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Liebe Ehemalige,
jedes Jahr nehme ich an der Verabschiedung der
Abiturienten teil und freue mich über das Engagement der Schüler, fantasiereiche Mottos, sehr gute
Schülerreden, hervorragende musikalische Beiträge und vieles mehr. Am meisten freue ich mich aber
über das Abi-Foto, das immer eine frohe Gemeinschaft zeigt, die es geschafft hat.
Wir alle sollten uns diese Gemeinschaft zum Vorbild
nehmen, wenn es heißt anzupacken, um es zu
schaffen. Gemeinsame Ziele, menschliche Grundwerte, ein bisschen Druck, ein paar zu überwindende Hürden und dann schaffen wir auch im Ganzen,
was uns unsere Kinder und heutigen Schüler schon
vorleben.
Sports- und Teamgeist und Weltoffenheit sind Teil unserer Erziehung an dieser
Schule. Damit schaffen wir auch die Herausforderungen von Einwanderung, Asyl
und Integration. Wir sollten so zuversichtlich und positiv sein wie unsere Abiturienten, die aus vielen verschiedenen Kulturkreisen stammen.
Der Vorstand wünscht Euch ein friedliches Neues Jahr!
Richard Crux
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Modellbrillen

u.v.a.

Brillen  u nd  Co ntactlinsen
Dipl.-Ing. Augenoptik Ralf Joachim Diermann
Friedrichstraße 40d · In den Herzogterrassen
40217 Düsseldorf · Telefon 0211/37 20 27

www.optikdiermann.de

...Mode und Präzision vor Augen
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Liebe Ehemalige,
unsere Internetseite ist zu erreichen unter www.ehemaligenverein.net
Besonders hinzuweisen ist auf den Punkt Angebote/Gesuche/Praktika unter
Kontakt. Schaut euch bitte aber auch unsere Vermissten-Listen unter Aktuelles
an. Auch hier sind alle angesprochen.
Wenn ihr Internetseiten betreibt, können diese mit unserer verlinkt werden. Unter
www.ehemaligenverein.net > Links stehen schon einige.
Und natürlich suchen wir auch immer wieder Anzeigenkunden.
Die Anzeigenpreise betragen:
1 Seite schwarz/weiß		
½ Seite schwarz/weiß
1 Seite farbig		
½ Seite farbig		

230,-- Euro
120,-- Euro
280,-- Euro
150,-- Euro.

Kontaktadressen:
Axel Meyer-Bockhorn, Uerdinger Str. 41, 47799 Krefeld, AXEL228@gmx.de
Richard Crux, Klashausweg 2, 40629 Düsseldorf, rgcrux@t-online.de
Da die Mitteilungsblätter zum Anfang des nächsten Jahres vorliegen sollten,
ist der Redaktionsschluss Anfang Dezember.
Viele Grüße,
Axel Meyer-Bockhorn
i. A. Vorstand der Ehemaligenvereinigung
Unsere Bankverbindung
Vereinigung ehemaliger Schüler des
Rethel- und Goethe-Gymnasiums e.V.
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE27 3005 0110 1006 9045 42
BIC: DUSSDEDDXXX
Postanschrift:
Vereinigung ehem. Schüler des Rethel- und Goethe-Gymnasiums e.V.
Postfach 105 123 · 40042 Düsseldorf
Satz + Druck:
Strack & Storch Dietrich UG & Co. KG
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Oliver Dietrich, Abitur 1981
Rather Str. 12, 40476 Düsseldorf, Tel. 0211.51 44 43 40, Fax 0211.51 44 43 43
e-mail: o.dietrich@strack-storch.de · www.strack-storch.de
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Unbekannt verzogene Mitglieder
Liebe Ehemalige,
bei der Ermittlung unbekannt verzogener haben geholfen: Bernd Richter,
Harald Breidenbach, Markus Westpfahl, Frank Heeg, Christoph
Bastänier, Achim Becker, Jörg Rittershaus und Achim Wellenberg.
Doch immer noch stehen wieder einige Mitglieder auf der Vermissten-Liste,
da ihre Einladungskarten als unzustellbar zurückgekommen sind. Was aber
nicht immer heißen muss, dass jemand umgezogen ist, ohne Bescheid zu
sagen. So hat die „Arbeitsverdichtung“ bei den Zustellern offensichtlich zur
Folge, dass nicht mehr so sorgsam gearbeitet wird bzw. werden kann, wie
noch zu Zeiten der guten alten Behörden-Post. Wie auch immer: Wenn ihr
euren Namen auf dieser Liste seht oder etwas wisst, bitte Mail an mich:
Axel228@gmx.de
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Vorname/FamiliennameAbi-Jahrgang

Vorname/FamiliennameAbi-Jahrgang

Joachim Bolz
1983
Hans Ulrich Dinkla
1939
Babette Halcour
1998
Hans Joachim Herbertz
1981
Anne von der Horst
geb. Moosecker 1999

Petra Nitschke
Andreas Petermeier
Harald Schröder
Harald Thomys
Verena Wittrock

1994
1999
1987
1967
2007

In Memoriam
Ulrich Diepenbrock
Lichtenbroicher Weg 11
40472 Düsseldorf
Rolf Fingscheidt
Herderstr. 38
40237 Düsseldorf
Volker Sonnenschein
Weselerstr. 21
40239 Düsseldorf

* 17. Juli 1954
Mitglied seit 1997

Abitur 1973

Mitglied seit 1947

* 3. Januar 1923
† 3. April 2016
Abitur 1942

Mitglied seit 2005

* 29. August 1962
† 25. Mai 2016
Abitur 1984

Dr. Heinz Scherp
* 10. Oktober 1922
Josef-Maria-Olbrich-Str. 71
40595 Düsseldorf
Mitglied seit 1996	
Lehrer
Rolf Schmittberger
Vinckestr. 33
40470 Düsseldorf
Dr. Ludwig Trippen
Röschweg 11
48149 Münster

Mitglied seit 1980

* 21. September 1952
† Mai 2016
Abitur 1971

Mitglied seit 1952

* 20. November 1927
† 29. Oktober 2016
Abitur 1947
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Protokoll der Mitgliederversammlung
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Historische Bilder
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Historische Bilder
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Lindemannstr. 57, Goethe- Gymnasium mit ehemaligem Rethel-Gymnasium
Schulerweiterungsbau, Bau einer 2-fach Sporthalle und Einrichtung einer
pädagogischen Übermittagsbetreuung

