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Editorial
Liebe Leser,
auch wenn der Abschluss der langwierigen Sanierungsmaßnahmen ein wenig
Ruhe in den Schulalltag des Jahres 2012 gebracht hat, bestand kein Anlass,
sich zurückzulehnen. Das lässt sich nicht nur an den vielen Aktivitäten innerund außerhalb des Unterrichts ablesen, von denen einige in dieser Ausgabe
der „Zitadelle“dokumentiert sind, sondern auch an den organisatorischen Herausforderungen, die die Schulzeitverkürzung mit sich gebracht hat. Eine nie
da gewesene Flut von Oberstufenschülern galt es zu bewältigen, was sich im
laufenden Jahr in einer Mammutzahl von Abiturienten niederschlagen wird.
Der Generationswechsel innerhalb des stark verjüngten Kollegiums schreitet
voran. Vier verdiente Pädagogen gingen in den Ruhestand, acht neue Lehrkräfte stellen wir in diesem Heft vor. Mit Ernst Fettweis verlieren wir unseren
engagierten und kompetenten Fotografen, der der „Zitadelle“ mit seinen hervorragenden Bildern ein neues Profil verliehen hat. Auch an dieser Stelle sei
ihm herzlich gedankt. Wir hoffen, dass er uns weiterhin mit seinen Fähigkeiten
unterstützen wird.
Es ist kein Geheimnis, dass uns unser Schulleiter Charly Kreiner mit Ende des
laufenden Schuljahres verlassen wird. Und zwar ausschließlich aus nachvollziehbaren gesundheitlichen Gründen, die jeder verstehen dürfte. Sein Wirken
werden wir in der nächsten Ausgabe ausführlich würdigen.
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 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 43.

Pedro Obiera


Einladung
Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.V.
lädt ein zu seiner Hauptversammlung
am
Mittwoch, dem 13. März 2013 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 2013
6. Verschiedenes
				
Über ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder würden wir
uns freuen.
Der Vorstand



Das Gymnasium Zitadelle 2012
von Charly Kreiner
Liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums Zitadelle,
mit Rückblick auf das vergangene Jahr ist wieder viel Positives in unserem
Jahrbuch erwähnenswert.
Im Januar fand zum 15. Mal unser schon Tradition gewordener Tanzabend
mit dem Motto „Das
Gerücht“ 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 gab es wieder eine gelungene
Karnevalssitzung an
Altweiberfastnacht, die
von der SV und vielen
Kolleginnen und Kollegen in einer neuen
Form organisiert war
und bei der Schüler aller Altersstufen eingebunden waren.
Im März wurde unsere
Schule zum zweiten Mal mit dem Gütesiegel „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung erhalten Schulen in NRW für Projektarbeiten
rund um das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Enkeltauglichkeit.
Im April begann die sechste zentrale Abiturprüfung, zum fünften Mal unter
meiner Verantwortung als Vorsitzendem des zentralen Abiturausschusses.
Die Prüfung verlief reibungslos und wir konnten mit einer Durchschnittsnote, die über dem Durchschnitt des Landes lag, abschließen. 20% unserer
Schüler erzielten eine eins vor dem Komma. Die besten Durchschnittsnoten
hatten Jens Krewald und Tim Ziemons mit der Traumnote 1,0.



Im Mai fanden dann schon die ersten Theateraufführungen eines in der
Jülicher Presse besonders gewürdigten Literaturmarathons statt, eingeleitet durch den Literaturkurs von Herrn Fettweis mit dem Stück „Leonce
und Lena“, gefolgt von dem Kurs von Herrn Obiera mit dem Stück „Zum
Teufel mit der Vernunft“ und dem Kurs von Frau Dr. Spiertz mit dem Stück
„Frühlings Erwachen“. Im Juni setzten dann die Kurse von Frau Brennecke
mit den Stücken „Der Widerspenstigen Zähmung“ und „Viel Lärm um
nichts“ sowie ein weiterer Literaturkurs von Herrn Obiera den Reigen mit
dem Stück „Der Besuch der alten Dame“ fort.
Ende Juni organisierten Schüler des Gymnasiums Zitadelle unter Federführung der Abiturienten Elisa Palm und Benedict Schovenberg ein Benefizkonzert zu Gunsten des Würselner
Palliativzentrums Marienhöhe.
60 junge Menschen und einige Lehrer zeigten ihr Talent auf
verschiedenen Instrumenten.
Seit August ist unsere Schule von einer einschneidenden
und Zukunft weisenden Innovation betroffen. Mit Beginn
des Schuljahres 2012/2013
kann man im PZ der Zitadelle
zu Mittag essen.
Außerdem werden die Kinder aus der Hausaufgabenbetreuung seit Beginn
des Schuljahres 2012/2013 in der Zitadelle vom Personal des Sozialdienstes katholischer Frauen SKF liebevoll betreut.
Ende November waren französische Austauschschüler unsere Gäste, die
von Frau Püllenberg und der Fachschaft Französisch und unseren deutschen
Schüler/innen und deren Eltern herzlich begleitet wurden. Auch hier spreche
ich allen Betreuern meinen herzlichen Dank aus.
Mitte Dezember fand im PZ des Gymnasiums Zitadelle ein Vortrag zum Thema „Sicher unterwegs im Web“ statt, der von Herrn Norbert Hermanns von
der Jülicher Polizei in Kooperation mit unserer Schule und der Stadt Jülich
organisiert war, an dem auch die Realschule, die Hauptschule und die Schirmerschule teilnahmen. Ein Abend für die Eltern mit einem weiteren Vortrag
unter dem Thema „Facebook, Smartphones und Co – Jugendliche Medienwelten“ rundete den informativen Tag ab.
Bei der diesjährigen Mathematikolympiade auf Kreisebene hat unsere
Schule vier Preise erringen können, einen ersten und drei dritte. Herzlichen
Glückwunsch an die Sieger. Die Siegerehrung fand diesmal Anfang Dezember im Gymnasium St. Angela in Düren statt. Der erste Preisträger, David



Schmitz, Stufe 9, vertritt den Kreis Düren bei der Landesolympiade in Lippstadt.
Beim diesjährigen 35. Weihnachtsbasar des Gymnasiums Zitadelle
gab es neben dem Krippenwettbewerb viele schöne Präsentationen.
Insgesamt wurden beim Basar über
9000 Euro eingenommen. Das Geld
soll einem Projekt in Brasilien zugutekommen.
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 2013 eine
erfolgreiche und weiterhin so engagierte Fortsetzung der bisherigen Arbeit.

Guten Appetit.....

D

ie 9. Klassen haben an zwei Nachmittagen in der Woche Unterricht
von 14.05 Uhr bis 15.40 Uhr mit einer gut einstündigen Mittagspause. Außerdem hat ein Teil der Schülerinnen und Schüler Förderunterricht in der 7.
Stunde nach
einer
15minütigen
Pause
im
Anschluss
an die 6.
Stunde an
einem weiteren Tag.
Ab September
2012
bietet
die
Schule in
Kooperation mit dem Schulträger im PZ ein Mittagsessen zum
Preis von 3 Euro an. Die dazu erforderlichen Essensmarken müssen einen Werktag vorher im Sekretariat gekauft werden
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Gymnasium Zitadelle
erneut

Schule der
Zukunft

D

as Gymnasium Zitadelle wird zum zweiten Mal als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet. Diese Zertifizierung erhält eine Schule, wenn Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Ideen und Projekten sich für eine Bildung
für nachhaltige Entwicklung engagiert haben.
Seit der Konferenz für Umwelt
und Entwicklung in Rio de Janeiro
1992 verfolgt man den Ansatz der
Nachhaltigkeit, wenn man die Sicherung der ökologischen Lebensgrundlagen der Menschheit mit der
internationalen Verteilungsgerechtigkeit in ökonomischer, sozialer
und ökologischer Perspektive verknüpft. Im Entwicklungsprozess
Bildung für NachhaltigKeit sollen globale Aspekte berücksichtigt werden und die Lebenschancen zukünftiger Generationen einbezogen werden.
Um diese Auszeichnung zu erhalten, muss man mindestens drei der genannten Aspekte einer Bildung für Nachhaltigkeit nachweisen. Im Bereich
Kooperation und Management ist
gefordert, dass ein Team von mehreren Lehrern, Schüler mehrerer
Lerngruppen,
innerschulische
Gremien und mehrere außerschulische Partner beteiligt sind. Im
Bereich der Partizipation werden
durch das Vorhaben Beteiligungsstrukturen genutzt oder neue geschaffen. Die schulische und ausserschulische Öffentlichkeit wird
über die Arbeit informiert. Die Projekte müssen im Schulprogramm verankert sein.

Schule der
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Die Kampagne „Schule der Zukunft“, die von der Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes (NUA) koordiniert wurde, begann mit der Anmeldung 2009 und
endete mit der Auszeichnungsfeier im März 2012. Die Auszeichnung erfolgte durch
Frau Barbara Sommer, Ministerin für Schule und Weiterbildung, und Herrn Eckhard
Uhlenberg, Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW.
Die NUA-Kampagnen „Agenda 21 in der Schule“ und „Boden will Leben“ sind im
Rahmen der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung 2005 – 2014“ als
offizielle Dekade-Projekte anerkannt und ausgezeichnet.

Projektthemen 2009 – 2012
(1) Wir vermindern den Kohlenstoffdioxid –
Fußabdruck unserer Schule
(2) Wasserreinigung durch Schilfpflanzen – Dynamik eines
Gewässers – ein Unterrichtsprojekt
(3) Schüler der Umwelt-AG bauen ein Trennbauwerk
http://www.gymnasium-zitadelle.de/aktivitaeten/wasserschulgarten/projekte/)
(4) Wasserreinigung durch Schilfpflanzen – Auswertung der
Untersuchungsdaten
(5) Klassenzimmer mitten in der Natur – Studieren im
Wasserschulgarten
(6) „Kinder helfen Kindern“

I

Wir vermindern den CO2-Fußabdruck unserer Schule ….

m Jahre 2000 machte sich die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Zitadelle auf
den Weg, um aktiv Energie einzusparen.
Das Öko-Schulprogramm (Energiesparprogramm) bekam seine Geburtsstunde und
ein Abkommen nach dem Fifty-Fifty-Modell wurde mit der Stadt Jülich vereinbart.
Damit das Programm auch im Wesentlichen von den Schülern mitgetragen wurde,
war in den Anfängen ein Arbeitskreis „Öko-Schulprogramm“ aktiv. Lichtschalter
wurden markiert, ihre Handhabung erläutert und Tipps zum Einsparen der Heizenergie aufgestellt. Schüler werden immer wieder als Energieberater ausgebildet. In
der Schule wird auch auf Mülltrennung Wert gelegt.
Um die Energiesparmaßnahmen der Schule zu unterstützen, hat die Stadt Jülich am
historischen Schulgebäude der Zitadelle (zum Gymnasium gehören noch das Westgebäude und der Erweiterungsbau) lange geforderte bauliche Veränderung vorgenommen. Die Fenster wurden erneuert und es wurden von den Stadtverordneten recht
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bald die Weichen für den Einbau einer modernen Beheizung – hier: BHKW, Brennwerttechnik und Gebäudeleittechnik – anstelle der Nachtstromspeicherheizung gestellt. Auch in den folgenden Jahren wurden bei Baumaßnahmen (Erweiterungsbau)
bzw. Renovierungsarbeiten (Nordflügel, Institut) energiesparende Details beachtet.
Durch diese Maßnahmen erfolgte eine Energieeinsparung (Gesamtenergie) von ca.
17,4 % (hier wurden die Werte um 2000 berücksichtigt). Die Schadstoffemission von
Kohlenstoffdioxid konnte um rd. 34% gesenkt werden. Von 2001 – Inbetriebnahme
des BHKWs – bis 2009 (danach begannen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen des
Mittelstufentraktes) kann man eine Einsparung von ca. 30 % der Heizenergie in diesem Zeitabschnitt auf das veränderte Nutzerverhalten zurückführen. Der Stromverbrauch konnte im Mittel bisher nur minimal gesenkt werden. Da immer wieder Sanierungsarbeiten mit zu berücksichtigen sind, sind die Stromverbräuche nur bedingt
aussagekräftig. Wir hoffen, dass der Wasserverbrauch durch die Sanierungsmaßnahmen zukünftig reduziert wird.
Trotz dieses Erfolges machte sich eine Schülergruppe um die Schülerinnen Maike
Linden und Miriam Pelster daran, im Kampagnezeitraum den aktuellen CO2-Ausstoß unserer Schule zu ermitteln und weitere Einsparpotentiale aufzuzeigen. Schon
bald wurde ein Treffen mit Herrn Dr. Joachim Göttsche, einem Experten von der
Fachhochschule Jülich, organisiert. Dieses Gespräch und die
Teilnahme an einem Vortrag von
Konrad Kleinknecht über den
Klimawandel, dessen Folgen und
die Reduzierung der CO2-Emission durch „Erneuerbare Energien“ im Forschungszentrum
Jülich lieferten den Schülern
hilfreiche Erkenntnisse. Herr
Veger vom Hochbauamt erklärte die Heizungsanlage mit der
DCC-Technik. Die Schüler nahmen sogar Kontakt mit einem holländischen Architekturbüro auf, welches sich mit
der Sanierung von Schulgebäuden beschäftigt, um auch den finanziellen Rahmen
weiterer baulicher Veränderungen abzuklären. Nicht zuletzt nahm man Kontakt mit
dem Bürgermeister und dem Hochbauamt der Stadt Jülich auf, um finanzielle Rahmenbedingungen auszuhandeln.
In der Folgezeit war die Möglichkeit mit einer vom Forschungszentrum bereitgestellten Infrarotkamera gegeben, Schwachstellen in der Isolierung zu ermitteln. Vom
Gebäude insbesondere von den Fensterflächen, wurden mit einem Maßband und unter Zuhilfenahme des Strahlensatzes sowie des Videoanalyseprogramms „Easy Vid“
alle erforderlichen Längen, Höhen und Tiefen erfasst und dokumentiert. Es wurde
auf die gesammelten Umweltdaten unserer Schule zurückgegriffen.
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Bei der Berechnung der aktuellen CO2-Emission ermittelten die Schüler einen Wert von
557t pro Jahr. Der Pro-Kopf-Verbrauch der Schüler liegt bei 0,5t und der der Lehrer bei
8,4t. Konkrete Verbesserungsvorschläge beinhalten z.B. möglichst mit dem Fahrrad
zur Schule zu kommen, für die Lehrer entweder Fahrgemeinschaften zu bilden oder
auf Bus oder Bahn umzusteigen. Es wurde der Appell geäußert, noch gewissenhafter
die Energiesparregeln einzuhalten, bei der Sanierung des Südtrakts eine DDC-Anlage zu installieren und sie in das
bestehende Netzwerk einzubinden
(mögliche Einsparung: 25%).
Mit der Schulleitung wurde eine
Absenkung der
Basistemperatur
diskutiert (6%).
Neben diesen und
weiteren
Maßnahmen kommt
man an der Bewusstseinsbildung nicht vorbei. In Kürze soll das Thema Treibhauseffekt auch in
den Wahlpflichtbereich II aufgenommen werden. Ganz wichtig erachten die Schüler
auch, dass die Eltern beim Energiesparen einbezogen werden.
Ganz wichtig erachten wir auch aufzuzeigen, dass falsches Lüften zu großen Energieverlusten führten. Der Film von Al Gore „Eine unbequeme Wahrheit“ möge
helfen, Bewusstsein zu schaffen.
In der Jahrgangsstufe 8 wird der Film: „Jane’s Journey“ (Die Lebenreise der Jane
Goodall) gezeigt. Jane Goodall: „Wir müssen lernen, in Harmonie und Frieden zu leben, nicht nur miteinander, sondern auch mit der Natur, dann werden wir morgen alle
Waffen niederlegen und wenn wir nicht in Harmonie mit der Natur leben, brauchen
wir die Waffen bald, weil wir um Wasser und die letzten Bodenschätze kämpfen.“

r

-------------------,

1
Wasserreinigung durch Schilfpflanzen –
Dynamik eines Gewässers – ein Unterrichtsprojekt
1
1 Das 2006 erstmals mit der Katholischen Grundschule durchgeführte
1 Projekt (Chemie II - http://www.gymnasium-zitadelle.de/aktivitaeten/
wasserschulgarten/projekte/), wurde im Kampagnezeitraum mit einer
1
Klasse der GGS Nord fortgeführt.
1
L

1
1
1
1
1
1

-------------------.
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Inhaltliche Aspekte der Agenda 21 –
Bildung für Nachhaltigkeit - Ökologische Aspekte

„M

an muss immer Hoffnung haben.“ (Jane Goodall) …..Schülern werden die
Folgen der Emissionen von Treibhausgasen aufgezeigt und Maßnahmen,
die sich jeder einzelne vornehmen kann, erörtert.
Im Vergleich zu den Jahren vor 2000 hat das Gymnasium Zitadelle schon einen hohen
Umweltstandard. Wir kommen aber nicht daran vorbei, weitere Ressourcen einzusparen, wenn die Emissionen noch weiter gesenkt werden sollen. Jeder Einzelne sollte nach Kräften Energie einsparen. Hochtechnisierte Heizungsanlagen, moderne und
energiesparende Geräte oder erneuerbare Energien sind wenig effektiv, wenn man
diese falsch und ineffizient nutzt. 2. Bedeutung der Wasserpflanzen; Artenvielfalt u.
Artenschutz; Belastung der Gewässer; Selbstreinigungskräfte; Renaturierung.

M

Ökonomische Aspekte

eist verkümmern Mülltrennung, der Kauf von Energiesparlampen und Mehrwegflaschen leider zu Alibihandlungen und sind nicht mehr als der berühmte
Tropfen auf dem heißen Stein. Wir müssen Bewusstsein schaffen, Bewusstsein dafür, dass unser Wohlstand auf der Entwicklung der Wirtschaft basiert. Und dieser
Fortschritt ist gekoppelt an die Verfügbarkeit energetischer Ressourcen. Erdöl, ebenso wie Erdgas, sind nur noch in begrenztem
und überschaubarem Umfang vorhanden.
Die Benzinpreise sind ein erster Indikator für
schwindende Reserven und unterstreichen
auf eindrucksvolle, nachhaltige und spürbare
Art und Weise, weshalb Erdöl die Bezeichnung „schwarzes Gold“ trägt. Wir sind in der
Pflicht, verantwortungsvoll mit unseren Rohstoffen umzugehen und nach Alternativen
Ausschau zu halten. Wir stehen in der Verantwortung, einen Lebensraum zu erhalten,
wir stehen in der Verantwortung gegenüber
unseren Kindern und Enkeln. Afrikanische
Ureinwohner stellen sich die Frage, „welche
Auswirkungen ihre Entscheidung auf die
nächsten Generationen ihres Volkes hat.“
(Goodall) … Die Maßnahmen, die an unserer
Schule getroffen wurden, haben sich bereits
in barer Münze ausgezahlt. Weitere Maßnahmen werden in den nächsten Jahren greifen. 2. ökotechnische Maßnahmen (AMOVA – Wasserführung) helfen, die Wasserqualität zu verbessern; Erkenntnisse, die mithilfe der AMOVA gewonnen werden,
können bei der Sanierung von Stadtparkteichen berücksichtigt werden.
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„W

Globale Aspekte

enn die Jugend ihre Hoffnung verliert, gibt es gar keine Hoffnung mehr.“
(Jane Goodall) …. Gerade viele Kindergartenkinder saugen die neuen Informationen auf und möchten vieles gleich in die Tat umsetzen. Oft werden sie leider
von Erwachsenen in ihrem Engagement für die Umwelt gebremst. Es werden ihnen
Steine in den Weg gelegt.
Die Welt von morgen entsteht in den Köpfen der jungen engagierten Menschen von
heute. Unser Denken formt unser Handeln, unsere Gedanken steuern unsere Wahrnehmung. Es muss uns gelingen, das Selbstbewusstsein der jungen Generation zu
stärken. Nur wenn diese Generation lernt, sich selbst zu helfen, und sich bemerkbar
macht, wird es überhaupt einen Nährboden für anwendungsorientiertes Umweltbewusstsein geben. Gerade die Jugend muss mit überholten Denkweisen brechen und
überholte Verhaltensweisen abstreifen. Die Jugendlichen müssen den Mut haben,
selbst zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen, um sich so aus der politischen und sozialen Vormundschaft zu lösen.

---------Ab in die Sonne...

F

ür das Unterrichtsprojekt „Sonnenschutzmittel“ hat der
Fonds der Chemischen Industrie dem Gymnasium Zitadelle
eine Unterrichtsförderung in Höhe von 2500,- Euro gewährt.
Die Schule bedankt sich ganz herzlich dafür.
Bezug zu den
Richtlinien
Nachdem in der Jahrgangsstufe Q1 der Schwerpunkt
auf den Synthesewegen
und den daran aufgezeigten Reaktionstypen gelegt wurde, so steht in der

FCI
FONDS DER
CHEMISCHEN
1NDUSTRI E
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Jahrgangsstufe Q2 das aromatische System am Beispiel einfacher
Farbstoffe im Blickpunkt des Unterrichtsgeschehens.
Mit der Unterrichtsreihe „Sonnenschutzmittel“ soll der Kontext
der „Alltagschemikalie“ oder der „funktionellen Kosmetik“ in
den Vordergrund gestellt werden. Darüber hinaus erweisen
sich fächerverbindende Aspekte zur Biologie (Haut) und
Physik (Licht) als naheliegend,
notwendig und ergiebig.
Insbesondere lässt sich mit der
vorliegenden Reihe chemische
Forschung – Erkenntnisse, Entwicklungen, Produkte (Lehrplan) – nachvollziehen. Das Theoriekonzept „Das aromatische System“ soll laut Abiturbedingungen
mit Anwendungsbeispielen im Themenfeld „Farbstoffe und Farbigkeit“ (Azofarbstoffe, Triphenylmethanfarbstoffe, Indigofarbstoffe) verbunden werden.
Das Themenfeld „Sonnenschutzmittel - UV-Absorption und Synthese“ führt zu dem Themenfeldern „Farbstoffe und Farbigkeit“
hin.

