation kann
ich nach dem Freiherrn von und zu Guttenberg nicht mehr schreiben - wenn Copy
and Paste plötzlich verboten sind.
Im Übrigen ist das von Ferienterminen befreite Reisen mit anderen Preisen nicht
ohne. Meine Schwester in Portugal/Algarve hat sich schon verstärkt auf meine Heimsuchungen eingestellt, was bleibt ihr auch anders übrig? Überhaupt die iberische
Halbinsel! Über meine Tochter Julia, die u.a. auch Spanisch parliert, sind meine Frau
und ich auf die spanische Lebensart gekommen und ihr sehr zugetan. Die iberische
Convivencia, wie sie zwischen Christen, Muslimen und Juden im Mittelalter bestanden haben soll, ist so ein Schlagwort dafür.
Heute habe ich von neuen Ausgrabungen im Norden Roms gelesen – muss ich hin,
etruskische Felsengräber – fast unberührt. „Sagen Sie jetzt nichts.“ (Loriot)
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Liesel Gramm-Boehlen

Im Einsatz für Mädchenförderung und
Berufsinformation
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och ein Jahr länger als ihr Kollege Klaus Lubjuhn wirkte Liesel GrammBoehlen an unserer Schule. Eine engagierte Pädagogin, die über den
regulären Unterricht in den Fächern Deutsch und Erdkunde hinaus das Leben
unseres Gymnasiums durch vielfältige Funktionen bereichert hat.
Dabei lag ihr besonders am Herzen,
das Selbstbewusstsein der Schülerinnen, aber auch ihrer Kolleginnen
in einer lange Zeit, wie überall in der
Gesellschaft, von Männern dominierten Arbeitswelt zu stärken. Dass
sich die weiblichen Mitglieder unserer Schulgemeinschaft heute nicht
mehr unterbuttern lassen, dazu hat
Liesel Gramm-Boehlen ihren Teil
beigetragen.
So wirkte sie als Beauftragte für
Mädchenförderung
und
setzte
sich vehement für den „Girls‘ Day“
ein. Sie war Ansprechpartnerin für
Gleichstellungsfragen, pflegte die
Zusammenarbeit mit der Polizei unter dem Motto „Frauen helfen Frauen“ und rief Selbstverteidigungskurse für Mädchen der Klassen 5 und
6 ins Leben. Sie organisierte eine
Kunstausstellung zum Thema „Gewalt“ und auch als langjähriges Mitglied des Lehrerrates hielt sie ihre
Forderungen und Meinungen nicht
zurück.
In den letzten Jahren widmete sie sich zusätzlich dem Bereich „Berufsinformation und -vorbereitung“, organisierte Lehrgänge, betreute Praktika, Institutsbesuche, Betriebserkundungen und vieles mehr.
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Dass sie daneben äußerst engagiert
fast durchgängig als Klassenlehrerin
und LK-A-Betreuerin im Einsatz war,
den Fachvorsitz in beiden Fächern innehatte und auch noch Theateraufführungen vorbereitete und präsentierte,
unterstreicht ihren überdurchschnittlichen Einsatz für die Belange der
Schule, ihrer Kollegen und vor allem
der Schülerinnen und Schüler.
Aufgewachsen ist Liesel Gramm-Boehlen auf dem elterlichen Bauernhof in
Inden. Ihr Abitur legte sie 1967 am Jülicher Mädchengymnasium ab, bevor
sie ihr Studium an der RWTH Aachen
aufnahm.
Für ihre Zukunft wünscht sie sich körperliche und geistige Gesundheit, was
wir ihr alle von Herzen wünschen. Sie
möchte sich intensiver um ihren Garten
kümmern, italienisch lernen und so oft
und so weit verreisen wie möglich.
Da ihr Mann, Prof. Dr. Michael Gramm,
mit dem sie seit 40 Jahren verheiratet ist, noch beruflich äußerst aktiv ist,
müssen größere gemeinsame Reisen
allerdings noch ein wenig warten.
33 Jahre ist die Zitadelle die zweite
Heimat von Liesel Gramm-Boehlen gewesen. Da fällt es ihr manchmal nicht leicht, dass ihr Wirken der Geschichte
angehört. Als sie unlängst ihren Globus vom Westgebäude holen wollte und
vor der Tür nach ihrem Schlüssel suchte, fiel ihr erst allmählich ein, dass sie
gar keinen mehr hatte.
Und wenn sie zu Abendveranstaltungen die Schlosskapelle oder das Hauptgebäude betritt, öffnet sie die Tür noch mit dem gleichen Schwung wie in den
Tagen, als sie, bepackt mit Schultasche, Pausenbrot und Kaffeetasse, die
schwere Tür nur mit nachhaltigem Druck zum Nachgeben bewegen konnte.
Ein kleiner Trost: „Etliche ‚meiner‘ Schüler sind noch da und viele vertraute
Gesichter in Schulleitung und Kollegium.“ Und die werden sie nicht vergessen
und freuen sich auf ihre Besuche bei vielen schulischen und außerschulischen Gelegenheiten.
Pedro Obiera
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Wir gedenken
Paul Lingnau

A

m 21. Juli 2011 verstarb
unser langjähriger Kollege Paul Lingnau im Alter von
78 Jahren. Seine Wiege stand
in Ostpreußen in den Masuren
nahe Königsberg, wo er 1933
geboren wurde. Der Krieg vertrieb die Familie aus der Heimat
und verschlug sie vom äußersten Osten des Reiches in den
äußersten Westen, in die Eifel.
Das Rheinland wurde seine
neue Heimat.
In Euskirchen besuchte Paul
Lingnau das Gymnasium. Dort
war Dr. Heinz Renn, der spätere Schulleiter des Gymnasiums Zitadelle, sein Klassenlehrer. Beide verband bald eine
geistige Freundschaft und Dr. Renn gelang es auch, Paul Lingnau, der
nach dem Abitur in Bonn Latein und Geschichte studierte, an das heutige Gymnasium Zitadelle in Jülich zu holen. Dort war Paul Lingnau ab
1966 über 30 Jahre bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand tätig. In dieser langen Zeit lernten viele Schülergenerationen Paul Lingnau, der nach
einem Zusatzstudium auch die Fächer Politik und Sozialwissenschaften
unterrichtete, als eine Lehrerpersönlichkeit besonderer Art kennen. Er
passte in keiner Weise in das übliche Bild vom Lehrer, vom Beamten.
Bürokratie, schematisches Lernen, jedes „Pauken“ war ihm zuwider. Er
unterrichtete mit Schwung, Temperament, lieber noch war er mit seinen
Schülern im Landtag, im Bundestag, an der Börse in Düsseldorf und auf
vielen Exkursionen.
Mit viel Energie engagierte er sich als Mitglied der CDU in verschiedenen
Funktionen in der Kommunalpolitik.
Viele Schüler und Parteifreunde werden ihn als einen fröhlichen, optimistischen, aktiven und engagierten Menschen in Erinnerung behalten.
Wolfgang Gunia
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Neues aus der
Schülerfirma

W

öchentlich treffen sich Schüler des Gymnasiums in konspirativer Weise
im hinteren Bereich des Erdgeschosses im Institut (I 04), um dort an
geheimen Projekten zu arbeiten. Unser Maulwurf hat sich in die Organisation
eingeschlichen, um über das Treiben dieser Menschen zu berichten.
Bemerkenswert sei, so der Informant, dass die Schülerfirma schon seit knapp
zwei Jahren seit ihrer Gründung weitestgehend im Verborgenen agiere, um
dann alle paar Monate durch verschiedene Aktionen auf sich aufmerksam zu
machen. Dieses Schuljahr seien Mitarbeiter in den neuen Klassen 5 aufgetaucht, um seltsam geformte, flache blaue Kisten aus Pappe an die Schüler zu
verteilen. Leider ist dem Autor dieses Berichts jedoch nicht bekannt, was sich
in den diesen Verpackungen befand. Er habe aber herausbekommen, dass
der Inhalt dieser Kisten sehnlichst erwartet und mit großer Freude aufgenommen worden sei.
Diese Informationen lassen Raum für Spekulation: Handelt es sich beim Inhalt
um magische Stifte & Co, mit denen die Lehrer zur Verzweiflung gebracht
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werden sollen? Oder handelt es sich um etwa gar um das Anlegen geheimer
Süßigkeitsvorräte unter den Augen misstrauischer Erwachsener?
Dies würde auch zu der letzten Aktion der Schülerfirma passen, die überraschend Schokoladen-Brownies an Mitschüler verkaufte. Sollten dadurch
neue Energien freigesetzt werden oder galt es, alte Schokoladenbestände
verschwinden zu lassen, bevor sie entdeckt würden? Gleichzeitig tauchten
in den Gängen der Zitadelle Poster auf, die Jugendliche zeigten und die zum
Eintritt in die Schülerfirma werben sollten. Was ist das Ziel dieser Organisation? Öffentlich und für alle erkennbar Mitarbeiter zu werben und dann im Geheimen und den Augen der meisten entzogen zu tagen?
Ein letztes Mal traten sie beim Weihnachtsbazar in Erscheinung. An ihrem Stand im Foyer des PZs priesen
sie ihre Arbeit und ihre Produkte (TShirts und Starterkits) an und stellten sich propagandistisch geschönt
in einer Powerpoint-Präsentation
dar. Letzteres lässt auf einen Umgang mit modernsten Technologien
schließen, was den Informanten an die James Bond-Filme erinnert. Schließlich verkauften sie auch noch Buttons, die von interessierten Kindern und
Jugendlichen gestaltet wurden und von denen gemutmaßt wird, dass sie manipuliert sind und einen Sender enthalten, mit denen die Träger zum nächsten
Treffen der Schülerfirma gelotst werden sollen.
Zum Schluss kann unser Maulwurf noch berichten, dass die Schülerfirma zum
Ende des letzten Jahres neue Mitarbeiter in ihre Organisation aufgenommen
hat und dort momentan ca. 10 Personen tätig sind. Was ihre Ziele sind, was
als nächstes von ihnen zu erwarten ist, bleibt aber im Dunklen.
Der Maulwurf
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Die Schülerfirma der Zitadelle sucht neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Wenn Ihr Lust am selbstständigen Arbeiten im Team habt,
wenn Ihr gut mit Grafikprogrammen und Microsoft Office umgehen
könnt,
wenn Ihr Einblicke in die Abläufe eines Unternehmens gewinnen
wollt, dann seid Ihr bei uns genau richtig!
Wir treffen uns dienstags ab 13:30 Uhr in I 04 (Institut). Wir
freuen uns auf Dein Kommen!

1
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Starterkits der Schülerfirma
erleichtern Schuleinstieg

D

ie Fünftklässler des Gymnasiums Zitadelle starteten das Schuljahr mit einem
Produkt ihrer Schülerfirma.
Rechtzeitig zum Schulbeginn erhielten die neuen Schülerinnen und Schüler von der
Schülerfirma ihre Starterkits mit Schulmaterialien. Ein bisschen war es schon wie
zum Nikolausfest, als zwei Mitarbeiter der Schülerfirma an die Klassenzimmertüre
klopften und zwei Körbe mit Starterkits hereintrugen.
Bereits vor den Sommerferien, zur
Informationsveranstaltung für die
neuen Zitadellenschüler, stellte das
Schülerfirma-Team die ersten Prototypen des Startsets vor und war
von der unerwartet hohen Nachfrage überrascht. Annähernd 150 Sets
wurden bereits im ersten Anlauf bestellt. Für das Team bedeutete dieser
Erfolg, dass ihre Ferien bereits zwei
Tage früher zu Ende waren, mussten sie doch für die Verpackung die
vorgestanzten Einzelteile aus großen
Pappbögen auslösen und zusammenbauen, bevor diese dann schließlich
mit den Schreibwaren „konfektioniert“, d.h. bestückt werden konnten.
Etwa ein halbes Jahr brauchte das Schülerfirmen-Team, um sein neues Produkt
verkaufsfertig zu machen. Mit der tatkräftigen Unterstützung der Wellpappenfirma
Gissler & Pass entwickelten die Jugendlichen eine eigene Karton-Verpackung, entwarfen das moderne Design und bestimmten den blauen Hintergrund. Nicht zuletzt
bei einer Betriebsbesichtigung erhielten sie einen tieferen Einblick in die Arbeitsweise eines Verpackungsmittelherstellers und lernten die Geheimnisse im Umgang mit
dem Material Karton kennen.
Durch die Großzügigkeit von Gissler & Pass und der Grafikfirma S+T Reprotechnik
in Jülich sowie der Dürener Firma G. Grasso erhielt die Schülerfirma des Gymnasiums kostenlos ansprechende Verpackungen. Als Besonderheit ist im Deckel der
Grundriss der Zitadelle mit ihren Bastionen herausgestanzt.
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Mit der Buchhandlung Fischer gelang es dann der Schülerfirma und ihrem Projektlehrer Dirk Neumann, einen weiteren Partner aus Jülich mit ins Boot zu bekommen,
der die benötigten Schreibutensilien zu einem günstigen
Preis zur Verfügung stellte.
Dabei wurde auch das wichtige Thema angesprochen, dass
man mit dem Starterkit nicht
eine Konkurrenz zum hiesigen
Handel aufbauen möchte, sondern dass man diesem durch
eine Zusammenarbeit zuvorkommt.
Der Erwerb des Starterkits
hilft Eltern und Kindern, da sie
mit einem Schlag alle benötigten Schreibutensilien günstig
erhalten. So haben manche Schüler gleich mehrere Sets auch für ihre Geschwister erstanden. Besonders die hübsche Verpackung ließ die Herzen der Kinder höher
schlagen. Ein Highlight sind die beiden
Gutscheine, die das Eiscafé Panciera und
die Buchhandlung Fischer beigelegt haben.
Neben der Schülerfirma am Gymnasium
Zitadelle erhalten vier weitere Schülerfirmen bei ihrer Arbeit Unterstützung
durch das Schülerfirmen-Netzwerk der
Stadt Jülich. Die Agentur für Arbeit Düren und die Stadtwerke Jülich fördern
das Schülerfirmen-Projekt finanziell, da
es ein ganzheitliches Instrument bei der
Berufsvorbereitung ist.
Auf Nachfrage waren sich die Fünftklässler einig, dass das Starterkit mit
dem Logo der Schülerfirma und der kreativen Verpackung klasse ist. Durch den
Besitz fühlen sie sich stärker mit „ihrer“
neuen Schule verbunden. Und so wundert es Dirk Neumann auch nicht, dass
die ersten Fünftklässler fragen, ab wann
sie denn in der Schülerfirma mitarbeiten können.
Dirk Neumann
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Zu Gast beim
„Tag der Talente“
von Jan Attig

A

ls ehemaliger Schüler des Gymnasiums Zitadelle aus dem Abschlussjahrgang
2011 hatte ich die Gelegenheit am „Tag der Talente 2011“ teilzunehmen, den
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seit mehreren Jahren
veranstaltet und über den ich hier berichten möchte.
Der Tag der Talente ist ein Treffen, zu
dem ca. 250 erfolgreiche Teilnehmer
verschiedener BMBF-geförderter Wettbewerbe aus ganz Deutschland für ein
Wochenende nach Berlin eingeladen
werden. Als Teilnehmer hat man ein
festes, aber nicht zu dichtes Programm,
besucht Workshops, erfährt viel über
die verschiedenen Wettbewerbe und
kann sich vor allem mit anderen Wettbewerbsteilnehmern austauschen. Gerade dieser Austausch macht den Tag der
Talente zu einem einzigartigen Ereignis,
da sich die Möglichkeit bietet, engagierte Jugendliche mit ganz verschiedenen
Interessensschwerpunkten zu treffen.
Mein Weg zum „Tag der Talente“ begann
2010 mit dem Auswahlwettbewerb zur
„Internationalen Physik-Olympiade“.
Aufgrund meines guten Abschneidens
bei dieser nationalen Vorauswahl wurde
ich zusammen mit den 15 Bestplatzierten zum „Tag der Talente 2011“ eingeladen.
Nach den Sommerferien ging es am 17. September nach Berlin. Da ich etwas früh
eintraf, nutzte ich die Zeit vor dem offiziellen Programmbeginn, um schon andere
Teilnehmer kennen zu lernen. So kam ich u.a. mit Jugendlichen der Wettbewerbe
„Invent a Chip“, „Lyrix“ und „Jugend musiziert“ ins Gespräch. Neben etlichen neuen Gesichtern sah ich aber auch einige Bekannte aus früheren Veranstaltungen wieder.
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Das offizielle Programm begann mit einer Stadtrallye durch Berlin, zu welcher wir in
Kleingruppen eingeteilt wurden. Es herrschte eine gelöste Stimmung und der Nachmittag war schneller um als gedacht. Der Endpunkt der Stadtrallye war gleichzeitig
der Veranstaltungsort, das TIPI am Bundeskanzleramt, an dem wir am frühen Abend
eintrafen. Nach der obligatorischen Begrüßung gab es ein reichhaltiges Bühnenprogramm mit Teilnehlaq rler lah llle
mern aus den
verschiedenen
Wettbewerben. Neben eigenen Produktionen,
wie
einer Geschichtsarbeit über einen vergessenen Revolutionär, einem Mittel
gegen
Mundgeruch, einem Film
über die Internationale BiologieJan Attig (li.) bei seiner Physikshow
Olympiade
oder
einer eigenen Komposition, gab es auch eine Physikshow - an der ich beteiligt war -,
einen Kopfrechenkünstler und eine Diskussionsrunde mit mehreren Prominenten wie
dem Robo-Cup Weltmeister Jonas Timmermann. Nach Abschluss des Programms
und einem anschließenden reichhaltigen Essen gab es abends verschiedene Möglichkeiten, sich untereinander besser kennen zu lernen. Dazu wurden verschiedene
kleinere Arbeitskreise, wie z.B. ein Percussion-Workshop, und andere Angebote, wie
ein Riesenkicker, Gruppen-Sudoku oder riesige Leinwände zum gemeinsamen Malen angeboten, an denen wir bis in den späten Abend teilnehmen konnten. Auch nach
diesen Angeboten waren wir noch bis tief in die Nacht wach und unterhielten uns
oder erkundeten gemeinsam Berlin!
Der nächste Tag begann nach einem Frühstück zunächst mit der gemeinsamen Fahrt
zum Haus der Bundespressekonferenz, wo wir im Voraus gewählten Workshops zugeordnet wurden.
Ich hatte mich für den Workshop „Unternehmensgründung“ entschieden, in dem es
darum ging, in einem Planspiel die ersten fünf Geschäftsjahre eines MountainbikeHändlers zu simulieren. Der Workshop war sehr interessant, vor allem nachdem man
sich mit dem eigenen Unternehmen identifiziert hatte!
Weitere Workshops waren „Demokratie und Menschenrechte“, „Gesundheitsjournalismus“, „Theater und Dramaturgie“ und „Mathematik“, die ebenfalls alle sehr interessant gewesen sein sollen!
Die Ergebnisse der Workshops wurden am Abend im Bühnenprogramm vorgestellt.
So zeigten die Teilnehmer des Workshops „Gesundheitsjournalismus“ den hysteri-
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schen Umgang der Medien mit der EHEC-Epidemie im Sommer dieses Jahres und die
Teilnehmer der Workshops „Theater und Dramaturgie“ führten einen Ausschnitt aus
einer Oper auf. Nach dem Programm und einem wiederum reichhaltigen Abendessen
wurde der „Markt
der Möglichkeiten“
im TIPI eröffnet.
Auf diesem stellten
sich die verschiedenen großen deutschen Stiftungen
vor und informierten
interessierte
Teilnehmer. Es war
beeindruckend, nebeneinander u.a.
Vertreter der Studienstiftung des
Das traditionsreiche Berliner TIPI bot einen würdigen Rahmen
Deutschen Volkes,
der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Studienstiftung der Wirtschaft zu sehen!
Auch an diesem Abend blieben wir bis tief in die Nacht auf, saßen zusammen, spielten
Gesellschafts- und Gruppenspiele, erzählten und hatten jede Menge Spaß!
Für mich war der Tag der Talente 2011 ein sehr vielseitiges, zugleich spannendes,
lustiges und interessantes Wochenende, das ich sehr genossen habe!

------------------Erlebnisse einer Austauschschülerin in England

S

chon Heinrich Heine sagte: „Ich habe das Merkwürdigste gesehen, was die Welt
dem staunenden Geiste zeigen kann; ich habe es gesehen und staune noch immer
– ich spreche von London!”. Was also, wenn England nicht nur dauerhaften Regen
und schlecht gelaunte Menschen, sondern traumhafte Ecken zu bieten hat, die Sonnenschein in jedes Herz bringen?
Der heutige Zeitgeist verlangt uns einiges ab. Um aus dem Alltag zu fliehen, bevorzugen wir deshalb Strände, viel Sonnenschein und Abwechslung. England mag
auf den ersten Blick das Kontrastprogramm zu all dem darstellen. Jedoch ist die Insel nicht nur verträumt romantisch. Vor allem Städte wie Cambridge, Brighton und
London sind sehr sehenswert und machten genau vor 7 Jahren ein Schülerherz sehr
glücklich.
Angefangen hatte alles mit einer Sprachreise, die vor allem bei Schülern immer zu
großen Augen und der Frage, wieso man nicht nach Malle führe, führt. Ich hatte
jedenfalls das Glück, eine sehr nette Gastfamilie im kleinen Rochester, welches ungefähr eine halbe Stunde von London entfernt ist, zu finden, die mir nicht nur einen
Einblick in die englische und die indische Küche ermöglichte, da sie eine waschechte
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Lady und er Inder ist, sondern mir auch spielerisch und mit sehr großem Erfolg die
englische Sprache noch näher brachte als sie mir ohnehin schon war. Man lernt den
englischen Schulalltag kennen, freundet sich mit Einheimischen an und fühlt sich irgendwann so, als hätte man
schon immer Englisch gesprochen. Auch Rochesters Landschaft hat viel zu
bieten. Die Stadt ist ruhig,
hat viele Parks und Grünflächen und macht einen
verspielten und urigen
Eindruck.
Wahrzeichen
der kleinen Stadt sind die
Rochester Cathedral, die
um 1100 erbaut wurde,
und das Rochester Castle,
dessen Mauern der Römischen Mauer folgen.
Auch Canterbury ist ein Teil der Grafschaft Kent und gehört zu den typischen Kleinstädten Englands. Charakteristisch sind die vielen kleinen historischen Weberhäuser
und Wassergräben, kleine gepflasterte Gassen, die nicht für Autos zugänglich sind,
sowie die Kathedrale von Canterbury und die Universität zu Canterbury.
Wer es moderner und lebendiger mag, der ist in Englands Hauptstadt London genau
richtig. Alle bekannten Sehenswürdigkeiten sind mit der Tube innerhalb von wenigen
Minuten zu erreichen. Immer
begleitet von schwarzen Taxis
und roten Briefkästen oder Telefonboxen sind vor allem die
Tower Bridge, die berühmteste
Brücke über der Themse, die
es täglich 40.000 Fahrzeugen
und Fußgängern ermöglicht,
von der City of London in den
Stadtteil Southwark zu gelangen, und der Buckingham
Palace, der Sitz der Queen
und ihrer königlichen Familie, Höhepunkte einer Städterundfahrt. Bei sonnigem Wetter bietet ein Flug mit dem London Eye einen unvergesslichen Blick über die halbe
Stadt. Wer nach stundenlangem Dauershoppen platte Füße hat, schaut sich während
einer Bootstour auf der Themse die zahlreichen historischen Gebäude an oder lässt
den Tag gemütlich in einem kleinen Pub in der Innenstadt ausklingen.
Ein Bericht von Veronika Moll
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Unsere Abiturienten 2011
Wir gratulieren unseren 125 Abiturientinnen
und Abiturienten herzlich zu ihrer
bestandenen Reifeprüfung.
Nadja Ali
Jan Attig
Stephan Außen
Julia Bacciocco
Tim Beetz
Dominique Beginen
Hannah Bohlem-Spang
Uta Bolt
Lena Bonnie
David Bößem
Dhana Bräuer
Thekla Bresgen
Björn Bücher
Lucas Bürger
Marcel Dick
Marleen Dobre
Lars Dunajski
Christina Dymowski
Laura Eisen
Lisa Eisen
Manuela Emunds
Stefan Engels
Renate Fejer-Konnert
Liesa Felser
Sabine Forst
Alica Frings
Laura Galinski
Eva Grün
Felix Hager
Nicholas Heck
Jens Heyartz
Reinhard Heyden
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Anne Hintzen
Volker Hinz
André Hoffmann
Christian Holland
Julian Hucko
Ina Hülsmann
Daniel Hüvelmann
Jasmin Igel
Peter Jahn
Stefanie Jansen
Nico Bhaskar
Ann-Kathrin Jungen
Danny Karnadi
Gerrit Kempen
Dominik Kern
Christoph Keuter
Artin Khatchatourian
Jan Kneifel
Bastian Körber
Claduia Krause
René Krauthausen
Yannick Kuhnke
Leonie Latour
Anna-Sophie Leipertz
Maxi Leuffer
Tim Lieven
Lucas Lingens
Anne Lipgens
Julia Lontzen
Annedore Lorenz
Saskia Lütje
Christina Melnik

'

.