Neubau mit eingegrabener Sporthalle
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Abiturrede des Oberstufen-Koordinators
Liebe Gäste, liebes Kollegium, liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
bevor Sie gleich Ihren redlich erworbenen Abschluss ausgehändigt bekommen,
darf auch ich Ihnen noch kurz gratulieren.
Ohne ihre Prüfungsleistungen zu schmälern, ist mir doch in drei Jahren Begleitung
Ihrer Oberstufen-Zeit immer klarer geworden, dass dieses Zeugnis mit seinen zahlreichen Einzelnoten und dem am Ende ermittelten Gesamtschnitt ja nur ein kleiner
Teil eines viel größeren „Gesamtprojektes Abitur“ ist, in dem Sie sich den unterschiedlichsten Herausforderungen stellen mussten.
Ich versuche mich zu erinnern, welche Themen und Projekte im Laufe der Zeit zur
Sprache kamen. Sie haben Kindergeburtstage im Bobolino zu lauten, rauschenden
und lasterhaften Partys weiterentwickelt. Sie haben tapfer die Veränderungen Ihres
Körpers ertragen. Sie haben sich technisch immer weiter entwickelt und den Stress
der sozialen Medien bewältigt. Sie haben ihren Platz in der Jahrgangsstufe finden
müssen. Sie wurzeln in verschiedenen Nationen, Kulturen, Religionen und haben
es – soweit ich das beobachten konnte – geschafft, friedlich miteinander auszukommen. (Das ist in unseren Zeiten nicht selbstverständlich.) Sie haben Bar Mitzwa gemacht. Sie haben gelernt, wie man mit Anstand verliert. Sie haben das elterliche Joch abgeworfen und Selbstverantwortung ausprobiert. Sie mussten die
Zumutung der Institution Schule aushalten, die Ihnen vielleicht oft als unflexibel,
ungerecht und in ihren Erwartungen lebensfern erschienen ist.
Das alles sind keine geringen Leistungen und ich zolle Ihnen da großen Respekt.
Ich gratuliere Ihnen also nicht nur zu Ihrem Abiturzeugnis, sondern auch zu diesen
vielen sehr persönlichen, oft verwirrenden und wahrscheinlich manchmal schmerzhaften Erfahrungen, deren Bewältigung in keinem Zeugnis erwähnt wird. Sie haben
das glaube ich gut gemeistert.
Und mehr noch: In der Vielfalt ihrer Persönlichkeiten, ihrer Welt- und Lebens
anschauungen, ihren unterschiedlichen (manchmal abseitigen) Strategien der
Problembewältigung haben sie sich gegenseitig ein Bildungsangebot gemacht,
das unser Unterricht allein nie bieten könnte.
Ich komme eigentlich jeden Tag gerne zur Schule. Dass das so ist, liegt vor allem
daran, dass ich mich immer darauf verlassen kann, dass mir in Ihrer Gesellschaft
anregende Gespräche und Begegnungen geboten werden. Durch Ihr Dasein als
Schülerinnen und Schüler haben Sie unsere Schule jeden Tag in eine kleine Akademie der Wissenschaften vom Leben verwandelt. Ich erlebe das als eine persönliche Bereicherung und möchte Ihnen dafür danken.
Die Prioritäten, die manche von Ihnen in der Schule gesetzt haben, haben mich als
Fachlehrer oft irritiert und (in Hinblick auf Ihr Abiturzeugnis) beunruhigt. Aber nicht
selten stand dahinter auch ein sicheres Gespür für das, was ihnen wichtig ist im
Leben, eine mutige Risikobereitschaft und ein jugendlicher Optimismus, der mich
beeindruckt.
Gerade in Ihrer Widerständigkeit, der unberechenbaren Unzuverlässigkeit, Ihrer oft
schockierenden Wurstigkeit gegenüber den Vorgaben des Systems und Ihrer
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Ablehnung von Anpassung haben Sie mich als Lehrer immer wieder herausgefordert. Und damit – etwas hoch formuliert – dem obrigkeitlichen System von Schule
ein demokratisches Element entgegengestellt.
Einfacher könnte man auch sagen: Sie haben meinen Kollegen und mir Gelegenheit geboten, uns nicht so wichtig zu nehmen und die Frage, worauf es wirklich
ankommt im Leben, immer wieder neu zu stellen. Auch für diesen Dienst an der
freiheitlich demokratischen Grundordnung unserer Gesellschaft möchte ich Ihnen
danken.
Schade, dass Sie jetzt gehen müssen. Ich hätte gerne noch das eine oder andere
Thema vertieft.
Wo ich schon beim Danken bin, möchte ich noch einen weiteren Dank aussprechen: Ich möchte meinem Kollegen Jochen Schnitzler danken, dafür dass er in den
letzten Jahren seine schützende Hand nicht nur über Sie und Ihre Laufbahnen,
sondern auch über mich gehalten hat. Lieber Jochen, dass ich jeden morgen gerne
zur Schule radle, liegt auch an Dir. Ich danke Dir für Deinen Überblick, Deine
Besonnenheit und Deinen breiten Rücken. Vielen Dank!
Ihnen, liebe Abiturienten, wünsche ich, dass Sie alle bei uns am Goethe mindestens ein persönliches Projekt für sich und Ihr Leben gefunden haben, welches sie
in der Zukunft weiterverfolgen werden. Davon zu hören, würde mich sehr freuen.
Vielleicht schon im November beim Ehemaligentreffen.
Vielen Dank!
Martin Klein (Oberstufen-Koordinator)
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Abiturrede der Vereinigung der Ehemaligen
Betreff: Habi Potter
Liebe Zauberer und Zaubererinnen,
als ich Euer Abimotto las, erschienen mir die Potters und Helden meiner Zeit, die
drei Fragezeichen. Wie soll ich das verstehen? Was meinen die denn damit? Was
soll ich denn daraus machen?
Habi als Buchstabenabkürzung für „Habe Abi“ „Habi-ch“ ja noch verstanden, aber
was soll der Potter dahinter. Der Intellektuelle in mir, denn schließlich habe ich ja
auch hier Abi gemacht, feierte Eure feine Sprachrhetorik mit der Ihr ausdrücken
wolltet, das der Töpfer das Sinnbild des Schöpferischen ist, das den Menschen
zum Menschen macht. Das Töpfern ist eine der ersten handwerklichen Tätigkeiten,
die der Mensch ausübte und ihn in die Lage versetzte in der Evolution weitere
Sprünge zu machen. Wer immer in den Museen der Welt Antikes bestaunt, trifft auf
kreative Wunderwerke der Töpferei. In Hommage an den bilingualen Zweig habt Ihr
diesen komplexen geistigen Erguss in ein simples englisches Wort gefasst: Potter!
Alle Achtung! Genial! Habi Potter bedeutet also, dass Ihr an dieser Schule das
Handwerk gelernt habt, um Euch als Mensch positiv und nachhaltig schöpferisch
einbringen und weiterentwickeln zu können mit dem Committment – auch ich kann
sinnvoll schöne englische Vokabeln nutzen – dass nicht nur lokal sondern allgemein und global verständlich und damit in englischer Sprache auch zu tun. Richtig!
Oh, ich sehe gerade ich schaue in über 100 Fragezeichen. War doch nicht so
gemeint?
Na gut, „Habi-ch“ mir auch gedacht, könnte ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sein, also „Habi-ch“ nochmal nachgedacht und stieß auf englische Literatur
einer sehr europafreundlichen Autorin im Phantasiegenre, deren Protagonist in der
Tat Harry Potter heißt. Diesen kleinen Zauberlehrling kann man über 7 Bücher oder
7 Schuljahre beim Erwachsenwerden begleiten. Auch eine schöne Analogie zu
Eurer Entwicklung, wie aus einem wissbegierigen, unschuldigen Kind ein zweifelnder Jugendlicher und am Ende reifer Erwachsener geworden ist. Ist es das was wir
in unserer Schulzeit eben auch erhalten? Wissen, Erfahrung, Regeln, Reifung, Werte, Zweifel, Anregung, Begleitung. Und was ist der Unterschied zwischen Gut und
Böse, das ja anscheinend nebeneinander existieren und sich weiterentwickeln
kann. Ich kann das nur so sagen, ich bin froh, dass Ihr Habi Potter gewählt habt
und nicht Habi Voldemort. Es ist nämlich zunächst Eure Entscheidung in welche
Richtung Ihr geht. Und es sind die Freunde und Stufenkameraden und -Kameradinnen, ja auch die Qualität der Lehrer, die Grundausrichtung der Schule, Eure
Eltern, die Eure jeweils einzigartige Prägung beeinflussen. Und die ist positiv, wie
ich nicht nur an dem wieder mal herausragenden Gesamtdurschnitt sehen kann,
sondern auch dem Abimotto, der Abschlussfeier, etc.
Heißt Habi Potter, dass ich als Absolvent jetzt Zaubern kann. Na ja, vielleicht ein
bisschen, aber wir haben bei den Isländern, dem Land der Zauberer und Elfen diese Woche gesehen, harte Arbeit, Wille, Werte, Gemeinschaft, Begeisterung und ein
bisschen Glück gehören eben auch dazu.
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Es ist wichtig, dass Ihr das Zutrauen behaltet oder gewinnt, dass Ihr mit dem was
Ihr in den letzten Jahren an dieser Schule gelernt und erlebt habt, Berge versetzen
könnt, Euch und Eure Umwelt im positiven Sinne verzaubern könnt und einen
schöpferisch, töpferisch, potterish positiven Beitrag in der Entwicklung der
Menschheit leisten könnt. Das Abitur ist übersetzt ein Reifezeugnis und dokumentiert eine gewisse geistige Reife. Darauf dürft Ihr stolz sein, aber ist auch eine Verpflichtung Eure Fähigkeiten positiv zum Wohle der Gemeinschaft zu nutzen, ganz
wie Harry Potter es tat.
Gemeinschaft, da sind wir beim Stichwort: Die Stufengemeinschaft werdet Ihr jetzt
verlassen und im Zweifel auch zu Hause die häusliche Gemeinschaft. Aber so, wie
Ihr zu Hause Teil der Familie bleibt auch wenn Ihr zur Ausbildung den Standort
wechselt, so könnt Ihr auch Teil der Schulfamilie bleiben. So, jetzt habe ich die
Kurve zum Ehemaligenverein bekommen, Eurer neuen Familie an dieser Schule.
Mit 800 Söhnen und Töchtern, eine Großfamilie, die sich zum Ziel gesetzt hat, den
Nachwuchs zu fördern, den individuell schöpferischen Teil dieser Schule zu unterstützen, Verbindungen zu pflegen und dabei Spaß zu haben. In den Potterfilmen
hängen an der Wand bei Hoghwards die bewegte Ahnengalerie, die sich hin und
wieder mal einschaltet und eigentlich immer ganz lustig ist. So kann man sich das
bei uns auch vorstellen. Wir haben Euch während Eurer Schulzeit auch unterstützt,
vielleicht ohne, dass Ihr es gemerkt habt. Wir haben die Skifreizeiten unterstützt,
die ohne uns im Zweifel so nicht hätten stattfinden können. Die Theatergruppe
erhält seit langen Jahren auch finanzielle und personelle Unterstützung von den
Ehemaligen. Berufsberatung, wer kann das besser, als eine Organisation, die bei
seinen Ehemaligen fast alle Berufe abbildet, Computerausstattung usw usf. Unsere
Mitglieder bilden alle Altersgruppen ab, ist ja logisch, jedes Jahr kommen neue
dazu und alte sterben weg. Vom 100-Jährigen bis zum 19-Jährigen ist alles dabei,
da wir in drei Jahren auch unser 100-jähriges Bestehen feiern werden. Wir freuen
uns, wenn Ihr dazu stoßen würdet. Bis zum 25. Lebensjahr ist die Mitgliedschaft
kostenlos, ab dann 30 E im Jahr. Wir treffen uns einmal im Jahr immer am ersten
Freitag im November hier in der Aula bei Abendessen und Programm zu unserer
Mitgliederversammlung.
Habi Potter, wie man es dreht oder wendet, welche Interpretation man auch wählen
mag, kommt immer wieder auf den Kern zurück: mit dem richtigen Handwerkszeug, guten Freunden, guten Lehrern, einem guten Ehemaligenverein und einer
guten Wertebasis, Energie und Engagement kann man fast zaubern, aber auf jeden
Fall positiv schöpferisch tätig werden.
Wir, die Ehemaligen sind wie die lebendige Ahnengallerie auf Hogwarths immer
gerne mit dabei und freuen uns, wenn Ihr Teil dieser Gemeinschaft werdet.
... und, wie ich eben schon sagte, man muss nicht zaubern können, um bei uns
Mitglied zu werden. Einfach die Anmeldekarte ausfüllen, uns geben oder schicken.
In jedem Fall am ersten Freitag im November um 19.30 hier vorbeikommen. Simsalabim ich bin jetzt am Ende. Stay potterish, bleibt schöpferisch! Und ehe ich es
vergesse Euch und Euren Eltern:
Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur
Richard Crux (Vorsitzender des Ehemaligenvereins)
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Abiturrede der Schulleitung
HABI Potter – 12 Jahre „durch-ge-moogled“
„ALL WAS WELL“
Sehr geehrte Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Schüler, sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüße Sie zur feierlichen Abitur-Zeugnisausgabe 2016
am Goethe-Gymnasium mit ehemaligem Rethel-Gymnasium.
„All Was Well!“ Ende gut, alles gut! … das ist J. K. Rowlings letzter Satz in Band 7
„The Deathly Hallows / Die Heiligtümer des Todes“; die Buchserie, die Grundlage
für Ihr Motto ist.
Es ist dieser Satz, der zählt: egal was war, jetzt haben Sie Ihr Abitur (gleich in der
Hand). Es ist dieser Satz, der uns Erwachsenen erlaubt, unseren Kindern, kleineren
Kindern oftmals, den Film im Fernsehen zu erlauben, weil wir wissen, am Ende ist
alles gut, und das zählt. Es ist auch dieser Satz, der uns durch Krisen trägt: ich
weiß, am Ende ist alles gut. Darauf vertrauen wir.
Zwar wird Harrys Welt vom Bösen heimgesucht, es geschieht Unrecht und einige
Charaktere sterben, (sogar Dumbledore, die Inkarnation der Güte und Weisheit);
aber trotzdem hinterlässt die Geschichte, die sich so eingehend um Freundschaft,
Hoffnung, Respekt und Liebe dreht, am Ende vor allem eins: Vertrauen in das Gute.
Am Ende ist alles gut.
Auch wenn ich es an wenigen weiteren Stellen wage, lieber Richard (Crux), noch
einmal Bezug auf das Motto zu nehmen, so wird Herr Crux „HABI Potter“ für Sie,
liebe Abiturientinnen und Abiturienten genauer untersuchen.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten (des Goethe-Gymnasiums mit ehemaligem
Rethel-Gymnasium,) ich gratuliere Ihnen, auf der Abiturfeier 2016 in unserer Aula,
zu Ihrem bestandenen Abitur nach 12 anstrengenden Jahren.
H E R Z L I C H E N G L Ü C K W U N S C H ! Ich gratuliere auch Ihnen, liebe Eltern und
Begleiter, zu dem Erfolg Ihrer Kinder und Schützlinge.
105 SuS erreichten das Abitur; davon erreichten 26 SuS eine Durchschnittsnote
von 1,0 bis 1,9.
47 SuS erreichten ein 2,0 bis 2,9.
29 SuS erreichten ein 3,0 bis 3,7.
Die besten SuS mit 1,0 sind Maxine Fromm und Kian Marjani, gefolgt von Julietta
Bandel und Gentale Bittner mit 1,1.
18 SuS erhielten einen bilingualen Abschluss; 31 SuS wurden Nachweise über vertiefte Kenntnisse der englischen Sprache bescheinigt. Ich gratuliere.
Was machen Sie jetzt mit Ihrem Abitur? … mit Ihrem Wissen, mit Ihren Fähigkeiten,
Ihren „Abilities“? Studieren, Ausbildung, Ausbildung und Studium dual, Urlaub,
Jobben, Ausland, FSJ oder andere soziale Dienste, Nichts? Sich selbst suchen?
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Wenn Sie sich selbst suchen, denken Sie an Ihr Motto, an HAbi Potter, an Dumbledore, der sagt: „It is not our abilities that show us what we truly are. It is our
choices.“
Also brauche ich irgendwann einen Plan, muss irgendwann Entscheidungen treffen. „Harry, soon we must all face the choice, between what is right and what is
easy“, sagt Dumbledore. Entscheiden zwischen dem richtigen Weg und dem
Leichten. Beruflich und Privat.
Jeder Einzelne von Ihnen wird einen Weg finden und gehen; jetzt oder später.
Wenn es so weit ist, so bin ich überzeugt, werden Sie Rat suchen und Rat bekommen. Erinnern Sie sich dann an diejenigen, die Sie begleitet haben; Ihre Familie,
Ihre Freunde, Ihre Lehrer (warum nicht?). Sie geben Ihnen Rat, und sie geben Ihnen
ein gutes Gefühl. Vertrauen. Hoffnung. Mut. Der Stoff, aus dem J. K. Rowling ihre
magische Welt erbaut hat.
Vertrauen Sie ruhig auf Bewährtes. Die Lehrerinnen und Lehrer gaben Ihnen einen
Koffer an die Hand, der Sie für alle Fälle und Fahrtrichtungen vorbereitet hat. Darin
liegt (gleich) Ihr Abitur, ein Portfolio aus Zertifikaten, Belegen und Erlebnissen, Ihr
angehäuftes Wissen mit den Zitaten Ihrer Lehrer, Verweise auf Ihre Heimat, Ihre
Freunde, Ihre Geschichten aus der Schulzeit am Goethe – vom KennenlernenNachmittag in der 5, der Skifahrt nach Jochgrimm, der Studienfahrt in der Q, bis
zur Mottowoche.
Der Koffer der Zauberer aus Harrys Welt, in den Sie mit Ihrem Motto hinein schauen, beinhaltet den persönlichen Patronus (der Zauber der Hoffnung), einen sensiblen Hippogreif (der Zauber des Respekts), und vor allem „Lumos“ – der größte aller
Zauber, der Zauber des Glücks und der Liebe (was sagt Dumbledore so simpel und
einprägsam?: „Glück kann auch in den dunkelsten Zeiten gefunden werden, wenn
nur einer daran denkt, das Licht einzuschalten.“).
Ihre Eltern und alle, diejenigen, die Sie sich vertraut gemacht haben, auch an unserer Schule, geben Ihnen Ihr Glück, aber auch Ihre Intuition mit, Ihr „Bauchgefühl“.
Vertrauen Sie Ihrem „Bauchgefühl“. Vertrauen Sie sich. Und seien Sie mutig. Seien
Sie mutig, wenn Sie sich auf Ihren Weg begeben, um herauszufinden, was im
Leben Ihnen Erfüllung und Leidenschaft sein kann.
J. K. Rowling lehrt uns, mutig zu sein: etwas zu tun, obwohl man Angst hat; denn
mutig zu sein bedeutet, nicht furchtlos zu sein. Neville Longbottom ist einer der
engsten von Harrys Freunden, der immer den richtigen Weg wählt, auch wenn es
der Schwierigere ist. Er ist ein Zauberer, der vergesslich, ängstlich und unbegabt
zu sein scheint, aber er wird zum Held in Harry Potters Welt.
Und bedenken Sie dabei, es muss nicht (immer) perfekt sein. Drei Belege dafür
sind:
1. aus HPs Welt: was zählt, ist die Entscheidung zu treffen. Niemand von Rowlings
guten Charakteren ist vollkommen. Nicht einmal Dumbledore; erinnern wir uns: er
ließ sich einst vom Machtwahn seines Jugendfreundes Grindelwald mitreißen
(enthüllt im 7. Band), Pläne zu hegen, die Muggel für das größere Wohl zu unterwerfen.
2. aus der Welt des GG: Das Paretoprinzip, jüngst am „English Day“ von einer
Gastdozentin vorgestellt, benannt nach Vilfredo Pareto, die 80-zu-20-Regel,
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besagt, dass 80 % der Arbeitsergebnisse mit 20 % des Gesamtaufwandes erreicht
werden. Die verbleibenden 20% der Arbeitsergebnisse benötigen mit 80 % die
meiste Arbeit. Das soll heißen: 100% perfekt sein wollen kann unökonomisch und
unrentabel sein.
3. aus der Welt des Sports: was sind die Botschaften der EM 2016 und der Copa
America 2016? Das Team ist der Star! Messi? Zurückgetreten. Ibrahimovic?
Auch. Ronaldo? Vielleicht bald. Island, Italien und Deutschland beweisen, dass ein
erfolgreiches Nationalteam keine perfekten Superstars benötigt. Keiner der globalen Superstars des Fußballs, für die in der virtuellen Fußballwelt und in der Welt der
Werbung alles möglich scheint, hat je einen Titel mit s e i n e m N a t i o n a l t e a m
g e w o n n e n . Nur die Superstars scheinen sie immer noch zu spüren, die Angst,
etwas zu verlieren, den Druck, die Erwartung der Welt an ihre virtuelle Perfektion
real zu erfüllen. Es hemmt sie. Der wahre Weltstar des Fußballs bleibt das Team.
Die Welt Harry Potters und unsere Welt sind nicht perfekt, haben aber viel gemeinsam. Beide Welten erzählen Geschichten von Freundschaft, Liebe und Vertrauen.
Wer sein Herz einmal an HP verloren hat, oder an das GG, bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit lebenslang Fan (gehen Sie heute nicht weg, ohne die Vorteile der
Mitgliedschaft im Ehemaligenverein zu kennen).
Wie sieht unsere Welt, außerhalb des Goethe-Gymnasiums aus? Warten dort
auch „dark and difficult times (that) lie ahead…“? Scheint so! Flüchtlingskrise,
Terrorismus, der Brexit, Angela Merkel… und die Griechen, und die osteuropäischen Nachbarländer, und Seehofer, Afrika, Klimawandel … in Deutschland – die
Energiewende, Abgasmanipulation, zunehmende Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung …
Schauen wir als bilingual englisch/deutsche Schule auf den englischsprachigen
Raum in Europa: Der „Brexit“ vom 24.06.16: was bedeutet das für uns, für Sie? Ein
wichtiges Partnerland verlässt die EU. Gibt es den Domino-Effekt und löst sich die
EU so schnell wieder auf, wie sie sich aufgebaut hat? Also, weitere Länder treten
aus, und die EU wird optisch zum Schweizer Käse?
Wissen Sie eigentlich, wie die Löcher in den Käse kommen? Wissen macht Ah! /
Haben Sie hier gelernt: Bakterien produzieren Gase, – das entstandene Gas an den
geschlossenen Grenzen kann nicht mehr entweichen und Löcher werden hinterlassen. Man könnte fragen, ob m i t d i e s e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ta t s a c h e
d i e Grenzschließungen der EU eine neue Bedeutung gewinnen?
Oder, benötigt das Vereinigte Königreich, das Sorge um den Verlust seines historischen und seines nationalen und kulturellen Erbes hat, nur mehr Zeit, um die Vorteile der Union zu erkennen? Erinnern wir uns: England hat auch in der Vergangenheit eigene Lösungen gesucht, und wollte bereits bei der Euro-Einführung und dem
Schengen-Abkommen nicht mit ganzem Herzen mitmachen.
Welchen Weg werden Schottland und Nordirland nun gehen? Aus diesen Ländern
hört man Stimmen, die von einem Austritt aus dem VK und einer Wiedervereinigung zwischen Nordirland und Irland sprechen. Die Schotten haben in ihrem Referendum 2014 bereits EU-Flagge gezeigt. Wird England, wie die Schweiz, eine Insel
umgeben von Europäern? Oder, wird England einlenken? Einlenken für das große
gemeinsame Ziel des friedlichen und wirtschaftlich strebsamen Verbunds ist den
Engländern hier noch nicht gelungen.
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Alles nicht schlimm; denn am Ende: „All Was Well“.
Unsere politischen Führungen, ob sozialdemokratisch oder christlich-konservativ,
haben uns so manches Mal gezeigt, was Durchhaltevermögen ist, wenn man von
einer guten Idee überzeugt ist.
Auch Sie werden kleine und große Krisen aushalten, ausharren, wenn Sie an Ihre
Entscheidung glauben. Die Zeit des Ausharrens kann gewinnbringend genutzt
werden. Zum Überprüfen. Zum Überarbeiten. Zum Überzeugen… Oder zum Einlenken.
Einlenken. Sie lenkten erfolgreich ein in der Mottowoche. Sie haben für das gemeinsame Ziel der Jahrgangsstufe Ihre persönlichen Wünsche für ein anderes Motto
zurück gestellt. Einige von Ihnen haben auf Ihren Mottowunsch verzichtet und sich
kompromissbereit dem mehrheitlich gewählten Thema angeschlossen. Das war
großartig. Abi-Randalen in Nachbarstädten und um uns herum nehmen zu. Sie
haben sich an Verabredungen mit der Schulleitung gehalten. Das war großartig.
Sie haben Ihren Koffer für das gemeinsame Wohl und Glück erfolgreich genutzt.
Auch HPs Welt bestätigt: (Dumbledore preist) Freundschaft, (Vertrauen), Liebe
und Glück; erinnern wir uns: es ist Voldemorts größter Fehler, dass er das unterschätzt.
Liebe AbiturientInnen, Sie haben Ihr Abitur geschafft; und Sie werden weiterhin
Großes und Kleines bewegen, an das Sie glauben!
Nehmen Sie Ihren Koffer, gehen Sie los, und verändern Sie die Welt, wo nötig, zum
Besseren.
Am Schluss gilt mein besonderer Dank den Lehrerinnen und Lehrern, die Sie ausgebildet, beraten (ich meine, Laufbahn-, Berufs- und Lebensberatung) und begleitet haben, Ihre Fachlehrer und Klassenlehrer und in den letzten drei Jahren Ihre
Jahrgangsstufenleiter (KL, SN) der auch Ihr Oberstufenkoordinator ist. Sie haben
sich vertraut gemacht, Sie haben geschafft, dass Ihre persönlichen Geschichten
gute Geschichten werden. Ich bin sicher, Sie werden sich auch vermissen.
Ralf Schreiber (Schulleiter)
Ich habe noch ein persönliches Wort an Sie: meinen persönlichen „Patronus“: es
ist kein Tier, sondern eine kleine Geschichte, in der Tiere und ein kleiner Prinz vorkommen: … es ist der Zauber, gut zu sehen:
„Man sieht nur mit dem Herzen gut; alles Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“
(Fuchs zum kl. Prinz)
Unser Schulpatron-us, der gute Geist (J.W.) von „Goethe“ sagt:
Ich habe mir angewöhnt, bei meinen Handlungen meinem Herzen zu folgen (und
weder an Mißbilligungen noch an Folgen zu denken).
Johann Wolfgang von Goethe
Folgen Sie Ihrem Herzen und finden Sie Ihr Glück; … aber schauen Sie immer wieder mal bei uns, in Ihrer „alten“ Schule, vorbei!
Ihr Schulleiter Ralf Schreiber
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An die Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- und
Goethe-Gymnasiums e. V.
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift
einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Ein
lösung.
Name
und genaue Anschrift des
Zahlungspflichtigen:
IBAN des Zahlungspflichtigen (22 Zeichen)
Bitte mit Leerstellen nach jedem vierten Zeichen