----------
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Neues aus der
Schülerfirma

J

a hallo erst mal…
Ich weiß gar nicht, ob Sie es schon wussten,
aber seit 2009 existiert an unserer Schule   eine
Schülerfirma. (Bild links unten)
Diese produziert mit der Unterstützung  des Netzwerkes der Jülicher Schülerfirmen und unseres
Fördervereins Produkte von Schülern für Schüler.
Ziel ist es, den Schülern eine kleine Freude zu machen und ihnen den Schulalltag ein wenig zu vereinfachen.
Um das zu ermöglichen, trifft sich das Team, bestehend aus Oberstufenschülern und Lehrern, regelmäßig am Nachmittag und entwirft neue Produktideen. Im Verlauf des Schuljahres werden
dann diese Vorschläge ausgearbeitet, verbessert
und schließlich verwirklicht.
Bisher konnte jedes Jahr durch die fleißige Arbeit
der Mitarbeiter der Entwurf auf dem Papier in die
Realität umgesetzt werden, so dass mittlerweile  zu unserem Sortiment neben dem
eigenen T-Shirt auch ein Schülerplaner und das Starterkit gehören. Letzteres wird
den neuen Fünftklässlern angeboten, welchen das mit allem für die
Schule nützlichen Dingen gefüllte
Paket den Beginn an der noch fremden Schule erleichtern soll.
Das jüngste Produkt aber ist der bereits erwähnte, auf die Bedürfnisse der Schüler der Zitadelle zugeschnittene Planer. Er enthält neben
lustigen Rätseln zum Zeitvertreib
und für den Unterricht nützlichen
Informationen auch eine Lehrerliste
mit entsprechenden Kürzeln und einen Jahresterminplan. Diese Aspekte und das auf
die Zitadelle bezugnehmende Titelbild machen den Schülerplaner im Vergleich zu
herkömmlichen Planern besonders attraktiv.
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Neben der kreativen Arbeit sind die Mitglieder auch gemeinnützig tätig und nehmen
am alljährlichen Weihnachtsbasar der Schule teil. Dabei werden auch Spenden gesammelt, die dann schließlich an ein Hilfsprojekt gehen.
Nach dem Herstellen von individuellen Buttons im vorherigen Jahr wurde 2012 in
einem eigens dafür hergerichteten Raum erfolgreich Popcorn verkauft.
Da die Schüler der Schülerfirma lerneifrig sind und sich nicht scheuen, Neues auszuprobieren, werden auch gerne Aufgaben übernommen, die über den eigentlichen
Auftragsbereich der Schülerfirma hinausgehen.
So hat die Schülerfirma beim Erfahrungsaustausch, an dem sich die ehemaligen
Grundschullehrer der Fünftklässler mit den neuen Klassenlehrern treffen und beraten, durch ein leckeres Catering maßgeblich zum Erfolg des Tages beigetragen.
Dem Lob nach zu urteilen, haben die Mitarbeiter auch diese „Herausforderung“ meisterlich bewältigt.
Im neuen Jahr werden nun auch weitere Konzepte entworfen, um neue Produkte von
Schülern für Schüler herstellen zu können. Dafür nehmen die Mitglieder bereitwillig
an Fortbildungen teil.
Julia Schneider und Katrin Pütz
Abteilung Marketing der Schülerfirma

Die Schülersprecher 2012

E

ngagiert setzen sich
unsere Schulspecher
für die Belange der Schülerschaft ein. Unser Bild
zeigt links Abel Michael,
den Schülersprecher des
Schuljahres
2011/2012,
und dessen Nachfolgerin,
Anne Kieven aus der Q1.
Wir wünschen Anne Kieven
und der gesamten Schülervertretung viel Erfolg bei ihrer Arbeit.
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Besuch aus Frankreich

„S

eit Beginn der Fahrt hat Jérémie die Gitarre nicht aus der Hand gelegt.
Alle haben gesungen, um ihre Aufregung zu stillen.“ Mme Moulin kennt
die Nervosität der französischen Schüler nur zu gut. Bereits zum siebten Mal
begleitete sie gemeinsam mit ihrer Kollegin A. Barrière den Sprachaustausch
zwischen der Partnerschule in Metz und unserem Gymnasium.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen acht und neun, aber auch
die Organisatorin Heike Püllenberg und ihre Kollegen erwarteten die zwanzig
Austauschschüler am Montag mit nicht weniger Spannung. Eine Woche lang
verbrachten die jungen Franzosen, mit denen viele deutsche Schüler per
Internet schon die ersten Kontakte geknüpft haben, in ihren Familien. Dort
wurden sie schließlich herzlich willkommen geheißen. Im Verlauf der Woche erwartete die französischen Schüler eine reichhaltige Entdeckungstour:
über die historischen Spuren der Zitadelle bis hin zum Tagebau Inden in der
unmittelbaren Umgebung. Aber auch Stadtführungen in Aachen und Köln
standen mit auf dem Programm. Darüber hinaus wurde ihnen die Möglichkeit
geboten, in den Unterricht verschiedener Fächer zu schnuppern.
Die fünf Tage vergingen wie immer viel zu schnell, hinterließen jedoch bei
allen Schülern einen bleibenden Eindruck, wie die Rückmeldung der französischen Teilnehmer zeigt: „Die Schüler waren sehr angetan von ihrem Aufenthalt und sind bereit, bald für einen längere Zeitraum nach Deutschland
zurückzukommen“. Aber auch die deutschen Austauschpartner behalten das
Programm in guter Erinnerung und sehen ihrer Fahrt nach Metz im Frühjahr
2013 bereits mit Freude und Spannung entgegen.
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„Horizonte“
Erfolge im Kunst wettbewerb

G

roß war die Freude in der Klasse 6b, als bekannt wurde, dass sie es mit
allen ihren Beiträgen in die Endrunde des Wettbewerbs geschafft hatte,
der vom „Arbeitskreis Jülicher Bibliotheken“ ausgeschrieben worden war. Der
Preis? Ruhm und Ehre! Einen Monat lang wurden die von der Jury ausgewählten Werke in der Stadtbücherei im Kulturhaus am Hexenturm ausgestellt
und somit einem größeren Publikum zugänglich gemacht.

Per Anhalter durch die Galaxis

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Treffpunkt Bibliothek“ waren die
Schüler aufgefordert, sich mit dem Thema „Horizonte“ auseinanderzusetzen.
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Zwei Seiten Wald

Bibliotheken erweitern den Horizont, erschließen uns neue Welten. Von diesem Gedanken ausgehend schufen die Schülerinnen und Schüler der 6b in
Partnerarbeit kleinformatige Plastiken, in denen jeweils aus einem geöffneten Buch eine neue Welt „herausquillt“. Impulsgeber konnte vielleicht ein auf
der aufgeschlagenen Seite gefundener Text(-auszug) oder ein Bild sein. So
illustrierten z.B. zwei Schülerinnen Eichendorffs Gedicht „Die Nachtblume“,
zwei andere entdeckten das Fotos eines Mannes mit einem riesigen Fisch
(Ernest Hemingway), stellten sich die Frage nach dem „Was war davor?“ und
zeigten in ihrem Werk den Kampf zwischen Mann und Fisch auf dem Meer.
In anderen Plastiken eröffnete sich z.B. die Welt der Arktis, des Weltalls, des
tosenden Wasserfalls, der Lawine.
Besondere Beachtung fand die ebenfalls von der Klasse eingereichte Gemeinschaftsarbeit „Zwei Seiten Wald“, in der der Betrachter 30 kleinfigurige
Mädchen und Jungen sieht, fasziniert von einem herbstlich anmutenden Wald
aus Blättern. Alle Arbeiten sind mit Kleisterpapier hergestellt und mit Acrylfarben bemalt worden und weisen als Figuren sogenannte Sorgenpüppchen als
„Readymades“ auf.
Erläutert wurde das Projekt von Klassensprecher Julien Secker, der es in
einem freien Vortrag verstand, die Bildwerke dem recht großen Publikum lebhaft nahezubringen.
Zu den Preisträgern gehört auch Sven Forst aus der Klasse 8c des Gymnasiums Zitadelle mit seinem gemalten Bild „Horizont der Menschen“.
Präsentiert wurden alle preisgekrönten Werke in einer zweieinhalbstündigen
Veranstaltung am 26. Oktober, bei der neben Musikbeiträgen auch die Lesung
von Arthur C. Clarkes Kurzgeschichte „Der Wall der Finsternis“ sowie zwei
Vorträge junger Wissenschaftler der FH den Abend füllten. Rosi Scheepers
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Kopie und Nachbild:
Die Kunst der Wiederholung

A

uch für das Zentralabitur 2013 gehört unter dem Oberthema „Natur- und Menschenbild in der Kunst“ noch einmal die amerikanische Fotokünstlerin Cindy
Sherman zu den obligatorischen Unterrichtsinhalten. Sherman hat sich in ihrem
fotografischen Werk immer wieder selbst inszeniert, ist hierbei Kostümdesignerin,
Maskenbildnerin, Location-Scout, Bühnenbildnerin, Beleuchterin, Schauspielerin
und Fotografin in einer Person. Bereits der letzte Abiturjahrgang hatte sich von
ihren sogenannten „History Portaits“ inspirieren lassen und war mit einer Ausstellung eigener großformatiger Fotoinszenierungen an die Öffentlichkeit getreten.
„Machen wir auch so was?“ fragte der letzte Q1-Kurs sofort. –  Ja, warum eigentlich nicht? Wie bereits ihre Vorgänger ließen sich die Schülerinnen und Schüler
– obwohl ein Jahr jünger – auch diesmal wieder gefangen nehmen von „ihren“
ausgewählten Werken der Kunstgeschichte, übten sich schriftlich und praktisch in
der „reflektierten Auseinandersetzung“.
Ein Beispiel: Jacqueline und Annika sind fasziniert von Jan Vermeers „Dame und
Dienstmädchen“, einem Gemälde des 17. Jahrhunderts, in dem die Magd gegenüber der Herrin eine ungewöhnlich übergeordnete Position einnimmt. Warum?
Was verbindet die beiden miteinander? Nach Klärung solcher Fragen versuchen
die Mädchen, Vermeers Bild mit fotografischen Mitteln möglichst genau nachzustellen: Vor dunklem Hintergrund wird in ähnlicher Kostümierung eine Kopie
inszeniert. Ähnlichkeiten der Komposition, der Farbgebung, eine vergleichbare
Gestik und Mimik sind nicht zu übersehen und die damit verbundene Reflektionsarbeit nicht zu unterschätzen.
Florian, Madeleine und Laura gehen in ihrer Inszenierung von Chapmans „In der
Bibliothek“ aus dem 19. Jahrhundert noch einen Schritt weiter: Die Raumsituation mit dem Fenster ist in ihrem Bild zwar ähnlich, die Farbgebung aber bereits
geschickt abgewandelt. Hier haben sich nicht –  wie im Original – zwei Herren
der Oberschicht auf die Lieferung neuen Lesefutters gestürzt, die Kiste geöffnet,
schon mal eingelesen. Die neue „Location“ ist die Bibliothek im Ost-Turm der
Zitadelle, ein Schüler und eine Schülerin im Hier und Jetzt zeigen sich gleichgestellt gefesselt vom Buch in der Hand. Eine zwar nicht intendierte, aber dennoch
eindrucksvolle Werbung für unsere Schülerbibliothek!
Die Ausstellung befand sich im 1. Stock des Osttraktes vor dem Lehrerzimmer.
Roswitha Scheepers
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John Watkins Chapman (1853-1903): In the Library.
Öl auf Leinwand, 65 x 50cm, Privatbesitz.

Foto-Kopie nach Watkins von: Laura Deckers, Florian Voß und Madeleine Nuys
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Mit Mut gegen Hass und Gewalt
Jahrgangsstufe 8 nimmt CD mit eigenem
„Rock gegen Rechts“ auf
Von Arne Schenk

R

echtsradikalismus ist überall, selbst in einer so scheinbar heilen Welt wie Jülich.
Als Antwort auf die „Schulhof-CDs“ mit rechtem Gedankengut nahmen Schüler
der Jahrgangsstufe 8 des Gymnasiums Zitadelle eine CD mit selbst getexteten Liedern gegen Rechts auf. Titel: „Rechts rockt nicht“.
„Wir fanden das Projekt gut und würden es jederzeit
wiederholen“, betonten die Schüler während der Präsentation jüngst in der Schlosskapelle der Institution,
nachdem der Chor unter Leitung von Herman-Josef
Kaiser die beiden Songs „99 Rechtsextreme“ und „Erzogen, um zu hassen“ angestimmt hatten.
Dabei verzichteten sie bewusst darauf, die Namen
der Mitwirkenden auf der CD zu nennen. Denn trotz
allen Mutes zu Engagement gegen Hass und Gewalt
schwingt auch immer die Angst davor mit, selbst zum Zielobjekt rechter Gewalt zu
werden.
Dass das Übel direkt vor ihrer Haustür lauert, bewiesen die Schüler der
Politiklehrerin Dagmar Bösen, indem sie nicht nur Aufkleber mit nationalsozialistischem Gedankengut
aus der Stadt mitbrachten, sondern
ihr auch Sticker auf dem eigenen
Schulhof zeigten.
Deshalb regten sie an, den Blickwinkel des im Lehrplan vorgesehenen
Themas „Was ist Politik/politisches
Engagement?“ auch auf die persönliche Lebenswirklichkeit zu lenken.
„Einige ausländische Schüler hatten schon persönlich Kontakt mit
der rechten Szene, wenn auch nicht
speziell in Jülich“, berichtete die Po-
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litiklehrerin. So seien viele angepöbelt worden, und eine Schülerin erzählte, dass sie
aus einem Fast-Food-Restaurant ging und einem Deutschen die Türe aufhielt.
Darauf sagte dieser: „Genau dafür seid ihr Ausländer auch da!“
Informationen zum Thema erhielten die Schüler unter anderem von dem Internetportal „Kein Bock
auf Nazis“ und
durch Zeitungsartikel von Michael
Klarmann. Der Aachener
Journalist
engagiert sich seit
Jahren umfassend
gegen Rechtsradikalismus insbesondere
in der hiesigen Region. Dafür erhielt
er einen Bürger- und
einen Journalistenpreis. Bei der Projektpräsentation der
Jahrgangsstufen in der Schlosskapelle gab Klarmann Einblicke in die Denk- und
Handlungsweise der rechten Szene, unter anderem anhand des Stolberger Trauermarschs und der Kameradschaft Aachener Land, einer der größten rechten Vereinigungen in Nordrhein-Westfalen.
Zwar existiere in vielen Fällen das typische Klischee des Springerstiefel- und Bomberjacken tragenden glatzköpfigen Neonazis, aber zuweilen „verkleideten“ sich die
Verbreiter des braunen Gedankenguts auch mit Irokesen-Haarschnitt, Hello-Kitty-Rucksack, Goldkettchen und sogar dem schwarzen Outfit eines der erbittertsten
Gegner, den autonomen Linken.
Bewusst wird auch die Musik der Andersdenkenden wie Punk, Metal oder HipHop
für die eigenen fremdenfeindlichen und zur Gewalt aufrufenden Texte missbraucht,
wie Klarmann anhand der Mönchengladbacher Formation „Division Germania“ demonstrierte.
Das Gymnasium Zitadelle wolle bewusst ein Zeichen setzen, „damit sich der Wolf
im Schafspelz nicht klammheimlich ins Bewusstsein schleicht“, betonte die stellvertretende Schulleiterin, Studiendirektorin Angelika Wilms-Markett.
Eine wichtige Funktion übernahm dabei auch Anton Mülfarth, Vorsitzender des Fördervereins, der das Thema im Rahmen seiner Rechtskunde-AG ansprach. Die Schüler sollten das Erarbeitete in Erinnerung bewahren, erklärte Irene Blum, Leiterin
der Mittelstufe, zum Abschluss, um es dann vielleicht bei der Bewusstseinsbildung
wieder hervorzuholen.
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Fortbildung der Fachschaften Kath. und Ev. Religionslehre:

„KOLUMBA“ - Ein Besuch des
Kunstmuseums des Erzbistums Köln

„W

ir leben überall, aber wir erinnern uns an ganz bestimmte Orte. Ein solcher Ort ist ‚Kolumba‘ in der Kölner Innenstadt“, so heißt es im Katalog
der Internationalen Architektur-Biennale Venedig 2002. Diese Feststellung können
die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaften Katholische und Evangelische
Religionslehre nach ihrem Besuch am
23.November 2012 nur bestätigen.
Kolumba beeindruckt zunächst durch
die außergewöhnliche Architektur: In
den Neubau des Museums wurde die im
Zweiten Weltkrieg beinahe völlig zerstörte spätgotische Kirche St. Kolumba integriert. Einzig eine Madonnenstatue überstand die Bombenangriffe ohne Schaden,
so dass um diese eine Kapelle, die Kapelle „Madonna in den Trümmern“, erbaut
wurde. Die Kapelle, die Kriegsruine und
archäologische Ausgrabungen unter der ehemaligen Kirche sind direkter Bestandteil
des Museums. Die besondere Atmosphäre in den Ausgrabungsräumen entsteht dadurch, dass hier nur dämmriges Tageslicht das zu Sehende erhellt. So entsteht eine
ganz besondere Stimmung, die Ruhe ausstrahlt und zum Nachdenken anregt. Derzeit
ist hier zusätzlich ein Mikrophon installiert, mit dem Gebete, Bitten oder Wünsche
der Besucher aufgenommen werden, die dann zu irgendeinem späteren, unbekannten
Zeitpunkt mit Hilfe eines Tonbandes abgespielt werden.
Die Ausstellungen im Kunstmuseum wechseln einmal jährlich. Als wir im November dort waren, nahmen
wir an einer Führung zur
Ausstellung „Art is Liturgy – Paul Thek und die
Anderen“ teil.
Die Installationen und
Kunstwerke Theks und
einiger anderer Künstler
zeigen die Wahrnehmung und Darstellung von religiösen Riten und Zeremonien –
zum Teil auf eine eher verstörende Art und Weise. Ich erinnere mich beispielsweise
an eine der „Fisch-Figuren“ Theks, bei der eine menschliche Gestalt auf dem Boden
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liegt und von Fischen bedeckt ist.
Eine Spezifik von Kolumba besteht darin, dass die Werke nicht beschriftet werden,
sondern nur ein kleines Begleitheft einige wenige Informationen über die Kunstwerke vermittelt. Ziel ist, dass die Besucher selber sehen und die Werke für sich
sprechen sollen. Auch bei unserer Führung war dies das Hauptziel, so dass wir alle
mit unterschiedlichen Eindrücken und Interpretationen das Museum verließen. Bei
einem anschließenden Abendessen diskutierten wir diese und beschlossen, auch im
nächsten Jahr wieder eine Fortbildung zu planen. Mal sehen, wo es hingeht!
D. Kutz

Vorlesewettbewerb mit Erfolg

A

m 14. Dezember trafen sich in der Bibliothek unserer Schule alle
Klassensieger der Jahrgangsstufe 6 und eine aus drei Lehrern bestehende Jury, um den Schulsieger des Vorlesewettbewerbs 2011/12 zu
wählen. Die Klassensieger, Sina Springer (6a), Anna Thelen (6b), David
Hark (6c), Laura Mertens (6d) und Robin Greschus (6e) stellten zunächst
ihr Buch vor und lasen dann trotz anfänglicher Nervosität eine ausgewählte Passage vor. Schließlich durften sie auf Grund der bereits auch in
der Bibliothek herrschenden Weihnachtsstimmung die Geschichte „Das
kleine Kätzchen und der Weihnachtsmann“ von Barbara Pronnet vorlesen. Nach einer schweren Entscheidung für die Deutschlehrerinnen
(Frau Stollorz, Frau Einschütz und Frau Eckerdt) wurde Anna Thelen als
Schulsiegerin gewählt. Die frischgebackene Schulsiegerin wird unsere
Schule nun bei der Kreismeisterschaft in Düren vertreten. Wir wünschen
Anna viel Erfolg und vor allem viel Spaß dabei!
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Der Spinnenmann in der
Zitadelle
G

ibt es das? Schüler, die beim Gong noch länger bleiben möchten? Ja, im Gymnasium Zitadelle beim Besuch des „Arachnologen“, des Spinnenexperten Stephan
Loksa aus dem Kölner Zoo. Er kam mit seinen Spinnen in der Kühlkiste und gab
den Schülern der Klassen 8a und e von
Frau Höner und der 5a von Frau Strobelt
eine Einführung in die Spinnenkunde.
Zunächst zeigte der Experte Fotos von
verschiedenen Spinnenarten und erklärte, wie die Spinnen sich ihr Netz weben. Die Schüler erfuhren, dass Spinnen
nicht in ihrem eigenen Netz kleben blei-

ben, weil sie sich mit fast unsichtbaren
Krallen festhalten. Aber wie bringt die
Spinne den Faden von einem Baum zum
anderen? Die Geheimzutat lautet Wind,
der den Faden zum nächsten Ast weht.
Von dort aus spinnt die Spinne weiter.
Herr Loksa erzählte auch von den unterschiedlichen Jagdmethoden: Es gibt
Jagdspinnen, die ihre Beute anspringen
und töten, und Lauerspinnen, die aus
dem Hinterhalt töten und ihre Beute zu
Päckchen zusammenschnüren.
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Nach der Theorie
holte der Spinnenmann verschiedene
Spinnen
aus der Kühlbox:
Eine
schwarze
Witwe und eine
Vogelspinne beeindruckten die
Klassen am meisten. Obwohl vorher die Angst groß
war, ließen sich
alle Schüler der
Klasse 5 die Vogelspinne auf den Kopf oder auf die Hand setzen. Nur die Biologielehrerin Frau Strobelt traute sich nicht. So begeistert waren die Kinder von den weichen Haaren und
sanften Füßen der Spinnen, dass es schwierig war, sie von den Tieren wegzuzerren.
Aber die Busse warten halt nicht. Danke an die Eltern der 5a, die dieses einmalige
Erlebnis initiiert haben.                                                                  Carla Wiegand, 5a

---------Musik als Helfer

S

chüler des Gymnasiums Zitadelle organisierten ein Benefizkonzert zu Gunsten
des Würselner Palliativzentrums Marienhöhe. 60 junge Menschen zeigten Talent auf verschiedenen Instrumenten.

