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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 Vermißtenlisten 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: Wir suchen immer auch nach Nachrichten für unsere Mitteilungsblätter. 
Wenn ihr also etwas über euch oder auch andere Ehemalige zu berichten habt, sei 
es geheiratet, Kinder bekommen oder Scheidungsparty, sei es Existenz gegrün-
det, Nobelpreis erhalten oder Kreismeister geworden J, dann schreibt 3, 4 Zeilen 
(kann natürlich auch mehr sein) und schickt es uns, am besten per Mail.

Und natürlich suchen wir auch immer wieder Anzeigenkunden.

Die Anzeigenpreise betragen:

 1 Seite schwarz/weiß  230,-- Euro 
 ½ Seite schwarz/weiß 120,-- Euro 
 1 Seite farbig  280,-- Euro 
 ½ Seite farbig  150,-- Euro.

Kontaktadressen:

Axel Meyer-Bockhorn, Uerdinger Str. 41, 47799 Krefeld, Axel228@gmx.de 
(Das 4. Zeichen ist ein kleines L, keine 1!)

Richard Crux, Klashausweg 2, 40629 Düsseldorf, rgcrux@t-online.de

Da die Mitteilungsblätter zu Weihnachten vorliegen sollten, ist der Redaktions-
schluss jeweils Anfang Dezember .

Viele Grüße,

Axel Meyer-Bockhorn

i. A. Vorstand der Ehemaligenvereinigung 

Unsere Bankverbindung 
Konto-Nummer 3494036 
Bankleitzahl 30070024 
Deutsche Bank 24 AG 
IBAN: DE84300700240349403600 
BIC: DEUTDEDBDUE 

Satz + Druck: Strack + Storch KG, Pre Press · Press · Fi nis hing 
 Ge schäfts füh ren der Ge sell schaf ter Dipl.-Ing. Oli ver Diet rich, Abi tur 1981 
 Glad ba cher Stra ße 15, 40219 Düs sel dorf, Te le fon 0211/ 91 20 84-0 
 email: o.diet rich@strack-storch.de · www.strack-storch.de
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Unbekannt Verzogene Mitglieder

Bei der Ermittlung unbekannt verzogener haben Achim Becker, Frank Hilger, 
Werner Schulte, Robert Jordan, Markus Mertiens, Paul Neddermann, Wulf 
Poppek, Reinhard Sperling, Bernd Richter, Ingo Meurers-Jaekel und Kai Peter-
sen geholfen. Dafür vielen Dank.

Aber es sind immer noch einige übrig geblieben:

Zuletzt innerhalb Düsseldorfs gemeldet:
Vorname/Familienname/ggf. Geburtsname/Abi-Jahrgang

Hassan Aglan, 1995

Vera Blei, 1990

Rene Felsenhorst, 1995

Alexander Haertel, 1995

Cora Hahne, 1990

Sandra Hemesat, 1999

Thomas Jobsky, 1974

Michael Kara, 1998

Antonia Kleinschmitt, 2002

Nina König, 1984

Yasemin Kural, 1993

Sonja Lau, 1999

Stephanie Overlack / Wilden 1994

Andreas Probst, 1996

Thomas Prüfer, 1978

Alexander Röbel, 1981

Nicole Rothschild 1985

Guerkan Tetik, 1981

Renate Wehler, 1971

Viola Weritz, 1998

Zuletzt außerhalb Düsseldorfs gemeldet:
Vorname/Familienname/ggf. Geburtsname/Abi-Jahrgang

Karsten Auras 1995

Stefan Didyk 1998

Cora Eilhardt 1999

Christof Günther 1984

Sabine Hilgenberg 1985

Annika Hohendahl 2005

Tarik Kasumovic 1991

Alexander Laudenberg  1989

Dr. Walter Matzner  1937

Petra Nitschke 1994

Harald Pohl  1984

Fritz Pohlmann  1960

Bernd Schelper  1984

Wolf Schleth-Tams  1981

Ralf Schmidt-Esch  1997

Britta F. Schneider  1990

Tatjana Schneider 1991

Michaela Sprenger 1995

Dr. Jürgen Starck 1952

Markus Stude 1998

Thomas Szanter 1984

Thomas Tomaszewski 1998

Daniela Weiler 1993

Kim Wolf  / Hillebrand 1991

Volko Wurth 1998

Tamara Wyszynski 2003
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Lie be Ehe ma li ge,

die fol gen den Mit glie der 
möch ten bit te ein mal die 
Email-Ad res sen, die sie uns 
zur Ver fü gung ge stellt ha ben, 
auf Ak tua li tät so wie die Ein-
stel lun gen ih rer Spam-Fil ter 
und Fi re walls über prü fen, ob 
die se Nach rich ten von un se rer 
Ver tei ler lis te blo cken:

Schickt uns mög lichst eu re pri va-
ten Email-Ad res sen, denn die 
be ruf li chen än dern sich zu oft, 
wenn mal wie der Fir men ver kauft 
oder um or ga ni siert wer den usw..

Vie le Grü ße,

Axel Mey er-Bock horn

<CHEILING@aol.com>

<Krawall@gmx.de>

<mliebhardt@online-club.de>

<maleny-rox@hotmail.com>

<mobile@anderthalb.com>

<achimpape@web.de>

<dj-willi@web.de>

<guenter.stodiek@schalke04.de>

<thomas_bentrup@hp.com>

<a.flieg@gmx.de>

<meyer@ets-kaarst.de>

<blind.kohl@t-online.de>

<hendrik.schulze@vasataschroeder.de>

<bianca@wolf-design.de>

<tammy.is@onlinehome.de>

<nrapp@tiscali.de>

<for-bergstein@hotmail.de>

<gero.kleinschmidt@rwth-aachen.de>
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Protokoll

der Mitgliederversammlung der Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- und 
Goethe-Gymnasiums e.V. am 07. 11 2008 in der Aula des Goethe-Gymnasiums

Gegen 19.45 Uhr eröffnete Richard Crux die Mitgliederversammlung und begrüßte 
die rund 200 anwesenden Mitglieder, die anwesenden ehemaligen und aktuellen 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleiterin des Goethe-Gymnasiums, Frau 
Glenz, sowie ihren Stellvertreter, Herrn Hein, und den Verbindungslehrer zwischen 
Schule und Ehemaligenverein, Herrn Klein.

Frau Glenz begrüßt die Anwesenden im Namen der Schule und bedankt sich für 
die Unterstützung des Ehemaligenvereins im vergangenen Jahr. 