Vanessa Menge
Christin Mergelmeyer-Wilhelm
Niels Meuser
Bettina Meyer
Nicolas Meys
Veronika Moll
Philipp Nadolski
Christine Nehme
Philipp Neumann
Timo Ochsenbruch
Larissa Ochtendung
Tobias Ogrzewalla
Christopher Pauli
Markus Peters
Patrick Piechaczek
Sophie Pingen
Wolfgang Plum
Raphael Rausch
Sebastian Reinartz
Carina Renn
Anja Reuter
Dominic Ritz
Andrea Roeb
Lukas Rohrer
Geraldine Rokker
Vera Sauer
Kai Schelthoff
Tom Schelthoff
Sascha Schiffer
Christian Schmitz
Marion Schmitz

Corinna Schmitz
Alexandra Schoenebeck
Maike Schotten
Thomas Schraut
Andreas Schulze
Ken-Tobias Schuran
Carmen Schütz
Natalie Schwab
Mehdi Senol
Vincent Straub
Jérome Stubenrauch
Pauline Taubach
Alexander Thelen
Kim Thiedmann
Jan Matthias Tönnes
Hannah Trebeß
Jan Niklas Veit
Alexander von den Benken
Christopher von Lüninck
Patrick Vonderbank
Jonas Wagemann
Timo Wamig
Marc Werner
Rebecca Winkens
Jennifer Wittig
Simon Worms
Marc Zaku
Laura Zeitschel
Imme Zillikens
Lisa-Marie Zimmermann
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Abiturientia 2011

57

Abitur 2011: Die Lehrerrede

Zurück zum Humanismus
von Willi Markewitsch
Boah, ey…Abi, ey…geil, ey…krass, ey…Alter, ich schwör!
Damit ist eigentlich alles Wesentliche bereits gesagt und wir könnten kostbare Zeit
für das Büfett und das gemütliche Beisammensein heraussschlagen. Aber, verehrte Gäste, liebe Eltern, Verwandte und
Freunde unserer Abiturienten, geschätzte Kollegen und heute besonders
glückliche Abiturienten, Sie sind nicht
nur zu Ihrem Vergnügen hier. Schule
ist nie reines Vergnügen. Das habt ihr
in den vielen Schuljahren mehr oder
weniger leidvoll erfahren müssen. Erst
kommt die Arbeit und – wenn überhaupt – dann das Vergnügen.
Also: Erst meine Rede, später das Büfett.
Vor ein paar Jahren hat hier an dieser
Stelle eine Rednerin ihre Rede ausschließlich in lateinischer Sprache gehalten und dadurch einen Großteil der
Zuhörer ausgegrenzt. Damit mir das
nicht auch passiert, möchte ich meine einleitenden Worte übersetzen für
einige Rezipienten mit elaboriertem
Sprachcode, die die innovative Reduzierung differenzierter emotionaler und rationaler psychosomatischer Prozesse auf phonetische Transmitter nicht adäquat realisiert haben.
Die Abiturienten freuen sich zu Recht über den verdienten erfolgreichen Abschluss
ihrer Schulkarriere, vor allem wenn er unerwartet und überraschend kam. Alles hat
seine Zeit. Heute ist der Tag, sich zu freuen und das Erreichte zu genießen. Aber was
ist erreicht? Die Abiturienten können ein unverständliches Gedicht interpretieren, ein
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klassisches Drama mit Exposition, Peripetie und Katastrophe analysieren und nicht
enden wollende Romane unter Zwang zu Ende lesen und dabei zwischendurch etliche Seiten überspringen, ohne dass dabei das Verständnis leidet. Aber wo und wann
braucht man das? Im richtigen Leben warten der Bafög-Antrag und danach die Steuererklärung. Hier nützt auch eine Eins im Deutsch-Lk nichts. Ist man eine mittelbar
oder unmittelbar begünstigte Person und hat man dadurch einen Zulageanspruch für
einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag? Fehler in der Steuerklärung erfüllen daher vielleicht nicht unbedingt den Tatbestand der Steuerhinterziehung, sondern sind
eher Resultat finanzpolitischer Sprachverwirrung. Aber Bange machen gilt nicht.
Wer das Abitur gemacht hat und – noch wichtiger – die Führerscheinprüfung innerhalb der Unterrichtszeit bestanden hat, dem steht die Welt offen, wenn auch bisweilen
nur im Stau.
In einer Abiturrede darf das Wichtigste im Leben nicht fehlen. Und wieder eine
Lehrerfrage: Was ist überhaupt das Wichtigste im Leben? Ich möchte bei dieser Frage die Damen schonen und mich an die Herren wenden, weil ich glaube, dass vor
allem sie die richtige Antwort wissen. Das wichtigste im Leben ist natürlich – Fußball. Dort sind auch die
tiefschürfendsten philosophischen
Erkenntnisse beheimatet: Der Ball
ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten
und - als Klimax – nach dem Spiel
ist vor dem Spiel. Für euch, liebe
Abiturienten, ist ein Spiel vorüber,
eine Hürde ist gemeistert, die Freude über den Sieg ist angebracht, aber
das nächste Spiel, die nächste Herausforderung warten bereits. Neue
Anstrengungen und Prüfungen, ob
in Lehre, Ausbildung oder Studium, stehen bevor. Hier wird sich
der wahre Wert des Abiturs und der
eigenen Persönlichkeit zeigen. Welches Grundwissen, welche methodischen Fertigkeiten und sozialen Kompetenzen
habe ich erworben?
Im Unterrichtsalltag können wir Lehrer immer häufiger beobachten, dass die viel
beschworene Selbstverwirklichung mit einem rücksichtslosen Egoismus verwechselt
wird, der das eigene Vergnügen und die eigenen Interessen über alles stellt und einfordert. Aber man ist erst dann frei, wenn man nicht mehr Sklave seiner eigenen
Wünsche und Begierden ist. Die Ideale des Humanismus mit Menschlichkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft usw. hätten eine Renaissance verdient. Denn die wichtige
und schwierige Frage, die jetzt und ständig ansteht, lautet: Was will ich aus meinem
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Leben machen? Diese Frage ist umso schwieriger zu beantworten, weil eine christliche Sinngebung für viele leider nicht mehr in Frage kommt. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie sinnstiftend und orientierend der christliche Glaube sein kann. Was ist
euch wichtig? Sind es Karriere – Besitz – Ansehen – Ehe – Familie – soziales Engagement? Diese Fragen muss man nicht hier und jetzt beantworten, aber es droht die
Gefahr, dass man sich von Beruf, Alltagssorgen und Freizeitindustrie vereinnahmen
und fremdbestimmen lässt. Die meisten kennen das berühmte Kant-Zitat zur Aufklärung: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ Ich möchte heute
hinzufügen: „Nehmt euch auch die nötige Zeit dafür!“
Hierzu möchte ich eine kleine Anekdote
erzählen. Während eines England-Urlaubs traf ich einen Wanderer, mit dem
ich ins Gespräch kam und erfuhr, dass
er aus Süddeutschland stamme, Anfang
30 sei, promoviert und bereits ein Buch
veröffentlicht habe. In Kürze werde er in
das Management eines deutschen Großkonzerns eintreten. Doch vorher wolle
er von Land`s End im Südwesten Englands nach Santiago de Compostella in
Spanien wandern, um sich in diesen drei
Monaten Klarheit über seine Lebensgestaltung und –ziele zu verschaffen. Mit
dieser Geschichte will ich nicht jeden
von euch zu einer solchen Wanderung auffordern, sondern euch nahelegen, immer
wieder innezuhalten und nachzudenken, um euer Leben selbst zu bestimmen.
Das Lernen geht weiter auch und gerade nach der Schule. Das Fehler-Machen geht
weiter wie in der Schule. Selbst Lehrern unterlaufen Fehler, allerdings nur ganz selten. Es soll sogar Politiker geben, die Fehler machen. Das halte ich jedoch für ein
Gerücht. Hoffentlich habt ihr als Abiturienten auch gelernt, zu euren Fehlern zu stehen und euch entschuldigen zu können. Selbstverständlich ist das heutzutage nicht
mehr.
Jedem Abschied wohnt auch ein bisschen Wehmut inne. Vielleicht werdet ihr das
herrliche Ambiente der Schlossanlage ebenso vermissen wie eure stets gut gelaunten,
gut vorbereiteten und verständnisvollen Lehrer. Aber hier bieten die Ehemaligentreffen Heilung.
Mark Twain hat gesagt: Eine gute Rede hat einen guten Anfang und ein gutes Ende
– und beide sollten möglichst dicht beieinander liegen. Außerdem fallen mir wieder
das Büfett und das gemütliche Beisammensein ein, so dass ich mich für Ihre geneigte
Aufmerksamkeit bedanken möchte und euch, liebe Abiturienten, für eure Zukunft
alles Gute wünschen möchte.
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USA live
Zitadellenschüler
in Collingswood
von Jessica Brennecke und
Dirk NEumann
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V

om 30. März bis zum 14. April besuchten 25 Schüler und Schülerinnen der Einführungsphase in Begleitung von Herrn Neumann und Frau Brennecke unsere
Gastschule in Collingswood, New Jersey. Der Austausch findet alle zwei Jahre statt.
Auch diesmal waren die Jugendlichen in amerikanischen Gastfamilien untergebracht, die sie
herzlich als Familienmitglieder auf Zeit aufnahmen und somit einen tiefen Einblick in das
Leben als „Collingswooder“ an der Ostküste
der USA boten. Die Gastfamilien machten zahlreiche Ausflüge mit den Teenagern und gaben
sich große Mühe, die Zeit in Amerika unvergesslich werden zu lassen. Gemeinsam mit den
Gastgeschwistern nahmen die Zitadellenschüler an dem Unterricht in der Highschool teil und
durften in fremde Unterrichtsfächer, wie beispielsweise die Herstellung einer schuleigenen
Fernsehproduktion, hineinschnuppern sowie in
die zahlreichen Sportkurse und natürlich auch
in ihnen bekannte Fächer wie Geschichte und
Geographie.
Darüber hinaus hatte John Oehlers, der als
Deutschlehrer an der Highschool den Austausch auf Seiten der Amerikaner organisierte, ein erlebnisreiches Programm
zusammengestellt. So besichtigten die
Schüler die Städte New York, Washington und natürlich das nur zehn Minuten entfernte Philadelphia. Der Bürgermeister, die Feuerwehr und Polizei von
Collingswood bereiteten den Deutschen
einen freundlichen Empfang und führten bereitwillig durch die Stadt. Einladungen vom Rotary Club und der Besuch
einer Elementary School bestätigten,
wie groß das Interesse der Amerikaner
an dem Besuch der Deutschen war. Die
Teenager versuchten sich mithilfe der
Highschool-Lehrer in typischen amerikanischen Sportarten wie Football und
Baseball und jubelten den „Philadelphia
76“er bei einem NBA-Spiel gegen die
„New Jersey Mets“ zu.
Dass zwischen Amerikanern und Deut-
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schen eine enge Freundschaft
entstanden ist, sah man spätestens am tränenreichen Abschiedsabend, wo nicht mal
die zahlreichen liebevoll zubereiteten Süßspeisen gegen den
traurigen Abschied halfen.
Seit dem 30. Juni halten sich
die Amerikaner zum Gegenbesuch in Jülich auf, wo mit
einem ansprechenden Programm und einem ebenso
herzlichen Empfang an die
tolle Zeit in den Staaten angeknüpft werden soll.
Brennecke - Neumann

Collingswood In Town
Amerik anische Schüler an der
Zitadelle

A

m Freitag, den 30. Juni war es endlich soweit – mit dem Ende der Klausurphase kamen pünktlich und sehnlichst erwartet 22 müde amerikanische Schüler
am Wallgraben der Zitadelle an. Mit ihrem Deutschlehrer John Oehlers, der in Begleitung seiner Familie war, hatten die Partnerschüler aus Collingswood, New Jersey, bereits eine zehntägige Rundreise in den Knochen, die sie über München und
Schloss Neuschwanstein, über Bozen und Innsbruck bis ins italienische Verona und
Venedig geführt hatte. Da traf es sich gut, dass der Aufenthalt in Jülich direkt mit
einem erholsamen Wochenende begann, wobei natürlich direkt Verabredungen für
die kommenden zwei Tage getroffen wurden. Schließlich hatten im April 2011 unsere 25 deutschen Schülerinnen und Schüler bei ihrem Aufenthalt in der Nähe von Phi-
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ladelphia viele transatlantische Freundschaften knüpfen können. Dementsprechend
waren beim Abschied von Collingswood im Frühjahr viele Tränen vergossen worden
und die Vorfreude für den Gegenbesuch bereits groß.
Zurück ins Jülicher Land: In den nächsten 19 Tagen bekamen die amerikanischen
Gäste einen Einblick in das deutsche Familienleben, was nicht zuletzt zu mancher
Sprachverwirrung und herzhaftem Gelächter auf beiden Seiten führte. Mit
großem Staunen erzählten sie einander
bei den nächsten Gelegenheiten von
den vielen Erfahrungen der letzten Tage
– angefangen von den Eigenarten der
Familienmitglieder, der Größe der Autos, der Essgewohnheiten der Familie,
bis hin zu vermeintlich deutschen Verhaltensmustern wie dem Schließen von
Türen im Haus oder dem sparsamen
Verbrauch von Wasser beim Duschen.
Neue Horizonte taten sich da auf.
An mehreren Tagen nutzten die amerikanischen Gäste die Gelegenheit, mit
ihren Partnern mit in den Unterricht zu
gehen, um den deutschen Schulalltag
kennenzulernen. Sie waren überrascht
davon, dass der Unterricht so anders
ablief. „It is so amazing here. I really
have the impression that German students learn so much more than we do. I would really love to spend one year here,
learning all these things myself”, sagte Gillian später.
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An einem Schultag fungierten die amerikanischen Schülerinnen und Schüler als
“V.I.P.s“, indem sie in verschiedenen Englischklassen von der 7 aufwärts ihr Land
und natürlich auch sich selbst vorstellten. In manchen Klassen konnten sich die „Botschafter“ dann kaum vor den vielen Fragen ihrer neugierigen Zuhörer retten. Beim
offiziellen Empfang durch die
Stadt Jülich im Rathaus hatten
dann die Amerikaner die Gelegenheit, ihrerseits den Lokalpolitikern auf den Zahn zu
fühlen und mehr zu Jülich zu
erfahren.
Einen abwechslungsreichen
und guten Eindruck von der
Euregio erhielten sie während
ihres Aufenthalts ebenfalls.
Neben einer Führung durch
die Zitadelle und die Innenstadt Jülichs standen Besuche
der Domstädte Köln und Aachen mit ihren Wahrzeichen
ebenso auf dem Programm
wie Aufenthalte in Bonn
und Maastricht mit Besichtigungen des Museums Haus
der Geschichte und den Mergelhöhlen. Natürlich gab es in
allen Orten aber genügend Zeit für das Shoppen, so dass so manches Souvenir am
Ende den Weg zurück in die Staaten fand. Dies fand natürlich bei privaten Fahrten
in diese Städte bei manchem Amerikaner eine Fortsetzung. Einige fanden aber auch
den Weg ins Fußballstadion, um die eigene Frauenmannschaft anzufeuern, die bei
der WM in Deutschland Vizeweltmeister wurde.
Auch die nähere Umgebung hielt einige Höhepunkte bereit – eine Fahrt ins „schwarze
Loch“ (Braunkohletagebau Garzweiler), den Brückenkopfpark sowie einen Workshop im Glasmalereimuseum Linnich. Als Ausgleich für die vielen Besichtigungen
schwangen sich Deutsche und Amerikaner zusammen im Hochseilklettergarten in
Aachen in die Höhe, wo natürlich auch (Höhen- und Mut-) Grenzen ausgetestet wurden. Kaum ein Amerikaner kannte diese Form des Nervenkitzels bisher. Am beliebtesten waren bei allen Aktiven natürlich solche Parcours, wo es neben kniffligen
Kletterpartien auch lange Abfahrten am Stahlseil gab.
Während sich kaum ein Elternteil traute mitzuklettern, war deren Engagement beim
Willkommenskaffee und dem späteren Abschiedsabend dann umso bemerkenswerter
– viele Kuchen wurden gebacken, Salate angerichtet und Fleischspezialitäten hergestellt. Auch die Dekoration der Tische und Wände mit unzähligen deutsch-amerika-
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nischen Flaggen war sehenswert. So ergaben sich viele schöne Gespräche zwischen
Eltern und Lehrern, und die Jugendlichen genossen die Aufmerksamkeit, die vielen
Leckereien und das Beisammensein.
Als Dank für die große Herzlichkeit aller Beteiligten unterhielten die amerikanischen
Gäste am Abschiedsabend ihre deutschen Freunde und Gasteltern mit Gesang und
Musik (von Klassik bis Pop/Rock). Und so überwog am letzten Abend des Austauschs bei allen Anwesenden die Freude darüber, sich für 3 bzw. 6 Wochen auf diese
intensive Weise kennengelernt zu haben. Am Ende des diesjährigen Austauschs verließen 26 Freunde aus Collingswood Jülich mit dem Wunsch, sich schon bald privat
wiederzusehen.
Dirk Neumann

Fr ankreichaustausch

A

m Montag, den 28. März 2011 war es soweit: Wir haben uns mit 23 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 8 und 9, Frau Püllenberg und
Frau Schröder auf den Weg nach Metz in Frankreich gemacht. Nach 4 ½
Stunden Busfahrt sind wir am Collège Jean Bauchez angekommen. Unsere
Austauschschüler, die im November bereits bei uns in Jülich gewesen waren,
hießen uns herzlich willkommen.
Am Nachmittag haben wir das Centre Pompidou in Metz besucht und dort
eine Führung sowie einen Workshop mitgemacht. Am Abend ging es dann
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endlich in unsere Gastfamilien, was für uns alle mit viel Aufregung verbunden
war.
Am nächsten Tag besichtigten wir Metz und führten dort eine Rallye zusammen mit den Franzosen durch. Am Mittwoch durften wir sie in den Unterricht
begleiten und am Nachmittag hatten wir Freizeit, die wir in der Stadt, zu Hause oder beim Sport verbracht haben. Die ersten drei Abende waren wir in den
Familien und haben das Leben dort kennen gelernt.
Am Donnerstag haben wir das Robert- Schuman- Haus besichtigt, das Wohnhaus eines für die deutsch- französischen Beziehungen und die Europaidee
wichtigen Politikers. Danach sind wir zu dem Zeitungsverlag des LORRAIN
RÉPUBLICAIN gefahren. Wir haben alle Phasen der Entstehung einer Tageszeitung kennengelernt.
Am Abend gab es für alle eine Abschlussparty, die mitten auf dem Land stattfand und sehr lustig war. Am nächsten Tag mussten wir uns von den Franzosen verabschieden, denn für uns deutsche Schüler ging es zurück nach Jülich.
Es war für uns alle eine ereignisreiche Woche und wir haben viel gelernt.
Anna Kemke, 8d und Luisa Wieseler, 9a
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SEL
Selbstständiges eigenver antwortliches Lernen am
Gymnasium Zitadelle

M

it diesem Schuljahr 2011/2012 ist an unserer Schule in der Jahrgangsstufe 5 in
den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch ein selbstständiges eigenverantwortliches Lernen eingeführt worden. Bereits im vorangegangenen Schuljahr ist diese Methode in der 7. Klasse erfolgreich erprobt worden.
SEL ist für unsere 5er-Schüler nichts Ungewöhnliches oder Neues. Es erinnert an
Unterrichtsmethoden wie Wochenarbeit, Freiarbeit und Lernwerkstatt, die die Kinder aus der Grundschule kennen.
Warum SEL an unserer Schule?
Wir orientieren uns bei dieser Unterrichtsmethodik an der Dalton-Methode, welche
von der Amerikanerin Helen Parkhurst (1886-1973), einer Schülerin Maria Montessoris, entwickelt wurde. Die Dalton-Methode ist ein reformpädagogisches Konzept
und betont die Bedeutung der Erziehungsziele Freiheit, Selbstständigkeit und Gemeinschaftserziehung durch Kooperation für die Persönlichkeitsentwicklung und
den Lernprozess der Schüler.
Auch mit unserer Konzeption SEL versuchen wir SELBSTSTÄNDIGKEIT, EIGENVERANTWORTLICHKEIT UND KOOPERATIONSFÄHIGKEIT/TEAMFÄHIGKEIT der Schüler zu stärken und zu fördern. Werte, die wir für die Persönlichkeitsbildung unserer Schüler bedeutsam und unverzichtbar sind – gerade in der heutigen
Zeit.
Wie ist SEL stundenplantechnisch organisiert?
Die drei Hauptfächer werden wöchentlich vierstündig unterrichtet. Jeweils eine davon ist eine SEL-Stunde. In den anderen Stunden findet „normaler“ Fachunterricht
statt. Die Teams der Fachlehrer müssen auf Grund ihrer Erfahrung entscheiden, welcher Unterrichtsstoff besser im herkömmlichen Unterricht vermittelt und kooperativ
erarbeitet wird und welcher von den Schülern in den SEL-Stunden selbstständig,
eigenverantwortlich und kooperativ erarbeitet werden kann.
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Wie läuft SEL ab?
Damit die Schüler organisatorisch nicht überfordert sind, wird das Schuljahr in übersichtliche Lernphasen von etwa fünf Wochen Länge eingeteilt. Es gibt eine Vorlaufphase zum Eingewöhnen. In Englisch als neu einsetzender Fremdsprache wird das
Selbstlernen erst mit Unit 3 einsetzen.
Danach werden die Schüler in jeder Lernphase und in jedem Fach ein kleines Themengebiet selbstständig und eigenverantwortlich erarbeiten.
Das geschieht mit Hilfe von Arbeitsblättern (siehe Abb1) und anderen Materialien.
Auch das Buch ist hilfreich. Für alle Aufgaben wird in der Klasse auch ein Lösungsblatt ausgehängt zur Kontrolle und als („letzte“) Hilfe für die Schüler. Die Schüler
bearbeiten die Arbeitsblätter in der wöchentlichen SEL-Stunde.
Abbl: Ein

isches Arbeitsblatt hier für das Fach Deutsch:

SEL Klasse 5 Phase 1 Deutsch - ABl : Rechtschreibung und s-Laute

Regeln ;
Gesummter 5-Laut (stimmhaft):
Man kann das s gesummt sprechen wie z.B. in „eisig". Wenn du de1ne Hand beim Sprechen auf deinen
Kehlkopf legst, kannst du das Summen fühlen.
Gezischter s-Laut (stimmlos):
Man kann das s gezischt sprechen wie z.B. in „draußen". Das kannst Qll nur hören und nicht fühlen.
Diese Unterscheidung in der Aussprache ist auch für die Rechtschreibung wichtig.