Ein Besuch im Palliativzentrum Marienhöhe in Würselen hat die beiden Schüler des
Gymnasiums Zitadelle Elisa Palm und Benedict Schovenberg nachhaltig beeindruckt. „Als wir den großartigen Einsatz der Mitarbeiter dort gesehen haben, stand
für uns sofort fest, etwas tun zu müssen“, entschieden die engagierten jungen Leute
spontan.
Voller Elan machten sie sich daran, ein Benefizkonzert zu organisieren, und stießen
auf eine große Bereitschaft unter ihren Mitschülern. In der Schlosskapelle der Zitadelle boten nun etwa 60 Mitwirkende Kostproben ihres musikalischen Könnens.
Schulleiter Charly Kreiner fand lobende Worte für das „aus einer Idee entstandene
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soziale Engagement“ und unterstützte die Aktion mit der Bereitstellung des Veranstaltungsortes und eigenen Vorträgen auf der Violine. Besonders beeindruckend empfand
er die Vielfalt der Instrumente und die große Altersspannbreite der Vortragenden. Als
Gast des Konzerts dankte der Chefarzt der Klinik für Schmerztherapie und Palliativmedizin, Dr. Till Wagner,
den Zitadellen-Gymnasiasten. „Ich war begeistert, als
ich angesprochen wurde, da
es eher selten ist, dass sich
so junge Menschen mit dem
Thema Sterben auseinandersetzen“, sagte er. Dabei
legte er Wert auf den Hinweis, dass sein Institut keine
Sterbeklinik sei, sondern ein
Ort, um soviel Lebendigkeit
und Freude in das Leben zu
bringen, wie es eben gehe.
Im Verlauf des Konzerts kamen so unterschiedliche Kompositionen wie beispielsweise Chopins „Nocturne cis-Moll“,
der „Elfenball“ von Canton oder
der Fame-Soundtrack „Out here
of my own“ zur Aufführung. Für
jede einzelne Interpretation gab
es reichlich Beifall. Einige der
jungen Musiker ließen ein beachtliches Talent erkennen. Zweifellos wird der eine oder andere in
einigen Jahren auf einer größeren
Bühne wiederzufinden sein. Willkommene Auflockerungen waren
ein Vortrag der Tanzgruppe und
ein Bläserarrangement während der Konzertpause.
Der Eintritt war frei, es wurde um Spenden für das Palliativzentrum gebeten.
(jago/Jüliher Nachrichten/Jülicher Zeitung v. 29. Juni 2012))
Die Namen der jungen Musiker
Andrea Wlasak (Querflöte), Stefan Palm (Klavier), Kimia Ville (8, Viola),
Clemens Schöning (9, Klavier), Anna Beikirch (11, Klavier), Elias Bauer
(12, Trompete), Benjamin Ruppik (17, Klavier), Antonia Ziemer (12, Klavier), Lilli Kron (10, Harfe), Fenja Braß (11, Klavier), Charly Kreiner (Vi-
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oline), Jens Krewald (17, Klavier), Julia Eichhorn (12, Klavier), Nina Großheide (Trompete), Charlotte Pape (12, Blockflöte), Debora Egbulle (10, Viola),
Annika Liebich (12, Violoncello), Hilal Avci (11, Blockflöte), Lukas Wirtz
(15, Tenorflöte, Klavier), Sina Springer (11, Querflöte), Bernhard Wille (Viola), Manfred Pelzer (Violine), Henrike Wille (10, Violine), Henrike Liebich
(12, Trompete), Martina Sowa (Klavier), Eva Merkel (17, Klavier), Claudia
Swemers (17, Gesang), Timothée Graudus (16, Klavier), Justus Schöning (11,
Klavier), Sebastian Sterkel (17, T rompete), Eva Gruse (16, Klarinette)
Bläsergruppe: Matthias Baehr (Trompete), Kathrin Simons (Trompete), Klaus
Luft (Trompete), Eckhard Globig (Posaune), Christoph Schiffers (Posaune)

Alles Nano, oder was?
Zu einem Projektkurs zur Nanotechnologie

T

arnumhänge wie bei Harry Potter!? Socken, die nicht riechen? Ja, die Nanotechnologie ist überall und doch nicht alltäglich. Die Nanotechnologie, ein Thema
mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Doch was versteckt sich eigentlich hinter
der neuen Schlüsseltechnologie und was bedeutet eigentlich „Nano“?
Nanopartikel oder Nanomaterialien
sind Teilchen im Bereich mehrerer
Nanometer, also beispielsweise
im Ruß, der sich bildet, wenn man
eine Kerze abbrennt.
Wie kann man diese Nanopartikel
nun nutzen, um Innovationen im
Alltag Fuß fassen zu lassen und
vor allem Prozesse effizienter zu
gestalten? Und welche Risiken
sind damit verbunden? Mit diesen
Fragen beschäftigte man sich unter
anderem am Montag, den 7. Mai
auf dem 2. Duisburger Nanodialog, den wir mit Herr Kremer im Rahmen unseres
Projektkurses „Nanotechnologie“ besucht haben.
Die Veranstaltung wurde im Rahmen zweier Podiumsdiskussionen durchgeführt:
Zum einen dem Nanoalltag, der sich mit den Alltagsbereichen der Nanotechnologie
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auseinandersetzt, und zum anderen die Nanovision, die sich mit den Möglichkeiten
und Risiken der Technologie beschäftigt. Alltagsbereiche, in der „Nano“ vertreten
ist, finden wir in der Pharmazie: Medikamente mit Nanopartikeln, die schnellere
Erfolge in der Diagnostik und Therapie versprechen. Aber auch im Bereich erneuerbarer Energien, in dem Abläufe mit Nanotechnologie einfacher und effizienter gestaltet werden.  So hat man sich als Ziel gesetzt, Gebäude in Zukunft mit einem Lack
bestreichen zu können, der die Energieversorgung eines Gebäudes weitestgehend
sicherstellt und so die Solarzellen als Energiewandler ablöst. Bei all den Möglichkeiten, Innovationen und Verbesserungen muss man sich natürlich auch mit den potentiellen (Langzeit-) Risiken beschäftigen.
Der einleitende Vortrag zu Nanovisionen hingegen beschäftigte sich mit den Möglichkeiten, die in der und durch die Nanotechnologie auszuschöpfen sind. Die anwesenden Wissenschaftler der Physik, Ökologie, Zukunftsforschung und anderen
Bereichen sprachen unter anderem über Roboter, die sich wie U-Boote durch Blutgefäße und Arterien fortbewegen können, um Gerinnsel, Krebszellen etc. ausfindig
zu machen. Unmöglich oder bereits in naher Zukunft kein Problem mehr!? Es wird
weiter geforscht und nach neuen Möglichkeiten gesucht.
Abschließend kann man sagen, dass die neue Schlüsseltechnologie als Sprungbrett für die Zukunft und ebenfalls als Spiel mit dem Feuer zu sehen ist. Ein
wichtiges Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte, da Produkte der Nanotechnologie auch heute schon im Handel zu erwerben sind. Eins, und da waren
sich alle einig, steht im Rahmen der neuen Schlüsseltechnologie fest: Chancen
sollten genutzt, doch Risiken vermieden werden.

---------Die große sprachliche Herausforderung

The Big Challenge
Z

um 4. Mal fand am Gymnasium Zitadelle der „Big Challenge“, die „große
Herausforderung“ statt, ein Englischwettbewerb, der sich an Schüler der
5. - 9. Klassen wendet. 54 zum Teil knifflige Fragen zu Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Landeskunde - dies war die Herausforderung, der sich
die Schüler stellen mussten. Europaweit beantworteten über 6.350.000 teilnehmende Schüler einen Multiple-Choice-Fragebogen. Der Test fand in der Schule
statt, die Testdauer betrug 45 Minuten. Pro Klassenstufe gab es einen eigenen
Fragebogen.
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In Deutschland hatten sich 293.000 Schüler angemeldet. Die 86 Zitadellenschüler trainierten monatelang mit Fragebögen, im Multimediaraum oder zuhause am
PC für den „Big Challenge“, um einen der oberen Plätze zu erringen. Und das mit
großem Erfolg: Fast alle Schüler lagen z.T. weit über dem Bundesdurchschnitt. Die
ersten Plätze belegten
•
•
•
•
•

Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9

Christian Stein (5b)
Amin Azirar (6d)
Wensi Zhao (7d)
Rouben Rehmann (8b)
Felix Gerhards (9c).

Besonders interessant waren  die Fragen zur Landeskunde, z.B. für die Klasse 8
(übersetzt):
Was passierte im Jahre 1775?
A.  Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg begann.
B.  Die Pilgerväter landeten in Amerika.
C.  Der Amerikanische Bürgerkrieg endete.
D.  George Washington unterzeichnete die amerikanische Verfassung.
oder (original):
A Native American is
someone…
A  who came to the
USA from a Spanishspeaking country
B  whose ancestors
came to America on
the Mayflower
C  who lived at the
time of the American
War of Independence
D  whose ancestors
were in America
before the Europeans
arrived.

George Washington

Als Preise bekamen unsere Schüler in diesem Jahr  neben Lektüren, Comics, DVDs
und Zeitschriften Pokale, Wörterbücher und Reiseführer. Alle Schüler konnten ein
Diplom mit nach Hause nehmen, das ihre Teilnahme an diesem europäischen Wettbewerb bezeugt. Auch erhielt jeder Schüler und jede Schülerin ein Geschenk, sei es
nun ein Vokabelheft, eine Zeitschrift oder eine unterhaltsame Faltbroschüre.
(Übrigens, die richtigen Antworten sind A/ D).

Mariele Egberts
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Schulsozialarbeit am Gymnasium Zitadelle

iebe Schüler, sehr geehrte Eltern und Lehrer,
gerne möchte ich mich bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Sabine Jacobi
und ich bin seit Januar 2012 als Schulsozialarbeiterin am Gymnasium Zitadelle tätig. Ich bin verheiratet, Mutter
zweier Kinder und habe in unterschiedlichen Arbeitsfeldern gearbeitet, u.a. als sozialpädagogische
Familienhilfe beim Jugendamt, in
der Sonder- und Heilpädagogik,
als Projektleiterin einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme für alleinerziehender Mütter im ALG II
und als Schulsozialarbeiterin einer
Grundschule.
Ich freue mich auf meine Tätigkeit am Gymnasium Zitadelle und
möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen meine Aufgaben zu beschreiben.
Das Angebot der Schulsozialarbeit umfasst:
• Unterstützung und Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket
• Hilfe bei persönlichen oder familiären Fragen
• Beratung rund um den Schulalltag
• Vorbereitung und Unterstützung im Bereich Übergang Schule Studium/
Beruf
• Vermittlung an Fachstellen.
So bin ich zu erreichen:
Während der Schulzeit bin ich dienstags im E-Bau und
freitags im Institut des Hauptgebäudes persönlich erreichbar
oder über: Handy: 0151/46711875
E-Mail: Sjacobi@juelich.de
Termine sollten vorher abgesprochen werden, damit ich mir ausreichend Zeit
nehmen kann.
WICHTIG: Die Beratungsangebote unterliegen dem Prinzip der Freiwilligkeit und der gesetzlichen Schweigepflicht.
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Ich bin Euer polizeilicher Ansprechpartner, wenn Ihr Opfer oder Zeuge
einer Straftat geworden seid oder einfach eine polizeiliche Beratung
wünscht.

Norbert Hermanns
Jugendstraßenpolizist der Polizeiwache Jülich,
Tel.: 02461/627-6453; Mobil: 0151/16228548
Regelmäßige Schulsprechstunde im Gymnasium Zitadelle
Im Hauptgebäude jeden 2. Dienstag im Monat (Sprechzimmer O02)
Im Westgebäude jeden 4. Dienstag im Monat (Sprechzimmer W07)
jeweils von 10:15 – 11.30 Uhr oder nach Vereinbarung
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Wir heißen willkommen!

Ilona Berchem-Borell
Englisch - Sport
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E

in schönes Wiedersehen mit der Zitadelle gibt es für Ilona BerchemBorell. Ihre Referendarzeit verbrachte sie von 1998 bis 2000 an unserer
Schule, bevor es sie für zwölf Jahre ans Städtische Gymnasium Hückelhoven
verschlug. Durch ihren Gatten, einen beliebten Sport- und Mathematiklehrer,
blieb sie unserer Schule freilich auch in dieser Zeit verbunden.
Mit dem beeindruckenden Gebäude war
sie also schon vertraut, als sie im letzten
Schuljahr ihren Dienst an der Zitadelle
antrat. Und auch das Entgegenkommen
des „netten, offenen Kollegiums“ und der
freundlichen SchülerInnen überraschte
sie nicht mehr.
Der Wunsch, Lehrerin zu werden, stand
für sie schon früh fest. „Ich habe immer
viel Sport getrieben, Mannschaften betreut und mich allgemein für Sport interessiert.“ Das Interesse an der englischen Sprache steigerte sich nach einem
Auslandsaufenthalt als Au-Pair in Großbritannien im Anschluss an ihre Schulzeit. Besonders beeindruckte sie die englische Kultur und Sprache, die gelassene Lebensart und der britische Humor,verbunden mit der Kunst, auch
über sich selbst lachen zu können.
Über die reine Wissensvermittlung hinaus legt Ilona Berchem-Borell in ihrem Unterricht großen Wert auf ein respektvolles und faires Miteinander, auf
Spaß am Lernen und Lernstoff und möchte die Möglichkeiten der SchülerInnen soweit wie möglich wecken und fördern.
Aufgewachsen ist sie in Jülich, wo sie auch ihr Abitur am Mädchengymnasium ablegte. Nach einem Auslandsaufenthalt in England
(Farnham/Surrey) nahm sie
ihr Englisch- und Sportstudium an der Uni bzw. Sporthochschule Köln auf. Es folgte
ein weiterer Auslandsaufenthalt in England als AssistantTeacher in Brackley (Northhamptonshire).
Zu Hause warten zwei 9- bzw.
7-jährige Söhne und natürlich
ihr Ehegatte auf sie. Die Familie nimmt einen großen Teil in ihrem Leben
ein. Natürlich soll der Sport nicht zu kurz kommen. Und da betätigt sie sich
äußerst vielseitig: Laufen, Schwimmen, Tennis und Basketball schätzt sie
besonders. Lesen, Begeisterung für den Fußball, Ausflüge in die Natur und
Treffen mit Freunden gehören zu ihren weiteren Vorlieben.
Pedro Obiera
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Katja Hansen
Englisch - Erziehungswissenschaft
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T

atkräftig, offen und unkompliziert: Mit diesen Eigenschaften nimmt Katja
Hansen bereits bei der ersten Begegnung für sich ein. Aufgewachsen
als „Große Schwester“ unter drei Geschwistern musste sie früh Verantwortung übernehmen und Führungsqualitäten entwickeln, so dass ihr ein unverkrampfter und respektbetonter Umgang mit jungen Menschen nicht schwer
fällt. Und auch an der nötigen Geduld fehlt es ihr nicht.
Als Tochter eines Diplom-Sozialpädagogen und einer Erzieherin nimmt sie
Werte wie Neugier, Aufmerksamkeit, soziales Miteinander, Toleranz und Respekt sehr ernst. Gute Voraussetzungen für den Lehrerberuf. Ein reiner Bürojob kam für sie ohnehin nie in Frage. Sie braucht wechselnde Herausforderungen und bereichernde Diskussionen jenseits aller Routine.
Ihre eigenen schulischen Erfahrungen hält sie nicht für berichtenswert. Statt
dessen ihre vielen Reisen und die damit verbundenen menschlichen Kontakte. Dazu gehören ein Aufenthalt im englischsprachigen Kanada, ein Jahr
in Sheffield (s. Bild) sowie etliche private Reisen nach Asien und Amerika. In
Kanada entdeckte sie ihre Liebe zur englischen Sprache, nachdem sie zuvor
das Französische bevorzugte.
Damit war ihre Fächerwahl schon früh vorgeprägt. Das Interesse für Pädagogik fand in ihrem Elternhaus und im Leistungskurs ihrer Schule fruchtbaren
Nährboden. Pädagogische Psychologie, Gewalt und Aggression, Jugendkriminalität und die Geschichte der Pädagogik, Psychoanalyse und Psychotherapie: All dass interessiert Katja Hansen brennend.
Und viel davon will sie auch an der Zitadelle vermitteln. Eine Lernumgebung,
die ihr den Atem verschlug und die für sie absolut neu ist. Die Einmaligkeit
des historischen Ambientes und der damit verbundene Charme nahmen sie
bei dem ersten Besuch der Festung gefangen.
Vielfältig sind die Freizeitaktivitäten unserer neuen Kollegin: Motorradfahren,
Reisen in alle Welt, „unglaubliche Mengen an Büchern verschlingen“, Saxofon, Querflöte „und seit neuestem mein wilder Garten mit Selbstversorgerintention“.
P. Ob.
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Ramona Jansen
Deutsch - Erdkunde

40

D

er Umgang mit Kindern und Jugendlichen hat sie schon als Schülerin
interessiert. Da schwankte ihr Berufwunsch allerdings noch zwischen
Lehrerin und Tierärztin. Einige Praktika gaben dann den Ausschlag, dass der
Lehrerberuf das Richtige
für sie sei.
Ihrer Tierliebe tut das
keinen Abbruch. Ihre
Painthorse-Araber-Stute
„Destiny‘s Pride“ und ihr
Dobermannrüde „Wodin“
(s. Bild), die sie beide
selbst aufgezogen hat,
bestimmen einen großen
Teil ihrer Freizeit.
Den Ausschlag für ihre
Fächerwahl gaben Ramona Jansen ihre Leistungskurse und/oder die „netten Lehrer“, denen sie
begegnete. Erdkunde vermittelt aktuelle und auch historische Entwicklungen
und Verflechtungen, zeigt die Vielfalt der Welt aus naturräumlicher, sozialer
und wirtschaftlicher Perspektive und öffnet die Augen für scheinbar selbstverständliche Dinge. „Exkursionen während des Studiums in Deutschland
und den USA sowie Städtetouren mit Freunden haben mir immer wieder
bestätigt, dass es die richtige Wahl war“.
Spaß an Literatur und deren Interpretation einschließlich hitziger Diskussionen im Unterricht und aufregende Theaterbesuche weckten ihr Interesse
für das Fach Deutsch.
So sehr Ramona Jansen ihre Fächer am Herzen liegen, so sehr möchte
sie ihren Schülern über den Lernstoff hinaus menschliche Werte vermitteln,
bei denen das gegenseitige „Miteinander“ und allseitige „Wertschätzung“ im
Mittelpunkt stehen. Dazu gehört, dass auch gemeinsam gelacht werden darf
und Lernen Spaß machen sollte. Vor allem, wenn die Schüler die Einsicht
gewinnen, dass es sich lohnt, auch für Ziele zu kämpfen, die auf den ersten
Blick unerreichbar zu sein scheinen.
Durch ihre Ausbildung bei Dr. Kosak lernte sie das Gebäude der Zitadelle
schon früh kennen. Richtig wahrgenommen hat sie es aber erst, als sie in der
Schlosskapelle auf das Ergebnis ihres Einstellungsgesprächs wartete.
Studiert hat sie in Köln, erste Unterrichtserfahrungen sammelte sie dort an
einer Real- und einer Gesamtschule, bevor sie ihr Referendariat an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg antrat.
In Jülich schätzte sie sogleich die sympathischen, hilfsbereiten KollegInnen,
die ihr den Einstieg in die neue Schule erleichtert haben, sowie interessierte
SchülerIinnen, mit denen man sowohl arbeiten als auch lachen kann.
Sie schätzt es, viel Zeit mit Freunden zu verbingen, und möchte in Zukunft noch
mehr reisen, „damit man die Geographie weiterhin vor Ort entdecken kann!!!“
P.Ob.
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Vanessa Krings
Mathematik - englisch
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A

uch Vanessa Krings hat, wie Ramona Jansen und einige andere ihrer Kolleginnen, einen Teil ihres Herzens an ihr Pferd verloren. Ihre elfjährige Rheinländer-Stute „Farina“ ist seit acht Jahren in ihrem Besitz und
wurde von ihr aufgezogen. Bereits
ihre gesamte Kinder- und Jugendzeit
hat sie im Reitstall verbracht.
Beruflich zog es sie freilich stärker
zu Fremdsprachen und der Mathematik hin. Auch das früh und mit Leidenschaft. Eine nicht alltägliche Fächerkombination. Doch gerade der
ausgleichende Gegensatz zwischen
einer lebendigen, weltoffenen, kontaktfreudigen Sprache und dem Spaß an logischem Denken und Problemlösungen reizte sie zu der Fächerwahl.
Es verwundert nicht, dass sie beide Fächer bereits als Leistungskurse gewählt hat. Reisen nach England und in die USA verstärkten ihr Interesse an
der Sprache und Kultur.
Ihren eigenen Spaß am Lernen möchte sie gern ihren Schülern vermitteln,
verbunden mit Anleitungen zu eigenständigem und kritischem Denken sowie
einem auf Respekt basierenden Sozialverhalten. Mit Kindern und Jugendlichen hat sie immer gern gearbeitet und gab als Schülerin und vor allem im
Studium mit Freude Nachhilfe.
Ihr Abitur legte sie am St. Michael Gymnasium in Monschau (s. Bild unten)
ab, studierte an der RWTH Aachen und verbrachte ihr Referendariat am Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen.
Von der Zitadelle war sie wie viele ihrer Kollegen überwältigt, nachdem sie
durch die „schulscharfe Ausschreibung“ auf sie aufmerksam wurde. Vanessa
Krings: „Ich konnte mir kaum vorstellen, dass sich in diesem historischen
Gebäude eine Schule befindet. Mir war sofort klar, dass ich hier gern unterrichten würde.“
P.Ob.
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Daniela Kutz
Deutsch - Katholische religion
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„J

eder ist wichtig. Jeder kann was.“ Das ist das Credo von Daniela Kutz,
die seit dem letzten Schuljahr an unserem Gymnasium unterrichtet. Das
möchte sie auch ihren Schülern vermitteln. Mit ihren Fächern, Deutsch und
katholische Religion, glaubt sie diesem Ziel besonders nahe kommen zu können. Deutsch als Grundvoraussetzung für eine aktive Teilnahme am gesamten öffentlichen und privaten Leben sowie die durch christliche Werte immer
wieder ins Bewusstsein
gerufene Auseinandersetzung mit Grundfragen
12espek.t
des menschlichen Seins:
Mul
r=air-ne§s
All das fördere nach ihrer Teamaeist
l)isziPlin
Einschätzung das selbstständige Denken und
Handeln und stärke die
soziale Kompetenz der
l=hr-aeiz
f7erechti11keit
Schüler.
Dabei bereiten ihr die
Hn§atLber-eilschafl
Zusammenarbeit
mit Toler-anz
~hr-lichkeit
jungen Menschen und
die täglich wechselnden
Herausforderungen, die der Lehrerberuf mit sich bringt, besondere Freude.
Verantwortung tragen und selbstständiges Handeln, das reizt sie. Und diese
Anforderungen nimmt
sie trotz ihres eher stillen Auftretens mit großem Selbstbewusstsein
in Angriff.
Geboren und aufgewachsen ist Daniela
Kutz im niederrheinischen Krefeld. Studiert
hat sie in Aachen und
ihr Referendariat am
Gymnasium
Zitadelle
absolviert. Danach ging
sie für ein halbes Jahr an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula in Geilenkirchen, bevor sie zum Schuljahr 2012 /13 an ihre ehemalige Ausbildungsstätte zurückkehrte.
Freunde und die Familie sind ihr im privaten Leben besonders wichtig. Sportlich betätigt sie sich am liebsten in der freien Natur. Wandern, Klettern, Skifahren, Joggen und Schwimmen bieten ihr Ausgleich zu ihrer anspruchsvollen Unterrichtstätigkeit.
P. Ob.