BIC des Zahlungspflichtigen

(11 Zeichen)

Bitte mit Leerstellen nach jedem vierten Zeichen

bei der (genaue Bezeichnung des
kontoführenden Kreditinstituts)
Zahlung wegen
des Jahresbeitrags
einer zusätzlichen Spende

25,00 E
E

Ort, Datum	Unterschrift
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Abiturrede der Elternschaft
Als Überleitung zwischen der Abiturrede von Julietta Bandel (Schülervertreterin)
und der ihrer Mutter, Alexandra Bandel (Elternvertreterin), gab es ein kurzes Zwiegespräch zwischen Mutter und Tochter mit der anschließenden Rede von Frau
Bandel in Versform.
Nachdem Julietta gesprochen hatte, holte sie mich aus dem Publikum mit den
Worten: „Viel hat sich hier ja wohl nicht geändert, oder wie war es damals? Damals,
als du Mama hier gestanden hast und auch die Abirede gehalten hast“ … Wir
haben uns dann über damals und jetzt unterhalten. Ich erwähnte, dass Herr
Schnitzler damals schon auf dem selben Stuhl gesessen hat … Herr Stielicke saß
allerdings weiter vorne … jetzt wo ich Herrn Schnitzler, Herrn Stielicke und die alten
Zeiten erwähnte, fällt mir ein, dass wir damals gemeinsam vom Rethel ins Goethe
umgezogen sind bzw. gezogen wurden … die Skifahrt haben wir übrigens mitgenommen … und die Schule bekam einen neuen Stempel mit diesem langen Namen
… damals gab es das Goethe Logo noch nicht, welches jetzt ja auch erneuert wird,
da das Zitat ja wohl nicht von Goethe sei … ein anderes Zitat, welches dem Goethe
zugeschrieben wird und welches ich passend für den heutigen Tag empfinde, lautet: „Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel.“
Liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten – Wurzeln habt ihr schon verdammt
lange … denke da an eine Zeit, als ihr noch Windeln getragen habt … aber eure
Flügel sind ganz langsam gewachsen … eine gewisse Modulation, Verfeinerung
haben sie nicht nur von uns Eltern, sondern auch von euren Lehrern, erfahren …
und jetzt hier und heute ist der Zeitpunkt gekommen eure Flügel zu nutzen. Also,
fliegt hinaus in die weite Welt, aber vergesst nicht Eurer Abi mitzunehmen. Bevor
ihr gleich losflattert, möchte ich euch noch einen kleinen Rückblick auf die Goethezeit mitgeben.
Wir schreiben das Jahr 2000 und acht
Grundschulzeit vollbracht
Wurzeln und Flügelansätze im Verdacht
Ihr noch behütet und bewacht
Schulbesichtigung brav und fein
ab jetzt durfte es das Goethe sein.
Eine Schule mit gutem Ruf, Charakter und Profil
das war damals und heute das große Ziel
Bilingual und sprachlich-künstlerisch
klingt doch individual schöpferisch
und das Aushängeschild „Maskerade“
verspricht viel mehr als eine goldene Parade
Kennenlernnachmittag mit Theater, Tanz und Frau Glenz
Stielicke, Morgenthaler, Bittner, Fielers waren damals der Trend.
Das Goethe, welch ein schöner Ort
wären doch nicht so viele Türen dort
und die Wege sind verzweigt
Orientierungslosigkeit mach sicht breit
und wie sich die 5. und 6. rufe
na, klar Orientierungsstufe.
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Durch die Gänge seid Ihr gelaufen
und wir hörten Euch im Geiste schnaufen
eine Goethe-Ralley brachte etwas Licht
und somit war Land in Sicht.
Kilos von Büchern vom flügellosen Rücken gehalten
um ja den Unterricht mitzugestalten
Bio, Erdkunde, Politik als Neuland gebracht
hat‘s auch jedem Spaß gemacht?
Für ein paar Tage nach Hinsbeck gezogen
der Zusammenhalt war nicht verlogen
in der 6ten Physik, Geschichte serviert als neues Gerich(t)
und ihr mittendrin das lyrische ich
Nicht zu vergessen Franz oder Latein
die Anfänge bekamen Euch nicht klein
Orientierungsstufe geschafft
auf in Klasse 7 und 8.
Klassenlehrerwechsel – welch ein Gehexel
sind manche Lehrer nicht gemein
darauf reimt sich treffenderweise Schwein
aber einen guten Lehrerverband
hat das Goethe in der Hand
Austausch Venlo war das ein Spaß
oder vergleichbar mit trübem Glas
Eure Flügel beginnen zu dezidieren
Neufach Chemie zu oxidieren.
Zart dann Goethes 100 Jahr Feier
Glenz‘ Worte geprägt von Goethes Umbauleier
ein tolles Fest wurd gegeben
doch etwas merkwürdiges beherrschte Euer Leben.
Pubertät – welch krummes Wort
und was da abgeht – oh my Lord!
In der Klasse beherrscht durch dieses schwarze Loch
in das einfach alles kroch
Informationen landen im Orbit
oder werden direkt zum Morbit.
Hormone wandern im Körper rum
und eigentlich ist alles dumm
was sind eigentlich Hausaufgaben
etwas zum Vergraben?
So ein Goethe-Mitteilungsheft ist doch nur was für die Kleinen
da können Lehrer und Eltern sich ausweinen
Vokabeln lernen eher was für Streber
lieber revolutionärer Impulsgeber.
Die eigene Entwicklung schluckt viel Energie
aber die Skifahrt, die vergesst Ihr nie
auf Jochgrimms Pisten
ward ihr der Star auf allen Schönheitslisten
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in dieser Zeit war soviel drin
und alles ergab einen wunderbaren Sinn.
In der 9ten die Glenz dann verschwand
und der Schreiber nahm das Goethe an die Hand
Manche von Euch finden sich im Ausland wieder
die Mehrheit aber hörte Schreibers Umbaulieder.
Und dann die Oberstufenwahl
welch eine Qual
Kurs nach Neigung
oder aus purer Verzweiflung
und Abwählen, Abwählen – das ist fein
am liebsten sollte alles mündlich sein.
Vorbei die Klassenblase
ab jetzt Einführungsphase
endlich Oberstufenhof
Goethes Schulleben gar nicht doof
neue Freundschaften erleben
das ein oder andere Glas erheben.
Ein Praktikum finden mit Würde
erahnt schon die Berufswahlhürde
Ohio-Austausch ein weiterer Punkt
der machte für mache die EF rund
Zum Schuljahrsende ist Herrn Heins Thron leer
Frau Vesselka arbeitet seit dann viel mehr
Q1 und Q2 steht das Q für Qual?
Punktesammeln muss man nun mal
ohne Schulgong den 3 /4 Takt gehalten
und dabei alle Nerven behalten.
Die Flügel sind gewachsen
Ihr aber noch nicht ganz erwachsen
aber mit dem Handy perfekt verwachsen
Errungenschaften des Internets habt ihr voll im Griff
Goethes Mediengruppe hängt noch am staubigen Riff.
Trotzdem wundert Ihr Euch täglich
warum ist das Lernen so unerträglich
etwas begreifen, hinterfragen
es zu erarbeiten in allen Lagen
seinen eigenen Lernpfad fixieren
bloß nicht nur aus dem Netz kopieren.
Die Studienfahrt – welch kurzer Traum
Zeit zum Abfeiern war da kaum
aber sie war bestimmt nicht verkehrt
hat danach nur das Lernen erschwert.
Und wer hat dann an der Uhr gedreht
schnell sich alles zum letzten Schultag bewegt
Mottowoche und Lehrerstreiche
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aber bitte nur ganz seichte
keiner wurde überrannt
oder gar übermannt.
Dann für’s Abi pauken
keine Zeit sich zu berauschen
wir alle mitgezittert
als hätt’s nur gewittert.
Zentralabi-Klausuren sind schwer
doch bei Euch blieb kein Bogen leer
sich auf’s Mündliche konzentriert
Eure Flügel zum Fluge avanciert
Habipotter – 12 Jahre durchgemogelt
wird jetzt mit dem Abi belobet!
Als Elternpflegschaftsvertreterin gratuliere ich Euch von ganzem Herzen zum
bestandenen Abitur und bin verdammt stolz auf Euch!
Bei einer Person tut es mir allerdings ein wenig leid. Lukas Brusa – nicht deinetwegen – sondern wegen Deiner Mom, denn sie verläßt das Goethe jetzt mit Dir. Frau
Brusa hat unendlich viel für Euch, die Lehrer, die gesamte Schule geleistet. Jahrelang war sie Elternpflegschaftsvorsitzende und in zig Vereinen vertreten. Dafür
möchte ich mich jetzt einfach im Namen von.....
Hier endet die gescannte Abirede. Sollte man auf den letzten Absatz mit Frau Brusa nicht ganz verzichten. Er hat ja nichts mit den Abiturienten zu tun.
Alexandra Bandel
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Abiturientia 2016
Mari Akhmad
Mona Al Basheer
Anna Michaela Bachmann
Benedikt Baltes
Julietta Charlotte Bandel
Mai Lilian Bayer
Greta Gwendoline Behr
Eileen Berthold
Chantal Bittner
Paula Breuer
Moritz Brunner
Lukas Piero Brusa
Sophie Sarah Bukowski
Laurenz Burgmer
Ben Emil Burmeister
Ülkü-Betül Cetinkaya
David Thomas Conrady
Mikhail Dobrovitskiy
Maria Antonia Dresen
Jona obinna Ejike
Maxine Stella Enders
Maxine Fromm
Paul Golm
Denis Gorr

28

Michelle Guitelman
Paul Haack
Philip Riad Habib
Elias Bela Hartig
Timo Hartmann
Daniel Hauck
Jonas Hellwig
Stefan Herbst
Paula Franziska Heyll
Kian Hirose
Max Frederic Hungenbach
Hadika Hussain
Asli Ipekoglu
Daniel Marvin Janßen
Noah Ernst Johnston

Michelle Cassandra Junker
Eylül Kanbur
Jan Koslowski
Leon Jari Kullmann
Manolya Kurtlutepe
Patrick Leidinger
Laoise Siri Luca Lenders
Matthis Lessing
Dwayne Sean Noah Lieck
Raissa Manachirova
Athiza Manickavasagar
Kian Marjani
Ciska Gisela Mara Meister

Miguel Mellado
Jana Maria Menke
Leah Moldenhauer
Janek Müller
Kim Daria Müller
Martin Jacob Münter
Pia Nolte
Said ouaamar
Sandy owusu-Ansah
Konrad onat Özdemir
Antje Kathrin Pechholz
Leon Pesch
Salma Rbayti

Joana-Chantal Richter
Kai Michael Rittinger
Angus Ritz-Rahman
Hugo Marcelo Roa-Canales
Sean Brendan Roth
Marie-Josefine Rübener
Teddy Rubezhov-Aleftan
Rintaro Saga
Lea-Clarissa Hedwig Salomon
Sara Saz
Carolina Elisabeth Schesler
Katrin Schusters
Johanna Schwab

Abiturientia 2016
Nurcan Sener
Robin Sidhom
Tom Sion
Dominik Piotr Skora
Vanessa Anna Skora
Anna-Maria Skrlec
Feline Stepputat
Shiqirie Suka
Alana Svenda
Mohamed Tahiri
Luisa Clara Theißen
Silja Marie Thoms
Robin Thum
Aylin uludag
Enes Abdullah Ünal
Lasse Vogel
Nils Vogel
Sven Weiß
Jakob Willems
Paula Windgasse-Bensien
Lina Windgasse-Bensien
Miriam Franziska Wiskemann
Yousra Zeriouh
Julian Ziemer

29

Geschichtsbuch Schule
Julian Wyszynski

Die „Säuberung“ des Kollegiums 1933
Die Politik der NSDAP erreichte die Auguste-Viktoria-Schule nicht erst mit der
ideologischen Neugestaltung der Lehrpläne, sondern bereits kurz nach der sogenannten Machtergreifung 1933 durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums“, das am 7. April 1933 erlassen wurde.
Dieses Gesetz besagte, dass sowohl Beamte jüdischer Abstammung, als auch
„politisch unzuverlässige“ Beamte – also solche, die gegen die NSDAP waren – aus
ihrem Amt zu entfernen waren. Durch dieses Gesetz verloren mehrere Tausend
Beamte ihr Amt, allein ca. 2.500 (bis Ende 1935 durch weitere Gesetze ca. 5.000)
Beamte jüdischer Abstammung.
Unter den Opfern dieses Gesetzes finden sich auch 3 Lehrer der Auguste-ViktoriaSchule: Studienrat Dr. theol. Fritz Anders (*1885), Studienrat Hans Spengler (*1883)
und Studienrätin Dr. phil. Lili Frankenstein (*1889).
Lili Frankenstein musste ihre Karriere im Schuldienst auf Grund ihrer jüdischen
Abstammung beenden. Die Entlassung muss ein großer Schock gewesen sein. Der
Vater, ein in Aachen angesehener Kaufmann und Veteran des Feldzuges 1870/71
wie auch des Ersten Weltkriegs, versuchte seiner Tochter zu helfen. Er schrieb
einen Brief schrieb, in dem er darlegt, dass er sich sehr für Deutschland eingesetzt
hat und die Familie seit fast 200 Jahren in Deutschland ist.
Sein Einsatz blieb ohne Erfolg. Dr. Lili Frankenstein wurde entlassen. Ohne berufliche Perspektive kehrte sie zurück nach Aachen. 1938 starb ihr Vater, 1940 wurde
der Familie das väterliche Haus weggenommen. Im Gegensatz zu ihren beiden
Schwestern emigrierte sie nicht, sondern blieb in Deutschland und kümmert sich
um ihre pflegebedürftige Mutter. Am 3. April 1942 wurde sie „in den Osten“ deportiert und 1948 vom Amtsgericht Aachen als Opfer der Judenvernichtung für tot
erklärt.
Etwas anders lag der Fall bei Dr. Fritz Anders und Hans Spengler. Sie wurden nicht
aus rassischen, sondern aus politischen Gründen entlassen. Anders erhielt, wie
auch Spengler, am 18. Juli 1933 einen Brief des Oberpräsidenten in Koblenz, laut
dem er sich zu genau aufgeführten Vorwürfen „verantwortlich ... äußern“ solle.
Auszüge aus dem Anklageschreiben an Herrn Anders:
„Eine frühere Schülerin hat behauptet, daß Sie im Unterricht gesagt haben:
„Es ist eine Frechheit von diesem Herrn v. Papen zu sagen, das Zentrum sei
nicht national.“ Dies geschah zu einer Zeit, als Herr v. Papen schon Vizekanzler
des Deutschen Reichs war. Nach Aussage derselben Schülerin haben Sie
gesagt: „Hitler, dieser hergelaufene Ausländer, ist ein öder Schwätzer, er führt
sich auf wie ein aufgeblasener Puter, dieser Halbslowake.“
Eine Ostern 33 aus der Untersekunda abgegangene Schülerin hat darüber
geklagt, daß Sie ihr gesagt haben, als Nationalsozialistin sei sie für die Kirche
verloren und weiter sollen Sie gesagt haben „wenn der Nationalsozialismus zur
Macht kommt, müssen die Mütter ihre Kinder töten.“
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Am 3. August 1933 wurde Anders mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert.
Nach der Entlassung wurde er in den Kirchendienst übernommen und als Pfarrer
nach Duisburg-Hüttenheim versetzt. Von 1937 bis zu seiner Pensionierung 1946
arbeitete er wieder in Düsseldorf.
Auch Hans Spengler, dem bereits die Ernennung zum stellvertretenden Schulleiter
angekündigt worden war, wurde von Schülerinnen und Kollegen denunziert:
Auszüge aus dem Anklageschreiben an Herrn Spengler:
„Am 11. Februar fragten Sie eine Dame im Konferenzzimmer, ob sie die gestrige Rede Hitlers gehört habe. Als sie dies als eine Selbstverständlichkeit hingestellt hatte, setzten Sie mit einer solch vernichtenden Kritik über Hitler ein, daß
allen, die im Konferenzzimmer anwesend waren, der Atem stockte. Lange würde das deutsche Volk das nicht mitmachen, denn ein anständiger Deutscher
könne sich solche Worte nicht anhören und so etwas glaube Volksführer zu
sein; Zirkusdirektor sei er. ...
Bei einer Verfassungsrede, die Sie hielten, betonten Sie den Wortbruch der
Hohenzollern (hisichtlich des Versprechens einer Verfassung) recht kräftig und
rühmten der SPD nach, sie habe Deutschland vor dem Bolschewismus gerettet.
Die Vertrauensschülerinnen der O I haben sich beklagt, daß von den großen
Geschehnissen der neuen Zeit auch kein Ton sich in Ihrem Geschichtsunterricht verirrte.
Am Tage nach einem Hindenburgbesuch sollen Sie im Konferenzzimmer
geäußert haben, Sie stehen sich nicht noch einmal wegen eines solchen Kerls
die Beine in den Leib.“
Es zeigt sich der große Einfluss der NSDAP auf die Schule, denn beide Lehrer wurden offenbar gleichermaßen von Kollegen wie auch von Schülerinnen denunziert.
Offenbar war die Mehrzahl vom Enthusiasmus der Nazis gepackt und setzte sich
für deren Politik ein. Die Stimmung muss sehr angespannt gewesen sein und Lehrer mussten immer aufpassen, was sie sagten und taten.
Mit 3 entlassenen bzw. versetzten Lehrern ist die Auguste-Viktoria-Schule wohl
überproportional betroffen und für den Durchschnitt der Schulen vermutlich nicht
repräsentativ, e s
zeigt aber sehr gut
die Macht der
NSDA P und vor
allem die Auswirkungen der Propaganda
und der politischen
Beeinflussung.