Schreibweise für s-Laute;

Für den gesummt ausgesprochenen s-Laut gibt es nur eine Schreibweise. Er wird immer mit einem einfachen
s geschrieben.
Für den gezischt ausgesprochenen s-Laut gibt es drei Schreibweisen: mit s, mit ss und mit ß .

Aufgabe: Lies dir die Regel zur Schreibweise von s- Lauten sorgfältig durch!
Riesengeschichte
Bartolo ist ein Riese. Er ist sehr groß und stark, er hat Riesenfüße und Riesenhände, eine Riesennase,
Riesenohren und einen Riesenschnurrbart, der wie ein Besen aussieht. Aber ein Herz ist wie ein Hasenherz, ein
richtiger Angsthase ist er. Bartolo fürchtet sich nicht nur vor Spinnen und Wespen, wie du und ich . Nein, er
fürchtet sich auch vor Löwen und Tigern und Drachen. Dabei hat in unserem Wald seit urewigen Zeiten
niemand auch nur die Schwanzspitze von einem Löwen oder Tiger oder Drachen gesehen. Und er fürchtet sich
auch vor den Nachteulen mit ihren großen runden Augen, vor den Füßen m it ihren messerscharfen Zähnen,
vor den Katzen mit ihren spitzen Krallen. Es gibt nichts, wovor er sich nicht fürchtet.
Aufgabe:
1. Was ist das Besondere an dem Riesen Bartolo?
2. Lies den Text gründlich durch und ordne anschließend in deinem Heft alle Wörter mit S-Lauten in
einer Tabelle
Gezischter s-Laut
Gesummter s-Laut
Geschrieben:
Geschrieben:
Geschrieben:
Geschrieben:
s
55
s
ß

3.

Hast du eine Idee w1e Bartolo seine An st besie en kann? Notiere sie.
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Am Ende der Lernphase wird es eine kleine Überprüfung, z.B. einen Selbsttest, geben. So haben die Schüler die Möglichkeit, ihren Wissensstand zu überprüfen. Denn
selbstverständlich werden in den Klassenarbeiten auch die Lerninhalte der SEL-Phasen abgeprüft.
Abb2: Ein typischer Lernolan, hier für das Fach Mathematik:
Lernplan: SELS Phase MATHEMATIK 1
Thema:

Du
•
•
•
•
•

Wiederholung der Grundfertigkeiten zur Strich- und Punktrechnung
Zählen und Darstellen

wirst lernen,
Wiederholung der schriftlichen Addition und Subtraktion,
Ausfüllen von Zahlenmauern,
Wiederholung schriftlicher Multiplikations- und Divisionsaufgaben,
Auswertung von Strichlisten und Tabellen,
Erstellen von Tabellen, Säulen- und Balkendiagrammen.

Dazu erhältst Du Arbeitsblätter. Du benötigst auch Dein Ma thematikbuch .
Lernwoche

Zeitraum

Thematik

26-09 bis 30-09

(1) Kopfrechnung. ABl
(2) Schriftliche Addition und Subtraktion.
ABl
(3) Ausfü llen von Additions- u.
Subtraktionsmauern . ABl
(4) Kopfrechnung. AB2
(S) Schriftliche Multiplikation und Division
(kleiner Zahlen). AB 2
(6) Ausfüllen von Multiplikationsmauern.
AB2
(7) Auswertung von Strichlisten und
Tabellen. AB3
(8) Umfrage In unserer Klasse
(9) Auswertung der Klassenumfrage
Erstellen von Tabellen, Säulen- u .
Balkendiaqrammen. AB 4
(5) Fragen.
Test zur Selbstüberprü fung: ABS

1

03-10 bis -07-10
2

3

10-10 bis 14-10

17-10 bis 21 -10
4

07-11 bis 11-11
5

Erledigt?
fDatum + Unterschrift)

Datum und Unterschrift eines Elternteils:

Zu Beginn einer jeden Lernphase erhalten die Schüler einen Lernplan (siehe Abb2)
für jedes Fach. Er informiert über den genauen Ablauf. Außerdem bestätigen die
Schüler auf diesem Blatt die Bearbeitung der Aufgaben.
Was passiert, wenn ein Schüler Schwierigkeiten mit dem SEL-Stoff hat?
Wenn die Erziehungsziele SELBSTSTÄNDIGKEIT, EIGENVERANTWORTUNG
UND TEAMFÄHIGKEIT wichtig sind, ist es angemessen, wenn diese Schüler nicht
sofort aufgeben, sondern ruhig mehrmals versuchen, die Aufgabe zu lösen. Dann
ihre Mitschüler fragen, denn die Erfahrung zeigt, dass es immer einen gibt, der weiterhelfen kann. Danach kann man sich das Lösungsblatt anschauen. Zu guter Letzt
den Lehrer fragen, ist in Ordnung, kann aber nur die letzte Möglichkeit sein.
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Wie können die Eltern sich über den Lernfortschritt Ihrer Kinder informieren?
Die Schüler führen in jedem Fach eine SEL-Mappe mit den Lernplänen, den bearbeiteten Arbeitsmaterialien und den korrigierten Selbstüberprüfungen. Die Eltern
haben also die Chance, sich diese SEL-Mappe ihrer Kinder zum Ende einer jeden
Lernphase anzuschauen und das durch ihre Unterschrift zu bestätigen. So erkennen die Schüler dann, dass SELBSTSTÄNDIGKEIT, EIGENVERANTWORTUNG
UND TEAMFÄHIGKEIT nicht nur für die Lehrer und sie selbst wichtig sind, sondern auch für die eigenen Eltern.
Was sind unsere vorläufigen Erfahrungen?
In der Vorlaufphase (Klasse 7 und 8) haben die Lehrer eher gute Erfahrungen gemacht. Auf Feed-back-Bögen mahnen die Schüler zwar in typischer Konsumentenmanier den gewohnten lehrerzentrierten Unterricht an. Sie kritisieren, es sei doch
wohl die Aufgabe
der Lehrer, ihnen
etwas beizubringen – und nicht
ihre eigene. Aber
die Stärkung der
Eigenverantwortung der Schüler
ist ja gerade unser
Anliegen bei SEL.
Es wächst aber die Einsicht bzw. Zustimmung auf Schülerseite. Zum einen lassen
sich in den SEL-Phasen gerade in den Sprachen die freien und kreativen Themen wie
freieres Schreiben oder Plakat-Erstellen zu einem Buch der eigenen Wahl gut platzieren. Das trifft auf Zustimmung bei den Schülern.
Zum anderen wissen die Schüler, dass Klassenarbeiten immer auch Aufgaben enthalten, die SEL-Themen zum Inhalt haben; und deren Ergebnisse sind zufriedenstellend.
Insgesamt können wir aus der Schülersicht zwar nicht von Begeisterung reden,
wachsende Toleranz und Akzeptanz sind aber beobachtbar. Wegen der Kürze der
Erprobungszeit für die neue Konzeption fehlt natürlich noch eine breiter angelegte
Evaluation.
Was die Lehrer betrifft, gibt es erstaunlich viele Kollegen, die von einer solchen
Konzeption überzeugt sind, mitarbeiten wollen und an einem Einsatz in den entsprechenden Klassen 5 außerordentlich interessiert waren bzw. sind. Alles steht und fällt
mit dem Engagement der Kollegen. Auch von uns ist Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit ab von alten Pfaden, Kooperationsbereitschaft für die Erstellung von
neuen Unterrichtsreihen und neuem Arbeitsmaterial gefordert...
Dr. Rainer Sprickmann
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Geschichtsunterricht einmal anders

1
1
m April unternahm
der
Leistungskurs
1
Geschichte von Herrn
1
Robens eine Exkursion zur NS-Ordensburg
1
Vogelsang in der Ei1
fel. Vor Ort wurde die
Exkursionsgruppe, die
1
durch Herrn Backhaus
1
verstärkt wurde, um1
fassend über die Entstehung, Architektur und
1
Funktionen der Ordens1 burg informiert. Dazu gestaltete unser Referent, der Historiker Stefan Wunsch,
1 den Rundgang über das Gelände von Vogelsang so anschaulich wie fachkundig,
dass der gesteckte Zeitrahmen der Führung von 130 Minuten als viel zu kurz
1 empfunden wurde.
1 Ein Schwerpunkt der Führung war das Thema „Erziehung im Nationalsozialismus“. Doch die
1
Fragestellung,
1
wie der nationalsozialistische Eli1
tenachwuchs in
1
Vogelsang erzogen wurde, warf
1
schnell auch die
1
kritische Frage
1
auf, ob es überhaupt moralisch
1
zu verantworten
1
sei, in eben die1 sen Räumlichkeiten heutige Schüler zu unterrichten: Schulklassen nutzen nämlich das gleiche Schwimmlehrbecken wie einst die Nationalsozialisten. Ideen ei1 niger Investoren, in Vogelsang ein „Krimihotel“ zu errichten, ernteten heftiges
1 Kopfschütteln.
1 Mit reichlich Diskussionsstoff im Gepäck reisten die Exkursionsteilnehmer
schließlich zurück nach Jülich. Als außerschulischer Lernort ist Burg Vogelsang
1 – darin sind sich alle einig – sehr zu empfehlen.
Sebastian Robens
1

I

1
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Der Literatur-Marathon
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1

--------·
D

er „Literatur-Marathon“
mindestens drei Theaterproduktionen pro Schujahr
scheint sich zu einer Dauereinrichtung zu etablieren. Auch
im letzten Schuljahr waren
drei Stücke unterschiedlichster
Machart in der Stadthalle zu
sehen.
Mit vier erfolgreichen Aufführungen präsentierten die Literaturkurse von Frau Dr. Spiertz
und Frau Brennecke ihre neuen Produktionen in der nahezu voll besetzten Stadthalle. Während der
Spiertz-Kurs mit dem „Traumschiff“ die Untiefen deutscher Fernseh-Realitäten aufs Korn nahm, schlüpften die Brennecke-Schüler in die Rollen
Berliner Unterschichten. Die Glamour-Welt des „Traumschiffs“ und das
sozial schwächere Milieu der berühmten U-Bahn-Linie 1 zeigten trotz
der sozialen Distanz ähnliche menschliche Muster auf. Es wird gelogen,
geprotzt, gelitten, man sehnt sich nach einem Glück, das sich weder in
Luxuskabinen noch auf dem Kiez erkaufen lässt. Beide Aufführungen
überzeugten durch ihre plastischen, in der „Linie 1“ besonders drastisch
ausgefeilten und mit Live-Musik belebten Rollenprofile und ihre darstellerische Vitalität, so dass sich die Begeisterung der Darsteller schnell auf
die zahlreichen Besucher übertrug.
Mit einem Klassiker, Carlo Gozzis Tragi-Komödie „Turandot“, schloss
der Kurs von Herrn Obiera den Reigen ab.
Im laufenden Schuljahr, einem besonders schülerreichen Doppeljahrgang,
mussten gleich sechs Literaturkuse eingereichtet werden. Damit können
sich die Theaterfreunde auf sechs (!) Produktionen unter Anleitung von
vier Lehrern, freuen, bei denen ausschließlich literarisch hochwertige
Werke von Shakespeare, Büchner, Grabbe, Wedeking und Dürrenmatt
teils in der Stadthalle, teils im PZ des Gymnasiums gezeigt werden
(Näheres s. Seite 83).
Pedro Obiera
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(Kurs: Pedro Obiera)

M

it zwei Aufführungen von Carlo Gozzis chinesischem Märchenspiel „Turandot“ schlossen die Literaturkurse der
Jahrgangsstufe 12 ihre „Theatersaison“ erfolgreich ab. Drei große
Produktionen standen im letzten
Schuljahr auf dem Programm.
Nach den Kursen unter Leitung
von Frau Dr. Spiertz und Frau
Brennecke ließ der Kurs von Pedro Obiera mit der schönen, aber
grausamen Prinzessin Turandot
Männerköpfe rollen. Nicht nur
das Publikum in der Stadthalle
war von dem ebenso bunten wie
spannenden Schauspiel angetan.
Auch die Jülicher Presse reagierte begeistert: „Die Inszenierung
zeichnete sich durch klasse Laienschauspieler, eine tolle Bühnenkulisse und farbenprächtige
Kostüme aus.“
In diesmal besonders aufwändigen Dekorationen und Kostümen ließen die 28 Schülerinnen
und Schüler die Geschichte der rachelüsternen Prinzessin erstehen, die Carlo Gozzi im 18. Jahrhundert mit Elementen der italienischen Commedia dell‘arte zu einer turbulent-bizarren Komödie
schmiedete. Auch wenn sich Turandot am Ende eines Besseren
besinnt und den Prinzen Kalaf nicht köpft, sondern heiratet, bleibt
das Ende offen, ob Turandot ihr Trauma über die Vergewaltigung
einer bereits seit Jahrhunderten toten Ahnin überwinden kann.
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Bilder: Ernst Fettweis
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Das Traumschiff
(Kurs; Dr. Ruth Spiertz)

Bilder: Ernst Fettweis
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Linie 1
(Kurs Jessika Brennecke)
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Bilder: Ernst Fettweis
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Theatervorschau
2012
Sechs Theaterproduktionen mit insgesamt neun Aufführungen zeigen
die sechs Literaturkurse der Jahrgangsstufe 12 zum Abschluss des
Schuljahres 2011/2012. Hier die Termine:
Mittwoch, 9. Mai, 19.30 Uhr, Gymnasium PZ - Kurs: Ernst Fettweis
Georg Büchner

Leonce und Lena

Donnerstag, 10. Mai, 19.30 Uhr, Gymn. PZ - Kurs: Ernst Fettweis
Georg Büchner

Leonce und Lena

Dienstag, 22. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Christian Dietrich Grabbe

Scherz, Satire, Ironie und tiefere
Bedeutung

Donnerstag, 24. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Christian Dietrich Grabbe

Scherz, Satire, Ironie und tiefere
Bedeutung

Mittwoch, 30. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Dr. Ruth Spiertz
Frank Wedekind

Frühlingserwachen

Dienstag, 12. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Jessica Brennecke
William Shakespeare

Der Widerspenstigen Zähmung

Donnerstag, 14. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Jessica Brennecke
William Shakespeare

Viel Lärm um nichts

Montag, 25. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Friedrich Dürrenmatt

Der Besuch der alten Dame

Dienstag, 26. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle, Kurs: Pedro Obiera
Friedrich Dürrenmatt

Der Besuch der alten Dame
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Das Gymnasium Zitadelle präsentiert:

"

Donnerstag,d~ 10.02.11
um20:00 Uhr

erleben.

est in den Veranstaltungskalender des
Gymnasiums Zitadelle
Jülich integriert ist mittlerweile der Tanzabend,
an dem Schüler der
Schule ihr tänzerisches
Können präsentieren.
Zum 14. Mal hatten die
Tanz AGs der Schule
unter der Leitung von
Lehrerin Bärbel Gündel
eingeladen - und wieder
einmal hatte sich die
Veranstaltung als Publikumsmagnet erwiesen.
Das PZ des Gymnasiums platzte aus allen
Nähten, wollten doch
Eltern, Geschwister und
natürlich auch Freunde
und Klassenkameraden
das Tanzspektakel mit-

Groß ist die Zahl der Schüler, die in ihrer Freizeit dem Tanzsport nachgehen. Außerdem gibt es an der Schule mittlerweile Tanz-AGs für alle drei
Stufen. Mit so viel Potential im Haus konnte also ein anspruchsvolles und
abwechslungsreiches Programm gestaltet werden. Außerdem leisteten
das Tanz- und Fitnessstudio Nina Romm, die Tanzschule an der Zitadelle
Jülich, die Musikschule Niederzier, das Tanztheater Aldenhoven, die Majoretten aus Koslar und die Funkentöchter der roten Funken Eschweiler
ihren Beitrag.
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Mit von der Partie waren auch, wie in jedem Jahr, die Dancing Teachers
sowie mit eigenen Darbietungen die Jahrgangsstufe 12.
Viel Unterstützung hatten die Akteure auf der Bühne auch hinter den Kulissen gefunden. Eltern, Klassenkameraden und Lehrer trugen mit dazu bei,
diesen Tanzabend wieder zu einem großen Fest zu machen. Es war zum
größten Teil die Musik, die junge Leute heute hören, die auf der Bühne unter dem Motto „Rock Your Body - Let‘s Dance“ choreografisch umgesetzt
wurde. Wie ein roter Faden zog sich dieses Thema durch den Abend, bot
es doch auch unendliche Möglichkeiten, die Facetten des Tanzes zu beleuchten.
Zwischendurch gab es immer wieder kurze Szenen, in denen Schülerinnen
die Bedeutung des Tanzes für Körper und Geist erläuterten. Von Techno,
HipHop, Latin, Jazzdance, Funk und vielem mehr reichte die Bandbreite
der tänzerischen Darbietungen, denn die Akteure hatten freie Auswahl bei
der Musik. Auch Rhythmus gehört zum Tanz - das bewies das Schlagzeug Ensemble aus Niederzier anschaulich. Die zahlreichen Zuschauer,
die sich sicherlich schon auf den 15. Tanzabend an der Zitadelle im nächsten Jahr freuen, sparten nicht mit Applaus.
Jülicher Nachrichten/Jülicher Zeitung
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Bilder: Ernst Fettweis
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Bilder: Ernst Fettweis
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Unser Lehrerkollegium
Kreiner, Karl-Heinz
Wilms-Markett, Angelika
Adrian, Sandra
Albers, Sigrid
Antwerpen, Chris
Armbruster, Eva
Backhaus, Urs
Bahr, Daniel
Bähr, Walter
Bechberger, Krystyna
Blum, Irene
Boesen-Becker, Dagmar
Bollig, Wilfried
Bonzeck, Thomas
Borell, Jochen
Brehm, Evita
Brennecke, Jessika
Chittka, Ulrike
Cremer, Bernd
Dethier, Patricia
de Wit, Anke
Diel, Ulrich
Dietrich, Dr. Rüdiger
Dodt, Achim
Eckerdt, Silvina
Egberts, Mariele
Eigelshoven, Josef
Einschütz, Jana
Fettweis, Ernst
Finken, Reinhold
Giesen, Hans-Josef
Gündel, Barbara
Hansen, André
Heffels, Dennis
Hermes, Alfred
Herrmann, Sabine
Höner, Irmgard
Hummelsheim, Karl-Ludiwg
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Jochims, Cornelia
Kämper, Dr. Martin
Kaiser, Hermann-Josef
Kempski, Magdalena
Körver, Dr. Edith
Kosak, Dr. Bernhard
Kremer, Michael
Kurczoba, Julia
Landen, Melanie
Libber, Gerd
Maintz, Mario
Markewitsch, Willi
Mittelstaedt, Antje
Müller, Ulrich
Nepomuck, Petra
Neumann, Dirk
Nicolai, Angelika
Nitsch-Kurczoba, Rosi
Obiera, Pedro
Oligschläger, Ulrich
Pauels, Norbert
Pelzer, Manfred
Peltzer, Bernd
Pflugfelder, Pia
Püllenberg, Heike
Raulf, Jan Paul
Robens, Sebastian
Rüping, Stefan
Scheepers, Roswitha
Schlader-Thouet, Petra
Schneider, Victor
Schröder, Elfriede
Sowa, Martina
Spiertz, Dr. Ruth
Sprickmann, Dr. Rainer
Stollorz, Annette
Strobelt, Dr. Günter
Strobelt, Katharina

Thomaschewski, Isabel
Ulber, Christina
Vomberg, Ellen
Werner, Franz-Josef
Wille, Bernhard
Wlasak, Andrea
Zalfen, Ellen
Bahr, Torge
Behrendt, Juliane
Dahlke, Nicole
Geilenkirchen, Alexandra

r

Jansen, Martina
Kaspar, Susanne
Klinzing, Anja
Kutz, Daniela
Lanz, Christian
Lenz, Sebastian
Reichert, Katharina
Schneider, Carina
Tell, Carsten
Walther, Sönke

--------DELF-Erfolge

,

über die bestandenen Prüfungen spiegelt sich in den Gesichtern
1DiederFreude
zwölf Schülerinnen und Schüler wider. Stolz halten sie die Beschei- 1
nigungen
über
bestandenen
1die
1
DELF-Prüfungen
in den Händen,
ihnen von der
1die
1
stellvertretenden
Schulleiterin Frau
Wilms1Angelika
1
Markett
überreicht wurden.
ist ein
1DELF
1
Sprachendiplom,
das vom franzöStaat ver1sischen
1
geben wird. Weltweit gültig, wird es für Schulen in vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden (A1 – B2) angeboten.
einjähriger Vorbereitung haben wie auch in den Vorjahren alle Prüflinge 1
1Nach
mit Erfolg teilgenommen. DELF auf dem höchsten Niveau (B2) bestand Jennifer Wittig aus der Jahrgangsstufe 13. Französische Sprachkenntnisse auf dem
B1 wiesen nach: Annalena Daniels, Julia Ludwig, Maximilian Lühring, 1
1Niveau
Marc Mülfarth, Janina Schallenberg, Julia Sieben (alle Jahrgangsstufe 12), Eva
Merkel (Jahrgangsstufe EF) sowie Matthias Elsen aus der Stufe 9. Ebenso erlegten auch Sarah Eichhorn, Eva Gruse und Rebecca Kreutz (alle Jahr- 1
1folgreich
gangsstufe EF) die Prüfung für das Niveau A2 ab. Herzlichen Glückwunsch!

L
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G

roßer Beliebtheit
erfreut sich unsere Serie über interessante Lebens\
I
läufe und Karrieren ehemailger Schüler. Heute stellen wir mit ELMAR
FUCHS und. STEFAN BRENDER zwei völlig unterschiedliche, aber gleichermaßen erfolgreiche Biografien vor. Einmal die Karriere eines vielseitig engagierten Juristen, zum anderen die eines „fahrenden Gauklers“,
der in extrem alternativen Lebensformen sein Glück gefunden hat.