Werte

--
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Alexander Loup
Mathematik - Kunst

46

S

o ruhig und leise sich Alexander Loup durch das Schulgebäude bewegt, ob am
Tag der offenen Tür, im Weihnachtsgottesdienst oder in Freistunden: Mit seinem
glänzenden Klavierspiel dürfte er schon jedem aufgefallen sein. Dabei unterrichtet er
(leider) nicht Musik an unserer Schule, obwohl er Schulmusik mit großem Eifer studiert, allerdings vorzeitig abgebrochen hat. Bei einem Praktikum an unserer Schule erkannte er, dass ihm das
Unterrichten in den Fächern
Mathematik und Kunst mehr
Freude bereitet.
„Mehr sein als scheinen“: Diese Devise trifft auf Alexander
Loup, der so jugendlich jung
wirkt, dass er auch schon mal
mit einem Abiturienten verwechselt wird, wie maßgeschneidert zu.
/
Unterhält man sich mit ihm,
muss man schon genau hinhören, wenn man wahrnehmen möchte, dass vieles, was ihm so leicht zu fallen scheint,
durchaus hart erkämpft werden musste. Im Jahre 2003 legte er das Abitur am Gymnasium Zitadelle ab. Und das als Realschüler, der erst in der Oberstufe zu uns gestoßen ist. Nach dem Realschulabschluss spielte er mit dem Gedanken, Klavierbauer zu
werden, absolvierte dann aber doch sein Abitur.
Kunst liebte er immer, Klaviermusik auch, obwohl in der elterlichen Wohnung zunächst kein Platz für ein Instrument war, so dass er erst mit dem Eintritt in die Oberstufe mit dem Klavierspiel beginnen konnte. Und der Leistungskurs Mathematik an
der Zitadelle hat ihm nicht nur keine Probleme bereitet, sondern sein Interesse an
Einblicke in rationale Denkweisen geweckt. Ein für ihn faszinierender Kontrapunkt
zu seiner emotional-intuitiven Kreativität.
Nach dem Abitur gewann er wertvolle Erfahrungen im Zivildienst am Malteser-Krankenhaus, in dem er auch auf die Welt gekommen ist. Der Umgang mit Menschen begeisterte ihn so stark, dass er den Dienst freiwillig verlängerte. Im Lehrerberuf sieht
er die Chance, im persönlichen Kontakt mit Menschen seine kreativen und logischen
Fähigkeiten vereinigen und weitergeben zu können.
Im Unterricht möchte er sein positives Lebensgefühl auf die Schüler übertragen. Zeigen, dass es neben der starken Leistungsorientierung unserer Zeit noch andere, schöne Dinge gibt. Die freie kreative Entfaltung im Kunstunterricht liegt ihm besonders
am Herzen. Und im Mathe-Unterricht will er Ängste abbauen und vermitteln, wie
eng unser Leben mit der Mathematik verbunden ist.
Angesichts der Geduld, Beharrlichkeit und Sensibilität, die Alexander Loup ausstrahlt, dürfte ihm das auch gelingen.
In seiner Freizeit joggt er gern, spielt Klavier und fertigt Skulpturen aus Holz und
Metall. Ein Party-Freak ist er nicht. Bei Facebook hat er sich aus Prinzip nicht angemeldet. Er teilt sich seinen Freunden lieber persönlich mit.                               P. Ob.
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Jona Schmidt
Geschichte - Sozialwissenschaften
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A

ls Jona Schmidt die Zitadelle im Internet zum ersten Mal sah, fühlte er
sich an „Harry Potter“ erinnert. Real erlebte er das Gelände bei seinem
Vorstellungsgespräch in nahezu völliger Dunkelheit, wobei ihn der Durchgang
durch die schmale Poterne leicht beängstigte. Bei
Tage stellte sich dann der
gewohnte imposante Eindruck ein, der bei Jona
Schmidt durch die gute
Ausstattung samt Beamer
und
Multimediaräumen
noch verstärkt wurde.
Als Lehrerkind in Lörrach
geboren, stand für ihn eine
pädagogische Laufbahn
recht früh fest. Zunächst
mit der Sozialpädagogik
liebäugelnd, entschied er sich letztlich für die Fächer, die ihn am stärksten
interessierten. Schon sein Vater arbeitet als Geschichtslehrer, weitere gute
Lehrer vertieften sein Interesse an Geschichte und Politik.
Nach seinem Abitur in Lörrach arbeitete er zunächst zweieinhalb Jahre bei
der „Lebenshilfe“ für Menschen mit geistiger Behinderung. Nach seinem Studium in Leipzig verbrachte er
ein halbes Jahr beim Freiwilligendienst in Jerusalem. Seitdem fühlt er sich von den Religionen, Kulturen und Menschen des Nahen Ostens wie
magisch angezogen. Derzeit
lernt er Hebräisch, die arabische Sprache soll folgen.
Nach seinem Referendariat
in Essen kam Jona Schmidt
an unsere Schule. Respekt
und Toleranz gehören zu seinen pädagogischen Leitsternen. Wie auch die
Absicht, den jungen Menschen bewusst zu machen, wie sehr Geschichte
unser heutiges Leben mitprägt. Dazu gehört ein ausreichendes Selbstvertrauen mit dem Zugeständnis, Fehler machen zu dürfen. Er bedauert, dass
eine „Fehlerkultur“ bei uns nicht ausgeprägt ist.
Sein Interesse für Geschichte und Politik führte dazu, dass er Freunde in vielen verstreuten Städten hat, die er in seiner Freizeit gern besucht. Außerdem
liest er gern Literatur, vor allem aus dem Nahen Osten.
P. Ob.
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Carsten Tell
Deutsch - Latein
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S

chon als Jugendlicher hat Carsten Tell durch die Übernahme von Trainingseinheiten im Sport die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen schätzen gelernt. Seitdem stand für ihn fest, dass er in seinem späteren Beruf mit
vielen verschiedenen Menschen zu tun haben möchte. So erschien ihm der
Beruf des Lehrers geeignet, diesen Wunsch mit seiner Begeisterung für Literatur zu verbinden.
Seine Erfahrungen, die er während der Schulpraktika im Studium und während des Referendariats sammeln konnte, haben ihm gezeigt, welche Freude
es ihm bereitet, die Schülerinnen und Schüler für die Inhalte seiner Fächer zu
begeistern.
Gelesen hat er schon als Schüler gern und
viel und sich dabei auch mit hintergründigen
Fragen zur Entstehung der Texte beschäftigt. Deshalb hat er sich zunächst für die Fächer Deutsch und Geschichte entschieden.
Für das Fach Geschichte musste er damals
allerdings erst das Latinum an der Universität nachholen. Diese intensive Auseinandersetzung und die daraus resultierende Begeisterung führten schließlich zum Fächerwechsel.
Für Carsten Tell steht das soziale Miteinander im Fokus seines pädagogischen Handelns, damit die Schüler sich für andere, aber auch für sich selbst
einsetzen können. Zudem ist es ihm wichtig,
die Schüler zu einer offenen Grundhaltung zu
erziehen.
Nach seiner Schulzeit
leistete Carsten Tell seinen Zivildienst an einem
Krankenhaus in Bremerhaven.
Anschließend
absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er allerdings
vorzeitig abgebrochen hat. Zum Studium verschlug es ihn nach Göttingen
und später auch nach Nottingham, bevor er 2010 zum Referendariat nach
Jülich kam. Seitdem bilden Aachen und Jülich seine Lebensmittelpunkte.
Neben Joggen und Schwimmen spielt er gern Klavier. Zudem bereiten ihm
Lesen und Theaterbesuche große Freude.
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Wir begrüßen unsere neuen Sextaner

Klasse 5a – Klassenlehrerin: Angelika Nicolai - hintere Reihe: Lara Albuszies – Clara Grothe – Luca Johnen
– Leon Janssen – Damien Küven – Mert-Can Atak – Martin Offergeld – Max Wellmann – Fabian Chabowski – Marc
Fischer – Numan Altuntas - mittlere Reihe: Frau Nicolai – Karl Ibrahim Hertel – Nico Steffens – Mona Barthel – Ida
Krüger – Kristina Schlenz – Sarah Schmitz – Jakob Schäfer – Theodoro Duchenne – Leon Endter - vordere Reihe:
Sigerta Mirena – Marie Möres – Ewa Dumin-Borkowska – Jan Erik Hoffmann – Carl Philipp Vollrath – Ayman Nasri
– Felix Dohmen – Johann Koulen – Jan Schnitzler
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Klasse 5b - Klassenlehrerin: Silvina Eckerdt - hintere Reihe: Nils Jansen – Timo Claßen – Nils Zeitzen – Lena Stolletz – Ole
Schlüter – Jan Mülfarth – Tobias Kießlich – Niklas Heinze - mittlere Reihe: Frau Eckerdt – Ulrike Unterberg – Marc Müller
– Rayc Müller – Maximilian Palm – Lutz Spähn – Jan Pahl – Maximilian Pickartz – Luca Friedewald – Noah Bachem – Mona
Buch - vordere Reihe: Lena Frechen – Dana Lucas – Mila Mosebach – Anna-Lena Mainz – Pia Ollech – Titus Alertz – Richard
Vermöhlen – Hannah Grünhagen – Niklas Schrapper – Giulio D’Orsaneo – Fabian Künne
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Klasse 5c – Klassenlehrer: Franz-Josef Werner - vordere Reihe: Dominik Hartung - Deniz Schack - Tim Schmitt - Hakim
Sbihi - Tim von Lüninck - Felix Appuhn - Leandro Houben - Henning Schaffert - Sabrina Bleise - Annika Lothmann - mittlere Reihe: Joseph Cervigne - Anna Reisky - Vivian Dutine - Maximilian Steufmehl - Jan-Luca Elsen - Eric Klamandt - Nils
Henschke - Finn Steingräber - Theo Engelmann - Florian Correntz - Luis Kubiak - hintere Reihe: Mr Werner - Jonathan Printz           
Maxime Dohmen - Semo Menal - Sabrina Maurer - Celina Jansen - Linus Stier - Max Pöppe - es fehlt: Max Sorokin
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Klasse 5d – Klassenlehrer Victor Schneider - hintere Reihe: Jannis Lang - Antonia Fleck - Esther Minarski - Niklas Reitz
- Samir Arbaoui - Dennis Yaramis - Duncan Colbeau - Normen Hansen - Jan Slowody - mittlere Reihe: Jonas Kommer - Julia
Belousow - Julian Scharr - Thomas Düren - Matthias Albersmeier - Janek Menningen - Frederick Löffel - Mark Scheible - Halil
Cabbaroglu - Joana Horning - Max Späte - vordere Reihe: David Schneiders - Leon Siegmund - Lola Walmrath - Ronja Greschus - Felix Kretschmar - Erdon Murati - Vivien Czerwionka - Luisa Kerroumi - Lorenz Wenzl
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Klasse 5e – Klassenlehrer: Jochen Borell - hintere Reihe: Herr Borell - Ester Werner – Helena El Kholy – Felix Greuel -  Omar
Dewidar – Alexander Baum – Amine Qaddouri – Alexander Belski – Christian Hack – Mario Ruhwiedel – Marlene Nachreiner
- mittlere Reihe: Lisa Nelles – Saskia Mülheims – Tim Kreuzkamp – Simon Geyer – Mirko Savic – Nabil Ouaziz – Johannes
Nürnberg – Danny Alawieh – Arianit Haxhija – Jana Ruthmann - vordere Reihe: Evelyne Heckel – Risa Peyser – Nina Lemke
– Erik Striegnitz – Ilyass Boukarabila – Jannik Krahforst – Melisa Demirtas – Leon Häußler

Alfred Hermes,
Ernst Fettweis,
Ulrich Müller und
Ulrich Oligschläger
im Ruhestand

V

ier allseits beliebte Pädagogen verließen im letzten Jahr unsere Schule, um ihren wohl verdienten Ruhestand anzutreten. Obwohl sie unterschiedlich lange an unserer Schule wirkten, hinterließen sie mit ihren
ausgeprägten persönlichen Profilen und ihrem Engagement nachhaltige
Eindrücke und hinterlassen schmerzliche Lücken im Kollegium.
Während Alfred Hermes bereits Anfang des Jahres in den Ruhestand
ging, wurden die drei anderen Kollegen in einer bewegenden Feierstunde
mit viel Musik, Geschenken und Reden vor den Sommerferien gebührend
verabschiedet.

r------------------,
Alfred Hermes - Der Informatiker
L------------------J
25
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Jahre war Alfred Hermes am Gymnasium Zitadelle tätig. Im Lehrerzimmer
sah man ihn nur selten. Umso emsiger und effektiver wirkte er im Hintergrund bei der Aufrüstung unserer Schule für die technologischen Anforderungen der
Zukunft mit. Die komplizierte, zeitraubende Ein- und Herrichtung der vorbildlich
ausgestatteten und funktionierenden Multimediaräume gehört ebenso zu den Verdiesnten von Alfred Hermes wie seine Fähigkeit, junge Menschen für die Informatik
zu begeistern.
Von seinen Kenntnissen und Erfahrungen konnten Kollegen weit über unsere Schule
hinaus profiitieren. So wirkte er bereits vor seinem Eintritt in unser Gymnasium 1987
als Moderator für  Lehrerfortbildung im Fach Informatik. Im Laufe seiner weiteren
Tätitgkeit war er seit 2005 an der Aufgabenerstellung für das Zentralabitur in Informatik beteiligt. Er erstellte zeitweise die Homepage zum Angebot der Lehrerfortbildung der Bezirksregierung Köln und wirkte von 2006 bis 2012 als Fachleiter für
Informatik in Jülich. Mit besonderer Freude betätigte er sich seit 1988 als Redakteur,
Herausgeber und ständiger Mitarbeiter bei unterschiedlichen Fachzeitschriften zur
Informatik in der Schule (Bergmoser&Höller-Verlag, Klett-Verlag, LOGIN).
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Daneben gehört der Laufsport zu seinen großen Leidenschaften. Bei zahlreichen
Langstrecken-Wettbewerben im In- und Ausland erzielte Alfred Hermes große Erfolge. Und auch parteipolitisch ist Hermes nach wie vor aktiv.
1946 geboren, studierte er Mathematik in Köln, legte in Düsseldorf sein Referendariat ab und betrat mit der Erweiterungshauptfachprüfung im Fach Mathematik neue
pädagogische Wege. Bevor er 1987 seinen
Dienst am Gymnasium Zitadelle antrat,
sammelte er erste Erfahrungen am Mädchengymnasium in Erkelenz.
Zurückblickend bekennt er: „Mit ein wenig
Kopfschütteln erinnere ich mich an die häufigen abendlichen Treffen mit Herrn Stegelmann vom Forschungszentrum Jülich zur
Installation und Wartung der Computer im
Multimediaraum und das Öffnen und Schließen des schweren Tores der Nordpoterne um
Mitternacht beim Verlassen des Zitadellengeländes.
Hilfsbereitschaft und herzliche Freundlichkeit der Kolleginnen und Kollegen erzeugten
ein Klima, in dem ich mich wohl fühlte. Genießen durfte ich herrlich feinsinnige und
ironisch geführte Gespräche im Lehrerzimmer.
Mit Bewunderung und Freude erinnere ich
mich an den großen Wissensdurst vieler
meiner Schülerinnen und Schüler, der meine
intensive Forschungs- und Vorbereitungsarbeit im Fach Informatik belohnte.“
Ein Mensch mit so vielen Interessen wie Alfred Hermes sieht dem Ruhestand mit großer Gelassenheit entgegen: „Drei Kinder und
eine wachsende Schar von Enkelkindern
legen natürliche Perspektiven für mich und
meine Frau fest. Mit einem Wohnmobil beabsichtigen wir, in den kommenden fünf Jahren Westeuropa genauer zu erkunden.
Sport möchte ich weiterhin mit Leichtigkeit betreiben können, Reiseziele auf der
ganzen Welt an sportliche Ereignisse koppeln und als Sportredakteur im Seniorensport weiterhin gefragt sein.
Parteipolitisch schwebt mir vor, mich verstärkt dem Seniorenbereich zu widmen und
meine jetzigen Ämter an jüngere Menschen zu übergeben.
Auf der Prioritätenliste ganz oben stehen allerdings zunächst handwerkliche Tätigkeiten mit dem Ziel der Wohnungsrenovierung.“
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Ernst Fettweis - Der „Hoffotograf“ und
Chronist der Zitadelle

------------------O
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bwohl Ernst Fettweis mit neun Jahren von den vier Ruheständlern die kürzeste
Zeit an unserer Schule verbrachte, setzte er mit seiner kollegialen Hilfsberereitschaft und seinem vielfältigen Engagement starke Akzente. Er persönlich verbindet damit „neun glückliche Jahre“.
Nach außen trat Ernst Fettweis vor
allem als leidenschaftlicher und zuverlässiger Fotograf in Erscheinung,
der das gesamte Schulleben in hervorragenden Bildern dokumentierte,
wodurch die zentralen Publikationen
unseres Gymnasiums, die „Zitadelle“
und die „Schulnachrichten“, ihr besonderes Profil erhielten. Kein Ereignis,
ob Karneval, Theater, Tanzabend oder
Ehrungen, das Ernst Fettweis nicht mit
seiner Kamera festgehalten hätte.
Auch die Außenwirkung über unsere
Homepage wurde durch Ernst Fettweis
gestärkt, der die Homepage als Webmaster mehrere Jahre betreute. Fachlich
trat er als Fachvorsitzender seiner beiden
Fächer, Deutsch und Erdkunde, hervor.
Der gebürtige Kölner verbrachte seine
Schul- und Studienzeit in seiner Heimatstadt, absolvierte sein Referendariat
in Leverkusen und begann seine Karriere am Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim. 20 Jahre verbrachte er am RurtalGymnasium in Düren, bevor er in die
Herzogstadt wechselte.
Ernst Fettweis wird unser Gymnasium
als „eine Schule mit Charakter“ in Erinnerung behalten, „die auch von Schülern gemocht wird“. Das Kollegium
erfuhr er als „freundlich mit hoher Integrationskraft“. Fettweis: „Nach Jahren
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des Ärgers war hier wieder unbeschwertes Unterrichten möglich. Mein Dank geht
in diesem Zusammenhang auch an Herrn Reichard, Herrn Kreiner und Frau WilmsMarkett, mit denen eine freundliche und gedeihliche Zusammenarbeit möglich war.
Ich denke gerne an diese Schule zurück und werde ihr immer verbunden bleiben.“
Im Ruhestand möchte er seine kreativen Ambitionen ausbauen, vor allem das Fotografieren und Fine Art. Ansonsten gilt es, sich „von 40 Jahren Arbeit an und mit
Schülern zu erholen“.

------------------,
1 Ulrich Müller - Unser „Kunst-Müller“
1
-----------------r
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r gehörte zu den stillen Feingeistern des
Kollegiums. 31 Jahre lang verrichtete er
seinen Dienst als Kunstlehrer vor allem in der
Oberstufe eher leise, ohne sich in den Mittelpunkt zu stellen. Es passt zu seinem Naturell,
dass er sich auch zu seinem Abschied nur ungern feiern ließ und darum bat, auf eine ausführliche Würdigung seiner Person und seines
Wirkens in diesem Heft zu verzichten. Gleichwohl ließen es sich seine Kolleginnen nicht nehmen, mit einer liebevoll gestalteten Dia-Show
an seine Verdienste und Vorlieben zu erinnern,
zu denen auch seine Leidenschaft für die mediterrane Lebensart zählt.
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Ulrich Oligschläger Ein Chemiker mit Humor
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o mmer sich Ulrich Oligschläger aufhielt, im Lehrerzimmer oder in seinen
Fachräumen, gab es viel zu lachen. 36 Jahre lang unterrichtete Ulrich Oligschläger Biologie und Chemie mit großer Fachkompetenz und humorvoller Gelassenheit. Seine Schüler erinnern sich mit Vergnügen an die Experimentierfreude des
Kollegen, der es besonders geschickt verstand, theoretisches Wissen auf seine Praxistauglichkeit zu überprüfen.
Konkret sah das so aus, dass in den Differenzierungskursen der Mittelstufe mit allseits
großer Freude Bier gebraut, Käse hergestellt,
Schokolade fabriziert und Hustenbonbons
produziert wurden. In den Kursen der Oberstufe, als noch das Thema Verhaltensforschung auf dem Lehrplan stand, gehörten
Lernversuche mit Fischen und Mäusen zu
den Highlights. Dass nicht alles auf Anhieb
klappte, schmälerte weder den Lernspaß
noch den Lernerfolg.
Es verwundert nicht, dass Ulrich Oligschläger bei Kollegen und Schülern ein begehrter
Reisepartner war. Er selbst erinnert an viele
interessante Kurs- und Klassenfahrten u.a.
nach Berlin und Südfrankreich. Angenehme
Kollegiumsabende und auch schöne Erlebnisse in der Foto-AG runden das Bild des unkomplizierten und hilfsbereiten Kollegen ab.
Dass er die „Atmosphäre im Kollegium und
die sehr gute Zusammenarbeit mit den Fachkollegen“ in bester Erinnerung halten kann, daran hat er selbst viel beigetragen.
Geboren und aufgewachsen in Aachen, verbrachte er dort seine Schul- und Studienzeit, absolvierte sein Referendariat in Eschweiler und hielt seiner ersten Festanstellung am Gymnasium Zitadelle bis zu seinem Ruhestand die Treue.
In den nächsten Jahren möchte er möglichst lange die Dinge weiterführen, die er  
schon immer gern getan hat. Dazu gehören regelmäßiger Sport, Reisen, Lesen, Modellbau und auch noch einige andere Hobbies. Ulrich Oligschläger: „Natürlich sollen
auch die bestehenden Freundschaften gepflegt werden.“ Und ganz oben auf seinem
Wunschzettel steht das, was wir ihm und allen seinen Kollegen wünschen: viel Gesundheit.