Darüber hinaus berichtet Frau Glenz ausführlich über die Kooperationen der Schu-
le mit der

  – Wirtschaftsvereinigung Stahl
  – Dem Tanzhaus NRW
  – Dem „Jungen Theater“ in Düsseldorf

Eine Broschüre mit den Kooperationen liegt für die anwesenden Mitglieder der 
Vereinigung aus.

Frau Glenz berichtet weiter über die künftige Entwicklung der Schule hin zu einer 
Ganztagsschule. Ab Februar 2009 wird auch am Goethe Gymnasium mittags ein 
Essen angeboten.
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Richard Crux bittet die Anwesenden um eine Gedenkminute für die verstorbenen 
Mitglieder:

  Reinhold Ribbeck

  Egon Schieffer

  Gerhard Mühlberg

Richard Crux erinnert besonders an den verstorbenen Direktor der Schule, Herrn 
Gerhard Mühlberg, indem er noch einmal die wesentlichsten Punkte dessen Wer-
degangs, insbesondere am Rethel-Gymnasium aufzeigt. 

Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 831, es gab im laufenden Jahr  4 Austritte und  
14 Eintritte, davon 8 aus der Abiturientia 2008.

Axel Meyer-Bockhorn erstattet den Kassenbericht des abgelaufenen Jahres 2007: 

Vermögen am 31.12.2006     30119,05 €
Vermögen am 31.12.2007     30621,38 €
Vermögenszunahme in 2007:        502,33 €
Einnahmen      20868,00 €
Ausgaben       20365,67 €
Davon (wichtigste Posten):
Druckkosten (Mitteilungsblätter und Abi-Mappen)    2665,60 €
Zuschüsse und Beihilfen       4618,22 €
(abzüglich 42,74 € Abrechnungsrückerstattungen)
Mitgliederversammlungen        2208,00 €
Bankspesen einschließlich Retourengebühren         174,91 €
Portokosten        1692,34 €
Stipendium und Schülerfahrt-Darlehen     8000,00 €
(Davon 6800 € in 2007 zurückgezahlt, der Restbetrag in 2008)

Das Mitglied Jörg Landtau teilt den anwesenden Mitgliedern die ordnungsgemäße 
Führung des Ehemaligenvereins durch den Vorstand mit und bittet die Mitglieder um 
Entlastung. Die Entlastung wird ohne Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen erteilt. 

Richard Crux informiert über die Aktivitäten, die im vergangenen Jahr stattgefun-
den haben (z. B. Berufsberatung, Volleyballturnier auf dem „Tag der offenen Tür“).

Darüber hinaus verliest Richard Crux das Mail des Ehemaligen Heinz-Norbert 
Jocks, der als Autor/Publizist etwas über den ehemaligen Religionslehrer Dr. Klaus 
Kerrscht schreiben möchte und dazu die Vereinigung um Unterstützung bittet. Ihm 
werden entsprechende Materialien zur Verfügung gestellt.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurden keine weiteren Ausführungen gemacht, 
so dass der offizielle Teil beendet werden konnte. 

Für das Rahmenprogramm zeichnete sich auch in diesem Jahr wieder Bernd Rich-
ter verantwortlich. So konnte er wieder einmal den Schulchor für einen Auftritt 
gewinnen.

Der Abend endete mit dem gemeinsamen Aufräumen gegen 23.30 Uhr, bevor es 
ins „Z“ ging

 Protokoll: Ulrike Fehr
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Berufsberatung der Ehemaligen

Eine unserer Aufgaben in der Ehemaligenvereinigung besteht darin, den Schüle-
rinnen und Schülern des Goethe-Gymnasiums mit ehem. Rethel-Gymnasium mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dieser ideellen Verpflichtung entsprechend wurde 
in diesem Jahr wieder einmal die Berufsberatung durchgeführt, die in zeitlich unre-
gelmäßigen Abständen vor allem für Absolventen der Oberstufe, aber auch für alle 
anderen Interessierten stattfindet. Die Berufsberatung soll helfen, unsere Jugend-
lichen an das „Leben nach der Schule“ heranzuführen und ihnen Tipps und Hin-
weise zu geben, die mit dem späteren Berufsleben zusammenhängen. 

Am Dienstagabend, dem 29. 1. 2008, füllte sich die Aula mit vielen Teilnehmern. 
Die Aula war entsprechend hergerichtet mit Stuhlreihen sowie im Halbkreis darum 
gestellten Tischen, an denen die Ehemaligen auf die zu erwartenden Fragen gedul-
dig warteten. 

Zahlreiche Berufsfelder waren vertreten, wie BWL/Consulting (Herr Hilger), Dol-
metschen (Frau Cox), Eventmanament  (Herr Liebhardt), Finanzdienstleistungen 
(Herr Omidwar), Journalismus (Frau Bernn), Jura (Herr Klein), Medizin (Herr Wie-
tschorke und Herr Waltking), Zahnmedizin (Herr Stolley), Physik (Herr Hedderich), 
Psychologie (Frau Riegler), Steuerberater (Herr Wenzel), Theaterpädagogik (Frau 
Lorenz), Theater-Eventmanagment (Frau Reichert), Unternehmensberatung (Herr 
Hussein), Werbeagentur (Frau Lieck und Frau Poppelmann).

Um 18.30 Uhr eröffneten Jürgen Neumann und die in der Schule für die Berufsbe-
ratung zuständige Lehrerin, Frau Eitner, die Veranstaltung. Im ersten Vortrag stellte 
Jürgen Neumann die Möglichkeiten des Schulsystems in Nordrhein-Westfalen vor, 
vermittelte das, was die Betriebe an fachlicher, sozialer und persönlicher Kompe-
tenz von ihren Mitarbeitern erwarten („Beherrschung der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift“, „sicherer Umgang mit den Grundrechenarten“, „Zuverlässig-
keit“, „Teamfähigkeit“, „Toleranz“, „Computer-Kenntnisse mit World und Excel“ u. 
v. m.) und erläuterte, wo man detaillierte Informationen erhalten kann. Nach diesen 
eher allgemeinen Erläuterungen wurde es im zweiten Vortrag  ernst: „Wie schreibe 
ich Bewerbungen?“ Nach Informationen über Aufbau und Inhalte von Bewer-
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Goethe-Kollegium 1947
Im letzten Jahr hatten wir 
zu diesem Bild nach Namen gefragt, 
einige sind zusammengekommen:

Bild von Hildegard Schlöter-Rieter, 
Namensangaben von Edith Vaterrodt-
Rupp (Abi 52) und Gisela Aretz, geb. 
Schmitz (Abi 58).