Stefan B
render
BR1END1E
Der fahrende Gaukler
Abiturjahr gang 1986

I

ch habe Stefan Brender als intelligenten, sensiblen, musikalischen und kreativen
Schüler erlebt. Auch als einen selbstbewussten jungen Mann, der dem institutionalisierten Lernen, wie es zu einer Schule gehört, misstrauisch gegenüberstand.
Schließlich ist ein städtisches Gymnasium formal eine „Anstalt des öffentlichen
Rechts“ mit teilweise starren bürokratischen Strukturen. Einfach und konfliktfrei verlief die Schulzeit Stefans nicht. Obwohl ihm die Anforderungen keine sonderlichen
Probleme bereiteten, musste seine Mutter erhebliche Überzeugungsarbeit leisten, um
ihn von einem vorzeitigen Abbruch der Schullaufbahn abzubringen.
Und nicht nur die Schule stieß bei Stefan Brender auf heftige Skepsis. Mit dem ausgeprägten materialistischen Denken und Handeln in unserer Zeit ohne Rücksicht
auf Mitmenschen,
andere Völker und
die Umwelt setzte
er sich die gesamte
Schulzeit hindurch
auseinander.
So
stand früh für ihn
fest, dass eine gewöhnliche „bürgerliche“ Karriere mit
Studium und möglichst hohem Einkommen und Lebensstandard nicht
in Frage kommen
Bilder: Ursula Brender
könne.
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So legte er 1986 sein Abitur ab, um sich gleich darauf auf ein Leben jenseits gewöhnlicher Formen einzurichten. Er verwirklichte seinen Traum von einem kleinen Wanderzirkus, mit dem er durch Europa reisen konnte, ohne Tierdressuren und ohne den
Glanz der großen Zirkus-Unternehmen. Umgebaute Bau- und selbstgebaute Planwagen, von Pferden gezogen, wurden fortan das Heim Stefan Brenders. Und dieser
Philosophie ist er bis heute treu geblieben. Auch mit seiner Partnerin Petra und insgesamt sechs Kindern.
Auto, Telefon, Handy, Fernsehen und Internet haben in seinem Leben keinen Platz,
auch wenn die erwachsenen Kinder mittlerweile eigene Wege gehen und auf „bürgerlichen“ Komfort nicht so konsequent verzichten. Wenn er für längere Zeit Quartier
macht - in Italien, Sardinien oder wie derzeit in Ungarn - versucht er sich möglichst umweltschonend zu versorgen. Er kocht meist auf offenem Feuer, wäscht mit aus Asche
gewonnener Lauge und spült das Geschirr mit Molke, die bei der Herstellung von Ziegenkäse abfällt. Er und seine Reisegenossen malen das Getreide mit der Handmühle,
backen ihr Brot selbst, mixen Tinkturen und Salben gegen Wehwehchen und beziehen ihr Wasser sogar im Wintercamp
aus einem Ziehbrunnen. Und auch
den Strom produzieren sie aus Solar- und Windenergie selbst.
Mit seinem „Zirkus Soluna“ (Sonne - Mond) zieht
er durch Dörfer,
stellt eine Sitztribüne im Halbkreis
auf, stellt die Wa-
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gen zurecht und verbreitet eine Zirkusluft, wie man sie aus alten Filmen kennt.
Mit Clownerien, Jonglierkünsten, Drahtseilartistik, Trapezdarbietungen und viel
Musik erfreut er die Dorfbewohner und
nimmt ein wenig Geld ein, das für ein Leben nach seinen Vorstellungen ausreicht.
Das Klavier, mit dem Stefan sein alternatives Leben als Straßenmusiker begann,
wird von einem Wagen aus gespielt. Und
jedes Jahr schreiben Petra und Stefan ein
neues zusammenhängendes Theaterstück,
das zeit- und vor allem umweltkritische
Themen einbindet.
Die Freiheit, die mit seinem Leben verbunden ist, hat allerdings nichts mit Abenteuerromantik zu tun. Schließlich stößt seine
Philosophie nicht überall auf Gegenliebe.
Das bekommt er bei Grenzübertritten und
beim Lagern zu spüren, wenn er auf Behörden angewiesen ist, die ihn nicht immer
zuvorkommend behandeln.
Für verwöhnte Städter mag dieses Leben
beschwerlich, vielleicht sogar unvorstellbar erscheinen. Die tägliche Arbeit zum
Lebenunterhalt und die Auftritte mit dem
Zirkus genießt Stefan Brender allerdings
um so mehr, je intensiver er spürt, wie
„krank diese Zivilisation doch ist“ und
wie viele „schrecklich unzufriedene Menschen“ er antrifft.
Die Suche nach alternativen Lebensformen gegenüber den desaströsen Missbildungen unserer materialistisch orientierten Gesellschaft führt uns zurück in
die Schulzeit von Stefan Brender. Schon
damals fühlte er sich auf der Schafkoppel von Wolfram Overdick wohler als im
Klassenzimmer und übernachtete auch
gern im Schäferwagen. An der Zitadelle
interessierten ihn die Wandel- und Kellergänge, die er gern durchstreifte. Und wenn Demonstrationen in Wackersdorf angesagt waren, hatten die Priorität vor jeder Abiturvorbereitung.
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Er erinnert sich noch an etliche
Lehrer, mit denen er bisweilen
aneinandergeriet.
Allerdings
scheint die Mehrzahl von ihnen die Konsequenz, mit der
Stefan seine Lebensphilosophie
verteidigte und umsetzte, mehr
oder weniger offen mit einiger
Sympathie betrachtet zu haben,
so dass er keineswegs mit Frust
oder gar Hass auf seine Schulzeit zurückblickt. Selbst das
Praktikum im Forschungszentrum, bei dem die Schädlichkeit
von Pflanzenschutzmitteln untersucht wurde, öffnete seinen Horizont und bestärkte ihn in seinem Vorsatz, sein
Leben mit anderen Vorgaben und Zielen zu gestalten als das der überwiegenden Mitschüler und Lehrer.
Somit kann er ein Resümee ziehen, das nicht jeder seiner noch so „erfolgreichen“
Mitmenschen von sich behaupten kann: „Weil ich fast nur unzufriedene Menschen
treffe, wundere ich mich immer wieder, wie froh ich bin!“
Pedro Obiera

Elmar Fuchs
Ein Hansda mpf in allen Gassen
Abiturjahr gang 1981

M

it einem Paukenschlag verabschiedete sich Elmar Fuchs, Abiturjahrgang 1981,
von seiner Schule, und zwar ausgerechnet bei der Abiturentlassungsfeier. Was
war geschehen? Elmar trug als Sprecher die von acht Abiturient(inn)en verfasste
Schülerrede vor. Und diese Rede hatte es in punkto „konstruktiver Kritik“ in sich.
Mangelnde Demokratie an der Schule, mehr Konkurrenz-und Bürokratieverständnis
als Demokratieverständnis. Menschlichkeit bleibt auf der Strecke …. Das waren nur
einige Vorwürfe. Erstmalig berichtete sogar die BILD-Zeitung von einer turbulenten
Abiturfeier des Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich (s. S. 102).
Mit dem Reifezeugnis in der Hand studierte Elmar Fuchs nun in Bonn und Köln
Rechtswissenschaften und schloss die Ausbildung 1989 mit dem zweiten juristischen
Staatsexamen ab.
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Aber zurück zur Zitadelle: Das Bauwerk hatte schon zu Schulzeiten eine immense
Anziehungskraft. Inspiriert unter anderen von Hartwig Neumann, dem bekannten
Jülicher Festungsforscher, gründete er - Geschichte war eins seiner Leistungskursfächer - im Rahmen der Jungen Union Jülich einen Arbeitskreis Zitadelle. Hier wurden
Ideen für eine denkmalgerechte Gestaltung und Sanierung der Jülicher Festungsbauten entwickelt und Forderungen aufgestellt, wie Stadt und Land sachgerechter
mit der Zitadelle umgehen sollten. Einige Zeit später schlossen sich mehrere Zitadellenarbeitskreise zum „Bürgerbeirat Historische Festungsstadt Jülich“ zusammen, in
dem Fuchs bis heute im Vorstand arbeitet.
Aber der Beruf führte ihn zunächst weg von Jülich, über Bonn und Düsseldorf nach
Berlin, wo er 15 Jahre mit seiner Familie
lebte. Zwischen 1990
und 1993 befasste er
sich schwerpunktmäßig mit dem Bauvergaberecht
und
betreute von Berlin
aus für den Hauptverband der deutschen Bauindustrie
ostdeutsche Bauunternehmen in Fragen des zivilen und
öffentlichen Baurechts.
1993 wechselte er
als Geschäftsführer
zum Bundesverband
der freiberuflichen
und unabhängigen
Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen
nach
Düsseldorf. Als Geschäftsführer führte
er den Verband als
ersten Bundesverband überhaupt vom Rhein an die Spree, wo der BVSK bis heute
seinen Sitz hat. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer eines Bundesverbandes
betreibt Elmar Fuchs heute eine ausschließlich verkehrsrechtlich geprägte Anwaltskanzlei. Seit vielen Jahren bereits gilt er als einer der profiliertesten Verkehrsrechtsanwälte Deutschlands.
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Zudem ist er geschäftsführender Gesellschafter der Firma autorechtaktuell.de GmbH
& Co. KG, die juristische Informationen für Kfz-Betriebe und Rechtsanwälte aufbereitet und die sich überdies als größter Spezialanbieter für Schulungen im Verkehrsrecht mit der Zielgruppe der Kfz-Betriebe etabliert hat.
Schulungen werden heute angeboten zwischen Flensburg und Bodensee, zwischen
Aachen und Frankfurt/Oder, so dass er sein Hauptbüro, das sich nun in Potsdam befindet, nur noch gelegentlich sieht.
Insgesamt sechs weitere Rechtsanwälte sorgen dafür, dass die bundesweite Betreuung der Kunden und Mandanten aufrechterhalten werden kann.
Aber irgendwann rief doch die Heimat zurück, zu der er stets Kontakte hielt und
pflegte. Mit seiner inzwischen fünfköpfigen Familie zog er wieder nach Jülich. Zwar
bleibt sein beruflicher Hauptsitz Potsdam, aber seine Töchter - zwei von ihnen haben
bereits Abitur - vertraute er nach dem Umzug in die alte Heimatstadt Jülich bedauerlicherweise dem Haus Overbach und nicht der Zitadelle an. Der einzige Grund für
die Wahl des Hauses Overbach lag jedoch darin, dass an der Wunschschule Zitadelle
die Fächerkombination der Berliner Schulen nicht angeboten wurde.
Die dritte Tochter besucht nun das Mädchengymnasium Jülich, so dass es zumindest
in dieser Generation keine Wiederholung einer Fuchs’schen Abiturrede an der Zitadelle geben wird.
Aber Geschäftsführer, Rechtsanwalt und Familienvater sind nur einige Seiten von
ihm. Es gibt noch eine andere, die ihn seit seiner Schulzeit nie ganz los ließ und die
für ihn jetzt ganz wichtig geworden ist. Und hier schließt sich der Kreis zum Beginn mit dem Paukenschlag bei der Abiturfeier: Schulleiter Tichlers forderte in seiner
Ansprache, die er vor der Rede der Abiturienten hielt, die sich bildenden Persönlichkeiten müssten bereit sein, sich in die politische Meinungsbildung einzubringen,
bereit sein, eigene Verantwortung zu übernehmen … Und dies setzte Abiturient
Fuchs sehr intensiv um: Zunächst in der Jungen Union Jülich, die er aktiv mit leitete,
später dann in der Partei in Jülich. Auch in den Jahren im fernen Berlin verfolgte er
die Kommunalpolitik in Jülich sehr genau. Nach seiner Rückkehr nach Jülich dauerte es folglich nur kurze Zeit, bis er wieder aktiv in die Jülicher Kommunalpolitik
eingriff und den Vorsitz der Jülicher Christdemokraten im Jahr 2009 übernahm und
zusätzlich den Vorsitz des Aufsichtsrates der Brückenkopfpark GmbH. Wie es mit
seiner politischen Aktivität weiter geht, er wurde gerade 50, bleibt abzuwarten.
Übrigens mit Heinz Tichlers hat er sich inzwischen auf einem Ehemaligentreffen
ausgesöhnt.
Als echter Jülicher hat er natürlich auch ein Herz für das heimische Brauchtum, insbesondere für den Karneval. Man findet ihn im Elferrat der KG Ulk Jülich und als
Senator in verschiedenen Jülicher Gesellschaften.
Wolfgang Gunia
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119 Abiturienten konnten bei der Entlassu ngsfeier des Gymnasiums Zitadelle ihr langetsehrltes Abschlußzeugnis entgegennehmen.
(Foto: Heltmann)

Eklat 1n der Zitadelle um „wörtliches Zitat":
1

Abiturienten des Gymnasiums ritten
bei Entlaßfeier Attacke gegen Direktor
Schulleiter Tichlers verwahrte sich energisch gegen „Unterstellung"
Von PAUL REIFf'ERSCHElD
Jülich. - Eine kritisch e und zuweilen pole•
mische Rede, verfaßt von acht Vert.ret er_n
der Ablt ur ieolia, un d e ine energlsebe Eht •
gegnUDg' ' von Direktor T.ichlers a uf die
Vcrwurle kennzeichneten den Vcrlaut de.r
Entlassu n,g sfeler des St'lidtischen G ym n as iums Zitadelle am Dienstagabend Im
Pädagogischen Zentrum de r .fülfcher
Schule. ffohepunld d er Ause inande rse t•

:ung zwi$cllcn d ~n Verfassern der Schüler•
rede -und Direktor Heinz Tlehlers w a r ein
• wörtliches Zitat" des Scbulle1ters - s o
Abiturienten-Sp rech er E lmar .f'Uchs - , das
TichlCcrs ü K rlt iR an seinen päd(lgogi•
sehen Fäbig~iren w nk~n,1en gfaub te.
in AfiWesenneil 'von .1\:tlfcbs ~rgem,c(st'cr
Karl Knippratl) und Stadtd.i,re~tor A.•E.
Schröder sowie der Vertreierin der Schu l•
pflegscban,, Frau Vo1;elsang, · eri)ftnete
Obm:studiendirektor Heinz Tichler~-die AbschlLlßfeier der Abiturientia 1981 und be,;rußte di<? Anwesenden. Auf d en seit B·e ginn der sechziger Jah•e ,,verpönten•· Be•
griff des „Erziehu ngsauftrages der Schule"
eingehend, bemerkte der Sprecher. daß der
Schule neben der Aufgabe d er Vermittlu ng
von Wissen auch d [e Aufgabe obliege. die
Entv,,lcklung der Persönlichkeit bei jedem
einzelnen Schülerzu fördern.
Eine solche Personlichkell müsse bereit
seio, so Heinz T ichlers, .. sich in die politische Meinungsbildung mit einzubringen ...
Damit verbunden sei auch die Bereitschaft,
eigene Vernntwortu~ zu übernehmen u nd
Toleranz gegenil.ber anderen Meinungen
gellen zu lassen. Eine solche Jugend besit•
ze d.ie Fähigkeit, resµmlerte der Direktqr,

die anstehenden P robleme der Zukunft 1ö•
sen zu können.
·

griffen die Vcrrasser der Schülerrede den
Direktor persönlich an.

. Konstruktive ff.riUk"
Mit Anzeii;e gedro,ht
Mrt dem Vorsatz, .,konstruktive Kritik" Oberstudiendirektor Tichlers erwjdcrle auf
nach Abschluß der Schulzeit zu leisten. dJe Vorwürfe der Abi~u rienten in einer kureröffnete d e r Redner der J\bitutientia. EI· zen Gegenrede vor der Ausgabe der Ab·
mar Tuchs, seinen Vortrag, der von insge. sl!hlußzeugnisse. AlsJ „AngrJff auf -seine
samt ach~ Schülerinnen und Schülern .aus• pä<,lagogische Kompetenz als Lehrer" inter•
gearbeitet worden war, Die Frage nach der pretiede der Schulleiter die Ausführungen
Erziehung ~u 'demokratischem Verständnis Fuchs'. Er verwahrte sich scharfstcns gegen
und Handeln in den vergangenen Jahren die Unterstellung eines solchen Zitats.
stand hierbei im Mittelpunkt der Redt'. Un• Schließlich gipfelle der Konflikt in d er un•
tcr dieser lö'ragestellung griffen d ie Ab1turi- verhohlenen Drohung des Schulleitcr-s, ge•
entcn ,•erschiedenc Vorfifllc und Zustände gen den oder die Verantwortlichen Anze.lge
am Gymnas1urn Zitadelle aus ihrer Sicht w erstatten.
Kritik an „Vndifferenticrthcit" der Rede
a ur.
- ©lJ es-,;,~8-f!'li~ .De;mokratie -00 dar -Schu)--..clcr 1\bituriei;Wn jlbie ~eh Studlen<li~klor
?!U vereu\baren sei, fragte Elmar FUchs,
WMl'gang _Gunß. ä'er direkt im Aniieh/uß an
wenn bereits in d er Unterstufe i:,arteiPOliti• die Ausfüh1ungen von Elmar Fuchs zui;an'tsches Material von Lehrl)<!rsonen in Klas• men mit seiner Kollegin frene Blum
"':n vertcilt werde. Ein mangelhafte~ Zeug. •P.rach. Ein philosophisch-kr1ti.scher Dfalog
ms stellten d ie ehemaligen Schulerinnen (lber Sinn und Wert des Gespräehs in und
und Schüler den Wahlen der Kurssprecher außerhalb der Schu le bildete den Rah=n
au s, die bei „Lehrern und Schulem" auf• ((ir dlese nicht alltä11liche Art cine5 Vor,
grund ihre r scheinba,en Unbedeutsamkeit trages.
als „Gaudi'• gelten. Insbesondere. führten Besonderen Dank spenderen die Abituriendie Abiturienten: fort, erlerne der Schü ler in ten trotz aller Kritik mit großem spontanem
der Oberstufe eher ein Konkura:enz• und
Beifall und Präsenten an die StudiendirekBürokratie• als ein Öemokratlc.versüincl n is. 1,0ren Ros wilha Richter und Heribc,-t
Mensch1icltkeit werde am Gymnasium Zit.a• Emunds, die mit viel Arbeitseinsatz die
d elle „klein geschrieben", wechselnde Leh• Schiller bis zum Abltur hilfreich begleitet
rer selbst in Leislungsk.lassen und die er• hätten.
drückende Bürokratie seien . lfäufig für Musikallsch untermalt wurde die Abschl4ß•
Schwierigkeiten der zukünftigen Studenten foier dureh e in Quintett der s ·c hülerschafl
an den Urliversiläten rpitverantwortltch. mit Musik von J . B. Loillet und du.r ch Nor•
Mit einer seitens Elmo,r Fuchs' als „wörtli• bert Becker, der am Flüger Bacl'i-Themen
ches Zitat" bezeichneten Aussage (zehn verjazzte und mit modernen Stücken in den
.,Fünfer''. als_ Kurszensuren seien pädago• geselligen Teil des Aqcnds mit kaltem Bü•
glsch leg1t.hmerbar) von SchuU~1ter TJchle rs fett uncl Getränken ilberldtete.
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Abiturientia einst
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Weih n ach ts b a s a r 2 011

Liebe Eltern, Lehrer und Schüler des Gymnasiums Zitadelle,
bei unserem 34. Weihnachtsbasar wurde aufgrund Ihrer/ Eurer Mithilfe
wieder ein beachtlicher Gewinn – 8370,65 Euro – erwirtschaftet.
Viele Kinder und Jugendliche in Brasilien hält der Kampf ums Überleben
davon ab, eine Schule zu besuchen; viele leben auf und von der Straße.
Die Armut treibt sie zum Teil zur Prostitution und in die Drogenszene.
Unsere Schülerinnen und Schüler, unser Weihnachtsbasar, können helfen, die Not etwas zu lindern und die zu unterstützen, die den Kindern
und Jugendlichen in Brasilien eine Perspektive für ihre Zukunft verschaffen wollen. Dafür danken wir Euch.
Wir danken Ihnen für die Zeit und die Spenden, für Ihre Mühe und Arbeit,
die Sie mit Ihren Kindern den Straßenkindern in Brasilien geschenkt haben.
Wir wünschen Ihnen/ Euch eine gnadenreiche Weihnacht und zum neuen Jahr Friede, viel Hoffnung und Vertrauen.
Das Vorbereitungsteam des Gymnasiums Zitadelle

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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2. Krippen-Ausstellung
Ein Highlight des
Weihnachtsbasars
„Zur Krippe her kommet...“
- Dem Motto des Krippenwettbewerbs 2011 folgten
zahlreiche Besucher, als im
November auf dem Weihnachtsbasar unserer Schule
die besten und originellsten
selbstgebauten Krippen ausgezeichnet wurden.
Organisiert wurde die Veranstaltung wie im Vorjahr von
den evangelischen und katholischen Religionslehrern,
die sich über mangelnde
Beteiligung nicht beklagen
konnten. 45 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 hatten insgesamt 25 Krippen
eingereicht, an denen seit
Mitte Oktober gebaut worden war. Neben traditionellen
Materialien wie Holz, Stein
und Moos wurden in diesem
Jahr auch Bügelperlen, Muscheln, nicht mehr verwendbare CDs, Lebkuchen und
Marzipan verbaut.
„Die Ideenvielfalt hat uns
wieder sehr beeindruckt“,
erklärte unsere stellvertretende Schulleiterin Frau
Wilms-Markett, die erneut
die Schirmherrschaft über
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den Wettbewerb übernommen hatte und
allen Siegern gratulierte. Sie dankte den
Religionslehrern der Schule für die Organisation und Durchführung des Wettbewerbs und betonte, wie schwer die Auswahl der Gewinner gefallen sei. Noch am
Vortag des Weihnachtsbasars wurden
die Krippen in Augenschein genommen
und von der Jury begutachtet. Aufgrund
der großen Anzahl von sehenswerten
Beiträgen gab es diesmal sogar mehr
Preise, als man im Voraus geplant hatte.
Die ersten Plätze belegten Eva-Marie
Göbbels (5b), Philipp Weckauf und Fabian Franken (6d) sowie Sandra Bäcker
(7a). Darüber hinaus wurden insgesamt
sechs zweite Preise, drei dritte Preise
und zahlreiche Sonderpreise verliehen,
die von Jülicher Firmen gespendet wurden. Selbst die nicht platzierten Teilnehmer durften sich über einen Trostpreis
in Form eines Adventskalenders oder
Taschenwärmers freuen, was für viele
strahlende Gesichter sorgte.