61

Kaufrausch aus
kritischer Sicht
zu einem Projekt aus dem
Politikunterricht

S

ie waren am Mittwoch, dem 19. Dezember, nachmittags in der Jülicher Innenstadt, um noch schnell ein paar Einkäufe für das unmittelbar bevorstehende
Weihnachtsfest zu besorgen? Und da
haben Sie sich noch gefragt, warum
vor einem Jeansladen SchülerInnen
unserer Schule mit Schildern versehen in einer Reihe standen? Wir, das
sind interessierte SchülerInnen der
8.Klasse und ihre Politiklehrerin
Frau Pflugfelder, können es Ihnen
erklären. Mit Hilfe der Ländernamen, die auf den Schildern standen,
haben wir den Weg einer Jeans, angefangen beim schwedischen Modedesigner über Asien, Osteuropa,
wieder Asien bis Deutschland nachgestellt. Dies war Teil der konsumkritischen Stadtführung, die Jacqueline Morlot-Passadakis von der
Initiative „Konsum um jeden Preis“
mit uns durchgeführt hat.
Anhand eindrucksvollen Materials
zeigte sie uns an verschiedenen Stellen der Innenstadt, welche Folgen
unser Konsum für die Menschen in
den herstellenden Ländern hat. Nur etwa 40 Cent des Preises, den wir für einen neuen Schuh zahlen, gehen beispielsweise als Lohn an die Näherinnen. Auch die Umwelt
hat unter unserem Konsumverhalten zu leiden. 20 t Giftmüll entstehen bei der Pro-
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duktion eines Goldrings. Die Herstellung eines Handys, das auf dem Wunschzettel
vieler Schüler steht, verursacht ebenfalls große wirtschaftliche und sozialpolitische
Probleme in den Produktionsländern wie dem Kongo.  Diese und andere  Informationen machten uns nachdenklich und führten uns am Ende der gut einstündigen Führung zu der Frage, was wir als Konsumenten gegen die vielen Missstände machen
können. Frau Morlot-Passadakis konnte uns dazu fünf wichtige Tipps mit auf den
Weg geben:
Informiere dich gut über Material, Herkunft und
Herstellung des Produktes!
Frage dich, ob du das Produkt wirklich brauchst!
Gibt es das Produkt auch gebraucht?
Prüfe Werbung stets kritisch!
Erhebe deine Stimme am besten gemeinsam mit anderen gegen unmenschliche und/oder umweltzerstörende Produktionsbedingungen!
Nach einem gemeinsamen Diogenes-Projekt vor den Sommerferien war dies bereits
die zweite Zusammenarbeit mit der Initiative gegen kritiklosen Konsum, bei der wir
uns herzlich bedanken wollen, insbesondere bei Frau Morlot-Passadakis dafür, dass
sie sich die Zeit genommen hat, uns anschaulich und gut verständlich den kritischen
Umgang mit Konsum näher zu bringen.
P.Pflugfelder

Fair produziert, fair gehandelt: Die Maxime unseres Weihnachtsbaszars (s. S. 116)
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Juniorakademie
NRW 2012
Ein astronomisch cooles Erlebnis
(aus der Sicht eines Astros)
Von Alexander Cornelius Mühlhausen
Wie ging es los?
Anfang des Jahres wurde mir von Frau Vomberg und Frau Blum der Vorschlag für
eine „JuniorakademieNRW 2012“ gemacht, worüber ich mich natürlich geehrt fühlte und was meine Neugierde weckte. Deshalb informierte ich mich und fand heraus,
um was es geht:
• Eine Akademie zur Förderung von ein paar der begabteren Schüler, in der all die
schönen Themen wie Astrophysik und Nanotechnologie (und Unmengen andere
Themen, z.B: „International Law“ und „Forensik“) behandelt werden.
• Diese Themen unterschlägt unser Lehrplan unverschämterweise.
• Es gab dieses Jahr drei Standorte in NRW.
Natürlich habe ich mich schnell beworben, und zwar für Astrophysik und Nanotechnologie. Nach dem Absenden der relativ dicken
Bewerbungsmappe samt
Empfehlungsschreiben
der Lehrer kam irgendwann die Antwort, dass
ich angenommen worden
war. Erst später erfuhr
ich, dass 1000 Gymnasien und Gesamtschulen
in NRW aufgefordert
worden waren, einen
(wenn unbedingt nötig
auch zwei) Schüler zu empfehlen und dass insgesamt nur 190 Schüler der Stufen 8
und 9 genommen worden waren.
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Endlich geht’s los
Nach einigen Monaten Wartezeit, in der uns ein Forum zur Absprache zur Verfügung stand, trafen wir uns dann alle am Freitag, dem 3. August, im CjD Königswinter (Christliches Jugenddorfwerk Deutschland), einem Internat, das im Vergleich zu
Jugendherbergen wie das „Hotel Royal“ wirkte. Zuerst checkten wir unsere Zimmer,
sehr geräumig und gut eingerichtet, wie der Rest des Geländes vermittelten sie einen
guten Eindruck vom Kommenden - weitaus schlechter jedoch als in der Wirklichkeit.
Kurz danach präsentierte man uns auf einer Eröffnungsfeier unseren Zeitplan sowie
das Projekt im Allgemeinen. Den für unhaltbar gehaltenen, extrem prall gefüllten
Zeitplan stelle ich hier kurz vor:
Zeitplan der Juniorakademie
6.00 Uhr
Frühsport
7.30 - 8.30 Uhr
Frühstück
8.30 - 9.00 Uhr
Plenum
9.00 - 12.30 Uhr
1. Unterrichtsphase
12.30 Uhr +
Mittagessen
bis 14.30 Uhr
Freizeit
14.30 - 16.00 Uhr
Chor
16.00 - 18 Uhr
2. Unterrichtsphase
18.00 bis 20.00 Uhr
Abendessen
Kursübergreifende Angebote (KüAs): Chor, Sport,
20.00 - 22.30 Uhr
Fortbildungen

Nach der Lästerei darüber, dass dies schwer möglich wäre, wurden wir [endlich]
unsere Eltern los und trafen uns zu einer Vorstellungsrunde. In den Kursen ging es
noch, da wir mit unseren beiden Betreuern, einer Astronomin vom Agelanda-Institut
Bonn und einem Physiklehrer, nur 20 Leute waren. Für neun Jungen und neun Mädchen zwei Betreuer: SUPER!!! Auch gab es fast keinen in unserer Gruppe, der nicht
was Interessantes und Besonderes zum Besten geben konnte - und erst recht war
jeder in der Akademie ein super Kumpel. Leider deutet der letzte Satz schon an, dass
wir als ganze Gruppe mit rund 60 Leuten nicht mehr so viel Erfolg beim Vorstellen
hatten. Es wurde nach einiger Zeit trotz der Besonderheiten langweilig … Aber trotzdem kündigte sich an, dass es eine tolle Zeit werden würde, wir hatten nicht umsonst
alle Sorten von Nerds und Freaks, von PC-Fans wie mir bis hin zu einem (anfangs)
ernsten Mathe-Guy. Geil, aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Coolness der
kommenden Zeit.
Jedenfalls zur Klärung einer der für viele wichtigsten Frage: Das Essen am Abend
und in den folgenden Tagen war viel besser als der übliche Jugendherbergsfraß...
Genau wie die Riesenzimmer, beispielsweise unser Zimmer mit einem Bad samt Badewanne, Küche, Flur, Abstellkammer und einem riesigen Wohn- und Schlafraum.
Einziger praktischer Nachteil: miserable Kopfkissen.
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Am nächsten Tag ging ich mit meinen Zimmernachbarn noch nicht zum Frühsport
(noch vor 6 aufstehen…), das Frühstück um 7.30 Uhr reichte uns, wobei ich mich
danach unbedingt an Vorschlägen von kursübergreifenden Angeboten (KüAs) wie
Badminton oder Chor beteiligen musste. Ich bot einen Imkereivortrag an. Als dann
der Kursunterricht begann, wurde es erst so richtig toll.
Es begann mit den Problemen beim Türöffnen (elektronische Schlüssel????) und endete bei richtig schönen Diskussionen über alle möglichen Themen, z.B. was wir
am PC spielen (Wir = Schüler und Lehrer), über Sci-Fi-Serien und einen Haufen an
verrückten Ideen zu Raum-Zeit, schwarzen Löchern, der Überlichtgeschwindigkeit,
anderen Universen, dem Higgs-Feld und den üblichen Themen aus der Quanten- und
Astrophysik… Und so was kam alles schon am ersten Unterrichtstag vor, wo wir
„nur“ mit den vorbereiteten Vorträgen begannen.
Als hätte nicht schon diese Möglichkeit über Themen, die in der Schule nicht behandelt werden, enorm lange und qualitativ zu diskutieren, die Juniorakademie super
gemacht, kamen noch Unmengen anderer Punkte dazu, die ich in bester Erinnerung
halten werde, beispielsweise:
In den lockeren Kursen fand ich Unmengen an neuen Freunden, teils besser als einige meiner alten Freunde. Dazu trug sicher die Spitzen-Atmosphäre in den Kursen
bei, wo wir auch mal über unsere (mehr oder weniger) verrückten Ideen diskutieren
konnten, während abends der Sport zusammenschweißte, egal in welchem Kurs man
saß. Natürlich ist nichts [ganz] perfekt, folglich muss ich auch erwähnen, was mir anfangs nicht gefiel, z.B. der verpflichtende Chor, die schlechten Sitzgelegenheiten und
- man erinnere sich an die Diskussionsthemen - der Mangel an Teilchenphysikern.
Das schlimmste und einzige echte Übel der Akademie waren jedoch die Wartezeiten.
Wenn man in einem ganz vollen Zeitplan Lücken hat, ist das wirklich nervig, aber
sonst kann ich nur sagen: Super!
Wir hatten am ersten und zweiten Tag außerdem eigene in den Ferien vorbereitete
Vorträge präsentiert, etwa zu den Planeten, dem Sonnensystem, der Entstehung von
Sternen und zu (meinem Thema) der Raumfahrt. So waren wir in anderthalb Tagen
alle auf einen guten Standard an Wissen gekommen. Auch das ein Qualitätsmerkmal.

Was noch?
Im Zeitraum vor der sogenannten „Rotation“ hatten wir natürlich noch immer Unmengen an Spaß, von der einmaligen Teilnahme am Frühsport über all die schönen
Witze und „Versprecher“. Der Imkereivortrag wurde auch stärker besucht, als ich anfangs vermutet hatte, und es gab noch unzählige andere KüAs, die eigentlich alle geil
waren, genau wie der Sport, obwohl mich das Morgenjoggen am Rhein nur einmal
locken konnte. Dagegen gab es Sachen, die ich vorher mit Sicherheit abgelehnt hätte,
die sich jedoch als Spitze entpuppten, wie eine Musik-AG. Ich muss fürs Verständnis
erwähnen, dass mich Französisch und Chor vor der Akademie nicht reizten, aber der
kleine Extrachor, der französische Lieder aus dem Film „Die Kinder des Monsieur
Mathieu“ sang, begeisterte mich fast noch mehr als der Rest der Akademie. So lern-
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te ich neben einer Unmenge Astrophysik auch noch, Musik zu schätzen, wofür ich
dankbar bin.

Rotationstag
Dann kam etwas, was wir im Voraus als überflüssig bewertet hatten, der Rotationstag am Mittwoch. Dabei sollten wir den anderen Kursen vorstellen, was wir gemacht
hatten, also den Lebenslauf eines Sterns, einen Ausblick auf das Radioteleskop Effelsberg, Wellenspektren, unser Sonnensystem und…
Wir hatten anfangs eigentlich keine Lust darauf, weil es ziemlich schwer ist, einen
Haufen Physik komprimiert weiterzugeben und ihn Leuten aus „International Law“
oder „Forensik“ verständlich zu machen. Jedenfalls vermuteten wir das - und im Voraus interessierte uns als Physiker das Untersuchen z.B. der Madenpopulation bei Salzwassereinlegung oder von zerstückelten und aufgehängten Hähnchenschenkeln (Forensik) eher weniger. Auch wollten wir unsere Zeit eigentlich nicht dafür opfern, uns
mit internationalen Gesetzen zu beschäftigen, da liegen ganze Universen zwischen.
Unerwarteterweise taugte sogar der Vortrag der Forensiker etwas, sie zeigten uns
schließlich die DNA-Extraktion und eine andere Form derselben anhand von Tomaten,
schon ganz cool. Jedoch rate ich davon ab, in Vorträgen die Frage zu stellen „Was wisst
ihr denn schon…?“ tja, die armen Forensiker, wir wussten doch
einiges... Im anschließenden Vortrag der
englischsprechenden
Laws achteten wir
mehr oder weniger gut
auf die Sprachregeln,
aber wir hingen trotzdem an ihren Lippen,
schließlich erläuterten
sie uns die Komplexität
von gesetzlichen Definitionen, für Nerds
geil und auch für andere… Folglich erwies
sich dieser als schlecht
getippte Tag trotzdem als Spitze, obwohl ich seit dem Lesen des Zeitungsartikels
darüber die Abneigung unserer Kursleiterin gegenüber der Presse verstehe (Schleichwerbung: googeln…).

Effelsberg, „Stolz der Deutschen“ und noch ganz knapp in NRW
Am Donnerstag stand dann ein weiteres geiles Erlebnis an, ein Spitzenausflug:
Unser Kurs machte einen Ausflug zum 100m-Radioteleskop Effelsberg in der Eifel,
dem zweitgrößten freibeweglichen Radioteleskop der Welt. Die US-Amerikaner ha-
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ben das größte [102m], wobei Versuch 1 schon crashte und nur Versuch 2 mit deutscher Hilfe noch steht… Darum wurde für das ältere, das NRW-Radioteleskop in
einem unserer Vorträge auch der Titel „Stolz der Deutschen“ verwendet. Wir fuhren
morgens nach dem Frühstück mit einem Bus los und kamen nach rund einer Stunde
an. Nach einem einleitenden Vortrag wurden wir über das Gelände geführt, durften den Kontrollraum von oben betrachten, uns ein weiteres Teleskop-Projekt dort
anschauen, bei den täglichen Malerarbeiten zuschauen und wurden letztendlich mit
einem Aufzug auf 20m Höhe gefahren (nicht zur Schüssel in 50 m Höhe) und durften
dann einmal über einen Laufsteg gehen (super mit Höhenangst…). Gleichzeitig war
mit uns auch eine Reporterin von Radio Deutschland unterwegs (die uns aber nicht
in ihrem Bericht erwähnte).
Nach dem Ausflug sind wir zum Drachenfels gekraxelt, haben dort eine Rastpause
gemacht und sind dann runter zum Rhein marschiert. Danach hatten wir bis zur
Grillparty am Abend frei, wobei wir diese Extrafreizeit auf verschiedene Art nutzten.
Jedenfalls hatten wir am Abend nach dem Verzehr von   leckerem   Fleisch   statt
„Munchkin“ oder „Phase 10 Risiko“ gespielt, ehe wir wieder an unserem kleinen
Chor teilgenommen haben um zu üben.
Ganz spät haben wir uns an einer weiteren Sache versucht, der Beobachtung einiger Sterne. Dafür waren wir abends auf eines der Flachdächer gewandert, hatten
ein mitgebrachtes Teleskop und einige schon vorhandene Teleskope aufgebaut und
versucht, damit einen Planeten zu erwischen. Das klappte leider nicht so gut, weil
zum einen die vorhandenen Teleskope kaputt waren und wir andererseits auch zu
früh ins Bett mussten, so dass noch das Streulicht von Bonn und Königswinter gute
Beobachtungen verhinderte. Wenigstens konnten wir noch ein Experiment aus dem
Unterricht (das Wort passt nicht richtig, viel zu negativ gewertet) wiederholen - die
aus den anderen Kursen kannten es also noch nicht. Aber auch für uns Astros war es
schön, einen (eher mehrere) Liter von den Knicklicht-Chemikalien im Dunkeln zu
vermischen. Nette Light-Effekte, muss ich sagen…

Samstag, ein Politiker der auf Nachwuchs-Leichendeuter aus ist
Am Samstag kam dann auch noch Markus Benecke, der Kriminalbiologe und Gründer einer Partei, und hielt einen Vortrag über Kriminalbiologie. Dabei lernten wir
ziemlich viel, konnten anhand von einigen Beispielen sehen, auf welche Details man
achten muss, und erfuhren des Weiteren, wofür einige Hinweise stehen. Der psychologische Teil, der von einer Gefängnispsychologin gehalten wurde, lieferte einige
Informationen über Gründe für diese Berufsrichtung und lieferte uns einige interessante Fallbeispiele. Interessant war‘s schon, auch wenn’s nicht meine Berufsrichtung
ist… Nach dem Ende des Vortrags verschwanden jedenfalls Benecke und die Forensiker mit den Chicken (den präparierten…)

Sonntag, das Beste kommt zuletzt
Dann     kam     der  Sonntag,  der    vorletzte   Tag, wir   besprachen    den    Urknall       etwas    (die  3D-Bilder
des Mars hatten wir schon vorher betrachtet), erledigten die Vorträge für die Ab-
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schlusspräsentation, gaben eine kurze, sehr, sehr positive Kritik ab (wir beschwerten
uns nur über den erwähnten Mangel an Teilchenphysikern, über die Kopfkissen und
darüber, dass die Akademiezeit viel zu kurz war) und schauten uns den Film „Evolution“ an. Wir hatten somit einen super Abspann für diese geile Zeit. Später kam
noch der „bunte Abend“, da wurden alle möglichen Projekte vorgestellt (die selbstgebastelten Lochkameras, die echte Fotos schossen, waren nicht dabei). Es wurden
alle Lieder gesungen, die Band und das Orchester stellten ihre Lieder vor und auch
das hauseigene Theater hatte einen Auftritt, wurde jedoch für den nächsten Tag gestrichen, weil es zu viele Fails und Insiderwitze gab, nichts für Normalos und Eltern.
Doch das war noch immer nicht genug, um diese unbeschreibliche Zeit zu beenden.
Sobald die Musikanlage lief (was lange dauerte); hatten wir noch eine eigene, richtig
geile Disco, bis wir irgendwann nach Mitternacht leider Schluss machen mussten.
Das alles war so richtig schön und ist meine allerbeste Erinnerung an die Juniorakademie, obwohl ich finde, dass eigentlich jede Erinnerung an die Juniorakademie geil
und super ist.

Der Abschied
Doch wie alle schönen Sachen hatte auch die Juniorakademie leider ein zu frühes
Ende. Nach diesen zehn Super-Tagen mussten wir am Montag unsere Präsentationen
aufbauen und dann halten. Jeder Kurs stellte auf eigene Art das vor, was er gemacht
hatte. Auch die Band, das Orchester und die Chöre hatten ihre Auftritte, auch unser
französischer Chor. Dann war um 18 Uhr die Zeit des Abschieds gekommen, extrem

viel zu früh und viel zu hart. Wir alle vermissen inzwischen die anderen sehr und
auch die Akademie an sich. Meiner Meinung nach war die Akademie die beste Zeit
meines bisherigen Lebens. Ich habe so viele neue Freundschaften geschlossen, die
besser sind als die meisten meiner vorherigen, habe trotz meines „nicht gerade kleinen“ Vorwissens Unmengen gelernt, total viele andere Freaks und Nerds und Sonderlinge kennengelernt, ein großes Interesse für Musik entwickelt und…

Was ich noch erzählen möchte…
Ich habe noch ein paar schöne Erinnerungen, die ich erwähnen will, die ich aber vom
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Zeitpunkt her nicht mehr exakt zuordnen kann. Anfangen will ich da einfach mit
dem Versuch, Poker zu spielen, der dann am Ende des Abends doch scheiterte. Zuerst
hatten wir einen zu dunklen Raum, dann hatten wir Probleme mit Regen und….
Beim Thema Spiele muss ich auch eine „Munchkin“-Runde erwähnen. Wir hatten
einfach mal einen Abend damit verbracht, dieses knifflige Spiel zu spielen, was lustig endete, weil wir zu viele waren und uns folglich gegenseitig und ununterbrochen
angriffen, uns wieder rächten, was auch Reaktionen verursachte… Darum hatten
wir auch erst wenige Runden geschafft, als wir wieder auf unsere Zimmer mussten,
schon wieder zu früh. Ich hoffe, die mitmachenden Betreuer waren der Akademieleiterin Ellen ein kleines bisschen undankbar…
Genauso haben auch die „Phase Zehn“-Runden es verdient, erwähnt zu werden. Jedoch muss ich auch noch auf das Basteln der erwähnten Lochkameras eingehen. Wir
hatten normale Lochkameras gebaut, statt Folie jedoch Fotopapier verwendet und
die Kameras hinten geschlossen. So hatten wir Fotos schießen können - mit selbst
gebauten Kameras, schon cool. Was mich jedoch daran störte, war das Basteln.
Das hatte mich und die meisten anderen genervt, wir Astros hatten das Basteln gehasst. Das hatten wir schon
beim Basteln der
Spektroskope gemerkt (beides ist
unser Kursleiter
schuld!!!
Was
fällt dem ein!?).
Naja, wenigstens
liefen sie (irgendwann)…
Aber noch wichtiger finde ich es,
das Mörderspiel
zu erwähnen, etwas, was in der
Akademie wirklich beliebt war
und eines der
Hauptmerkmale
Eine Arbeit der Foto-KüA
war. Es ging darum, andere durch
das Überreichen von gewissen Gegenständen „umzubringen“. Das war eine spaßige
Angelegenheit (1th Kill!!! Hurra!!!). Aber die Befürchtung, dass wir danach alle paranoid wären, hat sich nicht erfüllt (?). Allein all die netten Mordwege wären eine
Erwähnung wert, sie waren teils lustig und teils auch gemein.
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Eine Sache, die mir noch erwähnenswert scheint, ist, dass die Forensiker mit ihren
theaterähnlichen Lernmethoden auch des Öfteren unseren Unterricht störten. Danach waren die scherzhaften Drohungen unserer Kursleiterin schon cool.
Ein winziges Qualitätsfazit
Für all jene, für die ein Fazit vom rein sachlichen Standpunkt interessant ist, kann
ich sagen: TERRA/ULTRA GUT: 0.0!
Wir haben im Unterricht auf freundliche Weise viele Themen durchgenommen:
Grundkräfte der Physik, das Sonnensystem, Galaxien, abstraktere Physik, Teilchenphysik, Spektroskopie und noch mehr, die sonstigen Weiterbildungen über die anderen Kurse nicht inklusive.
Die Unterbringung und Ähnliches waren gut, die Kursleiter Spitze und der Respekt
untereinander Klasse.
Das soziale Erlebnis: unglaublich perfekt!
Der Rest: Spitze!
Emotionales Fazit
Aber hier ist das wichtigere und echte Fazit, kurz nach dem Ende der Akademie
verfasst. Hier erkennt man meiner Meinung nach die Klasse der Akademie leicht
wieder:
Ich finde, dass die Akademie einfach unbeschreiblich super war. Wenn man mir
erneut die Chance bieten würde, würde ich sie sofort ergreifen. Ich hoffe, dass ich
noch zu den Schülerakademien gehen kann (das Oberstufenpendant) und freue mich
schon auf eine Unmenge an Nachtreffen. Denn ich glaube, ich kann hier nicht mal
ansatzweise klar machen, wie toll es war. Selbst wenn ich anstelle dieser „Kurzfassung“ noch 50 Seiten schreiben würde, würde es mir vermutlich nicht gelingen,
denn die Bindungen, die dort in zehn Tagen entstanden, sind stärker als einige, die
in vier Jahren Schulzeit entstanden sind. Auch würde ich lieber zur Schule gehen,
als zuhause zu bleiben, wäre die Schule wie die Juniorakademie aufgebaut und wenn
die meisten Schüler aus der Juniorakademie kämen. Ich vermisse jedenfalls alle und
ich glaube, dass mich die Juniorakademie auch stark „umgepolt“ hat, da ich vorher
noch nie so viele und erst recht nicht so tolle Erlebnisse hatte. Auch wäre ich vorher
mit Sicherheit nicht zu einer Disco gegangen und hätte vermutlich auch nicht bei
einem Chor mitgemacht. Ich habe jetzt so viel erfahren, was mir bisher fehlte, dass
ich einfach zum einen superglücklich bin, mich aber auch gleichzeitig eine extreme
Trauer befällt, weil mir all das fehlt. Wenn also mal einem coolen und intelligenten
Nerd, der das hier liest, ein Angebot für die Juniorakademie gemacht wird, soll er es
annehmen und Astronomie (Eigenwerbung) wählen. Die Zeit war einfach nur super
und unbeschreiblich geil. Und nochmal einen riesigen Dank an die Kursleiter, ihr
wart super! Genauso wie die Akademie! Und danke für diese Chance!
Hinweis für alle Normalos: Nerd ist englisch und bedeutet „Langweiler, Sonderling,
Streber, Außenseiter, Schwachkopf, Fachidiot“ (die Red.).
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Unsere Abiturienten 2012
Wir gratulieren unseren 105 Abiturientinnen
und Abiturienten herzlich zu ihrer
bestandenen Reifeprüfung.
Aslan Ferhat
Jan Bednarek
Eric Bernhardt
Sebastian Bieder
Vera Bolten
Andreas Brockel
Volkan Cencin
Annalena Daniels
Jonas Dohmen-Rütten
Kyra Dulfer
Nicola Ebbinghausen
Annika Eckers
Fabian Engels
Yusuf Ergin
Elena Esser
Theresa Finger
Sven Fischer
Lea Franken
Miriam Frey
Florian Fritz
Stephan Geich
Marvin Germes
Dominik Glogowkyj
Karsten Goebbels
Marius Gompper
Harald Großek
Frauke Hager
Matthias Halbeisen
Amanda Harbauer
Anna Hecker
Thimo Heidelberg
Tanja Helmart
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Daria Jaegers
Patricia Jambor
Rebecca Joecken
Anne Keutmann
Daniel Klünter
Rene Knap
Jens Krewald
Janine Kutzner
Tim Leisten
Philip Lisken
Ramon Löer
Konstantin Lorenz
Julia Ludwig
Maximilian Lühring
Rebecca Lüttgen
Jenny Ly
Siddiqat Martins
Janine Mertens
Jonas Meyer
Marc Mülfarth
Erik Müller
Alexander Müller
Felix Müller
Elena Oepen
Linda Paff
Elisa Palm
Alexander Pauli
Philip Perez
Josephine Pieper
Philipp Plum
Marius Prokolm
Michael Rauh