Telegramm an
den Schulleiter >>>
Heute erinnert im Treppenhaus vor dem Lehrerzimmer eine Collage von Misch da
Leiden an die drei „entfernten“ Kollegen.
31

Skifahrtsbegleiter auf Skifortbildung

Auch in diesem Jahr bereitete sich das Skifahrtsteam unter Leitung eines vom
deutschen Skiverband zertifizierten Skilehrers in der Skihalle Neuss auf die Skifahrt der 8. Klassen vor.
Sechs Kolleginnen und Kollegen sowie die zwei ehemaligen Schüler Hendrik Lofruthe und Christian Deutscher setzten sich am 28.11.2016 während der ganztägigen
Fortbildung intensiv mit der aktuellen Skimethodik auseinander und feilten an ihrer
Demonstrationsfähigkeit.
Jetzt muss es in Jochgrimm nur noch ordentlich schneien und der Skifahrt im
Januar steht nichts mehr im Wege.
Charlotte Bürger
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200. Geburtstag des Historienmaler Alfred Rethel
Aus Anlass des 200. Geburtstags des Historienmalers Alfred Rethel erinnerte die
Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) auf dem Campus der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf an den Maler und Graphiker Alfred Rethel und stellte in Originalgraphiken und zeitgenössischen Reproduktionen eine Auswahl seiner wichtigsten Werke vor.
A ls 13 -jährige s
Wunderkind nahm
Alfred Rethel 1829
sein Studium an
der Düsseldorfer
Kunstakademie
auf, mit 37 Jahren
l e g te e r 18 5 3
unheilbar erkrankt
Pinsel und Palette
für immer aus der
Hand. Zwischen
den beiden Daten
liegen zweieinhalb
Jahrzehnte intensiven künstlerischen Schaffens
zu historischen
und aktuellen Themen: ehrenvolle Großaufträge wie die Aachener Rathaus-Fresken zu Leben und
Werk Karls des Großen (1847–1851) und ambitionierte selbstgestellte Aufgaben wie
der Bilderzyklus „Hannibals Zug über die Alpen“ (1842–1844) oder die Holzschnittfolge „Auch ein Todtentanz“ (1849).
Einen festen Platz in der Kunstgeschichte erwarb sich Rethel vornehmlich mit seinen Karlsfresken, mit denen er die Historienmalerei seiner Zeit zu nie wieder
erreichter monumentaler Größe führte. Die Karlsfresken markieren einen Höhepunkt in Rethels Schaffen, bezeichnen jedoch zugleich einen Wendepunkt in seinem Leben. Denn die Entstehungsgeschichte gerade dieses Hauptwerks wurde
von so widrigen Begleitumständen überschattet, dass der sensible Künstler die
Arbeit abbrechen musste.
Trotz seines fragmentarisch-unvollendeten Charakters ragt Rethels Werk in seinem
ethischen Ernst und seiner monumentalen Strenge weit über das Niveau der meisten seiner Zunftgenossen hinaus und gilt noch heute als einer der bedeutendsten
Beiträge zur europäischen Kunst des 19. Jahrhunderts.
Nicht nur als Maler auch als Graphiker hat sich Rethel seither einen festen Platz in
den gängigen Geschichtswerken zur Kunst des 19. Jahrhunderts gesichert. Weit
weniger bekannt ist, dass er auch eine Vielzahl von Briefen hinterlassen hat, die
nicht nur Einblicke in seine persönliche und künstlerische Entwicklung bieten, sondern vor allem ein lebendiges Bild der keineswegs biedermeierlich-beschaulichen
Jahre zwischen 1830 und 1850 vermitteln. Sie laden ein zu einer faszinierenden
Zeitreise in die bewegte Epoche zwischen Romantik und Revolution, eine Reise,
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die von Düsseldorf bis Rom führt und auf der wir großen und kleineren Künstlern,
braven Poeten und aufmüpfigen Publizisten, preußischen Regenten und rheinischen Rebellen begegnen.
Zur Ausstellung hielt Prof. Dr. Eckhard Grunewald (Schüler unserer
Schule des Abi-Jahrgangs 1968)
den Vortrag „Ein Heros in der
Kunst“ – Alfred Rethel zwischen
Romantik und Revolution
Die Brief-Lesung beschloss das
Rethel-Jahr.

Dr. Irmgard Siebert, Direktorin der ULB Düsseldorf, Simone Rethel, Prof. Dr. Eckhard Grunewald
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Alfred Rethels Briefe wurden von
Simone Rethel-Heesters, der UrUr-Großnichte des Künstlers,
gelesen und von Prof. Dr. Eckhard Grunewald, Kurator der
Rethel-Ausstellung der ULB,
kommentiert.
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eDitorial
neues entsteht und Altes wird gepflegt:
Das Goethe-Gymnasium mit ehemaligem Rethel-Gymnasium erneuert sich,
ohne das Altbewährte zu vergessen. Die
Baustelle des Erweiterungsneubaus an
der Schumannstraße ist für die feierliche Grundsteinlegung im Dezember
vorbereitet.
Der bilinguale Bildungsgang erlebte
in diesem Jahr erstmalig den „English
Day“, der mit großer Unterstützung des
GEn ein sehr buntes hoch-qualifiziertes
englischsprachiges Angebot machen
konnte.
Höhepunkte im Bereich des künstlerischen Schwerpunktes der Schule
waren das Schülertheaterfestival
„maulhelden“, die Ausstellungen der
Schülerkunstwerke und die
Fahrt nach Oberheister des KunstLeistungskurs, die
Solistenabende
„Piano&Friends“
und Schulkonzerte, die Tanzpräsentation „Take-off“
im Tanzhaus nRW und die gemeinsame
Tanz-AG sowie weitere Tanztheater- und
Theaterstücke der Schule, z.B. Haeppy
Haens.
Sportereignisse wie die neue GoetheFußballliga, die traditionelle Skifahrt
nach Jochgrimm oder die Streetballtour,
schulische Wanderfahrten zum EUParlament in Brüssel oder nach Verviers,
Wandertage zum Stahlwerk oder zu
den Enkeln Vater Abrahams oder LKgebundene Studienfahrten stellten motivierende außerschulische Lernorte dar.
Und die Unterstützung unserer Partner,
dem Stahlzentrum, dem Düsseldorfer
Schauspielhaus, dem Forum Freies
Theater, dem Tanzhaus nRW sowie den
Eltern von GoetheEnglishnetwork und
der KPmG war überwältigend.

ralf Schreiber
Schulleiter

Von ShakeSPeare biS uSa-wahl 2016

erSter „engliSh Day” am goethe
Dass Englisch lernen sehr viel
Spaß machen kann, konnten
die Schülerinnen und Schüler
des Goethe-Gymnasiums intensiv an unserem ersten English Day am 15. Juni 2016 erleben. Einen Tag lang wurde
nur Englisch gesprochen – dies galt gleichermaßen für alle Lehrer, Schüler, Eltern und Gäste. Die
Möglichkeit, einmal
ganz in die englische
Sprache einzutauchen, dabei an vielen
interessanten Workshops teilzunehmen,
inspirierende Personen
kennenzulernen und sich mit
native Speakern zu
unterhalten und somit unser bilinguales
Konzept zu feiern
waren die Motivation einen solchen Tag
zu veranstalten. Initiiert und vorbereitet wurde dieser Tag
gemeinschaftlich von
Eltern und Lehrern,
nämlich dem Goethe English
Network als Zusammenschluss
unserer Eltern mit englischem
bzw. internationalem Hintergrund und der bilingual unterrichtenden Lehrer unserer
Schule. Tatkräftig unterstützt
wurden wir dabei von vielen
Eltern, Lehrern und Schülern, die Aktivitäten während
des Tages anboten oder Beiträge zu unserem englischen Café

beisteuerten. Besonders gefreut
haben wir uns über die vielen
Gäste, die von nah und fern
anreisten, um uns an unserem
English Day zu unterstützen.
Zahlreiche Aktivitäten auf
Englisch wurden während des
Tages angeboten. Auf dem Programm standen Sport, Musik,

Tanz und Theater, aber auch
Vorträge und Workshops zu
ganz unterschiedlichen Themen sowie Unterrichtsstunden
auf Englisch, z.B. in Biologie
und Mathematik.
Im sportlichen Bereich gab es
die Möglichkeit an einer Trainingsstunde des Düsseldorfer
Gaelic Football Teams teilzunehmen, irischen Tanz mit
dem Irish Dancing Club Düs-

seldorfs auszuprobieren, an
einer Probestunde Jazztanz
mit unserer amerikanischen
Fremdsprachenassistentin
Marisol Bayula mitzumachen
oder sich in einem von unseren
Sportlehrern Frau Bürger und
Herrn Hiepler durchgeführten
Quidditch Match à la Harry
Potter zu messen.
Auch der künstlerische Bereich
stellte einen Schwerpunkt des
Tages dar. In der Aula führte
die
Theatergruppe Theatre@School
zwei englische Theaterstücke auf. Für
die Unterstufe wurde das Musical „Aldrick Castle“ gezeigt;
ein Theaterstück, das
das Publikum auf eine
Abenteuerreise in die
Vergangenheit einlädt.
Auf einem Klassenausflug zu einem alten
Schloss fällt einer der
Schüler in ein Zeitloch
und trifft die alten Bewohner des Schlosses
und lernt so viel über
die Vergangenheit. Für
die Mittelstufe wurde das Stück „False
Friends“ gezeigt, ein
Theaterstück, das sich kritisch
mit sozialen Medien und ihrer
Bedeutung für die jugendliche
Lebenswelt auseinandersetzt.
Erzählt wird die Geschichte
eines 15jährigen Jungen, der
durch den übermäßigen Internetkonsum in Schwierigkeiten
gerät.
Unsere Schülerinnen und
Schüler haben sich aber nicht
nur Aufführungen angesehen,

out now! Die neue webSite unter httP://goethe-gymnaSium.De
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sondern sie sind auch selbst
aktiv geworden. Unter der Regie von Frau Wolf-Hoefges und
Frau von Busekist studierte die
LIT-Klasse 5a eine selbstchoreographierte Inszenierung des
bekannten englischen Kinderliedes „Five Little Monkeys“
ein und führte diese am Ende des Tages der Klasse 5d
vor. Der Englisch Leistungskurs nahm an einem Shakespeare-Workshop mit Herrn
Valente teil. Englische Kinderlieder und ihre Hintergründe,
ein kreativer Schreibworkshop
sowie ein Pop Art und PortraitZeichenworkshop rundeten
den Tag ab.
Gäste von verschiedenen Universitäten, unsere Kooperationspartner, Eltern, Oberstufenschüler sowie Ehemalige
boten spannende Workshops
und Vorträge an. Die Konse-

aldrick Castle: Die englische
theatergruppe Theatre@School
nahm die schüler mit auf eine
Zeitreise in die Vergangenheit.

quenzen der Immobilienblase
für Spanien sowie der Baskenlandkonflikt waren Themen
des Workshops „Spain is different - what I do not know
about a well-known country“, durchgeführt von Prof.
i.V. Stefan Padberg und Masterstudentin Vanessa Pohl des
Fachbereichs Geographie der
Bergischen Universität Wuppertal. In einer Live-Schaltung nach Euskadi/Spanien
via Skype hatten die Schüle2
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Mit großem engagement organisierten die eltern das English Café.

rinnen und Schüler des Leistungskurses Erdkunde im
Rahmen dieses Workshops die
großartige Möglichkeit, ihre
ganz persönlichen Fragen zum
Baskenlandkonflikt zu stellen.
Igur Zulaika, ein Lokalpolitiker aus San Sebastian, stellte sich diesen Fragen und ermöglichte somit den Schülern
eine ganz persönliche Betrachtung des Konfliktes mit Erfahrungsberichten aus erster
Hand.
Michael Brennan vom Trinity College Dublin bot einen
faszinierenden Workshop zu
„Maths and Art“ an. Dieser
beinhaltete neben einer Powerpoint Präsentation, Zeichnungen, kurzen Videos auch
viel praktisches Arbeiten seitens der Schüler. So erhielten
die Schüler einen Einblick in
die faszinierende Verbindung
von Kunst und Mathematik.
Miriam Embury von der Hult
International Business School
London hielt einen Vortrag zu
Frauen in Führungspositionen
inklusive hilfreicher Tipps für
Bewerbungssituationen. Vertreter unseres Kooperationspartners Stahlzentrum hielten
anregende Vorträge zu aktuellen Themen wie „Corporate
Germany – perspectives for
refugees“ (Klaus Schmidtke
Öffentlichkeitsarbeit) „How
to produce steel“ (Marten
Sprecher) und „Promoting,
explaining, persuading. Political communication of steel“
(Dr. Marzena Kloka-Koh-

nen). Weitere Workshops gab
es zu den Themen Australien,
Indien, Irland und die Präsidentschaftswahlen 2016 in
den USA.
Ein weiterer Fokus lag auf der
ökonomischen Bildung. Verschiedene My Finance CoachWorkshops wurden von KPMG
durchgeführt, um den Schülern einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Finanzen und ihren persönlichen
Daten zu vermitteln. Die Jahrgangsstufe 7 nahm am Workshop „Online und Finances“
teil, in dem die Schüler über
die Chancen und Risiken des
Internets aufgeklärt wurden
und Themen wie den Umgang
mit persönlichen Daten in sozialen Netzwerken, Online
Shopping und Cybermobbing
besprochen wurden. Die Jahrgangsstufe 9 nahm am Workshop „Managing Risks“ teil.
Viele Ehemalige unserer Schule sowie Eltern boten in Workshops und Vorträgen wertvolle
Einblicke in ihr Berufsleben
sowie dem Gründen von Startup Unternehmen. Regelmäßig finden an unserer Schule
Jugend Debattiert - Wettbewerbe statt. Am English Day
führten Frau Zemter und
Frau Crehan erstmalig englische Debatten mit den Klassen 9b und 9c nach dem World
Schools Debating Championship (WSDC-) Format durch.
Begleitend wurden viele Spiele
und Aktivitäten zur Übung des
Debattierens durchgeführt.

Auch Schüler und ehemalige
Schüler engagierten sich und
boten interessante Aktivitäten
an. Oberstufenschüler und
ehemalige Schüler referierten
zum Beispiel über ihre Auslandserfahrungen, sowohl in
Form eines High School Jahres als auch eines Auslandsstudiums.
Kulturelle Aktivitäten reichten von einem Pub Quiz,
durchgeführt von Düsseldorfs traditionellem Irish Pub
McLaughlin`s, englischer Musik mit dem britischen Musiker Peter Reynolds bis zu
einem Book Swap, bei dem die
Schüler ihre englischen Bücher untereinander tauschen
konnten. Im English Café in
unseren Kunsträumen bestand
die Möglichkeit in entspannter
Atmosphäre ins Gespräch zu
kommen und sich auszutauschen, ein englisches Buffet
zu genießen, das von unseren
Eltern liebevoll zusammengestellt wurde, oder einfach nur
zu entspannen und die Eindrücke auf sich wirken zu lassen.
Der Tag wäre ohne die großartige Unterstützung von den
vielen Helfern und Mitwirkenden – Schülern, Eltern,
Lehrern, Ehemaligen und
Freunden unserer Schule –
nicht möglich gewesen. Vielen
Dank an alle, die dazu beigetragen haben, diesen erlebnisreichen und wunderbaren Tag
möglich zu machen!
UrsUl a steffen

Der artikel zum „ersten english
Day” am Goethe-Gymnasium
liegt auch in englischer sprache
vor. scan den Qr-Code!