In der untersten Reihe sitzen die 
Referendarinnen, 3. v. l. Frau Vogelsang 
(?) (Englisch)

2. Reihe von links: Frau Custodis, Hilf, Köhler, Jungmann (Sport), Boehm, Dr. Kogge 
(Direktorin), Oberin Witt, ?,?, Dr. Stellmacher (?),

3. Reihe von links: Herr Mause, Frau Schiffer, Graf, Dr. Anemüller (Deutsch, Biologie), 
Ludwig, Katzahn (Sport, Handarbeiten), Wening (Geschichte), ?, ?,

4. Reihe von links: Frau Brehm,  
Dr. Thomas, ?,?,?, Köhler, Krafft, Engels, Henning (Kunst), ?,?, Sieg, Tosse,

5. Reihe von links: Frau Tiedge, ?,?,?, Mayfarth.

bungsschreiben wurden 
mit dem OHP gute und 
schlechte Beispiele für 
alle an der Leinwand 
vorgeführt. Dass so 
manches groteske Bei-
spiel in der Aula für 
Schmunzeln sorgte, 
zeugt davon, dass die 
Ausbildung an unserer 
Schule so schlecht gar 
nicht sein kann.

Nach einer Stunde Infor-
mation ging es dann ohne Pause in die Einzelberatung über. Hier standen unsere 
Ehemaligen nun zur Verfügung, um über ihren Beruf zu sprechen, den Arbeitsalltag 
zu schildern und vor allem auf die vielen Fragen kompetent Antwort zu geben. „Wie 
lange dauert die Ausbildung?“, „Wo kann man dieses Fach studieren?“, „Wie viel 
kann man verdienen?“ waren nur einige der immer wieder gestellten Fragen. Freu-
de, aber auch Enttäuschung darüber, dass das Berufsbild, was man sich vorgestellt 
hatte, doch in der Realität anders aussieht als in den Träumen, paarten sich mit der 
Zufriedenheit, Ansprechpartner gefunden zu haben, die weiterhelfen konnten. So 
mancher Informationsfluss dauerte sogar noch Tage nach der Veranstaltung an.

Als um 21 Uhr die Veranstaltung zu Ende ging, waren fast alle Schülerinnen und 
Schüler noch anwesend, kaum einer hatte die Veranstaltung vorzeitig verlassen, 
ein Zeichen dafür, dass Informationsbedarf bestand, der dann auch erfüllt werden 
konnte. Fazit: Eine Veranstaltung, die in absehbarer Zeit wiederholt werden sollte.

Axel Meyer-Bockhorn
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Neues von den Ehemaligen

Ein Jahr geht schnell vorbei!

Ich stelle mir dieses Jahr wirklich die Frage, ob es etwas Besonderes ist, wenn 
man 40 wird. Wie kaum in einem anderen Jahr ist es mir dieses Jahr passiert, daß 
Menschen aus der Vergangenheit wieder in mein Leben getreten sind. Das ist 
natürlich auch solchen Medien wie stayfriends, aber besonders auch dem Ehema-
ligenverein zu verdanken.

Nach vielen Jahren ist es mir dann dieses Jahr auch wieder mal gelungen, an dem 
legendären Ehemaligentreffen teilzunehmen. Die Schweigeminute für unseren 
hochgeschätzten und allseits beliebten und unvergessenen Direktor Herrn Mühl-
berg ist mir sehr nahe gegangen. Aber ich fand es schön, mit Menschen zusam-
men zu sein, die ihn, genau wie ich, gemocht und bewundert haben.

Auch hörte ich erst an dem Abend von dem tragischen Unglück eines Schülers.

Trotz alledem stellte sich schnell das altgewohnte „Schauen und Suchen und Wie-
derfinden“ ein. Jedes Mal auf’s Neue bin ich überrascht, wie viele bekannte 
Gesichter mir noch begegnen, obwohl ich sofort nach dem Abitur Düsseldorf den 
Rücken gekehrt habe. 

Ob es nun die „Versöhnung“ mit meinem Englisch- und Sportlehrer war, der – wie 
ich immer glaubte – nur unsere Nachnamen kannte (dessen wurde ich nun 24 Jah-
re danach eines besseren belehrt! Insider werden sofort wissen, wen ich meine) 
oder der kleine Plausch mit einem der jüngeren Ehemaligen (eine für mich sehr 
niedliche Begegnung: Ich: „Du hast sicher dieses Jahr Abitur gemacht“ Er: „Nein, 
schon 2006! Und Sie? Ich: „1987“ Er: „Da bin ich geboren“. ) 

Ups – wir werden älter, aber ohne daß wir das Feiern verlernt haben oder gar die 
Freude am Leben „verloren“ hätten.

Vielen Menschen scheint es gleichgültig zu sein, was sie in ihrer Vergangenheit 
gemacht haben und natürlich ist der Blick nach vorne auch sehr wichtig, aber 
Stunden wie diese machen mir sehr viel Spaß! 

Ich habe viele Menschen getroffen, denen es ebenso ging.

Ein großes Lob an den tollen Verein und alle Aktiven, die es immer wieder ermög-
lichen, eine „kleine Reise in die Vergangenheit“ zu unternehmen!

Ich bin stolz und froh, ein Rethel (Grethel) Schüler gewesen zu sein.

Danke schön aus Bremen.

Ute Wischnewski

Am 16. Mai 2009, 19.00 Uhr treffen wir – Abi-Jahrgang 1984 – Rethel-Gym-
nasium uns im „Z“, Weseler-/ Ecke Ahnfeldstraß. Bitte gebt Bescheid, dass Ihr 
dabei seid bei Jens Giese 0211 / 76 15 67 oder
Barbara Klings-Hoffmann 0711 / 341 10 41.

Viele Grüße                                          Barbara Klings-Hoffmann
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Neues von den Ehemaligen

Klein, aber fein!

Nun werden alle Menschen, die mich kennen, denken:

Jetzt wird Ute über sich selber schreiben ! Aber nein, mit Nichten!

Nachdem wir 2007 unser großes 20-jähriges Abitreffen mit viel Spaß, Überra-
schungen und einer wirklich netten Party begangen haben, beschlossen wir, einen 
„jour fix“ einzuführen.