r/

1
1

Laura Reinartz
Katharina Röhlich
Julius Rost
Jan Rothkranz
Alina Schaaf
Janina Schallenberg
Melanie Schiffer
Dennis Schmitz
Bastian Schmölders
Marina Schnorrenberg
Desiree Schollenberger
Yannic Schönen
Benedict Schovenberg
Jens Schumacher
Anton Schütt
Lisa Schüttert
Pascal Schwab
Sarah Seidelmeyer
Philipp Sieben
Julia Sieben

\

Tatjana Solscheid
Lisa Stanek
Max Strathmann
Timo Strüver
Jessica Sybertz
David Taute
Sascha Thamm
Helena Töws
Lukas von der Gracht
Marius Weisweiler
Manuel Welsch
Lea Wieseler
Laura Wiesler
Kira Wischnewski
Juliana Wittgen
Nadia Wojciechowski
Katja Wolf
Pascal Wünnenberg
Tim Ziemons
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Abiturientia 2012

Alle Fotos zur Abiturfeier von Julia Ludwig und Ernst Fettweis
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Abitur 2012: Die Lehrerrede

Vom Sinn der Praline
von Magdalena Kempski

L

iebe Gäste, Eltern, Verwandte und Freunde unserer Abiturientia 2012, geschätzte
Kolleginnen und Kollegen, verehrte Schulleitung und vor allem liebe Abiturientinnen und Abiturienten!
Ein sympathischer junger Mann formulierte einst einen - wie ich finde - sehr treffenden Satz.
Er sagte: „Das Leben ist eine Schachtel Pralinen - man weiß nie, was man kriegt.“
Das geschulte Gehirn eines Gymnasiasten kann nun sofort einen klassischen und
dem Anforderungsbereich III entsprechenden Arbeitsauftrag ableiten. Eine Möglichkeit könnte lauten: „Erläutern sie das Zitat aus dem Film Forrest Gump vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer Schulzeit sammeln konnten!“
Stellen wir uns nun diesem Arbeitsauftrag - dem letzten eurer Schullaufbahn, liebe
Abiturientia- und entschlüsseln die Metaphorik.
Dazu lade ich Sie nun herzlich zu einer kulinarischen Reise ein.
Als euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, euer Weg vor ca. 9 Jahren das erste Mal hierher führte, standet auch ihr vor einer Pralinenschachtel, einer herrschaftlichen, pompösen, viel versprechenden Pralinenschachtel, einer verheißungsvollen
Schatulle, die eine zentrale Bedeutung in eurem Leben einnehmen sollte – dem
Gymnasium Zitadelle in Jülich!
Was aber macht diese zu einem einzigartigen Genusserlebnis?! Ihr Inhalt natürlich:
all die unterschiedlichen Pralinés, deren Vielfalt ihr im Laufe eurer Schulzeit an der
Zitadelle kennengelernt habt – also die Menschen, die euch auf diesem langen Weg
begleitet haben.
Öffnen wir nun die Schachtel und schauen uns die unterschiedlichen Leckerbissen,
die sich in ihrem Inneren verbergen, einmal genauer an.
(Schachtel wird geöffnet)
DAS also ist die Jülicher Auslese, die Mischung für gehobene Ansprüche!
Schon auf den ersten Blick fällt die Variation des Naschwerks auf. Jede einzelne
Praline zeichnet sich durch ihre individuelle Form, Farbe, Größe und Konsistenz
aus. Jede von ihnen verströmt einen individuellen Geschmack und zerschmilzt unter-
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schiedlich angenehm auf der Zunge. Jedem von euch ist es gelungen, sich im Laufe
eurer Schullaufbahn die richtigen Pralinen auszusuchen und zu entscheiden, welche
ihm am besten schmeckt.
Wie aber findet man das heraus? Ja, man muss im Prinzip alle probieren, um diese
Entscheidung treffen zu können.
Schauen Sie sich diese wunderschöne glänzende, luxuriös verhüllte
Praline an. Ist sie nicht entzückend?
Was aber steckt hinter dieser Optik?
(Praline wird probiert, Gesicht verzerrt)
Und diese? Eintönig, nichtssagend langweilig!!!
Naja, eine Chance hat sie verdient!
(Praline wird probiert! Erfreutes
und zufriedenes Gesicht!)
Was zeigt uns diese Kostprobe?
Nicht jede Praline hält, was sie verspricht! Es lohnt sich also, jedes
Exemplar des kalorienreichen Konfekts zu probieren.
Eine Erfahrung, die sicher jeder von
euch gemacht hat…
Bestimmt sind euch zunächst die
beiden Pralinen in der Mitte der
Schachtel aufgefallen. Von einer
habt ihr mit Sicherheit des Öfteren
gekostet und mit ihrem Geschmack
verbindet ihr vermutlich Vieles: wohltönende Geigenklänge einer Geige, Ansprachen, Absprachen und Aussprachen, Herz, Humor und Harmonie. Sie ist definitiv
der König unter den Pralinen. Denn, was wäre eine edle Pralinenmischung ohne die
Mozartkugel?
Das Tertium Comparationis ist hier eindeutig: Gemeint ist Herr Kreiner, der musikalische Schulleiter der Zitadelle.
Der Himmel der Schlosskapelle hängt voller Geigen, wenn er in die Saiten greift und
als Mozartkugel zu Recht das glitzernde Antlitz des großen Salzburger Meisters tragen und mit ihm sogar den gleichen Geburtstag begehen darf.
Er ist froh und erleichtert, dass er seit einiger Zeit das Herz der Pralinenschachtel mit
einem weiteren Highlight der Confiserie teilen darf. Mit einer, nein, mit seiner Mon
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Cheri, Frau Wilms-Markett, die in rotem Glanz erstrahlt. Diese geschmacklich einzigartige Symbiose aus Marzipan und der edlen Piemont-Kirsche verleiht dem Geist
des Gymnasiums Zitadelle eine spezifische, unverwechselbare Note.
Um sie herum gesellen sich die unterschiedlichsten Pralinen in Hülle und Fülle.
Apropos Fülle…. schmackhaft und erfrischend waren die beschwipsten „Frechen
Früchtchen“, die euren Schulalltag mit Witz und Spritz erheiterten. Englisch á la Lothar Matthäus ist nur eine Kostprobe dieses Geschmacks.
Auch fallen mir in diesem Zusammenhang gesellige Stunden mit musikalischem
Rahmenprogramm ein: Der Weather Song, Tauben im Gras Remix, Die Frösche im
Teich, oder die Rudolph the Red Nosed Reindeer Performace in der Schlosskapelle
werden uns allen sicherlich lange in Erinnerung bleiben.
Euren Schulalltag bereicherten darüber hinaus eure Freunde, die leckeren Ferrero
Küsschen, an deren Geschmack nach Beständigkeit, Unterstützung und Vertrauen
ihr euch nie satt essen konntet. Wenn euch mal wieder die eine oder andere Praline
schwer im Magen lag, konntet ihr dieses Problem stets mithilfe eurer treuen Küsschen gemeinschaftlich lösen.
Dieser komplizierte und langwierige Verdauungsprozess in Form von ausgiebigen
Krisengesprächen und SMS -Romanen wurde gerne auch mal in den Unterricht verlagert.
Und so entpuppte sich mit der Zeit manch ach so süßes Schoko-Küsschen für eure
Lehrer als eine zwar nicht dumme, dafür jedoch als ausgesprochen harte Nuss.
Denn, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, es waren ein paar Krokant-Pralinen
unter euch, an denen sich eure Lehrer immer wieder die Zähne ausgebissen haben.
Auch diejenigen, die wohl den Titel „die längste Praline der Welt“ anstrebten, also
die, die sich gar nicht von der Zitadelle trennen wollten und immer wieder um ihre
Versetzung bangen mussten, bereiteten uns viele Sorgen und manchen Ärger.
Verärgert waren wir auch oftmals über diejenigen, die ihren Weg nicht vor acht Uhr
zur Schule fanden. Mit Ausreden wie „Es tut mir leid, aber ich musste heute Morgen
im Feld meinen Hund wieder einfangen“ oder auch „Entschuldigen Sie bitte, ich hatte
Gegenwind“ versuchten sie stets ihre Lehrer zu bezirzen. Daher seid ihr, die ständigen Zuspätkommer, die AFTER EIGHTS unter den Pralinen. PAUSE
Besonders tückisch waren aber die Pralinen, die auf den ersten Biss verführerisch
süß schmeckten, doch im Nachhinein einen bitteren Nachgeschmack hinterließen.
Denn auch unter der zartesten, cremigsten Lasur lauern Überraschungen. Und nicht
immer angenehme. Ich will jetzt nicht unbedingt von den „Überraschungseiern“ unter euch sprechen. Wie man sich davor schützen kann? Gar nicht! Man muss sie zu
nehmen wissen und sich damit abfinden, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Wollte
man auf Nummer sicher gehen, müsste man eine handelsübliche Schachtel Merci
kaufen. Da wüsste man, was man kriegt!
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
für mich seid ihr keine handelsüblichen 0815 Pralinen. Mir bereitete in den letzten
drei Jahren jeder einzelne von euch ein ganz individuelles Geschmackserlebnis. So
habt ihr mir meinen Einstieg in den Lehrerberuf versüßt. Und dafür möchte ich euch
heute Abend danken! Danken für all die lehrreichen, schönen und oft auch lustigen
Unterrichtsstunden, für eure treue Unterstützung bei zahlreichen Lehrproben und
für viele weitere unvergessliche Momente, die mir noch lange in Erinnerung bleiben
werden.
Wer weiß, wie eure Erinnerungen an die Schulzeit sein werden. Vielleicht ändern sich
eure Geschmackssensoren und ihr könnt, wie Shakespeare einst sagte, das, was euch
in eurer Jugend schmeckt, im Alter nicht mehr riechen. Vielleicht und hoffentlich aber
werdet ihr das einmalige Geschmackserlebnis eurer Schulzeit niemals vergessen und
immer wieder mit Freude
an euren Lieblingspralinen
naschen, deren Geschmack
euch so vertraut geworden
ist.
Unabhängig davon, wie
sich eure Geschmacksnerven entwickeln werden,
markiert der heutige Tag
einen bedeutenden Moment
in eurem Leben. Denn heute Abend, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ist
der Zeitpunkt gekommen,
an dem es gilt, diese Pralinenschachtel, die euer Geschmacksempfinden für die Zukunft hoffentlich geschärft hat, zu schließen!
(Schachtel schließen)
Jetzt warten neue Pralinenschachteln auf euch!! Ein Auslandsaufenthalt, eine Ausbildung oder ein Studium, jeder von euch wird einen anderen Lebensweg einschlagen
und somit vor einer neuen Schatulle voller Ungewissheit stehen. Doch egal, wie diese
zukünftige Pralinenschachtel gestaltet wird: Ob sie sich als Schatztruhe oder als Mogelpackung entpuppen wird, darüber entscheidet der Inhalt.
So wie die Pralinen die Pralinenschachtel mit Inhalt füllen und somit bereichern, so sind es die Menschen, die euer Leben lebenswert machen!
Liebe Abiturientia 2012,   in diesem Sinne wünsche ich euch auf eurem weiteren
Lebensweg von Herzen alles erdenklich Gute und viele gelungene Geschmackserlebnisse!
Vielen Dank für Eure und Ihre Aufmerksamkeit!  
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Der 48-er - ein ganz
besonderer Abiturjahrgang
Von WolfgANG gUNIA

D

er `48er  - ein ganz besonderer Abiturjahrgang.
Warum ?
Weil es 1948 gar keine Klassen gab, sondern nur in „Sonderlehrgängen“ versucht
wurde, die durch den Krieg aus ihrer normalen Schullaufbahn Herausgerissenen
nachträglich zur „allgemeinen Hochschulreife“ hinzuführen.
Wer an diesen Sonderlehrgängen teilnehmen durfte und damit schneller zum Abitur gelangte als auf dem normalen Wege, wurde durch entsprechende Erlasse der
„Abwicklungsstelle des früheren Oberpräsidenten der Nord-Rheinprovinz“geregelt.
(Preußen wurde 1945 aufgeteilt).
Es sollte keine „Kriegsgewinnler“ geben. Nur wer bestimmte Voraussetzungen erfüllte, war zur Teilnahme berechtigt. Grundsätzlich wurde am 9jährigen Weg zum
Abitur festgehalten. Die Abschlüsse von Adolf-Hitler-Schulen wurden nicht anerkannt. „Die Reifeprüfung der Abiturienten der Adolf-Hitler-Schulen und der nationalpolitischen Erziehungsanstalten werden nicht anerkannt.“
Der Oberpräsident der Nord-Rheinprovinz
Abt. Klt/IlI

Düsseldorf, de·n 17,lo.1945
Kasernenstr. 42 Stahlhof
Tel, 20217 .

4 • Schüler und Abiturienten de r Adolf Hi t'cr-Schule und der national politisch~n Erziehungsunstoltcn können nicht in die Lehrgänge
aufgenommen we rden. Ubcl' sie ergeh t besonderer Erlass. / 7. I{}.
Im Auftrugus
gez; Dr. Schni1J penkötter

J.. ,
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Weil dieser Lehrgang nur notdürftig untergebracht war in Räumen des Mädchengymnasiums und der Volksschule an der Düsseldorfer Straße (heute Westgebäude
Gymnasium), denn das Gymnasium am Neußer Platz war noch Ruine.
Die Stadt lag noch weitgehend in Trümmern, die Versorgung mit Lebensmitteln war
denkbar schlecht, die meisten Schulen und Wohngebäude waren zerstört. Gezahlt
wurde noch mit Reichsmark.
Weil dieser Lehrgang aus 15 Teilnehmern bestand, und zwar, das war das Besondere, aus 10 jungen Männern und 5 jungen Frauen. Mädchen hatte es am Jülicher
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Gymnasium noch
nie gegeben und
diese Koedukation
sollte auch Episode bleiben, bis sie
viele Jahre später
generell eingeführt
wurde.
Weil die Kursteilnehmer
älter  
als Abiturienten,
die auf normalem
Wege zum Abitur gelangten. Sie
hatten ein Durchschnittsalter von 21
Jahren. Die jungen
Männer mussten
alle als Luftwaffenhelfer Dienst tun und waren dann fast ausnahmslos nach Erreichung der Altersgrenze zur Wehrmacht eingezogen und ins Feld geschickt worden.
Sie kamen nach Kriegsende aus der Kriegsgefangenschaft zurück und besaßen kein
anerkanntes Reifezeugnis.
Weil dieser Lehrgang, obwohl er nur ein Jahr zusammen war, nach dem Abitur nicht
auseinander lief, sondern sogar in großen zeitlichen Abständen Klassentreffen organisierte. In der Abizeitung vom 28. Februar 1948 versprachen alle mit ihrer Unterschrift : „In zehn Jahren sehen wir uns wieder“   
In zehn .Jahren sehen wir uns wieder:
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Unterschrift unter der Liste „In zehn Jahren sehen wir uns wieder“
Hier die Lehrer:

Weyer, Joseph  (Schulleiter)
Struwe, Anni                        
Vossen, Dr. Ludwig                                             
Kall, Dr. Arnold                                                    
Koof, Dr. Peter                                                     
Kelleter, Käthe                    
Barnikol, August Hermann                                
Fiebranz, Martha   
Kuhlmann, Hugo        
Bein, Dr. Alfred                                                    
Brasseur, Ferdinand

Hier die Abiturienten:
Werner Knipprath
Willy Reinartz
Joachim Brockob
Ferdinand Lützenrath
Egon Degens
Karlheinz Schönherr
Heinrich Mathias Bierth
Elisabeth Berchem
Thesi Rey
Toni Dürbaum
Hans Jansen
Lina Gussen
Maria Müller
Marlies Venrath
Helmut Sassenscheidt

Und wer konnte, hielt Wort. Das „Zehnjährige“ wurde 1958 wie der Festkommers
1948 im Hause Hesselmann an der Rurbrücke gefeiert, ebenso das „Silberne“ 1972.
Über dieses Treffen erschien in der
„Zitadelle“ (Nr. 8,
1974 S. 16-18 ein
Beitrag mit aktuellen Fotos des
Jahrgangs.
Von
den 14 noch lebenden Abiturienten
fanden 13 nach 25
Jahren den Weg
nach Jülich. Eine
erstaunlich hohe
Zahl.
Gefeiert
wurde
auch das „40 jährige“ 1988 und natürlich das „Goldene“ im Jahre 1998 sowie das „Diamantene“ im
Jahre 2008. Ob es auch zu einem „ eisernen Abitur“  (65 Jahre) kommen wird, ist
allerdings sehr ungewiss, da die sieben noch lebenden Abiturienten ein hohes Alter
erreicht haben .
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Samstag, den 28. Februar 1948
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Verlag: Welt-Dienst-Platte
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Wir kommen wieder!
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Weil alle 15 Kursteilnehmer erfolgreich waren und am Ende des Lehrgangs die allgemeine Hochschulreife erhielten.
Weil diese 15 es schafften, in dieser Zeit der allgemeinen Not, im Hause Hesselmann
einen Abiturkommers auf die Beine zu stellen und eine professionell gemachte Abiturzeitung „Im Blitzlicht“ herauszugeben.
Die gedruckte, nicht wie damals üblich auf Matrizen geschriebene Abizeitung „Im
Blitzlicht“ erschien im Zeitungsformat . Für den Abiturienten und Redakteur Karlheinz Schönherr wurde diese Zeitung zu einer entscheidenden Weiche für seinen
beruflichen Lebensweg .
Dazu erhielt die Redaktion den folgender Augenzeugenbericht des im letzten Jahr
verstorbenen Abiturienten Joachim Brockob:
„Ich und mein Conabiturient Karlheinz Schönherr saßen im Hause Hesselmann, um
den Festkommers vorzubereiten. Am Nachbartisch saßen die Lehrerin Katharina
Keller (verh.Rothoff) mit zwei Herren und tranken Rübenschnaps (im Volksmund
„Knollibrandi“) aus Tassen. Einer der beiden Herren war der Journalist Bernd Ruland, der in Düsseldorf die Zeitung „Herzdame“ herausgab. Wir und der Journalist
gerieten ins Gespräch, dabei zeigten wir ihm die bereits vorliegende Abiturzeitung
„Im Blitzlicht“. Die war so professionell gemacht, dass Ruland davon so begeistert
war und Karlheinz Schönherr ermunterte, doch mal als Volontär in Düsseldorf in den
Zeitungsverlag reinzuschauen. Die Sache wurde perfekt gemacht und dem Volontariat folgte eine Tätigkeit als Journalist – vom Jurastudium war nicht mehr die Rede.
Später arbeitete er bei der Zeitung „Die Welt“ und beim Burdaverlag. Als Ruland
in den Ruhestand trat, wurde Schönherr sein Nachfolger als Chefredakteur. Nach
Beendigung der Arbeit bei der Presse war Schönherr als freier Journalist tätig und
verfasste Bücher (z.B. „Nach oben geschraubt - Reinhold Würth – Die Karriere eines
Unternehmers“).
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Einige der Lehrer, die damals, am 27. Februar 1948,
ihren Namen unter die Reifezeugnisse setzten, taten
noch viele Jahre am damals
„Staatlichen Gymnasium
Jülich“ Dienst und dürften
in Jülich vielen Ehemaligen
bekannt sein:
Josef Weyer, der Schulleiter bis 1950
Dr. Peter Koof
Katharina Keller (verh.
Rothoff)
Dr. Ludwig Vossen, Lehrer
bis 1952 bzw. 1954
Anni Struwe
Pfarrer Hermann Barnikol (Evangelischer Pfarrer)
Pfarrer Wirtz (katholischer Pfarrer)
Dr. Hans Frankenheim
Fünf der einstmals 15 Lehrgangsteilnehmer leben noch heute in Jülich :
Bierth, Anna-Lina (geb. Gussen)
Bierth, Heinz
Brüßel, Therese (geb. Rey)
Dürbaum, Anton
Lenzen, Elisabeth (geb. Berchem)
In anderen Städten leben:
Lützenrath, Ferdinand (Pastor)
Müller, Maria (Schwester Adela)
Acht Kursteilnehmer sind inzwischen verstorben:
Brockob, Joachim
Degens, Anton
Jansen, Johannes
Knipprath, Werner
Reinartz, Wilhelm
Sassenscheidt, Helmut
Schönherr, Karlheinz
Venrath, Marlies  
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Während der Arbeit an diesem Beitrag, zu dem Joachim Brockob
Material und Informationen beisteuerte, erreichte die Redaktion
die Nachricht von seinem Tode.