VerabSchieDung
Von beate
brüninghauS

im Stahlwerk hkm in DuiSburg
Im Juni 2016 besuchten 15
Schülerinnen und Schüler aus
Grund- und Leistungskurs Q1
Physik das Stahlwerk HKM
Duisburg. Dieser Ausflug ergänzt auf sinnvolle Weise die
Theorie des Physikunterrichts.
Mit Hilfe der Kooperation mit
dem Stahlzentrum soll
der Einstieg
ins Berufsleben erleichtert werden.
So wurden
einerseits die Arbeitsbedingungen der zahlreichen Ausbildungsberufe in den Ausbildungshallen, aber auch der
Konverter mit dem flüssigen,
hellleuchtenden Roheisen gezeigt.
„Das Stahlwerk hat viele Eindrücke hinterlassen. Unter anderem kann man nun nachvollziehen welche Massen an
Stahl verarbeitet werden. Allerdings bemerkt man auch die
Zustände, denen man begegnet und ausgesetzt ist.“
„Weil man mehr Maschinen
als Arbeiter sieht, die lediglich nur an einigen Stationen
als Aufsichtsperson eingesetzt
werden, war mir der Man-

gel an Ingenieuren nicht bekannt.“
„Mein Eindruck nach der
Führung war, dass das Stahlwerk sehr komplex aufgebaut
ist. Die Koordination innerhalb der Abteilungen und die
einzelnen Vorgänge, wie z.B.
das Mischverfahren
von Schrott
und flüssigem Stahl
sind beeindruckend.“
„Die Stahlverarbeitung konnten wir sehr gut aus der Nähe beobachten (z.B. das Veredeln von Stahl im Konverter).
Die einzelnen Abteilungen sind
durch die Modernisierung der
letzten Jahre sehr stark miteinander verflochten, sodass
das Stahlwerk das kompakteste und effektivste Stahlwerk
Deutschlands ist. Beim Rundgang wurde die komplexe Infrastruktur deutlich.“
„Der erläuternde Vortrag zum
Stahlwerk, der unserem Rundgang voranging, hat mein Interesse für diesen Industriezweig geweckt. Ich habe viele
positive Eindrücke von der Exkursion mitgenommen.“

„Die Stahlindustrie braucht
junge Ingenieure um unseren
aktuellen
Lebensstandard
aufrecht zu erhalten.“ war der
abschließende Satz des Mitarbeiters vom Informationszentrum HKM Duisburg und
gleichzeitig die zusammenfassende Botschaft unseres Besuchs in Duisburg.

Von Beate Brüninghaus mussten wir uns in diesem Sommer
verabschieden, da sie in den
wohlverdienten Ruhestand gewechselt ist. Über viele Jahre hat sie die Kooperation mit
dem Goethe-Gymnasium für
die Seite des Stahl-Zentrums
gestaltet und getragen. Ihre Anregungen und Ideen haben uns immer wieder Möglichkeiten der Bereicherung
unseres Schulalltags geboten.
Neben dem von ihr initiierten Bewerbertraining seien
beispielhaft nur ihre Vorträge über die Stahlindustrie im
Dritten Reich genannt, die sie
regelmäßig im Geschichtsunterricht hielt. Da Frau Brüninghaus Historikerin ist und
lange Zeit auch im Bereich
der Wirtschaftsgeschichte gearbeitet hat, deckte sie mit ih-

OliVer KeGel

bewerbertraining im
Stahl-Zentrum
Auch im vergangenen Jahr
konnten wieder zwanzig
Schülerinnen und Schüler unserer Q1 und Q2 am zweitägigen Bewerbertraining des
Stahl-Zentrums teilnehmen.
Unter der bewährten Anleitung von Beate Brüninghaus
und Dorit Gläser, der Pressesprecherin und der Personalchefin des Stahlzentrums,
stellten die Schülerinnen und
Schüler eine komplette einsatzbereite Bewerbungsmappe
her, erprobten sich in Vorstellungsgesprächen und erhielten
wichtige Tipps zu do & don't.

ren Präsentationen, zu denen
sie regelmäßig mit großformatigen Ölgemälden aus der
Sammlung des Stahl-Zentrums anreiste, einen Bereich
ab, der in unserem Unterricht oft zu kurz kommt. Liebe
Frau Brüninghaus, wir danken Ihnen für Ihren großen
persönlichen Einsatz und ihre
freundschaftliche Verbindung
zum Goethe-Gymnasium. Alles Gute für Ihren Ruhestand!

M artin Klein

M artin Klein

37

3

Hier gibt es ein Video vom
diesjährigen „show-Off”. scan
den Qr-Code!

„Der Hamilton-Komplex“ von lies Pauwels/sontag und Hetpaleis | foto: © tanzhaus nrw

an Der grenZe
Zum erwachSenwerDen
Mit dem Erwachsenwerden
befasste sich das Tanztheaterstück, das sich unsere Schülerinnen im Rahmen der TanzAG im tanzhaus nrw ansehen
konnten- „Der HamiltonKomplex“- eine Produktion
von Lies Pauwels/Sontag und
Hetpaleis, ein Gastspiel einer
belgischen Kompanie, gefördert durch das Kulturamt der
Landeshauptstadt Düsseldorf.
In der Performance sind junge Mädchen hin-und hergerissen zwischen Erwartungshaltungen, Identitätssuche und
Provokation. „Denn nichts
ist wie es scheint- wenn du
13 bist!“ Dabei ging es in der
Performance nicht darum eine Botschaft zu vermitteln,
sondern Situationen bewusst
zu machen und zur Selbsterkenntnis anzuregen. Es gab
langanhaltenden Applaus für
ein emotional geladenes Meisterwerk.
4
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Vieles kam unseren Schülerinnen bekannt vor, z. B.
der unglaubliche Lärm, den
dreizehnjährige, pubertierende Mädchen in unterschiedlichen Stimmlagen machen
können, auch das Erleben
eines Spannungsfeldes zwischen Mädchen und Frau, das
sie ebenfalls in ihrer Entwicklung erfahren.
Im Rahmen der Reihe Melancholie & Muskeln erhalten
Kinder und Jugendliche mit
unterschiedlicher Sozialisation und aus verschiedenen Kulturkreisen die Chance, Kunst
hautnah und am eigenen Leib
zu erleben. Dies war nur eine
von vielen Veranstaltungen,
die wir im Tanzhaus besuchen
und miterleben dürfen.
Die Produktion wurde in insgesamt sechs Unterrichtsstunden in unserer Schule vor- und
nachbereitet. Die Selbsterfahrung einer eigenen wachsenden Persönlichkeit stand im
Vordergrund der Arbeit mit
Irena Vuicjic (Dozentin am
tanzhaus nrw).
ilK a WissM ann

„eS war ein
tolleS gefühl
auf Der bühne
Zu Stehen“
Unser diesjähriges Show-Off
(Präsentationen der Take-offSchulen) auf der großen Bühne im tanzhaus nrw fand
am 7. Juni statt. 55 Kinder
und Jugendliche der Tanz-AG
und der Profilklasse 5a zeigten
ihre über Wochen einstudierten Choreographien unter der
Leitung der Tanzpädago-

ginnen Tanja Emmerich und
Ivana Kisic (tanzhaus nrw).
Wir haben gute Erfahrungen
mit der Einrichtung der Profilklasse 5a gemacht. Über
ein Jahr erhält diese Literatur-Klasse von erfahrenen
professionellen Mitarbeitern
des Tanzhauses eine Stunde Tanzunterricht pro Woche.
Dies ist ein kleiner Schritt dahin, Tanz im Unterricht zu
verankern. Neben unseren eigenen pädagogischen Argumenten dafür, geben uns die
Antworten der Kinder recht,
diesen Ansatz weiter zu verfolgen. „Der Auftritt auf der
großen Bühne war ein großes
Erlebnis für mich.“ „Ich hatte
Freude daran, Musik in Bewegung umsetzen zu können.“
„Ich lernte einen Bereich kennen, den ich ohne den Tanzunterricht niemals kennen gelernt hätte.“
Unser künstlerisch-musisches
Profil: Unterricht für die
Sinne!

ilK a WissM ann

erkunDungen am
PütZerhof

mit allen Sinnen
Ein Studienwochende des
Kunst-Leistungskurs vom
23. bis 25. September 2016 in
Oberheister.
Durch die erfolgreiche Kooperation mit dem Humboldt-Gymnasium kann das
Goethe-Gymnasium das seltene Angebot eines KunstLeistungskurses schon über
Jahre aufrecht erhalten. Und
Teil dieser Institution ist der
künstlerische Studienaufenthalt am Pützerhof im herbstlichen Oberheister, um Schülerinnen und Schüler beider
Schulen früh zusammenzuführen und zur künstlerischen
Auseinanderzusetzung mit der
reizvollen Landschaft des Bergischen anzuregen. Ein paar
Mal Augenzwinkern, und wir
haben einige Eindrücke: Gemeinsam kochen, abendliches
Lagerfeuer, sonnige Ausblicke
auf Pferdewiesen, künstlerischer Flow, tastendes Blindzeichnen, Baumrinden als biographische Zeugen in der
Ameisenperspektive, Hühnerblicke schauen Dich an, Kuh-

klagen rufen Dich auf, ländliche Gerüche wehen Dich
an, ach! und das gemeinsame
Frühstücken am langen Tisch
auf der Obstwiese vor dem
Haus und das große Gemeinschaftsbild zum Abschluss und
... und ... und.
Begleiter waren in diesem Jahr
die Kunstlehrer Martin Döhr
und Stefan Maeger, der auch
den Leistungskurs leitet.

projekts zur Unterrichtsreihe
„Landwirte versorgen uns“
besuchte die Klasse 5c den
Biobauernhof Lammertzhof
in Kaarst. Bei frostigen Temperaturen und eisigem Wind
lernten die Schüler in einer
anderthalbstündigen Hofführung alles rund um die biologische Erzeugung unserer
Lebensmittel und deren Vermarktung im Hofladen bzw.
als Ökokiste. Neben der anschaulichen Darstellung, wie
eng Mastschweine in der traditionellen
Landwirtschaft
eingepfercht werden und unter
welchen unwürdigen Bedingungen sie ihr Leben fristen,
konnten die Schüler die Vorteile einer ökologischen Landwirtschaft live erleben. Sie
durften die Schafe füttern und
die Hühner in ihrem Freigehege besuchen. Sie erfuhren über
die ökologische Bestellung von
Feldern und der nachhaltigen

auf dem Spielplatz mit großer
Baumschaukel und Traktor zu
toben.
Die Vor- und Nachbereitung
der Exkursion fand in Kooperation mit dem Fachbereich
Geographie der Bergischen
Universität Wuppertal statt.
Gemeinsam mit Studenten
des Interdisziplinären Projektes „Regionale Nahrungsmittel für Kinder“ (Dozentin
Dipl.-Geogr. Ina Jeske) bereiteten die Schüler des GoetheGymnasiums die Exkursion
im Unterricht vor und nach
und setzen sich mit vielen Fragen rund um gesunde Ernährung auseinander. Dabei wurden umfangreiche Materialien
eingesetzt, die verschiedene
Studentengruppen des Interdisziplinären Projektes erstellten. Die Erarbeitung fand in
Form eines Gruppenpuzzles
statt und beinhaltete neben
der Erarbeitung von informativen Texten, kleineren Expe-

Anbau im Gewächshaus, über
Fruchtfolgen und die bedarfsgerechte Düngung mit Hilfe
von Leguminosen. Auch die
Packstationen für die Ökokisten sowie die Vorführung der
Möhrenwaschanlage standen
auf dem Programm. Im Anschluss an die Führung interviewten die Schüler den Landwirt Heinrich Hannen und
nach einer weiteren Stunde
voller Fragen und Antworten
blieb noch ein wenig Zeit, den
Hofmarkt zu erkunden und

rimenten, Erkundungsaufträgen in der näheren Umgebung
und Interviews auch kreative
Auseinandersetzungen
mit
dem Thema in Form von Gedichten, Rezepten und Tagebucheinträgen. Die Projektergebnisse wurden in Form von
Sammelmappen dokumentiert und ausgestellt.
Insgesamt war das gemeinsame Projekt zwischen Schule
und Universität eine lehrreiche
und tolle Erfahrung für beide
Seiten.

stefan MeaGer

Projekt geSunDe
ernährung für kinDer

bauernhofexkurSion mit
Der klaSSe 5c
Wir essen täglich Nahrungsmittel, die in Landwirtschaftsbetrieben produziert werden.
Doch wie werden Fleisch, Eier, Obst und Gemüse in der
modernen Landwirtschaft erzeugt? Welche Nahrungsmittel
sind gesund? Wie unterscheidet sich die ökologische Landwirtschaft von der herkömmlichen? Und was hat Essen mit
unserem Klima zu tun?
Im Rahmen eines Erdkunde-

UrsUl a steffen
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Jedes Zuhause in der abraham-familie hat seine Besonderheiten: teppich, tora und Orgel.

Schülerwallfahrt
2016

familientreffen
Der enkel
abrahamS
Am achten März war es wieder
soweit. Zum fünften Mal haben wir uns auf den Weg der
Schülerwallfahrt gemacht und
diesmal einen Tag lang Verwandtenbesuche absolviert.
Als Juden, Christen und Muslime wollten wir uns gemeinsam
an unsere Urgroßeltern Sarah
und Abraham (oder Ibrahim,
je nachdem) erinnern. Wir alle sind Enkel von Abraham.
Jetzt wollten wir herausfinden,
wer alles dazugehört zu dieser
großen Familie, und einmal
nachschauen, wie unsere Cousinen und Cousins so leben.
Es wurde ein großes Familienfest mit etwa 40 Teilnehmern. Zuerst waren wir in der
Moschee im alten Derendorfer
Bahnhof. Dort hat uns Frau
Skalska, eine muslimische
Schülermutter, den Islam und
die Moschee gezeigt. Wir haben das Mittagsgebet erlebt
und selbst gemeinsam auf dem
weichen Teppich gebetet. Das,
was für die muslimischen Teilnehmer alltäglich ist, war für
die christlichen und jüdischen
Schüler eine ganz neue Erfahrung. Am Ende hieß es: „So
einen Teppich bräuchten wir
auch in unserer Kirche!“
Dann ging es zur Synago6
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ge, wo uns Herr Rubinstein
vom Vorstand der jüdischen
Gemeinde empfangen hat.
Nach einem kurzen Rundgang durch die Synagoge lud
er uns zum Essen ein. Es gab
Brot, Falafel und Salat. Mmmmh, lecker! David aus der Q1
hat uns gezeigt, wie man sich
vor dem Essen wäscht, und für
uns das jüdische Segensgebet
über das Essen gesprochen.
Schließlich ging es in die Pauluskirche zu den Christen.
Dort haben uns die Messdiener
Fred und Jannik erklärt, wie
Christen Gottesdienst feiern
und was es mit diesem Jesus
auf sich hat. Und dann kam
Herr Krippendorf, der Organist! Er hat nicht nur sehr laut
die Orgel gespielt und uns erklärt, warum die Musik in der
Kirche so wichtig ist, sondern
uns auch mit zum Spieltisch
und zu den Pfeifen genommen. Hier konnten wir uns die
Monstermaschine einmal aus
der Nähe ansehen (immerhin
bedient er etwa 4000 Pfeifen)
und sie selbst einmal bedienen.
Mit einem gemeinsamen Lied
haben wir den Tag dann beendet.
Was Sarah und Abraham sich
wohl denken, wenn sie ihre
Nachfahren so sehen? Für uns
war es eine eindrucksvolle Reise und eine gute Möglichkeit,
die religiöse Verwandtschaft,
von der man im Schulalltag ja
nicht so viel mitbekommt, einmal in ihrem Zuhause zu besuchen.
M artin Klein