Bilder: Ernst Fettweis
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Hil fe f ü r Br a sil ien
Zum 34. Mal halfen Schüler des Gymnasiums Zitadelle Kindern in Not
Aus dem Dankesschreiben von Schwester Maria Goretti für
das Hilfsprojekt „Ein Traum für Aline“:
Wenn einige Kinder vom Projekt „Traum der Aline“ uns wissen lassen, was sich
2011 in ihrer kleinen Welt getan hat und bewegte, dann kann uns weihnachtliche
Freude packen. Zunächst möchte ich im Namen der Leitung und der 315 Kinder und
Heranwachsenden allen von Herzen Dank sagen für jede Spende, die uns das Jahr
über geschickt wurde!
Die größte Neuigkeit von 2011 ist: Der neue Bus ist seit August im Einsatz! Vor
der Wallfahrtskirche des hl. Josef in Ribamar wurde er an einem Sonntag feierlich
gesegnet. Auf meine Anfragen an die Gruppe kamen so bewegende Antworten, die
ich Euch zum Weihnachtsgeschenk machen möchte:
Carolyne, die 16-Jährige, sagt: „Für mich war wesentlich in 2011, dass ich spüre,
innen und außen gewachsen zu sein durch die Erfahrungen mit guten Angestellten,
Erziehern, Besuchern, die fähig und glaubwürdig unseren Träumen Richtung geben.
Paula, die 12-Jährige, beschreibt ihre Veränderungen dem Leben gegenüber durch
die vielfältigen Werkstätten: „Hier erlebe ich, dass ich wertvoll, geliebt und geschätzt werde. Meine Träume werden ernst genommen! Wenn doch alle gefährdeten
Kinder dieses Glück hätten!“
Ariane, eine nachdenkliche 14-Jährige, will im Leben alles, was sie während der 6
Jahre im Projekt lernte, an andere Kinder weitergeben. „Ich erkenne, dass ich schon
mehrere Etappen des Umdenkens durchlaufen habe. Was mir besonders zur Hilfe
wurde, waren gute Bücher, die wir gelesen und durchgearbeitet haben. Bis dahin
hatte ich keine Ahnung vom Wert guter Lektüre. – Buch in der Hand, Traum geerdet.“
Joyce und Jessica, 2 Schwestern im heranwachsenden Alter erzählen, wie sie im
Projekt gelernt haben, in bestimmten Situationen des Alltags sich besser zu benehmen. Was das bedeutet? „Ich bin gerechter geworden im Umgang mit anderen, hau
nicht sofort drauf mit meinen Worten, sondern höre zu und denke nach, ehe ich mich
äußere. Meine Schwester zieht mit mir an einem Strick. Wir sind auch kreativer
geworden, helfen anderen Kindern in unserer Nachbarschaft zu lernen, andere zu
respektieren. Unser Traum ist, Erzieherinnen zu werden.“
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Francinela, die 15-Jährige, nimmt schon 6 Jahre am Projekt teil. „Was die Schwestern, Erzieherinnen und Angestellten für mich bedeuten? Na, ich bewundere ihre Geduld, womit sie jedem Kind persönliche Zuwendung und
Liebe geben. Immer werden wir geführt auf dem Weg des
Guten. Meine Mutter freut sich stets, wenn die Schwestern
uns besuchen. Sie sagt ihnen dann, dass ich zu Hause viel
vom Projekt erzähle. Das Projekt „Aline“ ist meine zweite
Mutter geworden!“
Claudelene ist 11 Jahre und schon 5 Jahre im Projekt.
„Meine stärkste Erfahrung in 2011 war die Werkstatt der
Musik, der Lieder und Instrumente. Wir singen schon im
Chor in der Wallfahrtskirche des hl. Josef von Ribamar
und gestalten jeden Monat eine Sonntagsmesse. Meine Eltern sind begeistert, wenn ich ihnen von unseren Aktivitäten erzähle. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre
ohne die Teilnahme am Projekt „Aline“.
Jardson, einer der Jungen von 16 Jahren schreibt: „Die
Teilnahme am Projekt „Aline“ hat mir eine neue Sicht
vom Leben gegeben, womit ich draußen viel besser zurecht komme. Mein Traum ist, Ingenieur zu werden; auf
dieses Ziel gehe ich entschlossen zu. Ich bin sehr dankbar,
dass wir endlich erhört und ins Projekt integriert wurden.
Nun sind die „Fangnetze“ im Alltag schwächer für mich
geworden, sie haben weniger Einfluss.“
Martens, ein 13-jähriger, bezeugt: Im Projekt Aline habe
ich Sinn bekommen für den Wert des Lebens in mir, im
Nächsten, in der Natur, in den Tieren. Nun ist das Thema
Umwelt/Naturschutz für mich echt wichtig geworden. O
Gott, was war ich ein Träumer auf Abwegen! Jetzt träume ich von einer guten Zukunft für Mensch, Tier und Natur!“
Meine lieben Freunde, aus jeder Zeile wird erfahrbar, dass
unsere Zielsetzungen mit den gefährdeten Menschen über
die Jahre hin Frucht ansetzen. Gott sei gelobt und gedankt,
der durch des Heiligen Geistes Führung den Hauptanteil
daran hat. Aber auch Euch allen, die uns treu unterstützen,
danke ich mit guten Wünschen für eine gesegnete Adventszeit und eine gnadenreiche Weihnacht des Friedens!
Das neue Jahr 2012 möge Euch und uns allen, ja die ganze
Welt mit allem Segen des Himmels beschenken!!!
Mit herzlichem frohem abraco im Namen aller vom Projekt „Traum der Aline“
Eure Schw. Maria Goretti
Sao Luis – MA. - Brasilien
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Auch Thomas Reverchon vom Hilfsprojekt „AIDA“ hat sich mit einem
Dankesschreiben an uns gewandt:
Nicht im Kopf, sondern im Herzen liegt der Anfang.
Maxim Gorki
Sehr geehrter Herr Bähr,
sehr geehrte Damen und Herren des Gymnasiums Zitadelle,
auch in diesem Jahr sind wir wieder tief beeindruckt von der großen Summe, die dank Ihrer Aktivität und Ihres Einsatzes für St. Antons Kinder- und
Jugendzentrum in Tanguä zusammengekommen ist.
Wie Sie unserem Rundbrief bereits entnehmen konnten, ist die Situation
dort gerade sehr schwierig, und es braucht alle vereinten Kräfte, damit
es „unseren“ Kindern dort weiter so gut geht wie bisher. Mit Ihrer großen
Spende leisten Sie einen beträchtlichen Beitrag, der es uns ermöglicht,
der von unserem Freund Pater Heribert Kloos „vererbten“ Sorge und Verantwortung gerecht zu werden.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr 2012 Ihr
Thomas Reverchon
1. Vorsitzender (AIDA)
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Die Direktoren des
Gymnasiums Zitadelle
Peter Joachim Reichard
Dr. Hermann Cramer
Von Wolfgang Gunia und Dr. Peter Nieveler

Schulleiter seit 1862
Prof. Dr. Joseph Kuhl.

1862-1898 Joseph Weyer

1945-1950

Dr. W. Emanuel Hoeres 1897-1901 Dr. Hermann Cramer

1952-1963

Dr. Anton Kreuser

1901-1928 Dr. Heinz Renn

1963-1976

Dr. Michael Schnitzler

1928-1934 Heinz Tichlers

1976-1990

Dr. Oskar Viedebantt

1934-1944

Peter Joachim
Reichard

1991-2007

W

er sich für die Geschichte des Jülicher Gymnasiums interessiert, kommt nicht
umhin, sich auch mit den Schulleitern zu beschäftigen, die die Entwicklung der
Schule oft maßgeblich prägten. Aus diesem Grunde wurden in den Ausgaben der „Zitadelle“ seit 2008 von Wolfgang Gunia und Dr. Peter Nieveler folgende Beiträge über
die Schulleiter veröffentlicht.
Name
Kreuser, Dr. Anton
Schnitzler, Dr. Michael
Viedebantt, Dr. Oskar
Weyer, Josef
Cramer, Dr. Hermann
Renn, Dr. Heinz
Tichlers, Heinz
Reichard, Peter Joachim
Kreiner, Charly

Amtszeit
1901-1928
1928-1934
1934-1944
1945-1950
1952-1963
1963-1976
1976-1990
1991-2007

Beitrag
Heft 37, 2008
Heft 37, 2008
Heft 40, 2011
Heft 38, 2009
Heft 41, 2012
Heft 38, 2009
Heft 39, 2010
Heft 41, 2012

Verfasser
Gunia
Nieveler
Nieveler
Nieveler
Nieveler
Gunia
Gunia
Gunia
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Die Direktoren des
Gymnasiums Zitadelle
Peter Joachim Reichard
Von Wolfgang Gunia

Peter Joachim Reichard (re.) im Kreis seiner Vorgänger Heinz Tichlers (li.) und Dr. Heinz Renn

E

s gibt gewiss Persönlichkeiten, über die es einfacher ist, einen Beitrag zu schreiben als über Peter Joachim Reichard, weil es viele Zeitzeugen gibt, die ihn unterschiedlich erlebt haben und sehen.
Aber gehen wir, wie es sich gehört, chronologisch vor:
Peter Joachim Reichard wäre nach der politischen Landkarte der Gegenwart von
Hause aus eigentlich Niedersachse - bis Kriegsende gehörte das zu Preußen -, denn
er wurde am 19. Mai 1942 in Helmstedt geboren und ging dort in den ersten Jahren
zur Schule. 1951 zog seine Mutter, der Vater wurde 1942 in Stalingrad vermisst, mit
ihrem Sohn nach Köln. Hier besuchte Peter Joachim den altsprachlichen Zweig des
Gymnasiums Köln Nippes (heute: Leonardo-da-Vinci- Gymnasium), lernte also Latein und Griechisch und bestand im März 1962 das Abitur.
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Das Rheinland verließ er bis zu seinem
Ruhestand, den er
im Odenwald verbringt, von einem
Studienaufenthalt in
Freiburg abgesehen,
nicht mehr. Er studierte in Köln und
Bonn und legte dort
sein 1. Staatsexamen
ab. Seine Studienfächer waren Physik, ein Fach, schon
in der Schulzeit
sein Lieblingsfach,
und Mathematik.
In Physik schrieb
er auch seine erste
Staatsarbeit, die mit
Auszeichnung bewertet wurde. Für
ein lockeres Studentenleben fehlte dem
Halbwaisen, der von 300 Mark im Monat alles bestreiten musste, das Geld. Er selbst
schreibt: „Eine Flasche billigen Rotweins musste für den ganzen Monat reichen“.
Auch als Studienreferendar blieb er im Kölner Raum, nämlich in Bergheim und
Hürth. Dann aber verschlug es ihn - für einen Kölner natürlich ein Schock - direkt
nach dem Assessorexamen an das Schulkollegium nach Düsseldorf. Dort wirkte er
vier Jahre (1971-1975) als Hilfsdezernent im Fachbereich Physik und kümmerte sich
um Fortbildung, Prüfung von Abiturvorschlägen, Notenanfechtungen sowie Berufung und Betreuung von Bezirksbeauftragten für die Fächer Physik, Mathematik,
Biologie und Chemie.
Seit 1975 wirkte er als „richtiger“ Lehrer, und zwar elf Jahre am Erich-Kästner- Gymnasium, wieder in Köln (1975- 1986). Hier war er aktiv als Lehrer, Ausbildungsmoderator und Studiendirektor mit der Fachbereichszuständigkeit Naturwissenschaften.
Wichtig für die Zukunft war, dass er hier mit den gerade auf dem Markt erschienenen
Rechnern in Verbindung kam, sehr bald die Möglichkeiten für ihren Einsatz im Unterricht erfasste, an Fortbildungsveranstaltungen im Fach Informatik teilnahm und
bald selbst solche Maßnahmen leitete. Nebenbei suchte er erfolgreich Sponsoren für
die damals noch sehr teuren Rechner, was er später auch in Jülich mit großem Erfolg
praktizieren sollte.
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1986 winkte wieder eine Tätigkeit im Bereich der Schulverwaltung, eine Tätigkeit,
die auch mit einer Beförderung verbunden war. Er bewarb sich auf Grund seiner
Erfahrungen mit der Informatik erfolgreich um die Stelle als Fachdezernent für Informatik beim Regierungspräsidenten in Köln. Hier sieht man, wie weit man es auch
als Autodidakt bringen kann. Studiendirektor Reichard wurde bald ein LRSD. also
„Leitender Regierungsschuldirektor“. Allerdings machte in seiner neuen Stellung,
wie er selbst schreibt, die Fachkompetenz dieses Dezernates nur fünf Prozent seiner
Tätigkeit aus. Alles andere waren Schulaufsicht, Hospitationen, Beurteilungen, Versetzungen, Dienstbesprechungen mit Schulleitern usw.

Schulleiter des Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich
Was ihn bewog, sich nach fünf Jahren im Dienste des Regierungspräsidenten um die
Nachfolge von Heinz Tichlers am Gymnasium Zitadelle zu bewerben, bleibt etwas
vage. Er selbst schreibt, dass er die Tätigkeit in der Schulverwaltung auf Dauer nicht
als wirklich befriedigend empfunden habe. Irgendwo soll da auch
sein Jugendwunsch, Schulleiter
und Schlossherr zu werden, eine
Rolle gespielt haben1. Der Verfasser vermutet, dass es ihn schon
mehr reizte, selbst an der Spitze
zu stehen als in einer großen Verwaltung einer von vielen zu sein.
Eine Beförderung war mit dem
Wechsel nach Jülich nicht verbunden. Er selbst betrachtet seine
langjährige Tätigkeit in der Verwaltung - im Schulkollegium und
beim Regierungspräsidenten - als
eine gute Voraussetzung für die
Leitung einer Schule. Gerade weil
er auf diese Weise gründliche
Kenntnisse im Schulrecht erwarb,
die Abläufe und Verfahren in der
Verwaltung bestens kannte, fühlte er sich gut gerüstet, sich notfalls
auch mal mit der vorgesetzten Behörde anzulegen und sie mit eigenen Waffen zu bekämpfen2.
Also bewarb er sich 1990 um die Schulleiterstelle und hatte, ausgestattet mit besten
Beurteilungen und bereits Inhaber einer A-16 Stelle, gute Chancen, gewählt zu werden. Wichtig war ihm, dass er keiner Partei angehörte, zumal er allen Parteien gegen-
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über sehr kritisch gegenüber stand und steht3. Im Schulausschuss stellten sich er und
ein Mitbewerber vor. In geheimer Wahl wurde er anschließend in nichtöffentlicher
Sitzung am 26. 11. 1990 mit Mehrheit gewählt4.
Am 1. Februar 1991 trat er in Jülich seinen Dienst an, übte dieses Amt nahezu 16
Jahre aus und erreichte damit nach Dr. Anton Kreuser die zweitlängste Amtszeit
als Schulleiter am Jülicher Gymnasium seit 1905. Sollte der damals knapp fünfzigjährige, frisch gebackene Schulleiter erwartet haben, einen ruhigen Posten in
der Provinz zu bekleiden, irrte er sich
gewaltig. Aber das hat er auch nicht erwartet, denn ihm war mit Sicherheit klar,
dass, wer mit eigenen Ideen, bestimmten
Vorstellungen, wie Schule zu sein habe,
solch einen Posten übernimmt, nicht von
vornherein mit ungeteilter Begeisterung
aller rechnen darf.
Da er zudem keineswegs konfliktscheu
war und es im Interesse seiner Schule
mit jedem aufnahm und deutlich seine
Position vertrat, kämpfte er bald an vielen Fronten. Der zu seiner Verabschiedung von Karl Stüber, dem Redaktionschef der Jülicher Zeitung, verfasste
Beitrag „Abschied eines Querkopfes“ ist
zugleich Charakterisierung und Anerkennung. Da ist von einem „hochintelligenten Querkopf“ und von Streitlust die
Rede, die der Presse reichlich Stoff geIn lockerem Outfit beim Lehrerausflug
liefert habe für Glossen, und von einem
Mann, der nie Zweifel an seiner Meinung und Sicht der Dinge gelassen habe5. Wenn
die Presse nicht genügend über die Schule berichtete, ließ er sie das spüren. Fehlende
Presseberichte über Abiturentlassungsfeiern bei gleichzeitig ausführlichen Berichten
über Kaninchenzüchter erregten seinen Unmut6.

Warum war seine lange Amtszeit keineswegs immer
konfliktfrei?
Der neue Schulleiter brachte klare Vorstellungen mit, wie „ seine“ Schule eingerichtet, ausgestattet und welchen Zielen und Ansprüchen sie verpflichtet sein sollte.
„Das Gymnasium Zitadelle ist das Gymnasium der Stadt Jülich“7, hörte man oft von
ihm. Sachlich ist der Satz korrekt, denn die Stadt ist Schulträger. Betont man aber
den bestimmten Artikel d a s, klingt der Satz anders und macht einen Anspruch auch
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gegenüber den beiden anderen Gymnasien in Jülich deutlich. Oft hörte man von ihm
auch „Schule ist mehr als Unterricht“. Hier wird deutlich, dass es ihm in der Schule
sehr stark um Erziehung ging, nicht allein um Wissensvermittlung8. Erziehung ist für
ihn ein bewusstseinsbildender Prozess, in dem es um die Vermittlung von Haltungen
und Einstellungen geht, wie z.B. gegenseitige Rücksichtnahme. „Ich habe - ausgehend
vom kategorischen Imperativ Kants - dafür (für Bildung) eine ganz einfache Formulierung gefunden: Nimm Rücksicht“9. Diesem Ziel dienten auch die jährlich von ihm
ausgegebenen Mottos wie „einander achten“, Höflichkeit und Fleiß. Als Reaktion
auf die schlechte Stellung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich
betonte Reichard nachdrücklich die Bedeutung des Fleißes. „Wer faul ist, darf nicht
hoffen, dass die Gemeinschaft sich für ihn anstrengt.“ Dass solche Aussagen bei den
Schülern nicht auf ungeteilte Begeisterung stießen, liegt nahe. Diese Mottos sollten
für die Schule insgesamt als Leitlinien dienen. Inwieweit sich auf diese Weise etwas
am realen Verhalten von Schülern und Lehrern änderte, lässt sich nicht ermitteln,
aber dass diese Tugenden wichtig und wertvoll sind, wird kaum jemand bestreiten.
Ihm war das Gymnasium allgemein zu kopflastig und es vernachlässigte die Bildung
des Gemüts der Schüler10. Deswegen gehört zu seinen Zielen, das Gemüt der Schüler
zu kultivieren. Natürlich forderte er auch Leistung. Sein oft gehörter Spruch „Unterricht ist das Kostbarste, was Schule zu bieten hat“, führte in der Praxis dazu, dass
er Unterrichtsausfall möglichst vermied. Unterrichtsbefreiung als Belohnung lehnte
er strikt ab, ausgefallener Unterricht sollte möglichst nachgeholt werden. Dass dies
nicht alle Schüler erfreute, wird kaum überraschen. Dass Erziehung für alle Beteiligten kein bequemer Prozess ist, war ihm klar, auch dass es ohne Sanktionen nicht
gehen würde. Ein von ihm praktiziertes Verfahren war die „erweiterte Wiedergutmachung“ als eine pädagogisch sinnvolle Form der Strafe. Vereinfacht heißt das: Wer
einen Tisch beschmiert, hat im Rahmen der erweiterten Wiedergutmachung mehrere
Tische zu reinigen11.

Information für alle - Kontaktpflege zu vielen
Erklärtes Ziel war es, Eltern, Schüler und Lehrer über alle die Schule betreffenden
Ereignisse und Vorgänge zu informieren und mit ihnen in einen Meinungsaustausch
zu treten. Deswegen entwickelte er das Projekt regelmäßig erscheinender Schulnachrichten, die an alle Schüler und Eltern verteilt, auf Wunsch auch an Ehemalige versandt werden und natürlich auf der Homepage der Schule erscheinen12. Diese Hefte,
1991 erschien die erste Ausgabe, inzwischen sind es über 120, haben sich unter der
Redaktion von Pedro Obiera bestens entwickelt und behalten ihren festen Platz auch
nach dem Ausscheiden von Reichard aus dem Schuldienst. Sie bilden eine wichtige
Quelle für jeden Schulchronisten.
Auch ein Kind des Schulleiters war die Schulchronik. Mit ihrer Pflege beauftragte
er die Sekretärin Elly Krause die alle Publikationen, in denen das Gymnasium
auftauchte, akribisch zusammenstellte und in zahlreichen Ordnern aufbewahrte.

8

Kontakte nach außen und innen
zu entwickeln und zu pflegen,
war ihm stets wichtig. Schulpartnerschaften des Gymnasiums mit Schulen im Ausland, in
Frankreich und in den Vereinigten Staaten lagen ihm am Herzen. Er selbst unterstützte und
förderte sie und ließ sich auch
von Rückschlägen nicht entmutigen. Die Schulpartnerschaft mit
dem Adam-Mickiewicz-Lyceum
in Krakau geht ganz wesentlich
auf seinen Einsatz zurück. Er
selbst fuhr mit einer Delegation
nach Krakau, lotete die Möglichkeiten einer Partnerschaft aus
und kam mit der Vereinbarung
eines Zweijahresaustauschs zurück. Dieser Austausch wurde
ein großer Erfolg.
Wie sein Vorgänger pflegte er
den Kontakt zum Forschungszentrum Jülich. Durch Zusammenarbeit mit dem Vorstands- „Wir haben die schönste Schule Deutschlands!“ Das schrieb ein
vorsitzenden Prof. Dr. Joachim Schüler dem damaligen Bundespräsidenten Dr. Richard von Weizsäcker in einem persönlichen Brief, verbunden mit der Einladung,
Treusch kam es zur Einrichtung doch einmal unser Gymnasium zu besuchen. Der nahm die Anregung
einer
Schülerarbeitsgemein- auf und landete bei nächster Gelegenheit mit einem Hubschrauber
dem Zitadellengelände. Dabei interessierte er sich nicht nur für
schaft „ Praktische Elektronik“, auf
das historische Gemäuer, sondern nahm sich auch eine ganze Stunde
die sich zu einer Erfolgsnummer Zeit, um mit einer Gruppe Schüler (ohne Lehrer) über politische und
andere Probleme und Sorgen der Schüler zu sprechen.
entwickelte13. Daraus entstand
später die Idee des JULAB (Jülicher Schülerlabor im FZJ), das regional und überregional von zahlreichen Schulen
gerne genutzt wird. Auch Prof. Bachem, der Nachfolger von Prof. Treusch, besuchte
am 22.9.2007 die Schule und sagte zu, die guten Kontakte, die sich zwischen FZJ und
Schule entwickelt hatten, zu pflegen und auszubauen14.
Höhepunkt im Außenkontakt war sicher der Besuch des Bundespräsidenten Richard
von Weizsäcker am 1.4. 1993 in der Zitadelle. Ein Schüler hatte den Kontakt zum
Staatsoberhaupt hergestellt. Dem Ruf der Schule nutzte dieser Besuch, der in der
Öffentlichkeit eine breite Resonanz fand15.
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Ebenso unterstützte der Schulleiter Kontaktpflege im Innenbereich. Die Tradition der
Weihnachtsbasare, der Tage der Offenen Tür
und der Elterninformationsveranstaltungen
wurde fortgesetzt. Unterstützt wurden auch
die großen Ehemaligentreffen (2005 und 2010).
Neu hinzu kamen regelmäßige Tanzabende
von Lehrern und Schülern - geleitet von Frau
Gündel -, die auf seine Anregung zurückgehen
und bis heute ein dankbares Publikum finden.
Dass dem fast immer im Rheinland lebenden
Schulleiter der Karneval eine wichtige Sache
ist, wird nicht verwundern (s. Bild links). Die
Karnevalssitzungen an Weiberfastnacht für die
gesamte Schule mit eigenem Programm in der
Turnhalle der Nordschule bleiben ein Erfolg.
Schulleiter Reichard förderte diese Veranstaltung und war dort auch stets passend kostümiert anzutreffen.

Der Schulleiter und der Schulträger
Um stolz auf seine Schule sein zu können, musste diese in jeder Hinsicht bestens aufgestellt sein: in der Ausstattung mit hoch qualifizierten Lehrern, im Pflegezustand
der Gebäude, in der Einrichtung der Klassen und Fachräume mit modernsten Medien. Bei seinem Lieblingskind, der Informatik, verließ er sich nicht auf den Schulträger, sondern war selbst aktiv. Für ihn besitzt die Informatik eine Schlüsselrolle,
denn das „Fach vermittelt grundlegendes Wissen darüber, wie Rechner funktionieren. Schüler lernen Methoden der Problemlösung kennen, die im Alltag und in den
Wissenschaften bedeutsam sind“16. Die moderne Ausstattung und Einrichtung von
zwei Multimediaräumen geht sehr stark auf seine Initiative zurück, zur Finanzierung und Einrichtung spannte er den Förderverein ein, gewann in erheblichem Maße
Sponsoren und nutzte die Arbeitskraft von Hausmeister und ehrenamtlich tätigen
Eltern und Lehrern.
Vom Schulträger erwartete er schnellste Durchführung von Reparaturen, Ersatz
von defekten Geräten, Sanierung der Räume, hohen Sauberkeitsstandard und natürlich genügend Schulraum. Lange Mängellisten und Wunschlisten landeten auf dem
Schreibtisch von Schulamt und Hochbauamt. Und natürlich ging es ihm öfter nicht
schnell genug mit der Erfüllung seiner Wünsche17. Wenn auch scherzhaft, aber doch
mit einem ernsten Kern äußerte er einmal: „Mit wehmütigem Scherz erkläre ich
gern, warum der Schulträger so heißt. Nicht etwa, weil er die Schule trüge, sondern
weil er noch träger sei als träge.“ Folgerichtig bekennt er zum Abschied: „Ich freue
mich auch auf eine schulträgerfreie Zukunft“18. Dies erschien dem Verfasser, der
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als Stadtverordneter auch zum Schulträger gehört, zuweilen als etwas undankbar, zumal hohe
Beträge in die Schule investiert wurden und die
kleine Stadt Jülich noch mehrere andere Schulen
versorgen muss.
Das Gymnasium hatte Glück: Was für die Finanzen der Stadt eine Katastrophe war, nämlich das
PCB-Problem im Nord-und Südflügel sowie im
Institut, war für die Schule ungeachtet aller Belastungen, die die aufwendige Totalsanierung mit
sich brachte, ein Glücksfall. Praktisch alle Klassenräume und die Fachräume im Institut wurden mit großem finanziellem Aufwand nahezu
entkernt, neu eingerichtet und auf den technisch
neuesten Stand gebracht.
Der Schulleiter als Bauherr: Zum Lachen war ihm dabei nicht immer zumute.