Joachim Brockob
* 27. März 1926

 1. April 2012

Joachim Brockob , ein Mitglied des hier beschriebenen Jahrgangs, starb
im Jahre 2012. Ihm haben die Schulzeitung „Zitadelle“, der Förderverein des Gymnasiums, der Verfasser und auch seine eigene Klasse eine
Menge zu verdanken. Von Anfang war
er beim Förderverein dabei und nahm
aktiven Anteil am Leben des Vereins.
Noch wichtiger sind seine Verdienste
um die Schulzeitung „Zitadelle“. Ausgestattet mit einem eigenen Archiv
zur Schulgeschichte, mit einem ausgezeichneten Gedächtnis um die Vorgänge in seiner Schule, die ihm zeitlebens am Herzen lagen, war er dem
Verfasser eine wichtige, ja unverzichtbare Hilfe, wenn es um die Darstellung
von Ereignissen der Schule seit den
40-er Jahren ging. Eine Nachfrage bei
ihm genügte und er forschte unermüdlich im Freundes- und Bekanntenkreis,
bis er die gewünschte Information
oder das erbetene Foto beschafft hatte. Ohne seine Hilfe wäre mancher
Artikel zur Schulgeschichte so nicht möglich gewesen. Die Ergebnisse
seiner Recherchen teilte er nicht etwa telefonisch mit, sondern schrieb
in bester Handschrift seitenlange Briefe, in denen er die Hintergründe
seiner Ergebnisse erläuterte. Mitunter griff er auch selbst zur Feder und
lieferte in den Heften 16, 17 und 18 der „Zitadelle“ Beiträge zur Geschichte der Schule.
Auch seine Abiturklasse hat ihm viel zu verdanken. Anders als ungezählte andere Abiturklassen, die am Ende der Schulzeit die Schule verließen
und sich nie wieder sahen, sorgte er wesentlich dafür, dass es immer
wieder zu Klassentreffen kam und dass in der „Zitadelle“ über diese Treffen, öfter auch mit Bild, berichtet wurde. Das letzte Treffen zum diamantenen Abitur (60 Jahre) fand 2008 statt.
Schule, Förderverein und der Abiturjahrgang 1948 danken ihm für seinen
Einsatz und werden ihn nicht vergessen.
Wolfgang Gunia
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Der Literatur-Marathon
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rreichte unser „Literatur-Marathon“ mit drei großen Theaterproduktionen im Jahre 2011 bereits eine Rekordmarke, so bescherte uns der
Doppeljahrgang der Stufen 12/Q1 im letzten Schuljahr einen so gewaltigen
Ansturm auf unsere Literaturkurse, dass mit neun Aufführungen von sechs
Produktionen die leistbare Schallmauer erreicht wurde. Vier KollegInnen
bereiteten den Super-Marathon von sechs literarisch anspruchsvollen
Stücken vor, darunter gleich zwei Werken von William Shakespeare und
jeweils einem von Georg Büchner, Frank Wedekind, Christian Dietrich
Grabbe und Friedrich Dürrenmatt.
Dabei ist nicht nur das Engagement der sechs Kurse unter Leitung von
Jessica Brennecke, Dr. Ruth Spiertz, Ernst Fettweis und Pedro Obiera hervorzuheben, sondern auch das Interesse des Publikums, das dem sechswöchigen Aufführungsreigen bis zum Schlusspunkt am 26. Juni mit regem
Besuch die Treue hielt.
Im laufenden Schuljahr „normalisieren“ sich die Schülerzahlen zwar. Dennoch dürfen sich unsere Theaterfreunde auf vier Produktionen unter der
Leitung von Jessica Brennecke, Magdalena Kempski und Pedro Obiera
freuen (s. Vorschau S. 98).                                                                P. Ob.
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Theater-Festival
2012
Sechs Theaterproduktionen mit insgesamt neun Aufführungen zeigten
die sechs Literaturkurse der Jahrgangsstufen 12/Q1 des Gymnasiums
Zitadelle zum Abschluss des Schuljahres 2011/2012.
Mittwoch, 9. Mai, 19.30 Uhr, Gymnasium PZ - Kurs: Ernst Fettweis
Georg Büchner

1

Leonce und Lena

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

1

Leonce und Lena

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

1

Zum Teufel mit der Vernunft

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

1

Zum Teufel mit der Vernunft

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

1

Frühlings Erwachen

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

1

Der Widerspenstigen Zähmung

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

1

Viel Lärm um nichts

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

1

Der Besuch der alten Dame

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

1

Der Besuch der alten Dame

Alle Fotos der Theaterproduktionen auf den folgenden Seiten von Ernst Fettweis
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Georg Büchner

Leonce und Lena
(Kurs: Ernst Fettweis)
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Bilder: Ernst Fettweis
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Christian Dietrich Grabbe

Zum Teufel mit der
Vernunft
(Kurs: Pedro Obiera)
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Frank Wedekind
lB'RANK
WlBID.mKIND

Frühlings
erwachen
FR10mLXNGSERWACmmN
(Kurs: Dr.
Ruth Spiertz)
(Kurs:
Dr. Ruth
Spiertz)

Moritz
5tiefel
• 410.1810
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William Shakespeare

Der Widerspenstigen Zähmung /
Viel Lärm um nichts
(Kurs: Jessica Brennecke)
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95

Friedrich Dürrenmatt

Der Besuch
der Alten Dame
(Kurs: Pedro Obiera)
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Gymnasium Zitadelle

Theaterfestival 2013
Vier Theaterproduktionen mit insgesamt acht Aufführungen zeigen die
vier Literaturkurse der Jahrgangsstufe Q1 des Gymnasiums Zitadelle
zum Abschluss des Schuljahres 2012/2013. Hier die Termine:
Dienstag, 28. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Eigenproduktion nach dem Roman
von Lewis Carroll

Alice in Underland

Mittwoch, 29. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Eigenproduktion nach dem Roman
von Lewis Carroll

Alice in Underland

Dienstag, 11. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Jessica Brennecke
Pierre de Marivaux

Der Streit

Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Jessica Brennecke
Pierre de Marivaux

Der Streit

Dienstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Eigenproduktion nach dem Märchen
von Hans Christian Andersen

Die Schneekönigin

Donnerstag, 27. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Eigenproduktion nach dem Märchen
von Hans Christian Andersen

Die Schneekönigin

Dienstag, 9. Juli, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Magdalena Kempski
Dale Wasserman

Einer flog über das Kuckucksnest

Donnerstag, 11. Juli, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Magdalena Kempski
Dale Wasserman
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Einer flog über das Kuckucksnest

Ausflüge in die Oper

I

m November organisierte Frau Wlasak zwei eindrucksvolleTheaterfahrten in die Welt der Oper. Mit Schülern der Jahrgangsstufen 9
und EF besuchte sie Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ im
Wuppertaler Opernhaus, mit Schülern der Unterstufe Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ im Aachener Theater.
Hier zwei Szenenfotos aus den berühmten Stücken mit ihrem Hang
zur „schwarzen Romantik“:

links:
Ziemlich
blutrünstig geht es
in der berüchtigten
„ Wo l f s s c h l u c h t Szene“ in der Wuppertaler Aufführung
von Carl Maria von
Webers
romantischer Oper „Der
Freischütz“ zu.
Foto: Uwe Stratmann

rechts: Wenn die Eltern aus dem Haus
sind, gehen „Hänsel
und Gretel“ in Humperdincks gleichnamiger Märchenoper
über die Tische. Und
im Aachener Theater
besonders turbulent.
Foto: Ludwig Koerfer/Theater Aachen
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Ta n z a b e n d
Z

um 15. Mal
boten die
Tanzgr uppen
des GymnasiDas Gymnasium Zitadelle „
ums Zitadelle
zusammen mit
illustren Gästen
aus der Region
eine beeindruckende Leistungsschau im
Rahmen des
traditionellen
Ta n z a b e n d s
der
Schule.
Wie gewohnt
blieb kein Platz
im
Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums leer.
Und mit ebenso gewohntem
Erfolg
stellte
Donnerstag, den 09.02.2012
Bärbel Gündel
/
im PZ der Zitadelle
erneut ein ab1
Ein lass um 19:30 Uhr
wechslungs1
.
reiches,
fast
:-~ :
Anmeldung unter lnt p://w\vw.ranz::ibcnd-~itadelk.d:.-.1
dreistündiges
Programm zusammen. Über 200 Tänzerinnen und Tänzer von der Jahrgangsstufe 5 bis zu ehemaligen Schülern, die sich teilweise bereits professionell dem Tanz widmen, standen auf der mit aufwändigem technischem
Equipment garnierten Bühne. Den Abend durchzog als Leitmotto „Das
1

r)
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•

Gerücht“. In etlichen Sketchen, mit denen die Tanzdarbietungen verbunden
wurden, beleuchteten Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Fassetten des „Gerüchts“. Die Möglichkeiten, falsche oder verleumderische
Nachrichten in Umlauf zu bringen, sind unbegrenzt. Von der „Stillen Post“
über diverse Dienstwege bis zum Cyber-Mobbing reichte das anrüchige
Angebot, welches teils lustig, teils nachdenklich in Szene gesetzt wurde.
Noch vielfältiger ging es auf dem Tanzboden zu. Die Beiträge setzten sich
zusammen aus Vorträgen diverser Arbeitsgemeinschaften des Gymnasiums, Darbietungen einzelner Klassen oder Jahrgangsstufen und nicht
zuletzt benachbarter Tanzschulen und Vereinigungen, die über beteiligte Schüler Kontakt zur Schule halten. Dazu zählen etwa die Tanzschule
an der Zitadelle und das Tanzstudio Nina Romm, die das Programm bereicherten mit bunten Beiträgen vom klassischen Paartanz über Hip-HopChoreografien bis zu Musical-Einlagen.
Nicht zu vergessen der Karnevalsverein KG Rote Funken Eschweiler, der
mit einem zünftigen Tanzmarsch auf die närrischen Tage einstimmte. Zum
festen Bestandteil gehört der abschließende Lehrertanz, mit dem wieder
ein langer und ereignisreicher Abend seinen effektvollen Abschluss gefunden hat. Begeisterter Beifall und viele Dankesworte an die zahlreichen
Akteure auf und hinter der Bühne folgten dem vitalen Treiben. P.Ob.
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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
Bahr, Torge
Bähr, Walter
Bechberger, Krystina
Berchem-Borell, Ilona
Blum, Irene
Bollig, Wilfried
Bonzeck, Thomas
Borell, Jochen
Brehm, Evita
Brennecke, Jessica
Chittka, Ulrike
Cremer, Bernd
Dahlke, Nicole
Dethier, Patricia
de Wit, Anke
Diel, Ulrich
Dietrich, Dr. Rüdiger
Djokic, Mirja-Leena
Dodt, Achim
Eckerdt, Silvina
Egberts, Maria
Eigelshoven, Josef
Einschütz, Jana
Finken, Reinhold
Geilenkirchen, Alexandra
Giesen, Hans-Josef
Govari, Hariklia
Gröschner, Gabriele
Gündel, Barbara
Hansen, André
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Hansen, Katja
Heffels, Dennis
Herrmann, Sabine
Höner, Irmgard
Hottinger, Lucia
Hummelsheim, Karl-Ludwig
Jansen, Martina
Jansen, Ramona
Jochims, Cornelia
Kämper, Dr. Martin
Kaiser, Hermann-Josef
Kempski, Magdalena
Körver, Dr. Edith
Kosak, Dr. Bernhard
Kowolik, Ann-Kathrin
Kozicki, Katharina
Kremer, Michael
Krings, Vanessa
Kunze, Jennifer
Kutz, Daniela
Landen, Melanie
Lanz, Christian
Lenz, Sebastian
Loup, Alexander
Maintz, Mario
Markewitsch, Willi
Mittelstaedt, Antje
Neumann, Dirk
Nicolai, Angelika
Nitsch-Kurczoba, Rosi
Obiera, Pedro
Pauels, Norbert
Pelzer, Manfred
Peltzer, Bernd
Pflugfelder, Pia
Pisch, Steffi
Püllenberg, Heike
Raulf, Jan

Robens, Sebastian
Rüping, Stefan
Scheepers, Roswitha
Schlader-Thouet, Petra
Schmidt, Jona
Schneider, Carina
Schneider, Victor
Schröder, Elfriede
Schüller, Anne
Sowa, Martina
Spiertz, Dr. Ruth
Sprickmann, Dr. Rainer

Stollorz, Annette
Strobelt, Dr. Günter
Strobelt, Katharina
Thomaschewski, Isabel
Tell, Carsten
Ulber, Christina
Vomberg, Ellen
Werner, Franz-Josef
Wille, Bernhard
Wlasak, Andrea
Zalfen, Ellen
(Referendare sind kursiv gedruckt)
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roßer Beliebtheit
erfreut sich unsere Serie über
interessante
I
.
Lebensläufe und Karrieren ehemaliger Schüler. Heute stellen
,.
wir mit ORTWIN
RENN einen erfolgreichen Wissenschaftler vor, der
sich als international anerkannter „Konfliktforscher“ einen Namen
.,,
machen konnte und der sich nicht nur als ehemaliger Abiturient
.
eng unserer Schule verbunden fühlt."
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O rt w i n R e n n
Der „Konfliktforscher“
Abiturjahr gang 1970
Von Wolfgang Gunia

I

hn kann man öfter im Fernsehen bei Interviews und Talkshows sehen. Gemeint
ist hier nicht Dr. Heinz Renn, sein Vater und langjähriger Schulleiter (1963-1976)
des Gymnasiums Zitadelle, sondern sein Sohn. Ortwin legte 1970 sein Abitur ab und
zwar noch im alten Schulgebäude am Neußer Platz, wo heute das Polizeidienstgebäude steht. Und noch im alten System, d.h. im Klassenverband. Er war Abiturient
der OIa (Oberprima a, heute Jahrgangsstufe 13). Das war die altsprachliche Klasse
mit Latein, Griechisch und Englisch als Fremdsprachen. Das Altsprachliche kam
sicher vom Vater her, ebenfalls ein Altsprachler und Historiker.
In der Obersekunda (jetzt EF) zog es Ortwin in die Ferne, in die Vereinigten Staaten,
wo er ein Jahr als Austauschschüler lebte. Eine Frucht dieses Auslandsaufenthaltes
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kann man im Heft 1 der „Zitadelle“ (1969) nachlesen, in dem er das amerikanische
Schulsystem darstellt und zu der damals sicher brisanten Überzeugung gelangte, dass
die Gesamtschule ein gutes Schulsystem sei. In diesem und auch in weiteren Beiträgen (z. B. Heft 3, 1970), in dem er über seine Erfahrungen „Auf Arbeitssuche in Spanien“ berichtet, wird deutlich, dass er flüssig, anschaulich und locker schreiben kann.
Folgerichtig gab er in
seinem Lebenslauf,
den damals jeder Abiturient zur Reifeprüfung einreichen musste, als Berufswunsch
„Journalist“ an.
Der Lebensweg führte aber in eine andere Richtung: In Köln
studierte er Volkswirtschaftslehre und Soziologie und schloss
1978 seine Studien als
Diplomvolkswirt ab.
Schon zwei Jahre später promovierte er im
Fach Sozialpsychologie.
Und nun setzte eine
rege internationale Tätigkeit als Gastdozent
in mehreren Hochschulen ein. Hier nur einige Stationen: 1986-92 Worcester (USA), 1992-93 Zürich.
1976 war er - das war seine erste Stelle - auch in der Kernforschungsanlage Jülich
(KFA), dem heutigen Forschungszentrum Jülich (FZJ), tätig. Hier erfolgte für ihn
die berufliche Weichenstellung in Richtung Konfliktforschung. Hören wir ihn selbst:
„Das hängt eng mit meiner ersten Anstellung nach dem Examen an der KFA Jülich
im Jahre 1976 zusammen .Das war der Höhepunkt der ersten Welle des Protestes
gegen Kernenergie. Als Sozialwissenschaftler hat mich das sehr fasziniert ….“
Seit 1992 wirkte er mit im Vorstand der Akademie für Technikfolgeabschätzung, seit
2003 stieg er auf zum Direktor des „Zentrums für interdisziplinäre Risikoforschung
und nachhaltige Technikentwicklung“ an der Universitär Stuttgart auf. 1996-1997
wirkte er als Präsident der Europäischen Gesellschaft für Risikoforschung.  
Folgende Forschungsschwerpunkte kristallisierten sich bei ihm heraus:
Technik-und Risikosoziologie
Risikoregulierung, Risikomanagement und Risikokommunikation
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Technikfolgeabschätzung und Technikvorausschau
Modernisierung und Technikeinstellung.
Man kann sagen, dass sein Hauptarbeitsfeld auf dem Gebiet der Risikoforschung,
insbesondere der Erforschung des gesellschaftlichen und psychologischen Umgangs
mit technischen Risiken und Umweltgefahren liegt. Die „ZEIT“ nannte ihn einmal
den „deutschen Risikopapst“. Er selbst schrieb auf Nachfrage des Verfassers: „Seit
30 Jahren bin ich als interdisziplinär arbeitender Sozialwissenschaftler in der Risikoforschung aktiv. Ob es um Risiken von Ölplattformen, Kernkraftwerken, Schweinegrippe, BSE oder Extremklettern geht: Wir vom Zentrum für interdisziplinäre Risiko-und Innovationsforschung der Universität Stuttgart werden als Experten von
Wirtschaft, Behörden und Politik gerne zu Rate gezogen.“ „Wir entwickeln Modelle für eine effektive, faire und demokratisch legitimierte Regulierung von Risiken
durch Politik und Behörden.“
Mit einer fast unüberschaubaren Zahl von Publikationen machte sich Prof. Dr. Ortwin
Renn auch international einen Namen. Wer bei Wikipedia „Ortwin Renn“ anklickt
oder seine Homepage aufsucht, kann sich einen Eindruck von seinem reichen wis-

Abiturientia 1970
Vorderste Reihe v.l.n.r.: Rüdiger Leyens, Johannes Josef Ganser, KJassenlehrer W.Stein, Schulleite.r Dr. Renn, Klassenlc
VON PILAR ( Das erste Mädchen), Helmut Pawlitza
2.Reihe: Heinrich Fischer, Norbert Kochs, Claudius Bess, Hubert Jausen , Peter Unger, Klaus Bläseo, Helmut
Küpper, Helmut Saler, Gerhard Pelzer
3,/4„Reihe: Rainer Haase, Wilhelm Esser, Ortwin Renn, Hartmut Prichal, Robert Peter Frohn, Günter Meoser,
Manfred KlüUermann, Bernhard Beyß, Heinrich Dohmen, Uwe Trumpf, Norbert Havenith, Albert Marx,
Heinrich Claßen, Alfred Paul Schäfer, Hermann Liskeo, Achim Schumacher
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senschaftlichen und publizistischen Werk verschaffen: Verzeichnet sind dort Bücher
und Aufsätze zu seinen Schwerpunktthemen Risikobewertung und Risikomanagement, Risikowahrnehmung und Risikokommunikation. Allein die Titel der Beiträge
machen mehrere Seiten aus.
Diese Aufgabenfelder finden in der breiten Öffentlichkeit naturgemäß ein starkes
Interesse, denn neue Technologien wecken Ängste und bewirken Abwehrhaltungen.
Ob es nun um Kernenergie geht oder um den Streit um Stuttgart 21. Auch hier wirkt
Ortwin Renn erklärend, moderierend, informierend und vermittelnd zwischen den
Fronten. Als Beispiele für den Einsatz bei konkreten Konflikten nennt er:
• Konflikt zwischen Serben und Kroaten
• Fischereipolitik in der irischen See
• Konflikt um Stuttgart 21
•
Wer international so gefragt und engagiert ist und das auf einem Gebiet, das sehr
viele Menschen berührt, bleibt nicht unbekannt, sondern weckt Aufmerksamkeit und
findet Anerkennung. Ihm wurden zahlreiche Preise und Auszeichnungen verliehen.
Zudem wurde er in mehrere nationale und internationale Akademien der Wissenschaft berufen.
So wurde er: Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen, der Zukunftskommission 2000 des Landes Baden Württemberg und 2007 Mitglied im Präsidium der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Berufen wurde er auch in die Ethikkommission der Bundesregierung. Die
Technische Hochschule in Zürich verlieh ihm die Ehrendoktorwürde. Seither darf er
sich Prof. Dr. Dr. h.c. Ortwin Renn nennen.
Bei einem Menschen, der so viele Aktivitäten auf sich vereinigt und so viel unterwegs ist, fragt man: Hat der Mann eigentlich auch ein Privatleben? Ja, er hat es und
zwar wieder vermehrt, seit seine beiden Söhne und seine Tochter aus dem Haus sind.
International orientiert wie der Vater sind auch die Kinder: Die Tochter hat einen
kanadischen Partner, ein Sohn ist mit einer Chinesin verheiratet, der andere Sohn hat
eine Halbengländerin als Partnerin. Ein Enkelkind ist auch schon da.
Seit früher Jugend ist er Musikfreund, spielt auch Klavier und Keyboard, war in Jülich
auch Mitglied einer heute nicht mehr existierenden Band. Musik betreibt er, wie er
selbst schreibt, heute allerdings nur noch zum Hausgebrauch. Beim Sport reicht es
nur zum Radfahren, die Leidenschaft für die Geschichte, die den Vater prägte, hat er
nicht ererbt.
An seine Schulzeit am Jülicher Gymnasium denkt er gerne zurück und schreibt humorvoll, dass es ihm seine Klassenkameraden nie nachgetragen haben, dass er der
Sohn des Direktors war. Einmal prüfte Vater Renn, der ein Jahr die Vertretung im Geschichtsunterricht für einen erkrankten Lehrer in der Klasse des Sohnes übernehmen
musste, den Sohn nicht selbst, sondern ließ die Klassenkameraden die Fragen stellen
und die Note festlegen. Das empfanden damals alle in der Klasse als sehr fair.
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Nachweise:
FZJ Intern vom 20.Juli 2012
Homepage von Ortwin Renn
Wikipedia
Schriftliche Befragung durch den Verfasser
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Was macht eigentlich noch ...
•
•
•
•
•
•
•
China, Norwegen, USA, Deutschland - der Stuttgarter Soziologe Prof. Ortwin Renn ist
•
•
als Risikoforscher in ternational gefragt. Er versucht, gesel lschaftlichen Sprengstoff zu
•
•
entsc härfen. Die Karriere des 60-Jäh rigen begann vor 34 Ja hren in Jülich .
•
•
•
•
in der Schweiz und in Baden-Württem•
berg. Den Inhalten von dama ls ist er bis
•
heute treu gebl ieben.
•
Technlktolgenabschätwng und Risiko·
•
analyse si nd noch immer Renns große
•
•
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rung, nich t darum, für eine Seile Partei zu
•
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•
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dig" w werden. ,,Denn wer die Risiken
•
realistisch einschätzt , die eigenen Ängs •
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•
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•
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•
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•
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•
dem Jü licher IEK-STE zusamme n. Bei
•
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•
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Gefragt ist Prof. Or twin Ren n immer
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dann, wenn ei ne Technologie oder ei n
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Sozialkompete nz gefragt.
•
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Klaus Jacob
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Diplomarbe it - gegen den Ra t seines
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Bahnprojekts „Stuttgart 21". Vor einigen
Betreuers, de r die Proteste fü r ein StrohProf. Ortwin Renn
•
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Jahren hat er einen Fischereistrei f in der
Seit 1994 Leiter des Lehrstuhls
•
Irischen See mit einem breiten Media•
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Prof. Ortwin Renn?
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Weih n ach ts b a s a r 2 012