Sowi-exkurSion nach
brüSSel

Volle StraSSen,
leere gaSSen
Wer eigentlich vertritt unsere Interessen in der EU? Diese
Frage stellten sich die beiden
SW-Kurse der Q1 und stießen
dabei zunächst auf das einzige
direkt gewählte Organ der EU,
das EU-Parlament. Im Lehrbuch erfährt man darüber,
dass dort 7 politische Fraktionen die Interessen der EUBürger vertreten sollen, dass
es zwei Parlamentssitze gibt,
einen in Brüssel und einen in
Straßburg. Schließlich wird
darin deutlich, dass die Wahlkreise, die die EU-ParlamentsAbgeordneten repräsentieren
sollen, sechs Mal so groß sind
wie die Wahlkreise der Bundetagsabgeordneten.
Der Abgeordnete, der für Düsseldorf im EU-Parlament arbeitet, heißt Sven Giegold und
gehört zu den Grünen. Mit

ihm verabredeten wir uns zu
einem Gespräch im Brüsseler
EU-Parlament. So machten
sich am 21. April 2016 die beiden Sw-Kurse der Q1 unter
der Aufsicht von Frau Zemter, Herrn Zabelberg und der
Praktikantin Joh Jae Youn auf
den Weg nach Brüssel. Wegen
der Parlaments-Tagungswoche
in Brüssel und einer gleichzeitigen Versammlung der NATO
waren die Straßen ums Parlament herum alle verstopft
und der Bus musste sich durch
das Chaos von Diplomatenwagen, Polizei-Eskorten, Taxen
und sonstigen „Hindernissen“
durchlawieren.
So waren alle froh, endlich im
Parlament angekommen zu
sein und Herr Giegold erwies
sich als sehr interessanter Gesprächspartner, der die Fragen und Bedenken der Schüler
sehr ernst nahm. Ob er auch
ständig zwischen Brüssel und
Straßburg hin und herjette, wollten die Schüler wissen
und erfuhren, dass es „eine Art
Hogwards-Train“ gibt, der allein für die EU-Abgeordneten
fährt und diese umweltfreundlich von einem Parlamentssitz zum anderen bringt.
Dann hatten wir uns gewundert, dass man Sven Giegold gar nicht von Düsseldorf
kennt und er gestand, dass er
mit seiner Familie in Brüssel
wohnt, und nur ab und an am
Wochenende mal bei seinem
Düsseldorfer Wahlkreis vorbeischaut. Besonders beeindruckend fanden wir, dass wir

Wer findet sven Giegold? richtig: hinten in der Mitte.

mit Sven Giegold einen durch
und durch EU-überzeugten
Politiker trafen. Er bedauert
das Anwachsen der EU-kritischen Parteien im EU-Parlament. Aber man dürfe sie
nicht ausschließen, man müsse sie von der EU überzeugen.
Und im Zusammenhang mit
dem drohenden Brexit sagte
er, dass seiner Einschätzung
nach kein einzelnes EU-Land
die Herausforderungen einer
globalisierten Welt bewältigen
könne und man nur vereint eine Chance habe, neben Großmächten wie den USA und
China zu bestehen.
Nach dem Besuch im EUParlament gab es noch eine

sooo klein ist das Manneken
Pis! Davor (v.l.n.r.) Youn, Bastian
Zabelberg und Claudia Zemter.

Stadtführung, wobei einzelne
Schüler gut vorbereitete und
interessante Vorträge zu den
Sehenswürdigkeiten der Altstadt und zum Zweivölkerstaat Belgien präsentierten.
Natürlich probierten wir auch
belgische Pralinen, belgische
Fritten und belgische Muscheln. Allerdings waren die
Gassen – im Gegensatz zu den
vollen Straßen – relativ leer.
Und das war leicht zu erklären
mit dem schrecklichen Terroranschlag, der etwa ein Monat
vorher Brüssel in Schock versetzt hatte. So waren wir Erwachsenen diesmal besonders
froh, als am späten Abend alle
gesund und munter wieder in
Düsseldorf ankamen.
Cl aUDia ZeMter

auSflug nach
VerVierS

auf Der jobmeSSe ConneCti!
Am 24. September 2015 fuhr
der Französisch-Grundkurs
der EF in Begleitung von Frau
Icking und Frau Zaun zur
deutsch-französischen
Jobmesse Connecti! nach Köln.
Diese Veranstaltung findet in
zwei Ländern statt, im Frühjahr in Paris und im Herbst in
Köln. Die Messe bietet dreierlei: Erstens stellen sich Firmen
vor, die Mitarbeiter suchen, die
sowohl Deutsch als auch Französisch sprechen. Zweitens
können potentielle Mitarbeiter
bei den Firmen Bewerbungsgespräche führen. Drittens
wird an zentraler Stelle für alle
Interessenten über die Besonderheiten des Arbeitsmarktes
der zwei Länder, Deutschland
und Frankreich, informiert.
Berufsanfänger wie auch gestandene Profis, die sich umorientieren wollen und über
Kenntnisse sowohl des Deutschen als auch des Französischen verfügen, können sich
einen Eindruck über die verschiedenen Branchen verschaffen. Durch die doppelte
sprachliche Kompetenz können die Jobsuchenden in den
Firmen sowohl sprachlich als
auch kulturell als Vermittler
fungieren.
Für die Schülerinnen und
Schüler der EF stellt die Messe
einen geeigneten außerschulischen Lernort dar. Sie hatten
sich bereits im Vorfeld im Unterricht mit dem Thema „Start
in das Berufsleben“ (Entrer

dans le monde du travail) befasst. Auf der Messe konnten
sie die inhaltliche Auseinandersetzung damit nun vertiefen, indem sie sich an Ständen
verschiedener Unternehmen
über konkrete Arbeitsbedingungen in den unterschiedlichen Berufen informierten.
Ein Vortrag gab Auskunft über
die landestypischen, mentalitätsbedingten Besonderheiten,
mit denen sich Außendienstmitarbeiter konfrontiert sehen.
Durch die persönliche Begegnung mit Muttersprachlern
des Französischen erlebten
die Schülerinnen und Schüler
einen authentischen sprachlichen Kontext, ein wahrhaftes
„Eintauchen in die Sprache“
(bain de langue), wodurch sie
sowohl ihre rezeptiven als auch
ihre produktiven Französischkenntnisse erweitern konnten.

Wieder einmal unternahmen
die drei Französischkurse der
6. Klasse die inzwischen traditionelle Fahrt nach Verviers in
Belgien. Die Exkursion trägt
dazu bei, den Schülerinnen
und Schülern am Ende ihres
ersten Lernjahres den Kontakt
zur authentisch gesprochenen
und geschriebenen Fremdsprache zu ermöglichen. Dadurch können sie erste landeskundliche und interkulturelle
Erfahrungen in einem frankophonen Land machen.
Die belgische Kleinstadt Verviers ist aufgrund ihrer Nähe
zu Düsseldorf für einen Tagesausflug besonders geeignet.
In weniger als zwei Stunden
ist sie von Düsseldorf aus mit
dem Bus zu erreichen. Nach
der Ankunft machten sich die
drei Kurse gemeinsam auf, die
Stadt zu umrunden. Danach
erkundeten die Sechstklässler
die Stadt in kleinen Gruppen
auf eigene Faust. Ein Fragebogen diente dazu, Details der
Stadt zu entdecken und mit
Anwohnern ins Gespräch zu
kommen.

stefanie Z aUn

stefanie Z aUn

eine sehenswürdigkeit in Verviers (Belgien): Der springbrunnen
am Place de Victoire.
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„SPain iS
Different“
The Workshop „Spain is different“ held in cooperation with the University of Wuppertal challenges the students`
perspectives of a well-known
country
Beautiful beaches, sunny weather and good football teams–
the images of Spain that the
pupils of the Leistungskurs
Erdkunde shared at the beginning of the workshop
„Spain is different – what I do
not know about a well-known
country“ held by Prof.i.V. Stefan Padberg and Vanessa Pohl
from the University of Wuppertal as part of our English
Day on June 15, 2016, mainly
revolved around tourism and
football. However, `Spain is
different`. The slogan, which
was originally used under the
Franco dictatorship and later
in official advertising to highlight Spanish exclusiveness in
order to attract tourism, ironically also incompasses some of
the darker sides of the Spanish
story.
In the first part of the workshop students learnt about the
2008 financial crisis and the
real-estate bubble and their
dramatic effects on the Spanish people. After the booming
years with excessive construc842

tion of buildings all over Spain,
the bubble collapsed resulting
in a myriad of empty, half-finished buildings, many forced
removels, homelessness and an
overwhelming number of people living in poverty. The students were assigned roles of
different Spanish people who
were affected by the crisis. They were asked to identify with
their roles and to draw lifeline
diagrams, in which they reflect on their character`s personal feelings in regard to the
booming years to the development of the crisis and the final
collapse.
In the second part the focus lay
on the Basque conflict. While
studying the background of
the conflict in a multimedial
approach, the students asked
themselves many questions
revolving around the conflict.
Eventually, the students collected and structured their que-

stions in cooperative learning
groups and prepared an interview with Igur Zulaika, a local
politician from San Sebastian/
Donostia, Spain. At the end of
the day, they had the great opportunity of a live-interview
via Skype with Zulaika to get
a very personal picture of the
conflict and everyday life in
San Sebastian.
Everyone enjoyed the workshop very much and gained
many new insights into a wellknown country. The next trip
to Spain will be different as we
can now look and understand
from new perspectives.
UrsUl a steffen

from a
PhotograPher`S
PerSPectiVe
Isn`t all of Europe talking
about the Brexit today, the
possibility of Great Britain
stepping out of the European Union today? All of Europe? Not our school. Not on
the 15th of June in 2016. Our
German school - the GoetheGymnasium in Düsseldorf
- happened to celebrate the
opposite path, by coming together and speaking English
and enjoying everything else related to this subject and
to things and countries related to English and England.
There was no talking about
separation and division between England and the Euro-

More about „english Day” at
the Goethe-Gymnasium in
Düsseldorf. scan the Qr-Code!

pean continent but a big party
taking place this day bringing
knowledge and practical skills
about Great Britain and related topics to our school.
The list and variety of lessons, talks and events that
took place was very impressive: There was an English café downstairs in the arts room
with a lot of great cakes. There were English guest companies playing theatre twice in
the auditorium. Higher classes
would train to play little scenes
from Shakespeare in the second floor. Talks, lectures and
lessons about economy (startup your own enterprise), finances, politics, Irish dancing,
sports (e.g. “Quidditch”), art,
art and mathematics, music
and more were being held in
English in all classrooms by
parents and free and highly
talented teachers with impressive backgrounds.
The day was organized by the
Bili-AG (most bilingual teachers of our school) headed
by Mrs Steffen and Mrs Bickel-Saurbier and our Goethe
English Network (“GEN”, a
group of parents who are English native speakers and who
organize many activities for
our pupils throughout the year) who invited interesting and
inspiring guests from different
professions, sports clubs, universities, theatre companies
and artists.
A short summary from someone who took pictures of the
day – super!
M artin DÖHr

at the lonDon Science muSeum

SPace exhibition

ShakeSPeare’S
globe theatre
‘All the world's a stage, and
all the men and women merely players: they have their
exits and their entrances; and
one man in his time plays
many parts, his acts being
seven ages.’ William Shakespeare
This year the graduation trip
of the Maths and Geography
A-level courses took place in
London. One of the highlights
of the journey was visiting
Shakespeare’s Globe Theatre.
As we arrived there in the evening I was already impressed
by the sight of the entrance.
Lights adorned trees and the
stairway to the Globe. Especially the word ‚WONDER‘,
which was presented above
the entrance gate, created a
special atmosphere. The Globe Theatre is a round or octagonal timber-frame building,
with an open-air yard in the
middle. Around the yard there are three stories with seats.
The antique stage has a roof,
painted magnificently and
called ‘the heaven’, where actors could fly onto the stage.
Due to the open-air yard one
can admire the play and stare
at the stars at the same time.
We watched the play ‘Imogen’, which is the name of the
main character in the story. In this thrillingly and mo-

dern production, created by
young actors, Shakespeare’s
‘Cymbeline’ is vividly re-told.
An unsettled time, where people and the violence of gangs
rule the streets. In a dangerous world one hears a new
voice – Imogen’s. She is suffocated by her father's aggression and her love is exiled from
the city. While her life is under
threat, influenced by her stepmother’s drugs, she strikes out
on her own and fights for her
voice, to reach the man she
loves.
For three hours we watched an
absolutely wild and entertaining play, with talented actors,
comedy and modern music.
After the play they had a final
dance, in hip-hop style, which
was worth the ticket alone.
I would visit Shakespeare’s
Globe Theatre over and over
again. We spent an amazing
evening with a brilliant show
in London.
This was Shakespeare, but not
as we know it!
sar aH nitsCHe

More about the graduation trip
to london. scan the Qr-Code!

Can we travel faster in future?
How is life on Mars? Do black
holes even exist?
If you are looking for an appropriate answer for these
questions, you are invited to
visit the Space Exhibition at
the London Science Museum.
Not only will this specific exhibition enable you to gain an insight into mankind’s incredible
journey through the universe,
it will also provide you with a
sufficient amount of information to form your own opinions
or create your own hypotheses
to satisfy yourself with infinitely possible answers.
When entering the exhibition
you will encounter a magically
dark room with glowing lights
as if you were embarking on

a voyage through space yourself! This room is filled with
several models and replica of
space shuttles, satellites and
space crafts which enable you
to take part in history, process
and completion of each space
mission as well as their individual aims, for example the
Rosetta Spacecraft or the Cassini-Huygens. Another intriguing technology that catches
the visitors’ attention immediately is the gigantic hologram
of the Earth in the centre of
the room [Foto: Erdball] accompanied by the soothing
voice of a narrator giving insight into the current state of

our miraculous and diverse
planet in terms of geographical
aspects such as wind movements. Moving on, one might
feel amused by the exhibition
of space dwellers. It made us
chuckle and frown at the same time at the sight of the astronauts’ food supply as well as
their means of using the toilet.
[Foto: Astronaut] Being able to
see all these photos and short
video clips of their lives aboard
the ISS (International Space
Station), we were additionally
intimidated by the harsh conditions in zero gravity and the
detrimental effects it can have
on our body.
Towards the end of the exhibition, we were confronted by
much more profound questions, being reflected by the
many photos of the depths of
the universe such as galaxies,
interstellar clouds and supernovas as well as black holes.
Of course, not to be neglected,
Albert Einstein himself, the
brain behind the legendary
formula E = m c². There was
even a room solely dedicated
to his lifelong works, publications and many collections of
his theories.
Apart from Einstein, however,
we encountered many more
physicists, making us see all
their work and theories that
each contributed to the following work of one another.
Yet, all these brilliant physicists
have one thing in common: To
search for the most fundamental questions of the existence of
our universe as well as to discover the boundaries of human endeavour.
All in all, a delightful and
splendid visit which we highly recommend, not only to
science geeks but to everyone
who seeks to find the answers
to the basic questions that shape our daily life.
Miria M tOlls, CiGDeM
aYDin, Valeria CiUll a
anD HannaH sieVert
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theatergruPPe am
goethe

haePPy haenS –
wie eS
euch gefällt
Das Goethe-Gymnasium hat
in dieser Spielzeit Neues gewagt. Groß und klein, Oberstufe (Projektkurs) und 6.
Klasse (AG), gemeinsam auf
der Bühne, knapp 50 Personen, gleichberechtigt auf
der Bühne als Teil einer gemeinsamen Inszenierung mit
den Spielleiterinnen Annika
von Busekist und Sinje Sybert.
Hier gibt es kein älter-jünger
oder größer-kleiner. Jeder, der
das Stück sieht, spürt diese
Gemeinschaft, den alterslosen,
kreativen Geist der Truppe. So
feiert die halbe Hundertschaft
Erfolge. Ob bei den schuleigenen Aufführungen oder beim
„Maulhelden-Festival“auf der
Bühne des Jungen Schauspielhauses in Düsseldorf, das Besondere dieser Großgruppe
spürt das Publikum.
Aber was ist das für ein Stück?
Welches Thema vereint groß
und klein?
„Das Ensemble präsentiert eine Collage zum Thema Social
Media. Genauer: die Selbstdarstellung der Nutzer darin.
Es geht schlicht um Likes und
Likes und Likes. Ob das Foto nun real ist, oder Fake, oder
doch die gefakte Realität, interessiert am Ende des Tages
doch niemanden. Und je extravaganter die Darstellung,
desto mehr Likes. Ist doch
klar…
Die Bühne [...] ist schlicht dekoriert. Sie ist nahezu leer. Wir
blicken auf eine große Projektionsleinwand.
Los geht’s: Wer nicht on ist, ist
nicht in. Das Tor zur Welt ist
4x7cm groß. Der Häns und
seine Friends. Eine Jugendliche beschwert sich über die ei10