Schulleiter auf einer Dauerbaustelle
Die Zitadelle ist und bleibt wohl eine Dauerbaustelle und die Schule auch. Die meisten seiner 16 Dienstjahre waren erfüllt von Baustellenlärm, von Staub, von Beeinträchtigung der Nutzbarkeit von Räumen und ganzen Schulflügeln. Und Aufgabe des
Schulleiters war es, in ständigem Kontakt mit der Verwaltung und den Baufirmen
dafür zu sorgen, dass der Unterrichtsbetrieb möglichst wenig gestört wurde und dass
die Arbeiten im Sinne der Schule bestens ausgeführt wurden. Die Zahl der Baumaßnahmen zwischen 1991 und 2007 war beachtlich, deswegen werden hier nur die
wichtigsten aufgezählt:
Totalsanierung des Südflügels
Totalsanierung des Nordflügels
Totalsanierung des Instituts
Baumaßnahmen am Ostflügel (Schloss)
Bau einer Brücke über den Wallgraben
Einbau einer Heizung
Neubau eines Gebäudes am Propst-Bechte-Platz
Besonders der Neubau beanspruchte den vollen Einsatz des Schulleiters, nicht allein
wegen der Planungen über Gestaltung und Ausstattung der neuen Räume, sondern auch
wegen des Standortes. Da er einen Neubau im Innenbereich der Zitadelle wünschte
und die negativen Folgen einer weiteren Ausgliederung von Klassen und Fachräumen fürchtete, verbunden mit langen Wegen zwischen den Gebäudeteilen, kämpfte
er gegen die politische Mehrheit im Stadtrat, die wegen des Denkmals einen Neubau
außerhalb der Zitadelle wünschte. Offensiv setzte sich Reichard für einen Neubau in
der Zitadelle ein, korrespondierte mit den Parteien. Zweimal war der Regierungspräsident (Antwerpes, Rother) in Jülich vor Ort. Reichard: „Wir wollen eine nahe und
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pädagogisch gute Lösung und natürlich
auch eine baldige. Ich
werde die Aufteilung
nicht hinnehmen.“19
Doch der Einsatz war
vergeblich, die Entscheidung fiel gegen
den Wunsch der Schule und der Neubau außerhalb der Zitadelle
wurde am 15.6. 2004
übergeben.20
Peter Joachim Reichard mit
dem damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau und
Regierungspräsident FranzJosef Antwerpes

Kurioses und Menschliches
Ein Schulleiter von heute verschanzt sich nicht in seinem Amtszimmer, abgeschirmt
durch seine Sekretärinnen, sondern sucht möglichst oft den Kontakt mit Lehrern,
Schülern und Eltern. So oft es ging, erschien er im Lehrerzimmer, hielt Sprechstunden, konferierte in vielen Gremien. Zu Recht bezeichnet ihn Obiera als einen „Freund
des Gespräches“. Dafür nahm er sich immer
Zeit und hatte ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme seiner Gesprächspartner.21
Er zeigte sich als ein Freund des Wortes, als
Freund der Rede und konnte ausgiebig - zuweilen auch etwas zu ausgiebig - referieren,
zuweilen mit der Sprache spielend. Überhaupt besitzt er ein intensives Verhältnis zur
Literatur und überraschte seine Schule mit
literarischen Beiträgen und Bearbeitungen
von Literatur aus seiner Feder, z.B. „Die Toten der Kriege“, ein „Vater unser“ (Anlass
war der Tod eines Schülers22), die Möwe
Jonathan und eine Bearbeitung von Platons
Phaidon23. Manche bescheinigen ihm einen
zuweilen etwas pastoralen Ton und Habitus,
auf den dann auch im Abschiedsgeschenk später Arno Schlader () mit seiner Figur
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scherzhaft Bezug nehmen sollte (s. Bild oben).24
Statt der gewohnten Tischglocke, die sonst in den Konferenzen in Aktion trat, wenn
der Geräuschpegel zu hoch wurde, erfreute Reichard seine zunächst überraschten
Kollegen mit Zimbeln (Klangschalen), die mit ihrem melodischen Klang die Zuhörer
wieder zur Ruhe bringen sollten.
So markant wie diese Form der Konferenzgestaltung war auch bisweilen sein Outfit.
Entsprechend der Jahreszeit erschien er oft im weiten Umhängemantel in Loden,
stark erinnernd an süddeutsche Trachtenmoden. Ein passender Hut vervollständigte
die im Rheinland eher etwas fremde Garderobe. Heinz Kräling, sein Vertreter, sinnierte zum Geburtstag des Schulleiters darüber, ob er ihm passend zu dieser Hirtenkleidung nicht noch einen Hirtenstab schenken sollte.

Reichard als Pensionär und Privatmann
In der Zeit als Leiter einer so großen Schule mit manchen Problemen kam das Privatleben zwangsläufig zu kurz, denn an eine 36-Stundenwoche konnte er nicht denken.
Trotzdem blieb ihm Zeit für manches Hobby, allen voran die Liebe zur Fotografie. Auf
zahlreichen Schulveranstaltungen
erschien er mit
Kamera und hielt
wichtige Momente
im Bild fest. Seine
Leidenschaft für
die Informatik inspirierte ihn dazu,
seine
Kollegen
und Schüler hin
und wieder mit
neu ersonnenen
Formularen zu erfreuen.
Weniger bekannt dürfte sein, dass er ein ausgesprochener Freund klassischer Musik
und der Oper ist, hier vor allem der Werke von Mendelssohn, Wagner und Mahler25.
Da der Vater von zwei Söhnen und einer Tochter inzwischen auch Opa von 4 Enkeln
ist, werden diese sicher sein Privatleben bereichern.
Aber wer glaubt, damit schon den Privatmann und Pensionär beschrieben zu haben,
irrt gewaltig: Peter Joachim Reichard lassen auch im Ruhestand die Themen Schule
und Erziehung nicht los. Er ist und bleibt, wie man seiner Homepage entnehmen kann,
auch jetzt ein Mann des Wortes und der Feder. Regelmäßig verfasst er Publikationen
zu so unterschiedlichen Themen wie Bildung und Erziehung, Computer und Technik,
Sprache und Literatur, Politik und Gesellschaft, Wissen und Glauben. Die Beiträge
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erscheinen unter dem Pseudonym „Peter Denker“. Seine Devise vom lebenslangen
Lernen wird von ihm selbst also intensiv praktiziert. Er plant auch ein größeres Werk
zum Thema „Schule des Bewusstseins“. Darin geht es um seine Grundüberzeugung,
dass Erziehung ein bewusstseinsbildender Prozess sein müsse und dass das Ziel aller
Erziehung die Persönlichkeit sein müsse, die von ihrer Freiheit aus Einsicht verantwortlich Gebrauch macht.26
Die Redner bei seiner Verabschiedung im Jahre 2007 haben wohl in der Summe ein
zutreffendes Bild von ihm gezeichnet, wenn sie sagten:

Ein Schulleiter
• mit Menschlichkeit, mit Format, Ecken und Kanten (Toni
Mülfarth, Förderverein),
• mit Gradlinigkeit und Hilfsbereitschaft (Stephanie Wiederholt, Schulpflegschaft),
• der ein bestens bestelltes Haus hinterließ (Wolfgang Gunia,
Schulträger). 27

------------------Quellen zu diesem Beitrag:
Beiträge von und über Reichard in den „Schulnachrichten“ seit 1991, seine Schulleiterberichte in der „Zitadelle“, die Berichte über Amtseinführung und Verabschiedung, Beiträge
über ihn und von ihm in den Festschriften zu den Ehemaligentreffen 1997, 2005 und 2010.
Zusätzliche Informationen erhielt der Verfasser von Reichard persönlich durch Mails am
19.10. und 23.11. 2011 . Angaben zur Vita und zu Aktivitäten als Autor wurden entnommen
der Homepage www.p-j-r.de .
Anmerkungen
1

SN ( = Schulnachrichten ) 99, Mai 2007 - 2 ebd. - 3 Schreiben Reichard vom 19.10.2011 - 4
Protokoll des Schulausschusses der Stadt Jülich - 5 Pressebeitrag Karl Stüber, abgedruckt:
Festschrift 2010, S. 13 - 6 SN 79 - 7 Festschrift 1997, S, 3 - 8 SN August 98 - 9 Festschrift
2005, S. 4 und SN, Sonderausgabe August 1995, S. 10 - 10 Interview 1991, SN - 11 Zitadelle
1992, S. 9 und SN 99 - 12 SN 1, Sept. 1991 - 13 SN 99, Mai 2007 - 14 SN 98, 2007 - 15 SN 11,
1993 - 16 SN 11, 1993 - 17 SN 59, 2001 - 18 SN 99 - 19 SN 56, 2000 - 20 SN 76, 2004 - 21 SN
65 - 22 SN 88, S. 11 - 23 SN 88 - 24 Zitadelle 37 - 25 Nachricht Reichard vom 23.11.2011 - 26
Homepage Reichard - 27 Zitadelle 2008, S. 20
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Die Direktoren des
Gymnasiums Zitadelle
Dr. Hermann Cramer
SCHULLEITER DES STAATLICHEN GYMNASIUMS
JÜLICH VON 1952 BIS 1963
KONSOLIDIERUNG DER SCHULE NACH INNEN UND
AUSSEN
Von Dr. Peter Nieveler

A

m 5. März 1955, morgens gegen 07.30 Uhr,
trat der vom Schulkollegium in Düsseldorf1
zum Vorsitzenden der Reifeprüfung 1955 ernannte
Schulleiter des Staatlichen Gymnasiums Jülich vor
seine neunzehn Abiturienten, um diese zur mündlichen Abiturprüfung zu begrüßen und ihnen Glück
zu wünschen. Er begann mit ungefähr folgenden
Worten, die dem Verfasser dieses Aufsatzes - selbst
Abiturient von 1955 - bis heute in den Ohren klingen: „Meine Herren, Sie sind nach dem Zweiten
Weltkrieg die erste Klasse, die vor dem Abitur wieder volle neun Jahre das Gymnasium besucht hat.
Die Prüfung kann daher zum ersten Mal wieder ganz
normal ablaufen, ohne Rücksicht auf Unterrichtsausfall.“ – Es sei dahingestellt, ob Cramer seinen
eigenen Worten wirklich vollen Glauben schenkte.
In einem Manuskript zur »Geschichte der Schule
Abb.1 Oberstudiendirektor Dr. Hermann zwischen 1945 und 1955« steht es jedenfalls etwas
Cramer um 1955 <Foto: Familienarchiv anders. Dort nämlich heißt es auf S. 4: „Das SchulDr. M. Cramer, Köln; s. Anm.10>.
jahr 1950/51 war das erste seit der Evakuierung, in
dem der Vollunterricht erteilt werden konnte.“2 Demnach hatten die Abiturienten von 1955
nur in fünf Schuljahren vollständigen Unterricht erhalten.
Für den Schulleiter aber hatte sich das Gymnasium in Jülich zehn Jahre nach dem Krieg
grundsätzlich und vollständig konsolidiert. Diese Stimmungslage befand sich im Einklang
mit dem damaligen Wirtschaftsaufschwung in der Bundesrepublik Deutschland, mit den
leider viel zu schnell in die Geschichte zurückgleitenden Katastrophen der ersten Jahrhunderthälfte und auch mit der persönlichen Situation des Schulleiters, der in Jülich zum
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ersten Mal in seiner Karriere seit 1924 für eine längere Zeit an ein und demselben Dienstort
arbeiten durfte.
In Jülich wird die Erinnerung an ihn bis heute durch drei Dinge wach gehalten: Durch die
große dreitägige Festveranstaltung zum fünfzigjährigen Bestehen des Staatlichen Gymnasiums Jülich als Vollanstalt im Jahre 1955, dann durch den 1957 fertig gestellten Erweiterungsbau der Schule zwischen Neußer- und Kurfürstenstraße, in dem heute das »Zentrum
für schulpraktische Lehrerausbildung Jülich«3 untergebracht ist, und letztlich erinnern sich
ehemalige Schüler des Gymnasiums an seinen tragischen Tod nur wenige Stunden nach
seiner feierlichen Verabschiedung aus dem Dienst.
Cramer hatte in Jülich allerdings kein »gemachtes Bett« vorgefunden. Oberstudiendirektor
Josef Weyer hatte die Leitung der Schule am 30.03.1950 aus der Hand gegeben.4 Cramer
übernahm die kommissarische Schulleitung am 15. Januar 1952. Die beinahe zwei Jahre,
die dazwischen lagen, werden in einem zukünftigen Heft der »Zitadelle« noch zu behandeln sein. Solche Vakanzen von Schulleiterstellen waren damals freilich in keiner Weise
üblich. Cramers Dienstzeit endete am 31.03.1963. Sein Nachfolger Dr. H. Renn trat einen
Tag später, am 01.04.1963, seinen Dienst an.5
Hermann Mathias Peter Cramer wurde am 18. Juli 1897 als einziges Kind6 der Eheleute
Hermann Cramer und Maria, geb. Hurtz, in Düsseldorf geboren. Sein Vater war ein Beamter im mittleren, später gehobenen Dienst des Landes Preußen, zu dem das Rheinland bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs gehörte. Beide Eltern waren katholisch, und Cramer hat
seinen katholischen Glauben auch in den Zeiten des Nationalsozialismus nicht verhehlt.
Insofern nimmt es nicht Wunder, dass es zu seiner Zeit als Schulleiter in Jülich neben den
regelmäßigen wöchentlichen Schulmessen für alle katholischen Schüler auch monatliche
Sonntags-Schulmessen in der Kapelle des Krankenhauses oder in der Kapelle des Mädchengymnasiums gab, auf die der Direktor in den umlaufenden Mitteilungen für alle Schüler auch regelmäßig hinwies.7
In Düsseldorf besuchte H. Cramer von 1903 bis 1906 dreieinhalb Jahre lang die Volksschule
entsprechend der heutigen Grundschule und wechselte dann zum »Königlichen Hohenzollern-Gymnasium«, dessen neobarocker Bau an der Ecke Königsallee-Bastionsstraße heute
die Nachfolgeschule des Hohenzollern-Gymnasiums, nämlich das städtische Görres-Gymnasium, beherbergt.8 Dort absolvierte Cramer noch die zweite Hälfte des vierten Volksschuljahres als Vorschule, eine damals nicht unübliche Vorbereitung auf das Gymnasium,
die dem Jungen eine besondere Prüfung zur Aufnahme in die höhere Schule ersparte, trägt
doch das Schlusszeugnis der Vorschule die Bemerkung: „Er hat die Reife für Sexta (heute
Klasse 5) erlangt.“9
Am 07. Juni 1915 bestand Hermann Cramer die Abitur-Prüfung. Von der mündlichen Prüfung wurde er sogar befreit.10 Das »Zeugnis der Reife« vermerkt: Er „war 8¼ Jahre auf dem
Gymnasium, und zwar 5/4 Jahre in Prima“, also in den Klassen 12 und 13, wo er eigentlich
zwei volle Jahre hätte verbringen müssen. Cramer hatte sich nämlich mitten im Ersten
Weltkrieg als Freiwilliger gemeldet. Das »Zeugnis über die wissenschaftliche Befähigung
für den einjährig-freiwilligen Dienst« hatte er schon am 19. März 1913 nach dem erfolgreichen Besuch der Untersekunda, der Klasse 10 des Gymnasiums, erhalten. Am 31. März
1915, also noch vor der Abitur-Prüfung, hatte Cramers Vater, weil der Sohn noch nicht
volljährig war, schriftlich erklärt, dass er sich „dem Bewerber gegenüber zur Tragung der
Kosten des Unterhalts mit Einschluss der Kosten der Ausrüstung, Bekleidung und Woh-
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nung für die Dauer des einjährigen Dienstes verpflichte und dass, soweit die Kosten von
der Militärverwaltung bestritten werden, [er sich] dieser gegenüber für die Ersatzpflicht des
Bewerbers als Selbstschuldner verbürge.“ Gemäß seinem Lebenslauf entledigte er sich der
Grundausbildung seiner einjährigen Dienstpflicht in vier Monaten in Straßburg.11
Am 28. Oktober 1915 begann ein dreißigjähriger höchst bewegter Abschnitt im Leben des
Hermann Cramer, der ihn zunächst einmal bis zum Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 ununterbrochen an die Front auf dem Balkan und in Frankreich führte - seit dem
05. Mai 1918 als Leutnant der Reserve.12

Abb.2 Links das vom Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. schon 1813 gestiftete Eiserne Kreuz
und rechts das Frontkreuz für harten Fronteinsatz. Beide Kreuze tragen die Jahreszahl 1914
<http://de.wikipedia.org/wiki/Eisernes Kreuz#Bedeutung; www.orden.de/deutsches-reich-frontkrieger-bund-e-v-frontkreuz; 03.01.2012>

Schon im Jahre 1917 erhielt er als Kriegsauszeichnungen das »Eiserne Kreuz II. Klasse«
und das »Frontkreuz«. Cramer hat auf diese Auszeichnungen in seinem späteren Leben nie
besonders hingewiesen und sie in seinem Lebenslauf nicht einmal erwähnt, obwohl ein
Fronteinsatz in Frankreich im Ersten Weltkrieg ungeheuer hart und blutig war.
Nach der Auflösung der deutschen Wehrmacht im Dezember 1918 begann Hermann Cramer
im Februar 1919 mit dem Studium der Geschichte sowie der deutschen und romanischen
Philologie in Münster, wo er bis zum Dezember desselben Jahres blieb. Die folgenden drei
Monate trieb es ihn nach Halle an der Saale an die Universität Halle-Wittenberg und von
April bis Oktober 1920 nach Bonn. Dann kehrte er für die beiden letzten Jahre seines Studiums nach Münster zurück und bestand dort am 05. Dezember 1922 die »Wissenschaftliche
Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen«.13 Wer nachrechnet, zählt vier Jahre Studium
bis zum Examen, eine auch damals sehr kurze Zeitspanne, die nicht dadurch grundsätzlich
länger wird, dass „er an den beiden Zwischensemestern 1919 in Münster teil[nahm]“, wie
das Zeugnis über das erste Staatsexamen ausdrücklich festhält. Diese beiden Semester sollten wohl für Kriegsteilnehmer die Studienzeit verkürzen, und so umfasste das Jahr 1919
vier anstatt sonst zwei Semester. Jedenfalls war Cramer ein äußerst fleißiger Student. Denn
was seine knappe Studienzeit wirklich erstaunlich macht, beschreibt er in seinem Lebenslauf so: „Während dieser Zeit vollendete ich an der Universität Münster eine wissenschaftliche Arbeit aus der Hansegeschichte, betitelt: »Die Schotten als Kaufleute, besonders als
Hausierer, im Osten bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts.« Am 23. Juni 1922 wurde ich
auf Grund dieser Arbeit und der sehr gut bestandenen mündlichen Prüfung zum Doktor der
Philosophie promoviert.“
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Die Arbeit wurde auszugsweise veröffentlicht in den »Jahrbüchern der philosophischen
-"'-·--und naturwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Münster«.14
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beit diese Ferien hatte, muss über den Tod
hinaus sein Geheimnis bleiben. Seine pädagogische Ausbildung als Referendar erhielt
er an der Ludendorffschule Düsseldorf, dem
heutigen »Goethe-Gymnasium mit ehemaAbb.3 Abschrift der Promotionsurkunde des Dr. ligem Rethel-Gymnasium«.15 Hier bestand
phil. Hermann Cramer vom 23.06.1922 <Famier am 31. März 1924 am »Staatlichen Pädalienarchiv wie Anm.7>.
gogischen Prüfungsamt« die »Pädagogische
Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen« in den Fächern Geschichte, Deutsch und
Französisch und wurde einen Tag später zum Studienassessor ernannt.
Die Beschäftigungsverhältnisse im höheren Schuldienst waren damals mehr als schlecht.
So nahm Cramer, was er bekommen konnte, und das war vorerst einmal eine Stelle bei den
»Vereinigten Westfälischen Adelsarchiven« in Münster, deren Trägerverein erst 1923 gegründet worden war und wo man daher wissenschaftliches Personal suchte.16 Cramer nahm
die Sache gelassen und sagte später: „Diese Zeit war für meine wissenschaftliche Weiterbildung von großer Bedeutung und gab mir Gelegenheit zur Veröffentlichung kleinerer
geschichtlicher Arbeiten.“
Was aber danach folgte, nennt er in seinem Lebenslauf selbst „eine wahre Leidenszeit“,
die vom 01.Mai 1925 an vierzehn Jahre dauerte. Einer festen Anstellung „als Studienrat
stand zunächst der damals sehr große Überfluß an katholischen Germanisten und Historikern entgegen, dann nach 1933 die Tatsache, daß ich mich nicht dazu verstehen konnte,
in die NSDAP einzutreten.“ So wurde er quer durch die deutschen Lande von Stadt zu
Stadt für jeweils nur kurze Zeitspannen versetzt: „Meine älteste Tochter hat bis zu ihrem
Abitur zwölf Schulen besuchen müssen.“ Nach Auskunft des Bundesarchivs Berlin vom
08.12.2011 war Cramer seit 01.07.1933 unter der Nummer 112602 zwar Mitglied im NSLehrerbund „NSLB“, der 1929 gegründeten und bis 1944 bestehenden Vereinigung der
Lehrer aller Schulen, zu keiner Zeit aber Mitglied der NSDAP selbst.
Zwischen dem 01.04.1925 und dem 22.04.1935 war H. Cramer hauptsächlich am »Staatlichen Preußischen Realgymnasium« in Remscheid17 beschäftigt, mit längeren Unterbrechungen allerdings: Vom 01.12.1926 bis 15.04.1927 unterrichtete er an der »Staatlichen
Fichte-Schule« in Essen-Kettwig. Dabei handelte es sich um eine Schule im Aufbau zur
~kmlot
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Lehreraus- und Fortbildung des »Berliner pädagogischen Zentralinstituts«; ab 1933 stand
sie im Dienst des Nationalsozialismus, wurde aber 1934 geschlossen.18 Vom 01.04.1928 bis
31.03.1929 war er in Wuppertal-Elberfeld an der »Städtischen Oberrealschule Süd«19 und
vom 01.04.1929 bis 15.03.1930 am »Städtischen Lyzeum mit Studienanstalt« in Wuppertal-Unterbarmen.20
Am 15.03.1930 glaubte er schon, sein Glück nicht fassen zu können, wurde er doch in
die so genannte »Anwärterliste für Studienassessoren« aufgenommen und erhielt ab sofort
auch Wartegeld. Bis zum 24.04.1935 gab er als Wartegeldempfänger ständig zwölf Wochenstunden Unterricht am Remscheider Realgymnasium – wahrscheinlich, ohne von dem
Wartegeld wirklich leben zu können.
In Remscheid hatte Hermann Cramer die drei Jahre jüngere Luise Catharina Duesing kennengelernt und am 24. Oktober 1927 geheiratet. In den folgenden Jahren hatte er bis 1933
mit ihr drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Das Schicksal hatte es schon bis dahin
nicht allzu gut mit H. Cramer gemeint. Ein harter zusätzlicher Schlag war der plötzliche
Tod seiner erst fünfunddreißig Jahre alten Frau am 15. März 1935. Ohne feste Anstellung
stand er nun mit drei Kindern, von denen das jüngste erst zwei Jahre alt war, allein da. Am
01.04.1935 erhielt er einen Lehrauftrag an das Städtische Gymnasium in Rheinbach, wo er
bis zum 31.03.1936 blieb. Für eine ausgesprochene Schikane gegenüber dem Nicht-ParteiMitglied hielt Cramer seine Versetzung nach Salzwedel im Altmark-Kreis im nördlichen
Sachsen-Anhalt21, die mit dem eher scheinheiligen
Versprechen der baldigen Anstellung begründet
wurde.
HOTEL DEUTSCHER HOF, SALZWEDEL
A:'<TON MOLLER
Zum Glück für ihn und seine Kinder hatte er zwischenzeitlich die zehn Jahre jüngere Grete Röttges
Krru'tbriL~e m. Einl?ge
kennengelernt, die er am 01. August 1936 heiratete.
Sie half ihm bei der Erziehung seiner Kinder, bis diForelle blau m. geschlage ner Butter
ese das Haus verließen. 1946 wurde den beiden die
gemeinsame Tochter Margret geboren. Bis zu dieRshb r a ten m. Oemi;seplatte
Kompott
sem Zeitpunkt war der spätere Schulleiter Dr. Hermann Cramer wahrlich nicht auf Rosen gebettet, wie
die Speisenkarte für ein gut bürgerliches Menü am
Hochzeitstag 1936 zeigt.
Fortan wurde sein Leben nun aber insofern ruhiger,
als wenigstens das ständige Umziehen ein Ende hatte. In seinem Lebenslauf heißt es: „Von Salzwedel
wurde ich schließlich in die Rheinprovinz zurückversetzt und trat am 01. Nov. 1938 meinen Dienst
am »Stiftischen Gymnasium in Düren« an.22 Am 01.
HE:"rKEU TROCKEN
Henhee ScfwluJf.ade, ,
Juli 1939 wurde ich hier als Studienrat angestellt.“
Dass diese Anstellung auf Lebenszeit nach fünfzehn
Jahren nun doch erfolgte, obwohl Cramer nicht der Abb.4 Speisenkarte für das Menü zur
Hochzeit Hermann Cramers 1936.
Partei angehörte, liegt wohl auch daran, dass es sich
beim Stiftischen Gymnasium Düren nicht um eine staatliche Schule handelte. Daher vermerkt der Oberpräsident der Rheinprovinz zu dieser Anstellung auch ausdrücklich: „Ich
habe Sie zum Studienrat am Stiftischen Gymnasium in Düren ernannt. Durch diese Ernen-
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nung erlangen Sie nicht die Rechte eine unmittelbaren Staatsbeamten, sondern Sie treten
lediglich in den Dienst einer vom Staat verwalteten Anstalt.“23
Cramers persönliches Bekenntnis gegen den Nationalsozialismus in seinem Lebenslauf
muss natürlich unter dem Vorbehalt gelesen werden, dass es so erst 1951 in Worte gefasst
wurde. Die Tatsache aber, dass er nie der Partei beitrat, sondern alle Schwierigkeiten auf
sich nahm – und es kommen im Zweiten Weltkrieg noch einige hinzu -, um sich selbst
treu zu bleiben, machen das Bekenntnis zumindest lesenswert. Viele andere haben nicht so
gehandelt wie H. Cramer. Sie sind vielmehr Parteimitglieder geworden und haben ihr Tun
später damit zu rechtfertigen versucht, dass sie sonst den Lebensunterhalt für sich und ihre
Familie verloren hätten.
Cramer schreibt: „Meine Stellung zur NSDAP hatte sich in diesen Jahren nicht geändert.
Mich stieß der Zwang ab, den sie auf alle ausübte, diese Abkehr von allen demokratischen
Grundsätzen, diese seelische Vergewaltigung. Der Kampf, den sie den christlichen Konfessionen angesagt hatte, mußte mir als überzeugtem Katholiken zuwider sein. Als Historiker
aber erfüllte mich die rein auf den augenblicklichen Vorteil eingestellte Innen= und Außenpolitik des »3. Reiches« mit den größten Bedenken, diese Abkehr von Treu und Glauben in
der Politik, die jedem Gerechtigkeitsgefühl hohnsprechende Behandlung Andersdenkender
und anderer Nationen, die Charakterlosigkeit, mit der internationale Verträge geschlossen
und gebrochen wurden.“ Schon lange vor dem Abschluss des auch gegen Cramer durchgeführten und im Jahre 1950 endgültig abgeschlossenen Entnazifizierungsverfahrens erteilte
ihm der Entnazifizierungsausschuss des Kreises Düren am 16.09.1948 die »Bescheinigung
für Unbelastete«.24
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H e r r / ~ •:il\:.-.mii~~~im.--~------~eb.ao_~--~ ~7_:.21; -~---~-Wobnort:·~.:r.!.!.a.l!!J..!~li~-t;r.llal~:_ ___ .;_,hat · '#eder der Partei noch ein er
Gliederungen atlßehÖrt und den kationaleozialiar.1us in keiner Weise
gefördert.
PereonAl - Auaweie
AU-; l'.3'.349-GCQ