Dieses Jahr war es dann soweit und wir haben uns in kleiner Runde getroffen. Die 
Anwesenden werden bestätigen, dass wir einen lustigen Abend hatten. 

Auch im kommenden Jahr wollen wir uns Anfang Juni treffen. Den genauen Termin 
werden wir per Email versenden. Deswegen die Bitte an Euch: Meldet Euch bei 
Änderungen Eurer Kontaktdaten!

Abi-Jahrgang 1987 gibt seinen Traum nicht auf!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Ute Wischnewski
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Kühhude – eine Legende lebt 
 
Ist das wirklich schon so lange her?  
 

Kühhude im Winter 1966 
 
.. es war lausig kalt, als die letzten Töne 
des Zapfenstreiches an Nikkels Grab, so 
nannten wir die letzte Ruhestätte eines 15 
jährigen Jungen, der 1945 in den letzten 
Kriegswirren von Bombensplittern getötet 
und hier bestattet worden war, auf der An-
höhe von Kühhude verklangen.   
 
Siegfried und ich hatten, wie jeden Abend 
gegen 22:00 Uhr das warme Nest verlas-
sen, waren im tiefen Schnee an der Tisch-
tennishalle vorbeigestapft, hatten uns mit 
einer Taschenlampe den Weg beleuchtet, 
die auch dazu diente, daß ich die Noten 
vom Notenblatt erkennen konnten, und ich 
hatte dann zum Graus Einiger oder auch 
zur heimeligen Atmosphäre für Andere 
kleine Stücke auf der Trompete gespielt.  
 
Das Mundstück klebte fast an den Lippen 
fest, so kalt war es. Als der letzte Ton ge-
spielt war, Siegfried die Taschenlampe 
ausmachte, leuchtete uns ein Sternen-
himmel in einem wolkenlosen Firmament 
von einzigartiger Pracht.  
 
Stumm standen wir da und schauten nur 
nach oben. Ein Meer von Sternen. Lautlos 
glitzerten sie und schienen uns allen, die 
wir hier im Schullandheim waren, ein Ver-
sprechen für die Zukunft zu geben.  
 

Trotz aller Romantik und des faszinieren-
den Sternenmeeres merkten wir jetzt doch 
die Kälte, schauten auf das noch hell er-
leuchtete Haus und machten uns hastig auf 
in die kuschelige Wärme, wo ich den gut-
mütigen Spott meiner Klassenkameraden 
belustigt auf mich nahm.  
 
Nach einem heißen Kakao und einer eben-
so heißen Dusche ging es ab in die Kojen.  
 
In den letzten Tagen hatten einige von uns 
zum ersten Male auf Skiern gestanden und 
Dank unserer engagierten Lehrer schon er-
hebliche Fortschritte gemacht. Auf den 
Skiern stehen, ohne nach ein paar Schritten 
wieder im Schnee zu landen, ein bißchen 
wedeln und sogar einen kleinen Abfahrts-
lauf vom Idiotenhügel war schon möglich, 
auch wenn der „rote Blitz von Kitzbühl“ 
bedauerlicherweise etwas zu couragiert 
seinen eigenen Weg suchte und nicht mehr 
früh genug stoppen konnte, so daß sein 
Bein der Belastung nicht ganz standhielt. 
Er trug es mit Fassung und wünschte uns 
bei seinem vorzeitigen Heimweg noch viel 
Spaß und Vergnügen. Da seine Skier heil 
geblieben waren, überließ er sie einem von 
uns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Weg zum "Kahlen Asten" 
 
Für den nächsten Morgen war eine Ski-
wanderung angesagt, die uns wohl fordern 
würde. Und so war es auch. 
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Jetzt sind wir wieder auf dem Wege nach 
Berleburg. Vor zwei Jahren im Herbst   
hatten einige von uns sich dort verabredet, 
um ein Klassentreffen  nach 40 Jahren des 
Abiturs „auf Kühhude“ über die Tage vom 
15. bis 17. August 2008 zu organisieren.  
 
Das ist uns gelungen und die meisten ha-
ben trotz Verpflichtungen gegenüber Fami-
lie, Job oder sonstiges zugesagt. Die Ehe-
frauen waren selbstverständlich ebenfalls 
eingeladen und einige wollten es sich nicht 
nehmen lassen, weitere Details aus unserer 
Vergangenheit, die uns selbst wohl auch 
entfallen waren, zu erfahren. Was für ein 
Glück, daß mich Harald über das Internet 
gefunden hatte, so wie viele andere. Auf 
dem Wege nach Kühhude fallen mir Bilder 
ein… 
 
Caesar und Cicero, „de bello gallico“, 
Phaedrus und Ovid, Philemon und Baucis, 
verbunden damit Herr Oberstudienrat oder 
war er Oberstudiendirektor? Lassen wir die 
Titel weg und bleiben bei dem Menschen: 
Herr Schwanitz, „Salve discipuli“ Salve 
magister“ (moriturii te salutant, war der 
heimliche Nachsatz).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ist Latein so schwer? 
Trotzdem standen wir, wie am ersten Tag, 
bei seinem Betreten der Klasse auch in der 
Obersekunda noch auf, „Darf ich Sie noch 
duzen?“ „Kein Problem“. Wir respektier-
ten und schätzten ihn. „Michael, willst Du 
mich imitieren?“ Auch Michael ließ Haare, 
aber nicht durch das Alter, sondern gegen 
Bares. Auf das Photo als Nachweis ver-
zichten wir hier an dieser Stelle, aber es 
war beeindruckend. und heute würde er als 
Chef-Consultant damit eine hervorragende 
Figur machen. 

Aber es gab ja nicht nur „harte“ Arbeit, 
wie Vokabeln pauken, den Geheimnissen 
der Naturkräfte auf die Spur zu kommen 
sei es in „K“-(Ch)emie, wie unser Peter zu 
sagen pflegte und bei der es im Gegensatz 
zur Feuerzangenbowle nicht nur krachte 
und stank,  Physik, in der uns die Wellen-
mechanik rätselhaft blieb, bis unser Lehrer 
ein plastisches Beispiel gab und damit 
auch die Mathematik bei Herrn Schumann 
zum Leben erwachte, sondern auch eine 
Seele unserer Klasse, Herr Ernst Kötter, der 
uns  die  französische Sprache  nahebrachte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernst Kötter  
und dafür sorgte, daß wir ein Theaterstück 
inszenierten. 
 