44

gene Oberweite, erntet schnell
einen Shitstorm, schnell ist sie
für das Netz eine Bitch. Den
Shitstorm bekommt das Publikum mit. Drei Spieler gehen durch die Reihen, sie blasen uns die Beleidigungen
wortwörtlich ins Gesicht. Mit
Laubbläsern. Ohne Rücksicht
auf die Frisuren des Publikums. In your face, quasi. Obwohl dies die Leute belustigte,
wurde die Wirkung schnell
und direkt klar. Auch wenn
(dankenswerterweise) das Shit
im Storm fehlte. Die Laubbläsern erwischten schnell je-

Misophonie leidend, erlitten
wir folternde Kaugeräusche,
die für uns nicht schnell genug
hätten aufhören können. Und
genau das war – so sahen wir
das – die Intention der Szene.
Manchmal nervt Apple. Bohrt.
Ist provokant und allgegenwärtig.
Neben Häns, der, angelehnt
an Hans im Glück nicht nur
gerne Likes sammelt, sondern
auch Dinge tauscht und im
übertragenen Sinne so auch
teilt und dem Stück mit seinem real existierenden und
während des Stückes live auf

fest: irgendwie alles dasselbe: Müssen wir Angst haben
vor unseren (sozialen) Medien? Altes Lied? Wenn Mama
und Papa ihre Kinder überwachen und ihnen somit die
Möglichkeit nehmen, erwachsen zu werden, ist das das eine. Macht Barack Obama und
seine allgegenwärtige NSA das
mit jedem einzelnen von uns
– schön dargestellt durch eine Armee von Spielern mit
Stethoskopen – ist das grenzwertig in unserer freiheitsliebenden, liberalen Gesellschaft.
Umso ironischer ist es, dass

den einmal kurz. Eine neue
Deutung: der Wind kann sich
schnell drehen!
„An Apple a day keeps the
doctor away“, die Schreibart lässt es vermuten, es geht
hier nicht um Obst, hier geht
es um das Milliardenunternehmen von Steve Jobs, der
in einer anderen Szene neben
Internet- und Technikgiganten
wie Mark Zuckerberg, Steve
Wozniak oder Bill Gates nahezu sektenhaft verehrt wird.
Um die Wichtigkeit des Apples
zu verdeutlichen, wurden welche gekaut. Von vielen Spielern. Vor Mikrophonen. Dazu
gab’s Text. Diesen haben wir
aber nicht gehört. Beide unter

die Leinwand geworfenen Facebook-Profils seinen Rahmen
gibt, sticht eine Szene hervor, die als Verkaufsshow bitter ironisch Tracking-Apps mit
GPS-Überwachung der Kinder besorgter Eltern anpreist.
So bedient sich ein Exemplar
eines vorher programmierten
„Geozauns“, ein Gebiet, in
dem sich das Kind bewegen
darf, wird vorher definiert
und eingestellt. Überschreitet
das Kind diesen Zaun, schlägt
die App bei den Eltern Alarm.
Hier bewegen wir uns nicht
direkt im Bereich der sozialen Netzwerke, betrachten
diese Entwicklung aber auf
einer Metaebene und stellen

einer der GPS-Tracker „Freedom“ heißt. Und dann ist die
Überwachung – so das Statement der Gruppe – auch noch
vollkommen nutzlos zur Prävention. Nur zur Aufklärung
der Anschläge von Boston, Paris oder Brüssel, zu welchem
sich die Attentäter schon lange zuvor im Land aufhielten
und die Anschläge entspannt
planen konnten, sei die Überwachung hilfreich. Das rettet
aber keine Menschenleben.
Ein klares Statement. So wurde die alte Wippe von Sicherheit und Freiheit doch klar in
eine Richtung gekippt.
Erotisch wurde es, als ein Pärchen plötzlich einen Porno

drehen wollte. [...] Wahrhaftig
ist das Sexting, Pornographie
unter Minderjährigen, Fünftklässler, die sich gegenseitig
beim Masturbieren Filmen
oder in Schwimmbadkabinen
Fotos schießen und viral verbreiten, die im WhatsApp Verteiler nichts verloren haben, ein
ernstzunehmendes Problem.
Denn, ob ein Jugendlicher nun
intime Momente im Netz verbreitet oder aber filmt, wie er
sich in den Kopf einen kahlen
Streifen rasiert, Frauenkleider
trägt oder sich gar die Unterarme aufschlitzt, all das sind
Symptome mit Krankheit, die
das Netz liefert: eine Sucht
nach Likes und Aufmerksamkeit. Mein Körper gehört also
schon lange nicht mehr mir.
Aber der Daumen zeigt nach
oben.
So zeigt die Theatergruppe
des Goethe eine Menge negative Aspekte des Internets, der
sozialen Medien, des Fortschritts. Zunächst erscheint
es aufgesetzt, wenn die Spieler in der letzten Szene im
sonst dunklen Bühnenraum,
lediglich beleuchtet von den
Displays ihrer unter Gesicht
gehaltenen Smartphones, aufzählen, was das mobile Telefon mit seinem ganzen Apps
und Einrichtungen so unverzichtbar macht. Es gibt also
auch positive Worte zu verlieren. Das überraschte aufgrund der hochfrequentierten
Kritik, passte aber doch noch
ganz gut hinein, das Bild war
nämlich stark: drumherum
das Dunkle, die Bedrohung,
das Böse. Das Smartphone als
einzige Lichtquelle. Fast so, als
sei Prometheus vorbeigekommen und hätte den Menschen
das Handy gebracht. Aber das
steht hier auf einem anderen
Blatt!
Shakespeare gab’s übrigens
auch. Irgendwo. „As You Like
It“ hat der mal geschrieben.
Da ging’s vielleicht auch um’s
Tauschen und die Umdrehung,

eine subtile Überwachungsgeschichte. Vielleicht aber auch
nicht. Dieses Fass machen wir
hier jetzt nicht mehr auf.
Vielen Dank an das starke Ensemble des Goethe für diese ebenso starke Inszenierung mit intensiven Bildern,
die lange im Kopf bleiben
werden.“(Marius Panitz, Besucher des Maulheldenfestivals
unter www-theater-wg.de).
Und wir danken den Kindern
aus der 6 und den Jugendlichen aus dem Projektkurs,
die das Stück zu dem gemacht
haben, was es war.
anniK a VOn BUseKist

maulhelDen 2016
Alle zwei Jahre veranstaltet
das Goethe-Gymnasium zusammen mit seinen Kooperationspartnern, dem Jungen Schauspielhaus und dem
Forum Freies Theater (FFT),
das
Schultheaterfestival
MAULHELDEN, das besonders herausragende Theaterarbeiten von Schülergruppen
unterschiedlicher Schulformen
aus NRW zeigt.
So auch zum sechsten Mal im
Mai dieses Jahres. Lediglich
sechs von einer unabhängigen Jury ausgesuchte Gruppen erhielten die Gelegenheit,
ihre selbst erarbeiteten Produktionen im Rahmen des
MAULHELDEN-Festivals
auf den Profibühnen des Jungen Schauspielhauses, des FFTs und der Schulbühne des
Goethe-Gymnasiums einem
großen Publikum zu präsentieren. Die Eröffnung, am 25.
Mai fand in feierlichem Rahmen in den Kammerspielen
des FFTs statt, an der auch
Frau Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, und
Oberbürgermeister Thomas
Geisel als Schirmherren teilnahmen und durch ihre Reden
unterstützend darlegten, wel-

chen außerordentlichen Wert
Schultheater und somit auch
das MAULHELDEN-Festival
für die kulturelle Bildung im
Bundesland NRW haben.
Die in den darauf folgenden
fünf Tagen gezeigten Theaterproduktionen bewiesen bunt,
kreativ und voller Leidenschaft, was Schultheater leisten
kann. Vom Grundschulkind
bis hin zum jungen Erwachsenen setzten sich die Akteure
mal mutig, mal sanft, mal
laut und mal leise, aber immer hoch engagiert und voller
einzigartiger Inszenierungsideen mit Themen ihres Alltags
auseinander. So gelang es zum
Beispiel dem Viktoria-Gymnasium aus Essen, das über
200 Jahre alte Goethe-Drama
„Faust“ in die Gegenwart zu
holen und seine Aktualität für
Jugendliche im Jahre 2016 zu
ergründen, während
sich die Siebtklässler
der Gemeinschaftshauptschule Christine-Koch aus Schmallenberg mit ihrem
Stück „Den fünften
Quer“ sehr unterhaltsam und unter
Einbezug liebevoll
gesetzter
Pointen
mit der Frage nach
ihrem Schulklima
auseinandersetzten.
Andere Gruppen präsentierten ihre Ideen
von Schönheit („Die
Schneewittchenverschwörung“, Willy-

Brand-Schule Mülheim a. d.
Ruhr), von Mut („Ups, da war
doch was?!“, Carl-Sonnenschein-Grundschule Düsseldorf), von Heimweh („Fertig.
Los“, Westfalenkolleg Dortmund), von Abhängigkeit und
Freiheit („Prometheus“, Marienschule Münster).
Auch die Theatergruppe des
Goethe-Gymnasiums durfte
als Mitveranstalter ihre Produktion „Haeppiheans_wie es
euch gefällt“ vor ausverkauftem Haus auf der Profibühne
des Jungen Schauspielhauses
zeigen. Für unsere fast vierzig Schüler zählende Gruppe
bedeutete es eine große Ehre,
sich neben den sechs besten
Gruppen NRWs präsentieren
zu dürfen und sich in den vielen Nachgesprächen, Workshops, gemeinsamen Essen
und den Parties rund um das
Festival mit ebenfalls theaterbegeisterten Jugendlichen und
Erwachsenen auszutauschen.
Sie haben nicht nur neue Impulse und Ideen dadurch sammeln können, sondern auch
neue Freundschaften geknüpft. Und genau das macht
dieses Festival für uns alle zu
etwas ganz Besonderem.
Wir freuen uns schon auf die
MASKERADE 2017!
sinJe sYBert
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Duell unterm Korb: ein team
des Goethe-Gymnasiums bei
der streetbasketball-tour nrW.

So ist die Sporthalle an Spieltagen immer von zahlreichen
Schülern besucht, um ihre jeweilige Mannschaft zu unterstützen. stePHan PreDen

leichtathletik
StaDtmeiSterSchaften
StreetbaSketballtour nrw
Auch in diesem Jahr veranstalten das Land NordrheinWestfalen und der Westdeutsche Basketball-Verband in
der Zeit vom 11. Juni bis 2. Juli
2016 zum 23. Mal die »NRWStreetbasketball-Tour«. Die
Tour geht durch 16 Städte in
Nordrhein-Westfalen und endet am 2. Juli 2016 mit dem
Finale in Recklinghausen.
Beim Streetbasketball wird
üblicherweise unter freiem
Himmel und nur auf einen
Korb gespielt. Jedes Team besteht aus drei Spielern. FAIR
PLAY und RESPEKT sind
zentrale Begriffe, daher ist ein
Schiedsrichter bei dieser Spielform nicht vorgesehen.
Weder die kurzfristige Verlegung nach Eller an die Dieter-Forte-Gesamtschule, noch
der Dauerregen hinderten 21
Jungs und Mädels aus den 5.
und 8. Klassen sowie der EF
daran, ihr Talent auf dem
Spielfeld unter Beweis zu stellen.
Sieben von insgesamt 140
Teams schickte das GoetheGymnasium an den Start. Dafür erhielt es von den Veranstaltern zehn Basketbälle für
den Sportunterricht.
Die Teams starteten in vier
12
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verschiedenen Altersklassen.
Die Konkurrenz war stark und
so freuen wir uns besonders
über das gute Abschneiden:
sechs Teams haben die Vorrunde überstanden und konnten es durch individuelle Spielerstärke, großen Teamgeist
und taktisch klugem Zusammenspiel bis ins Achtel- bzw.
Viertelfinale schaffen.
Die begleitenden Sportlehrer
Frau Bürger und Herr Valente
waren beeindruckt und freuen
sich auf die Tour 2017.
CHarlOtte BürGer

Start Der fuSSball Schulliga
Mit Beginn des Schuljahres
ist die Fußball Schulliga für
die Jahrgangsstufen 5 und 6

an unserer Schule gestartet.
An zwei Tagen der Woche treten Fußballteams aus der Erprobungsstufe in den beiden
Hofpausen gegeneinander an,
um den Hallenmeister der jeweiligen Klassenstufe zu ermitteln.
Ein Spiel dauert sieben Minuten und es wird drei gegen drei
ohne festen Torwart gespielt.
Die Sporthelfer, die auch die
bewegte Pause leiten, organisieren mithilfe von Herrn
Hiepler und Herrn Preden
die Fußballiga. Die Sporthelfer müssen unter anderem das
Spielfeld aufbauen, das Spiel
leiten und die Spielergebnisse
dokumentieren.
Zu erwähnen ist, dass sich
Jungen- und Mädchenmannschaften für die Schulliga angemeldet haben.

Im September fanden die
Düsseldorfer
Stadtmeisterschaften in der Leichtathlethik
statt. Unsere Schule ging mit
vier Jungen und einem Mädchen aus den Jahrgangsstufen 5 und 6 in Begleitung der
beiden Sportlehrer Herrn Burkert und Herrn Preden an den
Start.
Im leichtathletischen Dreikampf (Sprint-Sprung-Wurf)
durften sich die fünf Teilnehmer unserer Schule mit Schülern aus den anderen Schulen
Düsseldorfs vergleichen.
Im Schlagballwurf zeigte Mateo Nikolic sein Können und
erzielte mit einer Weite von
43,50 m Platz 1 seiner Jahrgangsstufe.
Im Weitsprung erreichte Levin
Davulcu mit einer Weite von
3,82 m Platz 3 seiner Altersklasse.
stePHan PreDen

Warmlaufen vor dem finale: Hartmut Burkert mit schülerinnen und schülern der Klassen 5 und 6.

aus schülersicht: Wie louisa
schott, rebecca rödel, ida
Münchhoff, lindsay Henke,
Maja Marek und sofia Gkana
die skifahrt erlebt haben...
Qr-Code scannen & zwei
schülerberichte downloaden!

Skifahrt nach
jochgrimm
Die Skifahrt nach Jochgrimm
(Italien) findet nun seit über
25 Jahren an unserer Schule
statt. Skifahrbegeisterte Lehrer vom ehemaligen RethelGymnasium brachten diese
außerunterrichtliche Veranstaltung mit an das GoetheGymnasium.
Das Hotel „Schwarzhorn“
liegt am Ende einer Passstraße auf 2000 m Höhe und bietet Schul- und Reisegruppen
mit seinen geräumigen 4- bis
6-Bett-Zimmern, Vollverpflegung und der Möglichkeit einer
vielfältigen Freizeitgestaltung
(u.a. Tischtennisräume, Diskokeller) die optimale Grundlage, um eine erlebnisreiche
Woche in den Bergen und im
Schnee zu erleben.
Ziel der 7-tätigen Fahrt ist
es, Schülern das Bewegungsfeld des Wintersports näher
zu bringen. Dazu gehört, erste
Bewegungserfahrungen auf
Skiern oder dem Snowboard
zu sammeln oder diese zu vertiefen. Im Mittelpunkt der Skifahrt soll das Freizeit-, Naturund Gruppenerlebnis stehen.
Neben dem täglichen Skiun-

terricht werden gemeinsame
Aktivitäten, wie zum Beispiel
die halbtägige Schneewanderung, die Fackelabfahrt und
der Discoabend unternommen.
Die Skifahrt ist in der Jahrgangsstufe 8 verankert und
ist in zwei Durchgängen mit
je zwei Klassen organisiert. Jeder Durchgang wird jeweils
von vier Lehrkräften und
vier Ehemaligen von unserer
Schule begleitet.
Die nächste Skifahrt findet wieder Mitte Januar 2017
statt.
stePHan PreDen