•
Abb.5 »Bescheinigung für Unbelastete«, ausgestellt für Dr. Hermann Cramer am
6.09.1948 durch den »Entnazifizierungsausschuss des Kreises Düren«
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1937 und 1939 musste H. Cramer als Leutnant der Reserve an kurzen Wehrmachts-Übungen
teilnehmen. Am 01.08.1939 wurde er zum Oberleutnant und am 01.11.1940 zum Hauptmann befördert. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde er schon am 06.09.1939 eingezogen und war bis Oktober 1940 Zugführer in einer Artillerie-Ersatz-Abteilung. Danach
tat er in Münster Dienst, um als Historiker die Tätigkeitsberichte der Truppen zu sammeln
und zu bearbeiten. Von seinen militärischen Rängen ist in seinen persönlichen Aussagen an
keiner Stelle die Rede.
„Im Jahre 1941 entschloss ich mich,“ schreibt er dann in seinem Lebenslauf, „um dem
Zwang der Partei zu entgehen, aus dem zivilen
Schuldienst auszutreten und in den Heeresschuldienst überzutreten, da im Heere der Einfluss der
Partei weit geringer war und hier manche Lehrer
angestellt wurden, die sich mit der Bevormundung
durch Partei und Hitler-Jugend, wie sie im zivilen Schuldienst herrschte, nicht abfinden konnten.
Die Versetzung erfolgte am 01.10.1941. Daraufhin trat ich sofort aus dem NS-Lehrerbund aus,
der einzigen Parteiorganisation, der ich neben der
NSV angehört hatte.“25 Dieser Austritt ist auch im
Bundesarchiv dokumentiert, dort allerdings für
den 01.03.1942. Er zeigt den ungebrochenen Mut
Cramers gegenüber den Nationalsozialisten.
Als Studienrat im Heeresdienst war Cramer zunächst an der »Unteroffizier-Vorschule Jülich«,
dann an der Unteroffizier-Schule Hohensalza26
und schließlich in Danzig und Zeithain „an der
Elbe“ in Lehrgängen für Soldaten ohne BerufsAbb.6 Cramer in seiner Zeit als
ausbildung tätig. Mit den Soldaten aus Zeithain
Heeresstudienrat 1944
wurde er im April 1945 in den letzten Kriegstagen
noch an der Elbfront eingesetzt und am 08.Mai 1945 von den Amerikanern gefangengenommen. Diese übergaben ihn im Juni den Engländern, die ihn am 02.08.1945 aus der
Kriegsgefangenschaft entließen.
Damit war das Soldatendasein Hermann Cramers, das immerhin fast zehn Jahre seines
Lebens umfasst hatte, endgültig zu Ende, und am Tage der Wiedereröffnung der Dürener
Gymnasien am 11. Januar 1946 trat er erneut in den Dienst des Stiftischen Gymnasiums.
Ein großer Teil seines Unterrichts entfiel dabei auf »Sonderlehrgänge« für Kriegsheimkehrer, die in den Jahren 1944 und 1945 mit einem so genannten »Reifevermerk« nach zum
Teil stark verkürzter Schulzeit das Gymnasium verlassen hatten und nun das Abitur nachträglich erwerben mussten.
Am 01. März 1951 wurde Dr. Hermann Cramer zum Oberstudienrat befördert, und zum 15.
Februar 1952 berief ihn der Kultusminister des Landes NRW als kommissarischen Leiter
an das Staatliche Gymnasium Jülich, dessen Leiter er am 1. April 1953 als Oberstudiendirektor wurde. Er fand am Neußer Platz, dort, wo sich heute das Gebäude der Polizei befindet, eine Schule mit reicher Tradition vor, die zwar im Krieg völlig zerstört, aber bis 1949
so weit wiederaufgebaut wurde, dass ein regelmäßiger Unterricht erteilt werden konnte. Es
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handelte sich um ein humanistisches Gymnasium nur für Jungen mit den Fremdsprachen
Latein in Klasse 5 und Griechisch in Klasse 9. Anstelle des Griechischen konnte auch Französisch gewählt werden. Ab Klasse 7 bekamen alle
Schüler als zweite Fremdsprache Englisch.
Der vorhandene Schulbau entsprach aber nach
Cramers eigenen Worten in keiner Weise einer
Schule, die den gegenwärtigen und erst recht nicht
zukünftigen Ansprüchen genügen wollte.27 Es fehlten Fachräume, größere Klassenräume - wobei der
Direktor von fünfzig Schülern (!) pro Klasse in der
Unterstufe ausging - eine Turnhalle sowie Wohnungen für den Hausmeister und den Schulleiter.
Eine Aula mit Bühne wurde am 05. März 1951
zum ersten Mal benutzt.28 Zu Cramers vordringlichen Aufgaben in Jülich gehörten daher Planung
und Bau eines umfassenden Erweiterungstraktes
für die Schule, einer Turnhalle und angemessener
Wohnungen für den Schulleiter und den Hausmeister. Cramer wohnte mit seiner sechsköpfigen
Familie anfangs noch in Düren, da im zerstörten
und noch keineswegs wieder aufgebauten Jülich
Abb.7 Dienstwohnung des Schulleiters
keine passende Wohnung zu finden war, dann seit
des Staatlichen Gymnasium Jülich,
1953 in Jülich in der Karl Theodor Straße 8 in der
Wohnhaus, Kurfürstenstraße 20. Nach
Dr. H. Cramer bewohnte das Haus noch Nähe der Promenadenschule und erst ab 1957 im
dessen Nachfolger Dr. H. Renn, bevor
als Schulleiterwohnung neu erbauten Haus Kures in private Hände verkauft wurde.
fürstenstraße 20.
<Foto: Familienarchiv Cramer, wie
Schon wenige Monate nach seinem Dienstantritt
Anm.10>
als kommissarischer Schulleiter beantragte die Schulpflegschaft auf seine Veranlassung die Erweiterung des
Unterrichtsgebäudes sowie den Bau
der oben genannten Nebengebäude.
Abb.8 Moderner Lageplan <freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom
Planungsamt der Stadt Jülich>. Zwischen der Nr.11, dem Staatl. Gymnasium an der Neußerstraße <heute
Polizei> und der Kurfürstenstraße erstreckt sich der schmale Erweiterungsbau eines Klassentraktes von 1957,
rechtwinklig dazu nach Süden hin die
Turnhalle <rot gefasst>. Heute wird der
Klassentrakt vom »Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Jülich«
genutzt. <Siehe Anm.3>. Nr.20 an der
Kurfürstenstraße zeigt den Grundriss
der Dienstwohnung des Direktors.
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Mit den Planungen begann das zuständige Staatshochbauamt im Januar 1953. Doch verzögerte sich der Bau durch den notwenigen Erwerb von Grundstücken in der Nähe der Schule.
Trotz vom Land NRW schon bald zur Verfügung gestellter Mittel konnte erst im Mai 1955
mit den Neubauten begonnen werden.29
Am 2. Mai 1957 fand die Einweihung statt.30 Die Schule erhielt sechs neue Klassenräume
und eine Turnhalle. Außerdem wurde ein Einfamilienhaus als Dienstwohnung des Direk-

Abb.9 Erweiterungsbau und Turnhalle 1955 <Foto Familienarchiv Cramer wie Anm.10.

tors errichtet und ebenso eine Dienstwohnung für den Hausmeister. Mit diesen Erweiterungsbauten glaubte man damals an ein positives Ende der Entwicklung nach dem Zweiten
Weltkrieg gekommen zu sein. Man ahnte noch nichts von den gewaltigen Umwälzungen
in Gesellschaft und Schule, von denen die nächsten Jahrzehnte erschüttert werden sollten.
Über Koedukation hatte noch niemand wirklich nachgedacht. Man glaubte, das so genannte
»Dritte Reich« sei überstanden, und wollte nicht wissen, dass dessen Verbrechen noch alle
aufgearbeitet werden mussten. Man meinte, der Rückgriff auf die christlich-humanistische
Bildung sofort nach dem Kriege habe die Menschen wieder zu Menschen gemacht und
werde auch in Zukunft das Ihre tun, um die alte Kultur Europas neu erblühen zu lassen.
Aber die Zeiten änderten sich schnell, sogar sehr schnell. Im Jahre 1958 besuchten die
Schule nach Ausweis der Jahresberichte31 298 Schüler, im Jahre 1962 waren es schon 358,
sodass der Schulleiter im letzten Jahresbericht seiner Dienstzeit feststellen musste: „Leider
ist das Gebäude…infolge der wachsenden Schüler- und Klassenzahl wieder zu klein geworden. Eine Erweiterung oder Aufstockung ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich.
Bei der Suche nach einem passen Gelände für einen Neubau bot sich der Raum der ehemaligen Zitadelle an.“ Das war ein deutlicher Hinweis auf den zu erwartenden Strukturwandel
des Staatlichen Gymnasiums Jülich.32
Im Jahre 2005 gab es zum »Einhundertjährigen Jubiläum des Jülicher Gymnasiums als
Vollanstalt« ein großes Ehemaligentreffen sowie eine umfassende Festschrift33 - aber es
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Charakter des humanistischen Gy1nnasiums bleibt ,rhalten
Glanzvolle Einweibu11gsfeierllchktlten am Erweiterungsbau des Staallicbu Gymnasiums
In Gegenwart bobeir &ästt
·

..Mit Fre uden trc·td in das Haus..
Studienrat Rcli~ionslehrer Nießen nahm
d anach- die kirchlich4~ Weihe des Hauses
vor, worauf Ministerialrat Krahwinke!
vom Kultusministcri1Llm eine bedeutsame
Ansprache hielt. die, von chrisUichem Gedankengut getragen, ,eindrucksvoll die Erziehungsaufgaben der Un te rrichtsanstalt
krista llisierte. Als erstes ü berbrachte der
Redner die Grüße des verhinderten Kultusministers und seines: St<1atssekretärs. Er
schloß mit dem Au~druck der Hoffnung.
da ß der Neuba u · noch vielen Geschlecht ern dienen möge.
Von der Freiheit d es Geistes glaubte
Ministerialrat Krahwinkel sagen zu müs sen, daß damit nicht die Ausartung in
ZüS?cllos igkeit 1.u verstehen sei. sondern
i :· der gottgewoJlte n Ordnung, wie sie de r
J\kn~ch nicht setze n :kann. Der Geist, de r
in <h'r Schµ lc gelehrt und gekrönt werden
soll, .nüsse entsprinnen aus der Demut

und Ehrfu"rchl vor dem. der die Ordnunc
d~ ~Ist.es e~tzt hat.
.·
Ehrfurcht und Kultur seien im tiefsten
u nd letzten einander vNbunden. Was du
Ml'nsc:h nam Leben braucht. ~i «ccen
triibl'r heute oft in erschreckendN WelR
m11chtbar geworden und führt: 1u U~rstciaerungen des Mt'nsc:ht'n. Wo aber die
Ehrfurcht vor dem Mensml'fl fehle. fcl\le
auch die Ehrfurcht vor Gott und führe
zur GotUosigkt'IL • Wo die Menschen aufh ören das Vater unser zu lcrncn. beginne
m an ditmit. über & •• Jere Menschen hcrzufallen"; damit s,tebrauchte der Redner
einen Aus:; pruch, der leider nur a l lzuvicle

Wahrheit in s ich birgt.
Was uns fehle, sei Ehrfurcht in aUen
F achi,:ebiet<'n, Ehrfurcht in d er Spntche,
Ehrfurcht in der Ni4tur u nd ihren Ge~tzen, Eh r fu r cht auch vor d em Ge ist
der Mathem.i tik. Ehrfurcht auch vor dem
Lciblich~n - alles d ies zus;11,1mcngefalll
wird ge tragen vor der Ehrfurcht v or dem
Allerh<'chsten - heilig sei den Menschen
der Me nsch", schloß der Ministeri.ilra t
seine J\nsprac-he. die mit starkem Beifall
aufg:•-mi>mmen :wurde.

Abb.10 Auszug aus der Jülicher Volkszeitung vom 04. Mai 1957 <Stadtarchiv Jülich>

gab keinen Festakt. Der damalige Schulleiter Peter Joachim Reichard verwies als Begründung auf die angespannten Rahmenbedingungen
– Baubelastungen, immer neue Richtlinien, Erlasse
und Verfügungen -, die der Schule das ganz normale
2IIHII■
Leben so erschwerten, dass man sich nicht auch noch
freiwillig die durch einen Festakt zu erwartenden Probleme aufladen könne und wolle.34 Das hatte Dr. Hermann Cramer 1955 zum fünfzigjährigen Jubiläum der
r11TFDL&I!
Schule ganz anders gesehen. Es wurde in immer noch
Freitag, den 15. Juli 1955
sehr schwerer Nachkriegszeit drei Tage lang gefeiert,
15.00 Uhr Sportfest des Gymnasiums auf dem Jahnplatz
20.00 Uhr Gemütliches Beisammensein mit Domen
und eine Festschrift gab es auch, erstellt von der Schulin der 8rückenkopfgostst6tte Hesselmonn
leitung, ehemaligen und noch aktiven Lehrern und von
Samstag, de n 16. Jull 1955
Vor-mittogs ab 10 Uhr: Besichtigungenr Führungen, Frühsd,oppen
ehemaligen Schülern. Höhepunkt des Rahmenpronoch Belieben; Treffpunkte Gymnasium, Rathaus
15.00 Uhr Generalversammlung der Ehemaligen im Sitzungs•
gramms war die Aufführung einer Oper von Christoph
saal des Kreishauses om Schwanenteich
16.30 Uhr Festakt in der Aula des Stootl. Gymnasiums, Neußer
Willibald Gluck, wobei die Mitwirkenden Schüler,
Platz, anschließend Oper von Gluck „Der bekehrte
Trunkenbold"
Schulchor und Schulorchester des Staatl Gymnasiums
20.30 Uhr Festkommers im Viktoriosaol
Jülich waren, unterstützt vom »Collegium Musicum
Sonntag, den 17. Juli 1955
10.00 Uhr Festgottesdienst beider Konfessionen,
Jülich« sowie von Schülerinnen des Mädchengymnaanschließend Koni.ert auf dem Schloßplatz
ob 15.30 Uhr Ausklang: Gemütliches. Beisa mmensa-in mit Dame n
siums Jülich. Einstudierung und Leitung lagen in den
im Cafe Schilling, am Schloßplatz
Händen von Lehrern, vor allem von Georg Bischof,
Abb.11 Festprogramm aus der Fest- dem Musiklehrer der Schule. Ein solcher Aufwand und
schrift zum fünfzigjährigen Bestehen ein solcher Einsatz für eine Schule sind heute tatsächdes Staatlichen Gymnasiums Jülich
lich kaum mehr möglich.
als Vollanstalt aus dem Jahre 1955,
Dass auch die Stadt Jülich, die damals nicht einmal
S.67.
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Kultusminister Schütz beim Jülicher Schuliubiläum
Gründung des Vereins Ehemaliger - Bedeutsamer Festakt

Jillkh. - Prominentester Gast bei clu
Jubelleier des Jillkher Gymnasiums anläßlich du SO-Jahrfeier als VolllYIDD&Slum
war Kultusminister Werner Schita. der
beim p-oßen Festakt am Samstapac:hmlt-.
tac kun llDd henlldl das Wort erpiff.
seiner Freude über die Teilnahme ehemaliger Schüler aller Altersschichten Ausdnack
pb UDd dann im Namen des Kultusmini•
ateriums und des Schulkolle~ums Düssd- ,

dorf der Sc:hillerblbllothek t50G DM aW•
tete.
Abb.12 Auszüge aus der Jülicher Volkszeitung vom 19.07.1955 <Stadtarchiv Jülich>. Prof.
Dr. Jakob Koschel war von 1904 bis 1928 Lehrer am Staatl. Gymn. Jülich <PETER NIEVELER, Jakob Koschel, »Die Zitadelle« Heft 35, 2006, S.112>. Für die Festschrift von
1955 schrieb er auf S.7 ein Grußwort.

Schulträger war, an der Gestaltung des Festes mitgewirkt hat, wird durch zwei Umstände
deutlich. Ein Konvolut von Unterlagen, das aus dem Nachlass eines Abiturienten von 1917,
Hans Weingarten, der Stadt Jülich
überlassen wurde und das sich
derzeit noch im Privatarchiv von
Komische Oper in einem Akt von Christoph W illibald Gluck
Wolfgang Gunia, dem langjäh- Musi kalische und szenische Einstudi eru ng: Herr Studienrat Georg Bischof
rigen Redakteur der Jahresschrift
A m Dirigentenpult: Herr Oberstu d iendirektor a. D. Rudolf G reva
Szenerie und Beleuchtung: Herr Studienrat Werner Ellinger
»Die Zitadelle« befindet, zeigt die
rege Mitarbeit von städtischen BeMitwi r kende:
Derzeitige
und
ehemalige
Schüler de$ Staatlichen Gymnasium$
diensteten an der Festschrift des
und ehemalige Schülerinnen des Mciddlen-Gymnosiums.
Jahres 1955. Dass die Festschrift Es singt der Sdlülerchor. Es spielt das Sdlülerorchester, verstbrkt durch Mitglieder
des Collegium musicum Jülich,
im Stadtarchiv Jülich auch heute
Mitgliodcr des Lehrkörpers und Schülerinnen des Mädchen -Gymnasiums Jillich.
noch erhältlich ist, beweist, dass
die Stadt Jülich deren Erstellung Abb.13 Auszug aus dem Programm des Festaktes zum
zumindest durch den Ankauf einer 50jährigen Bestehen des Gymnasiums am 16. Juli 1955.
großen Anzahl von Exemplaren
unterstützt hat. Dass es am Samstag Führungen im Rathaus gab und am Sonntag ein Platzkonzert auf dem Schlossplatz ist ein weiteres Indiz für das Interesse der Stadt an ihrem
Gymnasium.
Der Schulleiter Dr. Hermann Cramer war ein sehr gewissenhafter und fleißiger Mann. So
gibt es denn wenn nicht von seiner Hand, so doch mit Sicherheit von ihm genehmigt, einen detaillierten Bericht über das gesamte Feierwochenende, das auch die Namen all derer
nennt, die die Veranstaltungen mitgestaltet haben – ein Dankeschön weit in die Zukunft
hinein.35
Die »Jülicher Volkszeitung« berichtete am 16., 18. und 19. Juli 1955 recht ausführlich über
das Jubiläum.
Mit Erreichen der Altersgrenze von fünfundsechzig Jahren sollte Hermann Cramer am 31.
März 1963 aus dem Dienst ausscheiden. Tragischerweise erreichte er dieses Datum nicht.
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Abb.14 Oberstudiendirektor Dr. Hermann Cramer im
Kreise seines Lehrerkollegiums, mit
dem er das große
Jubiläumsfest
1955 durchführte.
<Festschrift 1955,
vor S.17>

Foto von E . Schi ffer. Jül ich

Er starb vielmehr ganz plötzlich am 30. März 1963 wenig mehr als vierundzwanzig Stunden nach seiner Verabschiedung, die am 29. März 1963 stattgefunden hatte. So musste ihm
die Jülicher Volkszeitung in der Ausgabe vom 01.04.1963 auf derselben Seite einen Nachruf widmen, auf der sie ihm für sein Wirken gedankt und „Ad multos annos!“ gewünscht
hatte.

Dank an Oberstudiendirektor Dr. Cramer
Jülich, - Die 1roße Aula faßte ale kaum, die An1ehörl1en der Gymnasial-Famllle
von Lehrern, Freunden, Ehemallien, Eltern und Schillern, die dem scheidenden Oberatudlendlrektor Dr. Cramer dea St&aUlchen Gymnatlums J(Hlch n&ch einem lan,en
Pld&101enleben1 nach elfJlhrlrem Direktorat an dic1em lnsUtut tür einen 1csunden
LebenaablchnlU der Ruhe an aeinem Abachiedstac aua dem aktiven Dienst rln henlldlet ,,Ad multoa annoa" u.,ten.