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Liebe Eltern, Lehrer und Schüler des Gymnasiums Zitadelle,
bei unserem 35. Weihnachtsbasar wurde aufgrund Ihrer/ Eurer Mithilfe
wieder ein beachtlicher Gewinn – 9046,51Euro- 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.
Das Vorbereitungsteam des Gymnasiums Zitadelle

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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3. Krippen-Ausstellung
Wo geht‘s denn hier zur Krippe?
Von Mario Maintz

„W

o geht’s denn hier zur Krippe?“ lautete das Motto des Krippenwettbewerbs 2012. „Wann geht die Preisverleihung endlich los?“ und
„Habe ich denn auch etwas gewonnen?“ waren die meistgestellten Fragen
der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die sich am Tag des Weihnachtsbasars neben ihren eigenen Krippen auch die ausgestellten Beiträge ihrer Mitbewerber anschauen wollten. Schon vor der Verkündung der
Gewinner durch unsere stellvertretende Schulleiterin Frau Wilms-Markett
war der Religionsraum O 01 mit zahlreichen interessierten Besuchern gefüllt.
49 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 und der EF hatten insgesamt 29 Krippen eingereicht und damit die Zahlen des Vorjahres noch
einmal übertroffen. Kein Wunder, dass es den Religionslehrern der Schule,
die den Wettbewerb wie schon in den letzten zwei Jahren organisiert und
durchgeführt hatten, schwer fiel, aus allen eingereichten Krippen die besten
auszuwählen. „Neben dem Arbeitseinsatz und der Sorgfalt, mit der die Krippen gebastelt wurden, wollen wir immer auch die Originalität der Krippen
mitbewerten“, erklärte der Fach-Vorsitzende Herr Maintz. So waren neben
den traditionellen Materialien wie Holz, Stein und Moos in diesem Jahr auch
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Buntstifte, Papierfiguren
Origami-Technik, Strohhalme und Konfettischnipsel verarbeitet worden.

in

Die ersten Plätze belegten
Ronja Greschus, Esther
Minarski und Lola Walmrath sowie Matthias Albersmeier, Antonia Fleck
und Jannis Lang (alle 5d)
mit zwei Gruppenarbeiten.
In der Mittelstufe gewannen Larissa Holzer und
Annika Janßen (7b) den
ersten Platz; in der Oberstufe war Tim Hölzen (EF)
erfolgreich.
Die meistbestaunte Krippe war sicherlich die interaktive Krippe von Theo
Engelmann und Henning
Schaffert (5c), die für ihre
hydraulischen Spezialeffekte einen von zwei Sonderpreisen erhielt.
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Alle Fotos zum Weihnachtbasar und zur Krippenausstellung
von Pia Pflugfelder, Katharina Kozicki und Ernst Fettweis
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Hil fe f ü r Br a sil ien

D

er Erlös aus dem Weihnachtsbasar kommt zu gleichen Teilen zwei Projekten in Brasilien zugute:

•

Traum der Aline

•

St. Antons Kinder- und Jugendzentrum (AIDA e.V)

Wir haben 2 Briefe erhalten. Thomas Reverchon von AIDA e.V. schreibt u.a.
„Seit März dieses Jahres liegt die Verantwortung für das Projekt in den Händen von
Sefras, dem Sozialdienst der Franziskaner in Brasilien. Inzwischen sind die von den
brasilianischen Sozial- und Arbeitsgesetzen und den Grundsätzen von Sefras geforderten Änderungen erfolgt. Für uns lautet das Fazit: Es geht den Kindern gut, sie
werden nach wie vor liebevoll betreut, das Projekt ist gut organisiert, es sind klare
Strukturen eingeführt und wir sind sicher, dass das Lebenswerk von Pater Heribert
Kloos bei Sefras in besten Händen liegt. Davon konnten wir uns auch überzeugen,
als uns der Leiter von Sefras, Frei Jose Francisco de Cássia dos Santos, zusammen
mit Pater Stephan Ottenbreit OFM im Mai in München besuchte und wir Gelegenheit
zu langen, ausführlichen Gesprächen und dem Austausch von Gedanken, Wünschen
und Vorstellungen hatten.
Derzeit werden ca. 30 Kinder dort betreut. Weiterhin bestimmt der Jugendrichter,
wer in unserem Projekt aufgenommen wird und welche Kinder wieder zu ihren Familien zurückkehren können, falls es die Verhältnisse erlauben. In letzter Zeit wurden auch zwei Kinder adoptiert. Sollten diese Möglichkeiten nicht bestehen, haben
die Kinder auch weiterhin ein gutes und sicheres Zuhause in St. Antons Kinder- und
Jugendzentrum.
Aus Kostengründen wurde die Landwirtschaft wesentlich zurückgefahren. Obstund Gemüsegärten und die Bienenzucht dienen jetzt nur noch dem Eigenbedarf.
Dadurch konnte die Zahl der fest angestellten Landarbeiter reduziert werden. Auch
die Schweine und Kühe wurden weitgehend verkauft, so dass hierfür die Kosten/Nutzenrechnung nun viel besser aussieht. Leider wurde festgestellt, dass an den
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beiden älteren Häusern größere Reparaturen fällig werden. Auch muss der vorhandene Brunnen tiefer gebohrt werden, um die Versorgung mit ausreichend gesundem
Trinkwasser sicherzustellen.
Das vom brasilianischen Arbeitsrecht geforderte Personalkonzept hat zur Folge, dass
der Personalbedarf und damit die Personalkosten trotz der Ausstellung der Landarbeiter deutlich gestiegen sind. Genauere Informationen zu diesem und anderen das
Projekt betreffenden Themen können Sie unserem Kalender 2013 (http://www.aidaev.net) entnehmen.“
Sr. Maria Goretti vom Projekt „Traum der Aline“ schrieb uns u.a.:
„2012 wurden wir letzten 4 deutschen Missionarinnen nach Deutschland zurückgerufen. Unsere einheimischen Olper Franziskanerinnen führen nun unsere Brasilien
Mission in eigener Verantwortung weiter. Sie können es ohne unsere Mithilfe vor
Ort, aber auf keinen Fall ohne die finanzielle Hilfe unserer deutschen Spender.
Von Herzen sage ich Euch allen Dank für alle geldlichen Spenden, die uns in diesem
Jahr zum Überleben des Projektes „Traum der Aline“ geholfen haben. Den Hauptanteil des Unterhaltes trägt unsere deutsche Provinz. Die 315 Kinder und Heranwachsenden sehen das Projekt „Aline“ als ihre Schule fürs Leben.
Als ich Anfang Mai von ihnen Abschied nahm, bekam ich viele Abschiedsbriefchen.
Ich habe Euch einige Gedanken daraus übersetzt:
‚Schwester Maria Goretti, wir Mädchen und Jungen stehen vor dir mit Dank im
Herzen. Du warst für uns eine Person, die uns Mut machte zu träumen, dass es sich
lohnt zu wachsen, zu glauben an ein Leben in Würde. Du gabst uns das Gefühl, dass
wir nicht mehr verlassen sind und ausgenutzt werden. Wir brauchen nicht mehr hoffnungslos zu sein. Du bist treu. Und ob du fern oder nahe bist, du unterstützt unser
Projekt durch alle Hilfen, die wir für unsere Werkstätten und unsere Küche brauchen.
Auch deiner herzlichen Zuwendung sein wir sicher, weil du Land und Leute in Brasilien lieb gewonnen hast. Wir danken Gott, dass es dich gibt. Rechne auch mit unserer Treue. Du bist für uns eine Schwester, Tante, Freundin, ein Engel ohne Flügel.
Du lässt Spuren in unseren Herzen zurück. Auch wenn du weit weg von uns wohnst,
wissen wir: Du stehst zu uns, sprichst gut von uns und erklärst den Leuten, dass wir
ohne ihre Hilfe auf halben Wege umkehren müssen in die Gefahren der Straße.
Das Projekt „Traum der Aline“ ist unsere Lebensschule. Dort lernen wir, an den Wert
und die Würde allen Lebens zu glauben. Durch dich lernen wir solidarische Menschen kennen, die oft ihr Weniges mit uns teilen. Wir gönnen unserer lieben Schwester alle guten Erfahrungen in ihrer Heimat, aber bleiben in Kontakt.‘
Soweit die Aussagen der Kinder vom Projekt ‚Aline‘.
Ihr Lieben, seit dem 5. Juli lebe ich nun in unserer Gemeinschaft, dem Konstantia
Haus in Königswinter Oberpleis. Im Briefverkehr zwischen Brasilien und den deutschen Spendern sehe ich weiterhin meine missionarische Aufgabe. Helft mir bitte
dabei. Von Herzen wünsche ich jedem Einzelnen den Frieden der Heiligen Nacht, die
Freude am Kind in der Krippe und uns allen den Segen des Himmels für das Neue
Jahr 2013“
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Eine Schule in der Zitadelle
vor 150 Jahren
N

icht erst seit 1972 mit dem Einzug des Gymnasiums gibt es eine Schule
in der Zitadelle, sondern bereits ab 1860. Allerdings war das kein Gymnasium, auch keine allgemeinbildende Schule, sondern eine Militärschule, genauer eine „königliche Unteroffizierschule“. Sie bestand
von 1860 bis 1916. 1891 kam noch eine „Kaiserliche
Unteroffiziervorschule“ dazu. Im 2. Weltkrieg bezog hier
ab 1941 eine „Heeresunteroffiziervorschule“ Quartier.
Eine Heeresreform in Preußen, wozu Jülich bis 1945
gehörte, erhöhte den Bedarf an Unteroffizieren für das
stehende Heer.
Die einzige Un- 1
1
teroffizierschu1
le in Potsdam 1
konnte diesen 1
1
gestiegenen
1
1
Bedarf
nicht
decken,
des- 1
1
wegen wurde
1
1
in Jülich, seit
1
1860 nicht mehr 1
Festungsstadt, 1
1
eine zweite Unteroffizierschu- 1
le eingerichtet. 1
1
Sie hatte ihren
1
Standort in der 1
Unteroffizierschule Jülich
Fahne 1910 - 1918
Zitadelle.
1
1 RS.
63
"°"~
Junge Männer konnten sich um die L
-.1
Aufnahme in diese Schulen bewerben
und hatten die Aussicht, nach drei Jahren als Unteroffizier in das Heer übernommen zu werden.
Man muss wissen, dass damals in Preußen eine „gesetzliche dreijährige
Dienstzeit“ bestand. Da die Schulzeit an der Unteroffizierschule auf diese Zeit
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angerechnet wurde, war dies für manchen jungen Mann durchaus interessant.
Wiederholt wurde in der Presse für diesen Dienst im Namen des preußischen
Kriegsministeriums geworben.
Natürlich wurde nicht jeder aufgenommen. Aus heutiger Sicht sind die Aufnahmebedingungen teilweise zumindest „bemerkenswert“:
. Man musste gesund und mindestens 5 Fuß, 1 Zoll groß sein. (1 Fuß =
0,3048 Meter, 1 Zoll = 2,54 Zentimeter). Die vorgeschriebene Mindestgrösse für Bewerber war also 154,94 Zentimeter.
2. Man musste mindestens 17 Jahre alt sein und noch nicht 20.
3. Man musste leserlich schreiben und fließend lesen können und die vier
Grundrechenarten (Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren)
beherrschen. Aus heutiger Sicht waren das für einen mindestens 17-Jährigen sehr bescheidene Anforderungen.
4. Vorzulegen bei der Bewerbung waren: der Taufschein (ungetauft kam man
nicht zum Heer), Führungszeugnisse sowie die Genehmigung des Vaters
(damals wurde man erst mit 21 Jahren volljährig).
5. Mitzubringen waren Wäsche, Schuhputzzeug und 2 Thaler, um dafür Putzzeug usw. anschaffen zu können.
Der Schulzweck blieb seit Gründung der ersten Unteroffizierschule gleich: „Die
Schulen sollten die ihnen überwiesenen Zöglinge zu moralisch gesitteten und
e h r e nwe r te n
Scblo„lupolle und Ohor
Kgl. 1/.-Sebule.
Menschen erziehen und sie
zu tüchtigen,
b r au c h b ar e n
und zuverlässigen
Unteroffizieren mit
ernsten Dienstauffassungen
für die Armee
heranbilden.“
Die Schüler unterstehen den
militär ischen
Gesetzen, werden auf die Kriegsartikel verpflichtet und tragen Uniform.
Literaturhinweis: Jülich Garnison der Unteroffiziervorschulen und Unteroffizierschulen, 1991
Im Eigentum der Stadt Jülich befinden sich zahlreiche Exponate, darunter Uniformen und Dokumente zu den Militärschulen und eine wertvolle Fahne.
Wolfgang Gunia
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Zur Berufsstruktur der
Schülereltern 1935 - 1936
D

ass Eltern, die ihre Kinder zum Gymnasium schickten, früher für den Schulbesuch Schulgeld bezahlen mussten - von Lehrmittelfreiheit oder Schülerbeförderung war ohnehin noch nicht die Rede - ist den Älteren sicher noch bekannt. Die
Schulgeldfreiheit wurde schrittweise erst in den 50-ger Jahren eingeführt.
Aber es gab auch früher die Möglichkeit, sich unter bestimmten Bedingungen
ganz oder teilweise vom Schulgeld befreien zu lassen. Das geschah nicht durch die
Schule selbst, sondern in der Zeit des Nationalsozialismus durch den Staat, also in
Jülich durch das Land Preußen. Der zuständigen Behörde, dem Oberpräsidenten in
Koblenz, „Abteilung für höheres Schulwesen“, mussten die Schülerzahlen und die
berufliche Stellung der Erziehungsberechtigten jährlich mitgeteilt werden. Damals
hatte man natürlich noch keine Bedenken wegen des heute selbstverständlichen Datenschutzes.
Für 1935 und 1936 liegen die Schreiben der Schule an den Oberpräsidenten Koblenz
mit der Zusammenstellung der beruflichen Stellung der Eltern vor. Sie geben einen
interessanten Einblick in die Sozialstruktur der Gymnasiasten und der Stadt Jülich.
                                                                                    

1935

Schülerzahl: 221
Beamte (insgesamt): 48 %
       davon:  höhere Beamte:    5,70  %
                    mittlere Beamte:  33,3  %
                    untere Beamte:      9,0  %
Landwirtschaft: 11 %
davon:
Handwerksmeister: 6 %
Freiberufler: 5 %
Privatangestellte: 4 %
Industriearbeiter: 4 %
Väter verstorben/Witwen: 8 %
86 %
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1926

Schülerzahl: 226
Beamte (insgesamt): 51 %
davon:  höhere Beamte:      5  %
              mittlere Beamte:  34  %
              untere Beamte:     12  %
Landwirtschaft: 15 %
            Großlandwirte:    5   %
            Bauern:               10  %
            Kleinbauern:        1  %
Handwerksmeister: 10 %
Freiberufler: 12 %
     davon: mit akadem. Bildung:     7 %
                 ohne akadem. Bildung:  5 %
Privatangestellte: 4 %
Industriearbeiter: 3 %
Väter verstorben/Witwen: 8 %
93 %

Anmerkungen zur Statistik:
Wenn fast die Hälfte der Schüler aus einem Beamtenhaushalt stammt, ist es sicher
nicht verkehrt, bei Jülich auch von einer Beamtenstadt zu sprechen. Die unteren Beamten gehörten meist zum Eisenbahn-und Fahrpersonal. Die anderen kamen sicher
überwiegend aus Bereichen wie Kreisverwaltung, Stadtverwaltung, Schulen, Post ,
Forstverwaltung und anderen öffentlichen Einrichtungen. Da die Beamten damals
nicht üppig bezahlt wurden, ist der Anteil an kleineren und mittleren Beamten, die
ihre Söhne zur höheren Schule schickten und dafür finanzielle Opfer auf sich nahmen, bemerkenswert. Es liegt nahe, dass hier eine stärkere Aufstiegsorientiertheit
eine Rolle spielte und möglicherweise auch der sichere Arbeitsplatz.
Der Beamtenkinderanteil stieg von 1935 auf 1936 sogar noch etwas, denn die im Original angegebene Zahl von 41% kann nicht stimmen. Wenn man die Aufgliederung
in untere, mittlere und höhere Beamte addiert, ergeben sich 51%. Es handelt sich also
wohl um einen Schreibfehler.
Auffällig ist, dass Arbeiterkinder in beiden Jahren kaum den Weg zum Gymnasium
fanden, obwohl in Jülich im Eisenbahnausbesserungswerk und in den Papierfabriken
durchaus eine wachsende Arbeiterschaft vorhanden war. Dies wird sich erst ganz
allmählich nach dem Kriege ändern.
Dass die Jülicher Region, die damals und auch heute von der Landwirtschaft geprägt
wird, auch bei den Schülereltern ihren Niederschlag fand, überrascht nicht. Heute
dürfte der Anteil als Folge sinkender Betriebszahlen jedoch wesentlich niedriger liegen.                                                                                                     Wolfgang Gunia

---------Es ist nur ein Gerücht......
B

ei Führungen durch die Zitadelle wird hin und wieder gefragt: Stimmt es, dass
Jülich 1944 nur zerstört wurde, weil es die Zitadelle gab ?

Das stimmt nicht.
Engländern und Amerikanern ging es bei den Luftangriffen nicht um die Zitadelle,
sondern vor allem um Verkehrswege, Brücken, Bahnhöfe, das Eisenbahnausbesserungswerk, also um die Infrastruktur und militärisch möglicherweise wichtige Einrichtungen. Erst bei dem Flächenbombardement am 16. November 1944 wurden ganze Stadtviertel in Schutt und Asche gelegt. Wäre es den Alliierten vor allem um die
Zitadelle gegangen, hätten sie ihre Angriffe viel stärker und zielgerichteter darauf
gerichtet. Zwar wurde das Schloss stark zerstört, die Wälle und Bastionen überstanden den Krieg aber mit begrenzten Schäden und besser als die Jülicher Innenstadt.
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Auch die Luftaufnahmen der Bombentreffer zeigen , dass die Zitadelle nicht das
Hauptangriffsziel war. Ziel war die Eroberung des Rurübergangs und die Eröffnung
eines möglichst schnellen Weges zum Rhein und das mit möglichst geringen eigenen
Verlusten. Deswegen die Flächenbombardements.                            Wolfgang Gunia

Ausschnitt aus einer britischen Karte der Luftwaffe aus dem Jahre 1944
Sehr deutlich vermerkt ist der Verlauf der Straßen, die wichtig waren für die
Orientierung der Luftwaffe und natürlich für die nachfolgenden Truppen. Art
und Ausbau der Straßen sind sehr genau auch in der Legende erfasst. Eingetragen sind auch Fabriken wie die Zuckerfabrik, Papierfabriken, die Ziegelei
an der Jan von Weerth- Straße, das Eisenbahnausbesserungswerk sowie die
Einzelhöfe.
Industriegebäude werden besonders ausgewiesen, sie sind schwarz eingetragen. Die Wohnbebauung ist eher vernachlässigt. Die Zitadelle ist zwar deutlich
erkennbar, aber nicht besonders hervorgehoben. Sie hebt sich nur ab, weil es
nach Norden und Westen damals noch keine Bebauung gab. „Citadel“ wird in
der Legende mit Burg übersetzt, nicht mit Festung.
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Eine Frau als Allegorie der
„Kriegswissenschaft“

I

n den Heften 11 und 12 der „Zitadelle“ informierte der Verfasser über die zehn
Heerführerbüsten, die einst in Überlebensgröße einen Ehrenhof im Innenhof des
Schlosses bildeten. Sie stellten eine Auswahl dar aus den Skulpturen von Heerführern im Berliner Zeughaus „Unter den Linden“. Krieg ist eben scheinbar ein „Männerhandwerk“, in dem Frauen
nichts zu suchen haben. Überraschend ist also, dass im ehemaligen Zeughaus, dem heutigen
„Deutschen Historischen Museum“ (OHM), zwei Frauenskulpturen stehen. Sie stehen dort erst
wieder seit 2009. Diese Damen
waren aber keine frühen Kämpferinnen für Gleichberechtigung
in Männerberufen, sie waren
keine Heerführerinnen, sondern
sind symbolische Figuren: Die
eine steht allegorisch für die
„Kriegswissenschaft“, die andere für „Stärke“. Beide schuf der
damals sehr bekannte Bildhauer
Reinhold Begas (1831-1911) als
Auftragswerk für die Ruhmeshalle Preußens.
Die 2,34 Meter hohe denkmalgeschützte
Marmorskulptur „Kriegswissenschaft“ steht
im Foyer des OHMs links vom
Durchgang zum Innenhof, ihr
Pendant, die „Stärke“, steht
rechts. Die allegorische Kriegswissenschaftlerin hält mit der linken Hand ein dickleibiges Buch, die rechte stützt das Kinn, der Kopf ist nachdenklich und prüfend auf das
Buch gerichtet. Auf den geöffneten Seiten erkennt man Grundrisse von Festungen.
Jülich ist aber wohl nicht dabei, zumal ja Jülich seinen Festungsstatus bereits 1860
verloren hat.                                                                                        Wolfgang Gunia
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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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