SPorthelfer im
erlebniSDorf
hachen
Im Rahmen der einjährigen
Sporthelferausbildung waren
die angehenden Sporthelfer
Anfang Juni zu Besuch im Erlebnis- und Feriendorf Hachen
mit der angrenzenden Sportschule des Landessportbundes
NRW (Sauerland). Ziel der
dreitätigen Fahrt war es, neue
Sportarten (z. B. Tchoukball)
kennenzulernen und auszu-

probieren, selbstständig Aufwärmungsprogramme zu entwickeln und vorzustellen sowie
das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken.
Die
Sporthelferausbildung
richtet sich an 13 bis 17 Jahre
alte Schülerinnen und Schüler, die daran interessiert und
geeignet sind, Bewegungs-,
Spiel- und Sportangebote an
unserer Schulen anzubieten
oder zu betreuen.
So konnte in den letzten zwei
Jahren die bei Schülerinnen
und Schülern beliebte „bewegte Pause“ am GoetheGymnasium eingeführt und
fest in das tägliche Betreuungsangebot aufgenommen werden.
stePHan PreDen
GreGOr HiePler

am Dienstag, 16.02.2016 wurde Goethe-Gymnasium Düsseldorf als „Mint-freundliche schule“
geehrt. Die schule wurden für ihre Mint-schwerpunktsetzung (Mathematik, informatik, naturwissenschaften und technik) in Köln im rahmen der Bildungsgmesse didacta ausgezeichnet.
Die »Mint-freundlichen schulen« werden für schülerinnen und schüler, eltern, Unternehmen sowie
die Öffentlichkeit durch die ehrung sichtbar und von der Wirtschaft nicht nur anerkannt, sondern auch
besonders unterstützt.
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buSineSS@School

knaPP am Sieg
Vorbei
Noch nie hat ein Team so perfekt gearbeitet wie das Veggie
Well Team in diesem Jahr. Und
immerhin war es bereits der
dritte Durchlauf des Projektes
Business@School am Goethe
Gymnasium. Mit ihrem Onlineshop für vegane Kosmetik
in Probiergrößen wollen die
sechs jungen Damen aus der
Q1 gleich zwei Zeittrends nutzen, den der umweltbewussten
und tierlieben Veganer und
den des zunehmenden OnlineHandels. Unterstützt von ihrer
außerschulischen Betreuerin
Carla Spoerle von der Boston
Consulting Group (BCG) dokumentierten und belegten sie
alles sehr sorgfältig und anschaulich.
So erlangte das Veggie Well
Team beim Schulwettbewerb
am 22.04.16 den Sieg, allerdings nur knapp vor dem Jungenteam mit der Geschäftsidee
„Old but Smart“. Die Jungen
wollen älteren Menschen kommunikative Kurse mit Tipps
und Tricks zur Smartphonenutzung anbieten. Von diesem Team war das Jurorengespann so begeistert, dass sie
ihnen ein start up – Coaching
angeboten haben.
Für das Siegerteam ging es
dann zum Regionalwettbewerb NRW-Nord. Dieser fand
erstmalig am Goethe Gymnasium statt und zwar am
18.05.16. Und wir haben vom
Organisator des Projektes, der

Boston Consulting Group, ein
großes Lob bekommen für
unsere „aufmerksame Mitarbeit“ bei der Organisation
und Vorbereitung des Regionalwettbewerbs. Gleichzeitig
in der Aula und in Raum 204
fanden die beiden Vorrunden statt und es präsentierten
Schülerinnen und Schüler aus
sieben Schulen ihre Ideen: das
St. Ursula Gymnasium Aachen, das Comenius-Gymnasium Düsseldorf, das Gymnasium der Stadt Frechen, das
Gymnasium Lohmar, die Bischöfliche Marienschule Mönchengladbach und zum ersten
Mal dabei war die International School on The Rhine Neuss, deren Youngsters aus der 9.
Klasse ihre Präsentation auf
Englisch vortrugen.
Das Veggie Well Team unserer
Schule schaffte es anstandslos
ins Finale der besten Schulen. Schon glaubten wir gewonnen zu haben, da sahen
wir die noch perfektere Präsentation der Aachener Ursulinen, einem gefürchteten Team
aus der Schule, die auch den
vorjährigen Regionalwettbewerb gewonnen hat. Die Jury
hat lange getagt, was darauf
schließen lässt, dass es eine
enge Entscheidung war. Aber
schließlich wurde klar, dass
unser Team dem Aachener
Team mit seinem Kaktus-förmigen Skihandschuh-Trockner knapp unterlag. Nun werden die Aachener Ursulinen die
Region NRW-Nord im Bundeswettbewerb in München
vertreten.
Cl aUDia ZeMter

Veggie Well team v.l.n.r. aylin ambar, Milena Münk, sophia Kopp
(stehend), Miriam tolls, Dorothee lapp (stehend), Philippa Purrio
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Bei der Preisverleihung des Wettbewerbs „be smart - don't start”:
schülerinnen und schüler der damaligen Klasse 7a.

„be Smart - Don’t Start“ senhaft die Abfrage gemacht,

Smarte goetheSchüler
Wie nimmt man mit viel Freude und Erfolg an einem Wettbewerb teil, bei dem die Schüler fast alles selbst in die Hand
nehmen und man ihnen blind
vertrauen kann? Ganz einfach,
mit der 7a des letzten Schuljahrs 2015/2016 des GoetheGymnasiums!

Der u.a. von der AOK Gesundheitskasse organisierte Wettbewerb für rauchfreie Klassen
„be smart – don’t start“ jährte
sich im Schuljahr 2015/2016
zum 19. Mal.
Als ich die damalige 7a im Biologieunterricht fragte, ob sie
daran teilnehmen möchten,
waren sie sofort begeistert.
Die Klasse hat es geschafft, im
vorgegebenen Wettbewerbszeitraum (16. November 2015
bis 29. April 2016) rauchfrei
zu bleiben. Jede Woche haben zwei Schülerinnen gewis-

wer rauchfrei geblieben ist.
Außerdem wurden regelmäßig
Quizfragen beantwortet. Jeden
Monat habe ich der AOK eine
Rückmeldung zum aktuellen
Stand gegeben.
Da die Klasse im 2. Halbjahr
keinen Biologieunterricht mehr
hatte und ich sie leider abgeben musste, haben die Schüler
den Wettbewerb dennoch eigenständig weitergeführt und
wir haben uns zwischendurch
ausgetauscht. Solch ein zuverlässiges Engagement ist bemerkenswert!
Umso mehr hat es mich gefreut, dass wir unter den Gewinnerklassen waren und zur
Abschlussveranstaltung der
AOK am 21. September 2016
eingeladen wurden. An diesem
Nachmittag wurde für alle
Düsseldorfer Klassen verschiedener Schulformen, die erfolgreich teilgenommen hatten, in
der
Joseph-Beuys-Gesamtschule ein umfangreiches Programm geboten und es wurden tolle Preise verlost.
Die jetzige Klasse 8a wurde
von sechs Schülern vertreten
und hat für die Klasse als Gewinn eine exklusive Kinovorstellung im UCI entgegen genommen.
Herzlichen Glückwunsch!
JennY iCKinG

SchulSoZialarbeit
am goethe
Zeit für Beratung: Sozialpädagogin Ines Steggewentze
unterstützt seit August 2016
Schüler, Eltern und Lehrer
Der Raum ist nicht wiederzuerkennen: Das ehemalige
Selbstlernzentrum im Untergeschoss neben den Räumen
der Kunst ist ein Ort geworden, an dem man sich „fallen lassen“ kann und Gehör
findet. Die Sozialpädagogin
Ines Steggewentze (50) hat ihr
Beratungszimmer gemütlich,
fröhlich und bunt eingerichtet.
Das schafft Vertrauen und ist
ein Farbtupfer, der sich deutlich von den Klassenräumen
unterscheidet. Hier, außerhalb
des Schulsystems und doch ein
Teil davon, ist in erster Linie
das Zuhören angesagt. Zwar
sind die Bedürfnisse verschieden, aber die Hauptprobleme
liegen meistens im zwischenmenschlichen Bereich, sagt
die Sozialpädadgogin. Kinder
und Jugendliche haben viele
persönliche Anliegen und Fragen rund um Schule Freizeit
und Zukunftsplanung, die sie
nicht unbedingt mit ihren Eltern oder Lehrern besprechen
wollen, aber mit einer neu-

tralen Person, die der Schweigepflicht unterliegt, häufig
doch.
Angestellt bei der AWO, einem
freien Träger der Jugendhilfe,
bereichert sie seit August 2016
das Schulprofil des Goethe um
einen weiteren Aspekt. Neben
den bereits tätigen Mediatoren
sieht Ines Steggewentze ihre
Aufgabe in der Beratung und
Unterstützung von Schülern,
Eltern und Lehren. Durch
ihre langjährige Tätigkeit in

gesetzt um zum Beispiel die
Klassengemeinschaft zu stärken, aber auch Angebote zur
Suchtprävention und zum
Konfliktmanagement sind in
der Planung. Gruppenspezifische Vorschläge oder Anti
-Stress AGs – auch in den Ferien – werden Teile des neuen
Profils sein. Ines Steggewentze
legt Wert darauf, dass es nicht
nur um Probleme gehen, sondern das Miteinander in der
Schule auf unterschiedlichsten Ebenen gestärkt werden
soll. Sie freut sich besonders,
dass sie mit offenen Armen
aufgenommen worden ist und
auf eine erfolgreiche Tätigkeit.
Herzlich willkommen!

Sprechzeiten sind in den Pausen von Montag bis Donnerstag. Für eine individuelle
Terminvereinbarung bitte anrufen unter: 0162 202 99 21
neu im team: Dipl.-sozialpädaoder per Email:
gogin ines steggewentze
lindemannstrasse@psa.awoder Schulsozialarbeit, ist sie duesseldorf.de
hervorragend vernetzt in der
MOna VaGeDes
Stadt und arbeitet seit vielen
Jahren eng mit Beratungsstellen, Ämtern und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit zusammen. Eine
weitere Aufgabe ist die Gruppen- und Projektarbeit auf Das Goethe-Gymnasium ist in
den Gebieten der Prävention seinem hundertjährigen Geund Intervention. Übungen, bäude nicht nur eine quirlige
Spiele und erlebnispädago- Schule, sondern auch eine Art
gische Elemente werden ein- Museum, das zu einer Zeitreise
in das vergangene Jahrhundert
einlädt. Daher haben wir uns
Wir freuen uns sehr, Ines Steggewentze in unserem Kollegium am Goetheim vergangenen Jahr am 11.
Gymnasium begrüßen zu dürfen. Wir danken dem Jugendamt der Stadt Düsseldorf
September wieder einmal am
und dem freien Träger der Jugendhilfe „Arbeiterwohlfahrt” für ihre Unterstützung
Tag des offenen Denkmals bedabei.
teiligt. Unter der Leitung von
Frau Steggewentze wird eine große Bedarfslücke in unserem gymnasialen System
Frau Hedderich, Herrn Klein
schließen und die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in vielen Bereichen geund einer Gruppe von Schüwinnbringend ergänzen. Die Schulsozialarbeit ist für ein Düsseldorfer Gymnasium
lerinnen und Schülern der
ein novum. Wir sind neugierig und gespannt, wie die Angebote insbesondere von
Oberstufe bot sich die Mögunseren Schülerinnen und Schülern angenommen werden.
lichkeit, die Geschichte der
Schule und des Stadtviertels
Die ersten Tage nach Einzug in ihr neues Domizil verliefen bereits sehr vielvernäher kennen zu lernen. Etwa
sprechend, was aufgrund des sehr offenen und professionellen Zugangs zur
70 Besucher kamen im Laufe
Schulgemeinde durch Frau Steggewentze nicht überraschte. Die Schulleitung
des Nachmittags, um an eiwünscht Frau Steggewentze viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und Wohlbefinden am
ner Führung durch die SchuGoethe-Gymnasium.
le teilzunehmen, eine Zeitreise
r alf sCHreiBer
durch das Zooviertel zu un-

tag DeS offenen
DenkmalS

Das Vorbereitungsteam des
Malwettbewerbs mit einer
Preiträgerin.

ternehmen oder sich am Malwettbewerb zu beteiligen. In
diesem sollte die Neorenaissance-Fassade durch einen
anderen Stil ersetzt werden.
Zur Belohnung luden dann die
Abiturienten alle in ihr Café im
Aula-Foyer ein.
M artin Klein
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PerSonalien
abSchieD
Die Umgestaltung des Lehrerkollegiums am GoetheGymnasium mit ehemaligem
Rethel-Gymnasium setzt sich
auch am Ende dieses Schuljahres unvermindert fort. Unsere Kolleginnen und Kollegen
Frau Dr. Reuffer, Frau Lückert, Frau Tolzmann-Chiadzwa, Herr Becke und Herr
Raven sowie Herr Richter und
Herr Stieleke (bereits zum
Halbjahr) beendeten ihren aktiven Schuldienst und verlassen das Goethe-Gymnasium,
das sie lange Zeit mitgestaltet
und mitgeprägt haben.
Darüber hinaus verließ uns
zum 1. Februar 2016 Herr
Hütter wegen Versetzung mit
Beförderung in ein höheres
Amt an eine Schule in Düsseldorf.
Wir bedanken uns bei ihnen
allen für die engagierte Arbeit
und ihre Treue zum GoetheGymnasium und wünschen

ihnen für den weiteren Lebens- und Berufsweg alles Gute und vor allem Gesundheit,
sodass sie sich ihre Wünsche
erfüllen können!
Unsere pensionierten Kolleginnen und Kollegen können
darauf vertrauen, dass wir ihr
schulisches Erbe in Ehren halten und pflegen werden.

willkommen
Wir begrüßen in unserem Kollegium Frau Endenich mit
den Fächern Musik und Geschichte, Frau Helmdach mit
Biologie und Chemie, Frau
Kohlstadt mit Deutsch und
Philosophie, Frau Mannmeusel mit Deutsch und Spanisch,
Frau Schumskas mit Deutsch
und Sport, Frau Tollkamp
mit Biologie und Sport, Frau
Welna mit Deutsch und Spanisch, Herrn Burkert mit Pädagogik und Sport und Herrn
Röwekämper mit Deutsch,
Geschichte und Sozialwissenschaften.
Aufgrund von Elternzeitvertretungen wird unser Kollegi-

um durch Frau Bacon (D, F),
Frau Roovers (Mathematik,
Latein), Frau Schmitz (D, Pl),
Frau Stollberg (D, Sp), Frau
Toptsi (Ch, Mu) Herrn Hetterix (Ge, evR) und Herrn Roovers (Ku, M) ergänzt.
Unser diesjähriger Fremdsprachenassistent Herr Cameron Sweeney (USA) unterstützt
uns als englischsprachiger
Muttersprachler im englischen
Fachunterricht und in außerunterrichtlichen Aktivitäten.
Erstmalig unterstützt unsere Schulsozialarbeiterin Frau
Steggewentze die Arbeit des
Kollegiums.
Wir begrüßen unsere neuen
Kolleginnen und Kollegen und
wünschen Ihnen viel Freude
und Erfolg bei der Arbeit am
Goethe-Gymnasium.
r alf sCHreiBer

unSere neuen
5. klaSSen
Auch in diesem Jahr freuten
wir uns über das rege Interesse,

DAS ABITURJAHRGANGS-FOTO 2016 | ZUR ERINNERUNG AN DIE GEmEINSAmE
ScHUlZEIT mIT DEN BESTEN WüNScHEN FüR EINE ERFOlGREIcHE ZUkUNFT

V e r e i n e H e M a l i G e r r e t H e l - U n D G O e t H e - s C H ü l e r e .V.

auf das das sprachlich-künstlerische Profil des GoetheGymnasiums bei den Grundschulkindern und ihren Eltern
stieß. Leider konnten wir nicht
alle angemeldeten Kinder aufnehmen. 122 Kinder besuchen
die neuen 5. Klassen: 60 von
ihnen haben den bilingualen
Zweig gewählt, 30 die Literaturklasse mit dem Schwerpunkt Leseförderung und 32
die MEX-Klasse, die erweiterten experimentorientierten
Unterricht in Mathematik und
Naturwissenschaften hat.
Schon im Juni hatten sich die
Kinder an einem Nachmittag
getroffen um eine Aufführung
der Theatergruppe am Goethe
zu sehen und sich ein wenig
kennenzulernen. Dennoch war
die Einschulungsfeier in der
Aula ein aufregendes Ereignis.
Sie wurden von Herrn Schreiber am 24. August 2016 in der
Aula begrüßt und hatten ihre
erste Stunde mit den neuen
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Eine Französischgruppe der 6. Klassen präsentierte einen französischen Rap
und der Unterstufenchor sang
Kuckuckslieder – zunächst
allein, doch zum Abschluss
konnten alle mitsingen und so
fröhlich in den neuen Lebensabschnitt starten.
Mit ihren Klassenleitungsteams (5a: Frau Helmdach
und Herr Zabelberg, 5b: Frau
Blankenagel und Frau Görmann, 5c: Frau Wolf-Höfges und Herr Döhr, 5d: Frau
Heering und Herr Grützner)
gingen unsere jüngsten Goetheschülerinnen und -schüler
dann in ihre erste Unterrichtstunde. Inzwischen sind sie in
die Schulgemeinde hineingewachsen und fühlen sich wohl
bei uns. In der Woche vor den
Herbstferien lernten sie dann
ihre Paten aus der Oberstufe
kennen, die sie auf ihrer Exkursion in den Wuppertaler
Zoo begleiteten.
ir MGarD HeDDeriCH
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