Mit welcher Begeisterung, Akribie, Lei-
denschaft wir dabei waren, bleibt unver-
gesslich! Lag es vielleicht auch daran, daß 
uns einige bezaubernde Mädchen vom 
Goethe-Gymnasium hilfreich zur Seite 
standen, damit wir Jungs nicht die Mäd-
chenrolle übernehmen mußten? Auch das 
war offensichtlich einer der Gründe. 
 

Der Maulkorb 
Eine Erfolgsstory unsere Klasse und der 
des Goethe-Gymnasiums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15
3 

Immer mehr Namen fallen mir ein, je mehr 
wir uns Berleburg nähern. Gesichter tau-
chen aus meiner Erinnerung auf, die ich 
schon lange vergessen glaubte. Einige 
Wolken verdecken die Sonne. Bitte nicht 
wie vor zwei Jahren mit Regen und Kälte. 
Was wir für die nächsten zwei Tage brau-
chen, sind Sonnenschein und blauer Him-
mel. Werde ich meine Klassenkameraden 
wiedererkennen? Werden Sie mich erken-
nen? Nach 40 Jahren? Leider sind auch 
schon bis heute drei unserer Freunde viel 
zu früh verstorben, Thomas Paudler, Rai-
ner Pawliska und Gunther Gleisberg. Nach 
über vierzig Jahren leben auch viele unsere 
ehemaligen Lehrer nicht mehr. Aber sie al-
le leben vielleicht in einigen Gesten, die 
wir mitnahmen, Ausdrucksweisen, die wir 
von Ihnen übernahmen, „Geflügelte Wor-
te“, mit denen Sie uns motivierten oder er-
heiterten,  in unserer eigenen Attitüde und 
Erinnerungen und Erzählungen fort. Die 
Jahre mit ihnen gemeinsam haben auch uns 
geprägt. 
Und trotzdem: 
„Vergaß ich Euch, verwechsele ich Dich, 
lässt mein Gedächtnis mich im Stich? Es 
ist schon viele Jahre her…“ Das Lied von 
Reinhard Mey fällt mir ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualmt es noch aus der Tasche? 
Mathematik bei Herrn von der Ruhr. Hier 
trifft das Lied besonders zu. Leider konn-
ten wir seine Pfeife nie klauen. Bevor er 
die Klasse betrat, steckte er sie in seine 
linke Jackentasche. Aber war sie tatsäch-
lich aus?  
 
Eine der „Highlights“ und nahezu Sensati-
on zur damaligen Zeit wurde unserer Klas-
se zuteil: 
 

Eine Lehrerin und dann auch noch in Phi-
losophie (φιλοσοφία) „Die Liebe zur Weis-
heit“. Wie lebendig wir plötzlich alle wur-
den. Wir überschlugen uns in Charme und 
Witz. Hier verwechselten wir wohl das 
Fach mit Philologie (φιλολογία), der Liebe 
zum Wort oder vielleicht noch etwas ganz 
anderes? Auf jeden Fall entwickelten wir 
uns zu einer Quasselbude par Excellence. 
Aber glücklicherweise behielt unsere 
Lehrkraft die Kraft, uns in die Schranken 
zu weisen und uns trotzdem bei der Stange 
zu halten und uns das folgerichtige Denken 
und die Ethik beizubringen. Sokrates, Pla-
ton mit seinem Höhlengleichnis, Aristote-
les bis hin zu Kant, wir saugten alles auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charmant 
Nur noch wenige Kilometer. Meine Frau 
amüsiert sich. Ich erzähle ihr von unserer 
letzten Klassenfahrt. Diesmal nicht nach 
Kühhude, sondern nach Paris mit unserem 
damaligen Klassen- und Französischlehrer 
Herrn Schumann.  
 
Elf Tage Paris. Also Jungs, hier ist der 
Stadtplan, so geht’s bei der Metro und wir 
sehen uns morgen früh beim Frühstück 
aber vollzählig! Klar! Au revoir! 
 
Kein Handy! Aber Vertrauen. Und ge-
rechtfertigt. Kultur ohne Ende. „El Cid“ in 
der Oper in Paris. Auf Italienisch. Neben 
mir Russen, plötzlich war alles vergessen, 
eine Schwedin: „Parlez vous Francais?“ 
Nicht wirklich, aber man kam durch. Eif-
felturm, Notre Dame, Sacre Coeur, Arc de 
Triomphe, Champs Elyssee bei Nacht, 
George V, Louvre, Les Halles, die gab es 
damals noch, Montmartre und, und und….. 
Trotzdem, morgens früh waren alle da! 
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Die letzten Meter zum Hotel in Berleburg. 
Wir sind da. Zum Einchecken bleibt keine 
Zeit. Im Gästeraum sitzen schon einige 
beim Kaffee. Wir stehen uns gegenüber. 
Hallo Stefan, Harald. Wir erkennen uns 
schon  von der Vorbereitung. Wer ist das? 
Helmut? Hans Georg? Klaus? Rainer? 
Butch?  In Gesten, Bewegungen, irgendwie 
vertraut, erkennen wir uns wieder. Weiße 
Haare, etwas rundlicher, kein Problem. 
Binnen weniger Minuten, nein, nahezu Se-
kunden ist alles wieder da. Also, komm, 
Kühhude  nicht mit zwei „h“. Es heißt Kü-
hude. Aber auf dem Schild wird es mit 
zwei „h“ geschrieben oder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegweiser nach Kühhude? 
Alles war organisiert. Kaffee und Kuchen 
im Westfälischen Hof in Bad Berleburg. 
Zum Abendessen waren wir nahezu voll-
zählig (21 Personen, davon 13 Klassen-
freunde und 8 Frauen in Begleitung) mit 
entsprechender Vorfreude auf den nächsten 
Tag.  
 
Zu diesem Anlaß des 40. Jubiläums hatte 
ein Freund entsprechende T-Shirts produ-
ziert, die wir dann alle, inklusive der Da-
men, an diesem Wochenende trugen. 
 
Am Samstagmorgen ging es mit zwei klei-
nen Bussen hoch zu Kühhude unserem al-
ten Landschulheim. 
 
Warum gerade dort? Ganz einfach: Wir  
hatten dort in den 60er Jahren oft mit Leh-
rern wie Molsberger, Kernemann, Lorenz, 
Melcher und Manns sehr schöne Zeiten 
verbracht. Ob im Sommer mit Fußball und 
Wanderungen, oder im Winter beim Ski-
fahren und Tischtennisspielen.  