Abb.15: Oberstudiendirektor Dr. Hermann Cramer
bei seiner Verabschiedung aus dem Schuldienst am
29.03.1963 zwischen den Oberschulräten Dr. Walter
<links> und Simonis; rechts Landrat und Landtagspräsident W. Johnen. <Foto Hans Lafos>
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Begraben wurde er unter großer
Anteilnahme der Schulgemeinde
des Staatl. Gymnasiums Jülich,
der Stadt und des Kreises Jülich
sowie der Schulen der Stadt
nach einer feierlichen Totenmesse in der Jülicher Propsteikirche
in einem Familiengrab auf dem
Nordfriedhof in Düsseldorf, wo
das Grab noch besteht.36
Im Nachhinein war der plötzliche
Tod Cramers wie ein Symbol für
das Ende einer alten Zeit christlich humanistischer Tradition, die
der Jülicher Landrat und Landtagspräsident von NRW Wilhelm
Johnen in seiner Ansprache zur
Verabschiedung Cramers noch
einmal heraufbeschworen hatte:

Schulpolitik - heute
Landtagspräsident Johnen sprach im Staatlichen Gym1nasium
Die - alle Preußische Oberrealschule, ltf
der das Latein in der Oberstufe f akultaUv
war, ist auch in heutiger Betrachtun&·
keine schlechte höhere Schule gewesen~"
Wenn ich mich aber gleichwohl als Präs!~
dent des Landtages V\..n Nordrheln-\Yest•
falen sowie als Landrat des KreiJes J0•
lieh mit Nachdruck für c!le Erhaltung und
die Fördcrun1 des alt-sprachlichen Gym•
nasiurns einsetze. und wenn tch bei den
Oberlegungen über eine eänzUch latelnlosc
höh('rt- Schule inr Vorsicht rate, so hat
dies seine guten Gründ~.
Abb.16 Jül. Volkszeitung 01.04.1963 <Stadtarchiv
Jülich>

Im
Bereich
der
beiden
christlichen Konfesgionen sind die antiken und
christlichen Blldungswcr 1.e seit vtelen Jahrhunderten ein festes Bündl"\!. miteinander
<'ingegangen. Die Menschen, die den hier
geschaffenen Ausbildungs- und Bildungsgang durchliefen, haben lm Endergebnt~
durchweg auch . den Anforderungen ~
nügt, die\ heute ln naturwlssenschattlkher
\lnd
tedlnlsch-wl~sensch11ftltcher
Hln!llcht an dlt' Men11\·hhe1t 1esteUt werden.
Und es sollte schlit-OUch nicht Ubera&hen
wer<ttm, daß die Front de11 chri11Lllc:hen
Ab4:f'dlandc~ gegen den Ö-<itllchen ,A t\•
!--lmm Tlut dann gehalten \\-erden kan'l'l.
wenn In Ihr auch . gent\fehc! Men~hen
~tehen, die Ihre · PrhguJ\t vom Humanl•
i-tischen Gr mhaslum empfange" \Mlben.

Abb.17 Familiengrab Cramer auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf Feld 56 D Nr.26557558 <Foto Nieveler am 29.12.2011>
<Das Foto der Beerdigung befindet sich im
Familienarchiv Cramer wie Anm.10>.
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Anmerkungen:
Das Schulkollegium Düsseldorf war für mehrere Jahrzehnte nach dem 2.Weltkrieg die
obere Schulaufsichtsbehörde für die Gymnasien. Später übernahm seine Aufgaben der
Regierungspräsident in Köln.
2
Der vollständige Titel des Manuskriptes lautet: »Geschichte des Staatlichen Gymnasiums Jülich von Kriegsende 1945 bis 1955« <Exemplar im Besitz des Verfassers>.
3
http://www.zfsl-juelich.nrw.de <02.01.2012>.
4
PETER NIEVELER in »Die Zitadelle« Mitteilungen des Gymnasiums Zitadelle der Stadt
Jülich, Heft 38, 2009, S.102.
5
WOLFGANG GUNIA in »Die Zitadelle« 2009 <wie Anm.4>, S.114.
6
Dass er keine Geschwister hatte, geht aus einer »Stammtafel der Familie Cramer« im
Familienarchiv Cramer <wie Anm.10> hervor, die in der Spalte »Geschwister des Ehemannes« ein Leerzeichen aufweist.
7
Einfache Kladden, in denen die Mitteilungen rundliefen, haben sich z.T. im Stadtarchiv
Jülich und im Archiv des Gymnasiums Zitadelle erhalten.
8
Die Schule geht auf eine Gründung Wilhelms V. von Jülich-Kleve-Berg im Jahre 1545
zurück und ist eine der ältesten humanistischen Schulen des Landes NRW <http://www.
goerres.de - 02.01.2012>.
9
Diese »Vorschule« ist nicht zu verwechseln mit modernen Vorschulen, die auf die
Grundschule vorbereiten, aber nicht mehr üblich sind. <http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschule - 04.01.1012>. Vorschulen aus der Kaiserzeit dauerten drei Jahre und wurden
1920 abgeschafft, weil ihr Besuch wegen recht hoher Gebühren soziale Ungleichgewichte schuf. Darum steht im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Art. 7(6)
noch heute der Satz: „Vorschulen bleiben aufgehoben.“
10
Für die Zeit bis 1950 liegt ein handgeschriebener Lebenslauf Cramers vor, den er vor
dem 01.03.1951, dem Tag seiner Ernennung zum Oberstudienrat, verfasst hat, wie der
Text am Ende belegt. Dieser Lebenslauf, alle Zeugnisse und weitere dienstliche und persönliche Unterlagen befinden sich im privaten Familienarchiv der Tochter Cramers, DR.
MARGRET CRAMER, KÖLN. Sie stellte freundlicherweise das gesamte Archiv für den
vorliegenden Aufsatz zur Verfügung. Ihr sei herzlich gedankt.
11
Den »Einjährig freiwilligen Wehrdienst« hatte Preußen 1813 eingeführt. Voraussetzung
für diesen verkürzten Dienst war das so genannte »Einjährige«, der erfolgreiche Abschluss der Klasse 10 des Gymnasiums. <http://de.wikipedia.org/wiki/Einj%C3%A4hrigFreiwilliger - 03.01.2012>. Dass der Eintritt Deutschlands in den Ersten Weltkrieg von
den meisten Deutschen bejubelt wurde, ist eine schon lange feststehende historische
Tatsache. Daher war am Anfang dieses Krieges auch die Zahl der Freiwilligen sehr hoch.
<http://www. dhm.de/lemo/html/wk1/index.html>.
12
Die Daten hier und im Folgenden stammen aus dem unter Anm.10 genannten Lebenslauf und aus dem Personalblatt A der Personalakten des »Gymnasiums Zitadelle der
Stadt Jülich«. Eine umfangreiche Personalakte befindet sich auch im Landesarchiv NRW
Abt. Rheinland in Düsseldorf unter der Signatur BR-PE Nr.9574.
13
Das Zeugnis befindet sich in dem in Anm. 10 genannten »Familienarchiv Dr. Margret
Cramer«.
14
Der Hinweis stammt aus dem Personalbogen A im Gymnasium Zitadelle der Stadt
Jülich. Leider ist es dem Verfasser dieses Aufsatzes bis heute nicht gelungen, ein vollständiges Exemplar der Dissertation Cramers oder des Jahrbuchs, in dem sie auszugsweise veröffentlicht wurde, ausfindig zu machen. Das Universitätsarchiv Münster besitzt
einen handschriftlichen Auszug der Arbeit, der wohl als Druckvorlage für die Veröffentlichung diente. <Bestand 65, Nummer 1807>. <Kopie im Stadtarchiv Jülich>.
15
http://www.goethe-gymnasium.de/100Jahre/chronik/geschichtsbuch/geschichtsbuch%204.html – 04.01.2012
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Heutiger Träger und Betreuer ist das »Archivamt des Landschaftsverbandes Westfalen
Lippe« <http://www.archive.nrw.de/weitereArchive/privatarchive/AdelspflegeWestfLippe/
wir_ueber_uns/ - 04.01.2012>
17
Heute Ernst Moritz Arndt Gymnasium Remscheid <http://www.ema-rs.de/portal/index.
php/schulgeschichte - 04.01.2012>
18
Mehrere Einträge zur Fichte-Schule Kettwig im Internet unter verschiedenen Adressen,
ebenso zum »Päd. Inst. Berl.« – 03.01.2012.
19
Heute »Carl-Fuhlrott-Gymnasium Wuppertal« <http://de.wikipedia.org/wiki/Carl-Fuhlrott-Gymnasium - 04.01.1012>.
20
Heute »Gymnasium Am Kothen Wuppertal« - http://www.gymnasium-kothen.de/
<04.01.2012>.
21
Rund 100 km nördlich von Magdeburg. <http://www.salzwedel.de/ - 04.01.2012>.
22
http://www.stiftisches.de/ - 04.01.2012.
23
Familienarchiv Cramer wie Anm.10.
24
Im Fragebogen des Entnazifizierungsausschusses gibt Cramer 1950 an, er habe
dem NSLB, der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) und dem Reichsluftschutzbund als nationalsozialistischen Gliederungen angehört. – Eine Entnazifizierungsakte
zu Cramer gibt es im »Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland« unter der Signatur NW
1081 Nr.2967.
25
Nach seinem Personalblatt im Archiv des Gymnasiums Jülich wurde er der Heeresfachschule Aachen zugeordnet. – Siehe auch Anm.24.
Am Stift. Gymn. Düren scheint der nationalsozialistische Druck besonders stark gewesen zu sein. Der Schulleiter Dr.Keus hat seine Mitarbeiter dauernd denunziert und
unterdrückt. Das entspricht also den allgemeinen Ausführungen Cramers sehr genau.
<http://www.stiftisches.de/unsere-schule/schulgeschichte/ - 08.01.2012>. Im Jahre 2008
erschien ein umfassendes Werk zur Geschichte dieser Schule mit Details zur nationalsozialistischen Zeit: »Das Stift. Gymn. Düren. Eine Traditionsschule im 21. Jahrhundert.
Neue Beiträge zu Geschichte und Gegenwart unserer Schule«. – Vgl. auch: HORST
WALLRAFF, Nationalsozialismus in den Kreisen Düren und Jülich, Düren 2000, S.391.
26
Der Landkreis Hohensalza lag im Zweiten Weltkrieg im von den Deutschen besetzten Polen in der Nähe der Weichsel. Der polnische Name lautet Inowrocław. <http://
de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Hohensalza - 05.01.2012>.
27
HERMANN CRAMER, Die Baugeschichte des Jülicher Gymnasiums, »Festschrift
Staatl. Gymn. Jülich 1905-1955«, S.43 – hier S.45.
28
FERDINAND BRASSEUR, Das Gymnasium von 1945-1955, Festschrift wie Anm.27,
S.35 – hier S.38.
29
H. CRAMER wie Anm.27, aber S.46.
30
Siehe dazu auch WOLFGANG GUNIA, Das Gymnasium auf Wanderschaft. Schulgebäude in 100 Jahren, Festschrift »100 Jahre Abitur am Jülicher Gymnasium. 19052005.«, S.8, hier S.17 und S.21.
31
Archiv Gunia.
32
Jahresbericht des Staatl. Gymn. Jülich 1961/62, S.10. Vgl. auch W. GUNIA wie
Anm.30, S.17.
33
Wie Anm.30.
34
Jülicher Volkszeitung Anfang September 2005. Siehe dazu auch eine Glosse in derselben Zeitung vom 07.09.2005. Vgl. auch das Grußwort von P. J. REICHARD in der Festschrift auf S.3.
35
Kopie im Besitz des Verfassers.
36
Siehe Jülicher Volkszeitung vom 04.04.1963 <Stadtarchiv Jülich>.
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Kampf um den Schüler
oder : Alles schon mal da gewesen
von Wolfgang Gunia

D

er Schulentwicklungsplan der Stadt prognostiziert für die nächsten Jahre einen starken Rückgang der Schülerzahlen, einen Rückgang, der für
manche Schule problematisch wird. Bereits jetzt ist z.B. die Grundschule in
Welldorf/Güsten so klein geworden, dass sie nicht mehr eigenständig ist,
sondern von der Nordschule als Dependance-Schule mit geleitet wird. Wie
sich die beschlossene und beim Land beantragte Schaffung einer Sekundarschule auf die Schullandschaft auswirken wird, wird sich noch zeigen.
Das Ringen der Schulen und Gemeinden um die immer weniger
werdenden Schüler zur Rettung der
Schulstandorte wird noch weiter zunehmen.
Da fiel dem Verfasser ein kleines
Liederbuch aus dem Jahre 1912 in
die Hand, das in einem Lied ganz
ähnlich Probleme vor über hundert
Jahren am Jülicher Progymnasium
anspricht. Das Büchlein mit dem Titel „ Lieder zur Feier des 50-jährigen
Jubiläums des Königl. Gymnasiums
zu Jülich. 6.-8. Oktober 1912“ enthält einen Text zu singen nach der
Melodie „Im Krug zum grünen KranProfessor Dr. Josef Kuh1·,
ze“. Früher wurde bei Schulfeiern,
Di rektor des Progymnaslums zu Jülich
Jubiläen, Kommersen viel gesunvon 1862 bis 1896
und Mltbegrllncter des Königlichen Gymnasiums.
gen und öfter auch Lieder mit selbst
verfassten Texten nach bekannten
Geboren 15. Oktober 1839 in Koblenz ,
gestorben 8. April 1906 In Köln.
Melodien.
Der Text verarbeitet ein Stück Schulgeschichte und stellt Prof. Dr. Josef Kuhl, den Rektor des Progymnasiums,
den Vater der Jülicher Geschichtsschreibung und Ehrenbürger der Stadt
Jülich in seinem erst nach seinem Ruhestand erfolgreichen unermüdlichen
Kampf um eine Hochstufung des Progymnasiums zum Vollgymnasium dar.
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Als das Lied beim Kommers erklang, war das Progymnasium schon längst
Geschichte, denn 1905 nach dem ersten Abitur durfte die Schule den Namen „„Königliches Gymnasium Jülich“ führen. Der Text erinnert an den für
die Schule existentiell wichtigen Kampf um höhere Schülerzahlen. Schüler
waren damals nicht allein wegen der Planstellen, sondern auch wegen des
von ihnen zu zahlenden Schulgeldes wichtig. Die im „Kuratorium“ der Schule
sitzenden Vertreter der Stadt achteten sehr genau darauf, dass die finanziellen Belastungen der Stadt im Rahmen blieben.
Hier nun der Text ohne Überschrift und mit dem Verfasserkürzel S.F. unterzeichnet.
Es sprach in trüben Sinnen
Zu sich Herr Rektor Kuhl:
Was soll ich nur beginnen
Zu heben meine Schul?

Vor Jahren schon auf achtzig
Auch neunzig stieg die Zahl
Wir dachten da es macht sich
Auch uns glückt es einmal.

Drum bitt ihn zu lehren
Griechisch und Latein,
Dass er dereinst in Ehren
Ein Pastor möge sein.

Nun hab ich aufgenommen
Zehn Schüler dieses Jahr!
Wollt‘ nur noch einer kommen
Wir hätten Hundert gar.

Doch jämmerlich zuschanden
Ward unsere Zuversicht,
Gar viele bald verschwanden
Es wurden Hundert nicht.

Schon hat Herr Kuhl genommen
Das Bürschlein bei der Hand:
Du bist mir hoch willkommen!
Ich führ dich, junger Fant!

Die Bürger müssten schweigen
Mit Klagen und mit Droh‘n
Wir könnten jeden zeigen
Wir haben Hundert schon.

Herr Rektor, ach, Herr Rektor,
So sorgen Sie doch schnell
Sie werden dann Direktor
Dass Hundert sind zur Stell‘!

Und ist dann schnell enteilet
In das Kollegium,
Das immer noch verweilet
So traurig und so stumm.

Doch wie ich sinn‘ und denke
Kein Knäblein mir bekannt,
Das seinen Schritt noch lenke
Zur Schul‘ an Vaters Hand.

Fürwahr, es wird uns sauer
Ihr Griechisch und Latein;
Das geht ja auf die Dauer
Ins Aschgraue hinein!

Da seh‘n die Herrn verwundert
Sein leuchtend Angesicht.
Er ruft: Wir haben Hundert,
Wer teilt die Freude nicht?

Im Traum selbst hör ich klagen
Das Kuratorium:
Wie liegt uns doch im Magen
Das Progymnasium.

Hoch sitzt und sorget immer
Herr Rektor Kuhl und sinnt
Da tritt herein ins Zimmer
Ein Weib mit ihrem Kind.

Da hebt sich von dem Sitze
Der alte treue Lord,
Der Schule feste Stütze
Und bittet um das Wort.

Seh überall im Lande Kränze,
Die Schulen herrlich blüh‘n,
Ist Jülich nicht im Stande,
Mehr Volk herbeizuzieh‘n?

Sie spricht: Mein Sohn entsprossen
des Dörfleins grüner Flur,
hat löblich sich entschlossen
Zu Kanzel und Tonsur.

Er spricht: Nun windet
Aus Eins wird Zwei und Drei!
Gymnasium Juliacense,
Es lebe, blüh‘ und gedeih‘!
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Sponsoren der naturwissenschaftlichen Sammlung des
Jülicher Progymnasiums im
Kaiserreich
Ein Rezept für Schulsammlungen in Zeiten leerer Kassen oder ist der Förderverein der bessere Helfer?
Von Wolfgang Gunia

I

n der Zeit als Progymnasium Jülich (ab 1862 bis 1905) war es üblich, der
Schule Gegenstände zu schenken, um die Ausstattung der kärglichen
Sammlungen zu verbessern. Die jährlichen Schulberichte, die gedruckt wurden und öffentlich erschienen, führten genau Buch über Namen und berufliche Position des Sponsors und den Gegenstand der Schenkung.
Heute mutet die Schenkungsliste eher merkwürdig an, weil die Biologiesammlung eher einem Kuriositätenkabinett ähnelte als einer systematischen
Sammlung.

Jahr

Geber

Gegenstand

1876/77

Bürgermeister Kintzen

Sortiment Maispflanzen
Eine Reisähre
Ein Sortiment Nadeln
Ein Igel

1894/95
1896/97

1900/01
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Obertertianer Zilles

Theodor. Fikentscher
Kreisdirektor Höver
Freiherr von Brachel
Fabrikbesitzer Gißler
Carl Wolters
Gutsbesitzer Zillikens
Quintaner Linnartz
Quartaner Urlichs
Quartaner Rünsaat
Untertertianer Jansen

1 Ringelnatter samt Eier
1 Wespennest
1 Straußenei

1 selbst erlegter ausgestopfter Auerhahn
2 versteinerte Vogelnester

1 Mäusebussard
1 Wasserralle
1 Stieglitz
1 Wiesel
1 Rüttelfalke, 1 Kornweihe und
1 Weindrossel

1901/02
1902/03
1903/04

1909/10

1910/11

1910/11
1913/14

Quintaner Übachs
Quartaner Schmitz
Oberleutnant Kuhn
Peter Schmitz
Gutsbesitzer Zillikens
Gutshofbesitzer Otto Dißmann
Herr Nußbaum, Administrator des Deutschen Hospitals
Buenos Aires
Schreinermeister Schwieren
Herr Wilhelmy, Administrator
des Deutschen Hospitals Buenos Aires
Sextaner Bataille
Verwalter des Krankenhauses Buenos Aires

1 Ringelnatter und Vogeleier
Verschiedene Bienenwaben
Mehrere ausgestopfte Vögel
1 Seestern
1 lebender Kiebitz
Sammlung Vögel in Glaskasten
1 Schlangenhaus
1 Tukanschnabel
1 Nest des Webervogels
1 Hauer des Wildschweins

1 Hals- und Haarschmuck einer Indianerin

1 Nest der Goldamsel
1 Haubentaucher
1 Vogelspinne
1 Baumwollkapsel
1 Schädel des Tapirs
1 Alligatorenschädel
1 Affenschädel

------------------Schüler helfen Schülern

E

s haben sich auch in
diesem Schuljahr viele
Schülerinnen und Schüler
der 9. Klassen bereit erklärt, den Erprobungsstufenschülern Nachhilfe in
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch zu
erteilen.
Im ersten Halbjahr sollten
nur Kinder der 6. Klassen
an dieser Maßnahme teilnehmen. Ab dem 2. Schulhalbjahr können
sich auch Fünftklässler anmelden.
Wer Interesse bzw. Bedarf hat, meldet sich bitte bei Frau Albers
(dienstags in der Hofpause im Sekretariat/E-Bau)
oder per E-Mail (albers@gymnasium-zitadelle.de)!!!
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Erkundung der Wissenschaft

E

nde des letzten Jahres waren wir, die Klasse 5e, mit Herrn Borell und Frau
Höner im Forschungszentrum Jülich. Dort haben wir das „Julab“ Jugendlabor besucht.
Unsere Klasse hatte das Thema: „Die Erkundung der Wissenschaft“.
Zuerst stellten sich die Mitarbeiter des
Julabs vor, begrüßten uns, gaben jedem
ein Namensschild und zeigten einen Film
über das Forschungszentrum Jülich.
Danach wurden wir von einem Mitarbeiter des Julabs namens Marcel in das
Jugendlabor geführt. Aus Sicherheitsgründen bekamen alle einen weißen Kittel und eine Schutzbrille. Zudem erklärte
uns Marcel alle Sicherheitsvorschriften,
z. B. wo die Notausgänge und die Feuerlöscher zu finden sind oder dass zwischen
den Fenstern Decken zum Feuerlöschen
hängen. Besonders interessant waren der
„Augenreiniger“ und die „Dusche“, die zum Ab- bzw. Ausspülen bei Unfällen
dienen. Jetzt ging es los: Wir teilten uns in Zweier- oder Dreiergruppen auf und
jede Gruppe bekam ein Heft, in dem jede Station im Labor erklärt wurde.
Es gab insgesamt neun Stationen, an denen man verschiedene Experimente machen konnte. In der ersten Station lernten wir, was Aggregatzustände, Schmelzund Siedepunkt sind. In der zweiten Station sammelten wir Gras und suchten die
darin enthaltenen Farbstoffe. In der dritten Station wurden dann die Farbstoffe
genauer untersucht. In der vierten Station experimentierten wir mit Pipetten und
Waagen. In der fünften Station wurde die Heizleistung verschiedener Geräte
bestimmt. In der sechsten Station stellten wir fest, wie man am besten Dinge
abkühlt. In der siebten Station ging es um das Thema Löslichkeit und Dichte. In
der achten Station stellten wir aus Zuckerrüben Zucker her. In der neunten Station trennten wir Salzwasser in Salz und Süßwasser.
Gegen 12.00 Uhr sind wir in die Mittagspause gegangen. Nach der Stärkung
haben wir einen Spaziergang zum Gewächshaus gemacht und durften uns den
Supercomputer ansehen. Es war beeindruckend, wie groß ein einziger Computer
sein kann. Danach haben wir unsere Experimente im Labor fortgesetzt. Zum
Schluss hat jedes Kind erzählt, was ihm am besten gefallen hat. Mir hat es besonders gefallen, dass man die Experimente selbst machen durfte und sie nicht
nur vorgeführt wurden.
Hakim Kerroumi
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Der Förderverein Gymnasium Zitadelle unterstützt durch Beiträge der
mitglieder und Spenden die Arbeit der
Schule.
Auf diese Gelder sind wir in der Zeit
leerer Kassen des Schulträgers mehr
denn je angewiesen.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, den
Förderverein durch eine Spende zu unterstützen, wäre das für uns eine willkommene Hilfe.
Selbstverständlich erhalten Sie eine
Spendenquittung.
Förderverein Gymnasium Zitadelle der
Stadt Jülich e.V.
Konto-Nr.: 1031434
bei der Sparkasse Düren
BLZ: 395 501 10
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Werbefläche

Werbefläche