Das Leben in den 60er Jahren auf Kühhu-
de war für unsere Klassengemeinschaft ein 
wichtiger Meilenstein unserer Freund-
schaft, die bis heute gehalten hat. Seit un-
serem Schulabschluss 1968 hat sich unsere 
Klasse gemeinsam oder in unterschiedli-
chen Gruppen durchschnittlich all 2-3 Jah-
re getroffen.  
 
Heute braucht es dafür Extreme: Überle-
benstraining in der Wüste, Segeln im Ark-
tischen Meer um Managementqualitäten zu 
erlangen oder sich herauszuputzen, was 
man im Leben geschaffen hat. Dabei reicht 
es doch aus, in der Schule, im Schulland-
heim zu lernen, für andere einzustehen. 
 
Das sollen keine philosophischen Betrach-
tungen sein, sondern es sind Erinnerungen 
an eine Zeit, die uns geprägt hat, mit Fair-
ness, Anstand, Offenheit, Ehrlichkeit und 
Hilfsbereitschaft in einer einfachen Umge-
bung mit einer wunderbaren Kulisse, 
schneebedeckten Tannen in kalten Winter-
tagen oder strahlendem Sonnenschein im 
heißen Sommer. 
 
Aber auch wir haben Fehler gemacht: 
 
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist 
aber nicht nur durch Kühhude entstanden, 
sondern auch durch Erlebnisse, die insbe-
sondere in den letzten beiden Schuljahren 
uns einander näher gebracht haben. 
 
Ein Erlebnis ereignete sich in der letzten 
Stunde des letzten Schultages, als wir 
glaubten, unseren Erdkundelehrer Dr. 
Roch durch einen hinter der Tafel ange-
brachten Knallkörper noch einmal gehörig 
erschrecken zu müssen. Dies gelang uns 
auch, doch wir wussten nicht, dass er herz-
krank war. 
 
Ein Fauxpas, den wir mehr als bedauerten. 
 
Es wurde noch an diesem Tag eine Lehrer-
konferenz unter Leitung von Direktor Dr. 
Ladewig einberufen, um zu beraten, ob uns 
die Hochschulreife abzuerkennen sei.  
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Unser Schulsprecher – ebenfalls ein Mit-
glied unserer Klasse – und unser Klassen-
sprecher wurden den nächsten Tag in die 
Schule zitiert, um uns Gelegenheit zu ge-
ben uns detailliert zu entschuldigen. Dies 
war durch die starke Intervenierung einiger 
gewichtiger Herren des Ehemaligenvereins 
und dem Herz und der Seele unserer Schu-
le – Ernst Kötter – möglich geworden.  
 
Damit wurde das schlimmste verhindert 
und wir wurden ins Leben entlassen. Diese 
einschneidenden Tage haben uns alle ziem-
lich wachgerüttelt. 
 
Ein Jahr zuvor hatte unsere Klasse einen 
Kegelklub in der Düsseldorfer Altstadt – 
Lokal Kuckuck auf der Bolkerstrasse – ge-
gründet.  
 
Nachdem unser Klassenlehrer Felix Schu-
mann uns konstant als ``Pappköpp`` be-
zeichnet hatte, nahmen wir diese Ehrenbe-
zeugung dankend auf und nannten uns so.  
 
Unser Klub war so erfolgreich, dass wir 
Ende 1967 über 80 Mitglieder hatten – 
auch aus anderen Klassen und Schulen – 
und wir dort wunderbare Abende verbrach-
ten.  
 
Was wir nicht wussten, war die Tatsache, 
dass der Besitzer des Kuckuck Mitglied ei-
ner Geldfälscherbande war, die unter der 
Decke der Kegelbahn hunderttausende fal-
sche US Dollars versteckt hatten.  
 
Das BKA nahm die Leute hoch, ein großer 
Medienwirbel entstand und einige Mitglie-
der des Kegelklubs wurden verhört.  
 
Man kann sich vorstellen, dass unsere El-
tern hellauf begeistert waren – vor allen 
Dingen, wenn Bilder einiger Söhne im 
``Stern`` unter der Rubrik Geldfälscher-
Mafia erschienen. 
 
All dies waren Erlebnisse, die unsere Klas-
se intensiv zusammenwachsen ließ. 
 

Der Sohn von Bauer Althaus, dem heuti-
gen Betreiber des Bauernhofes und der 
Wandergaststätte Kühhude, hatte damals 
vieles mit uns gemeinsam erlebt, und er 
war jetzt bei unserer Feier ein großzügiger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfach superb! 
Gastgeber, der sowohl für unser leibliches 
Wohl exzellent sorgte, als auch alle organi-
satorischen Notwendigkeiten mit Freude in 
die Hand nahm. 
Allerdings waren wir nicht nur zum Ver-
gnügen hier „auf Kühhude“ sondern wie 
im richtigen Leben sollten wir auch gefor-
dert werden. Es galt, wie schon zu Schul-
zeiten, intellektuelle, sportliche, kreative, 
organisatorische und wissenschaftliche 
Aufgaben zu lösen, die sich Elisabeth  und 
Rolf ausgedacht und von Herrn Althaus 
vorbereitet worden waren. 
 
Ein bißchen  Bildung muß sein, um die 
humanistische und humoristische Einstel-
lung beizubehalten. 

Schubkarrenrennen 
 
Ob wir „Old Paddys“ dem noch gewachsen 
sind? 
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Bilder sagen mehr als Worte: „Irgendwie 
habe ich das Gefühl, meine Kräfte haben 
nachgelassen. Früher war das doch gar 
nicht so schwer?“ Oder woran lag das? 
 
Alle haben das Rennen gut überstanden, 
zwar schwitzend und schnaufend, aber heil. 
Keiner ist aus der Schubkarre gefallen, alle 
sind ans Ziel gekommen und ein Team hat 
sogar gewonnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notwendige Erhohlungspause 

Es ist einfach unmöglich, alle Kommenta-
re während des rasanten Wettbewerbes 
wiederzugeben, es bleibt nur die Erinne-
rung an Helmuts trockenen Bemerkungen, 
der eine Lachsalve nach der anderen ernte-
te und voll aus dem Leben griff. Es blieb 
nahezu kein Auge trocken. Soviel Tränen 
sind kaum jemals auf Kühhude geflossen. 
Lachtränen! 
 
Nach einer ausgiebigen Ruhepause kam 
die nächste Herausforderung. Der Turmbau 
zu Rethel.  
 
Aber kreativ sind wir alle und bauen macht 
Spaß. Diesmal nicht mit Schäuffelchen, 
Eimer und Sand oder Schnee sondern mit 
Zeitungen und Tesaband sollte pro Team 
der höchste Turm gebaut werden und er 
musste 60 Sekunden stehen.  
 
Der Eiffelturm galt den einen als Vorbild, 
die anderen versuchten es mit einer mehr-
stufigen Raketenform. Es wurden die herr-
lichsten Gebilde errichtet, und endete wie 
im wirklichen Leben: Wer zu hoch hinaus 
will, kann auch tief fallen.  
 

Geheimnisvoll in einer versteckten Ecke 
kam letztlich der Gewinner zum Vor-
schein. Unglaublich aber wahr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unglaublich, aber wahr 
 

Da kann man sich wirklich nur den Kopf 
kratzen. Der Schock saß tief und konnte 
nur mit einem kühlen Bier überwunden 
werden. Die Damen stießen allerdings et-
was spöttisch mit einem Gläschen Sekt auf 
die Sieger an. 
Intellekt reicht alleine wohl nicht aus, son-
dern es ist eben emotionale Intelligenz und 
Teamwork gefordert. Ob sich das bei den 
nächsten Herauforderungen bewahrheitet? 
 
Vorher war aber einmal wieder eine Stär-
kung vonnöten, die die Familie Althof für 
uns bereitstellte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aber bitte mit Sahne 
 

Somit waren wir in der vorteilhaften Lage 
auch Lösungen für die größten noch zu 
bewältigenden Probleme zu finden und 
diese waren im wahrsten Sinne des Wortes 
mehr als schwer. 
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Mit Seilen hatten Rolf und Elisabeth ein 
Spinnennetz mit unterschiedlichen Löchern 
in Höhe und Breite aufgespannt. Jeder soll-
te durch dieses Netz, ohne die Seile zu be-
rühren. Wer geht zuerst, wer muß durch 
die obere Öffnung gehoben werden?      
100 kg Lebendgewicht bedürfen schon ei-
niger Überlegungen.   
 
Hier zeigte sich der wahre Teamgeist. „Ich 
hab Rücken“ und „Ich Kreislauf“. Nach in-
tensiven Diskussionen, tausend Berech-
nungen, probieren und studieren, war die 
Lösung präsent. Alle ab 100 kg hechten 
durch die unteren Löcher. Halt, halt, so 
nicht! Jedes Loch darf nur einmal genutzt 
werden und wird dann per Klebestreifen 
versiegelt. Diese Einschränkung bedurfte 
einer neuen heftigen Debatte. Also doch 
hieven. Zuerst wurde eine Tabelle mit dem 
Gewicht jedes einzelnen erstellt. „Wie bit-
te, Du wiegst nur 70 kg?“ „Deine Waage 
ist wohl defekt. Außerdem hast Du das 
größte Stück Kuchen und dann noch mit 
Sahne gegessen oder waren es nicht sogar 
zwei?“ 
 
Selbstverständlich haben wir alle diese 
Aufgabe mit Bravour und unter Mißach-
tung aller Alterserscheinungen bewältigt 
und konnten jetzt daran gehen, die Wissen-
schaft mit Hilfe eines Eies auf den Kopf zu 
stellen. Nicht wie Kolumbus, der das Ei 
(glücklicherweise ein gekochtes) auf einem 
Tisch zum Stehen brachte, nein,  Newton 
sollte widerlegt werden und ein Ei mit 
zwei Luftballons, Klebstoff, Bindfäden 
und Papier zum Fliegen gebracht werden, 
aus 6 m Höhe und dann noch im rohen Zu-
stand, ohne zu zerbrechen! 
 
Auch hier entstanden die abenteuerlichsten 
Varianten eines Flugobjektes. Zu phantas-
tisch um zu glauben, daß die Dinger sich 
jemals kurzzeitig in der Luft halten würden. 
 
Ein Katamaran der Lüfte entstand. Leider 
mit der Neigung senkrecht aus dem dritten 
Stock des ehemaligen Landschulheimes zu 
Boden zu stürzen. 
 

Eine neue Art des Fallschirms wurde kur-
zerhand entwickelt, der die Eigenschaft be-
saß, sich sofort nach Loslassen aus dem 
dritten Stock zusammenzufalten. 
 
Die dritte Lösung bestand aus einem Luft-
gleiter aus den beiden Luftballons. Der 
ebenfalls der Newton’schen Gleichung ge-
horchend zu Boden glitt. Durch die sanfte 
Landung zerplatzte einer der Luftballons, 
was zur Folge hatte, daß sich das Ei so er-
schrak, daß es sofort in einen hartgekoch-
ten Zustand überging! Oder spielte da et-
was anders mit? 
 
Auf jeden Fall gab es nach dieser Offenba-
rung noch Zusatzpunkte. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Das neue Gravitationsgesetz 
 
Nach dieser erschöpfenden geistigen Ak-
robatik wurde es ernst. Zum ersten Mal an 
diesem Tage mußten wir Männer ohne un-
sere Frauen auskommen. Wir waren auf 
uns alleine gestellt, Mann gegen Mann! 
 
„High Noon“ war nichts dagegen. Hier 
konnten nur die Besten mit Erfahrung ge-
winnen. Ein alter Wettkampf, den wir 
schon früher hier ausgetragen hatten. 
 
In zwei großen Glasvasen, gefüllt mit Was-
ser, schwimmen drei Äpfel, die mit dem 
Mund aufgegessen bzw. deren abgebisse-
nen Stücke ausgespuckt werden mussten. 
 
Natürlich durften dabei die Hände  nicht 
benutzt werden, nur, um die große Vase 
festzuhalten. 
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Merkwürdige Tischmanieren 
 
Auch eine Art Obst zu essen, So spart man 
sich das abputzen. Aber es hat den An-
schein, als hätten wir Männer uns bei die-
ser Art Äpfel zu verspeisen ausgenommen 
wohl gefühlt. Die Damen haben sich vor 
Lachen gekringelt. 
 
Neben all diesen Aktivitäten und dem 
Gaudi fand ein reger Gedankenaustausch 
statt. Wir gedachten in unseren Gesprächen 
dessen, was wir alle gemeinsam hier erlebt 
hatten. Den Anforderungen unserer Lehrer, 
die das heutige Schlagwort von „fördern 
und fordern“ damals einfach praktizierten.  
 
Hier in der Gemeinsamkeit „auf Kühhu-
de“ uns neben Spaß und Spiel auch Aufga-
ben und Verantwortung übertrugen.  
 
Sie machten uns nicht nur mit Goethes 
Faust und Schillers Wallenstein bekannt, 
sondern gaben uns auch die Möglichkeit 
zur Kritik und lehrten uns, Dinge zu hinter-
fragen, auch wenn sie sich damit selbst der 
Kritik aussetzten. 
 
Es ist keine Hommage an die Schule. Es 
gab auch bittere Zeiten für den Einzelnen, 
selbst im Schullandheim. Entscheidend 
war allerdings immer, daß wir auch das 
Zuhören gelernt hatten. Vieles konnten wir 
gemeinsam auffangen, manches mußten 
wir stehen lassen und konnten es nicht än-
dern. 
 

Schachspielen haben einige im Schulland-
heim gelernt. Neben Strategien zu entwi-
ckeln gehörte auch das „mit Anstand zu 
verlieren“ lernen dazu. 
 
Einige der wichtigsten Stunden auf Küh-
hude waren zum Beispiel die Vorbereitun-
gen auf das nächste Mittagessen. Hier sa-
ßen wir zusammen und ....schälten Kartof-
feln.  
 
Eine Tätigkeit, bei der man außer Kartof-
felschälen nur noch eines kann: erzählen 
und aktiv zuhören. 
 
Das war dann auch das abschließende 
Spiel dieses Tages, bei dem wir allerdings 
jetzt unsere Geheimwaffen einsetzen konn-
ten: unsere Frauen. So dachten wir, aber es 
kam anders. Wir Männer mussten gegen 
unsere holde Weiblichkeit antreten. 
 
Über den Ausgang des Wettbewerbes 
brauchen wir nicht zu diskutieren, aber wir 
gaben unser Bestes, was allerdings nicht 
reichte, trotz verlangsamter Sekunden, die 
bei unserem Schälen seltsamerweise in 
Schwere verrannen. 
 
So verging der Tag mit herrlichem Kai-
serwetter: blauer Himmel, Sonnenschein, 
Spaß und Spiel, fröhliche und beschauliche 
Gespräche, Gedankenaustausch und Erin-
nerungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ein Sommertag "auf Kühhude 
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Wir setzten uns zum Abendessen in den 
alten Essraum von Kühhude – heute die 
Wandergaststätte - und Herr Althaus zau-
berte uns mit seiner Familie zwei hervor-
ragende warme Menüs vom Feinsten.  Die 
Tischreden blieben natürlich nicht aus. Die 
Vergangenheit wurde wieder lebendig, 
Gedichte wurden gelesen, die Bierzeitung 
aus Anlass unseres Abiturs noch einmal zi-
tiert und als Höhepunkt gab es eine DVD-
Beamer-Show mit allen alten Fotos unserer 
Schulzeit insbesondere von Kühhude. 
 
Gelächter brauste auf, als wir unsere dama-
ligen Gestalten sahen, unser „Outfit“, unse-
re Gesten und Posen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heimabend "auf Kühhude 
Wir haben es genossen: Die alten Zeiten 
und die eineinhalb Tage zu unserem 40-
jährigen Abiturjubiläum „auf Kühhude“. 
Wir erinnerten uns daran, wie unser Ge-
päck in der Vergangenheit auf einen Och-
senkarren verladen wurde und wir zu Fuß 
hochmaschierten. 
 
Wir erinnerten uns daran, daß es keinen 
Fernseher, keinen PC, kein Handy gab und 
wir auch in diesen Tagen nichts von all 
dem vermissten. 
 
Wir genügten uns selbst mit unseren Ge-
danken und Ideen. 
 
 
 
 
 

 
 
Carpe Diem! 
 
 
Das haben wir getan!  … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Impressionen in der Nacht 
 
und es in vollen Zügen genossen! 
 
Aller Abschied ist schwer und am nächs-
ten Morgen nach dem gemeinsamen Frühs-
tück im Hotel wollte keiner so richtig auf-
brechen. Hier noch ein Schwätzchen, dort 
noch einige Witzeleien und schon saßen 
wir wieder draußen zusammen in der Son-
ne.  Aber die Zeit lässt sich nicht aufhalten. 
 
Momentan wird nun an einem großen Fo-
to- und Videoalbum gearbeitet, das dann 
bald an alle verteilt werden wird – als Mo-
tivation auf ein baldiges Wiedersehen  und 
als Ausdruck unserer unzerstörbaren Ver-
bundenheit mit unserer alten Rethelschule. 
 
 
 
Auf ein Wiedersehen „auf Kühhude“! 
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Stehend von links nach rechts: 
Klaus Fehlings, Helmut Spies, Peter Schadewaldt, Hans-Georg  Roth, Harald Winterberg; Klaus Jürgen Fiacre, Rainer Kahnert, Bernd Hauf 
Kniend von links nach rechts: 
Klaus Catwinkel, Michael Haeder, Rolf Beck, Harry Zander, Stefan Kobold 
 
 
 
 
 
 
 

Rainer Kahnert
Klaus Fehlings
Brigitte + Michael Haeder
Klaus-Jürgen Fiacre
Marion + Klaus Catwinkel
Elisabeth +Rolf Beck
Barbara+ Harald Winterberg
Hannelore + Stefan Kobold
Lajla + Bernd Hauf
Peter Schadewaldt
Charlotte + Hans Georg Roth
Helmut Spies
Doris + Harry Zander
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„Geschichtsbuch Schule“

Der Geschichtsunterricht über das 20. Jahrhundert folgt gewöhnlich der Route 
einer Weltreise: Von Sarajevo geht es über Verdun nach Versailles, von Stalingrad 
nach Hiroshima, von Berlin nach Bonn und wieder zurück nach Berlin. 

Dieses Jahr sind wir – der Zusatzkurs Geschichte 1 der Jahrgangsstufe 13 – zu 
Hause geblieben, zu Hause in der Lindemannstraße 57. Auch hier ist die Geschich-
te der letzten 100 Jahre zu finden. 

„Goethe-Gymnasium mit ehemaligem Rethel-Gymnasium“ – schon das Türschild 
unserer Schule erzählt Geschichte. Zwei Schulen stehen am Anfang unseres heu-
tigen Gymnasiums, das 1903 gegründete Realgymnasium für Jungen an der 
Rethelstraße und das 1911 gegründete städtische Lyzeum für Mädchen. 

Nicht nur Generationen von Schülern und Lehrern haben seitdem Klassen und 
Flure bevölkert, auch der Wandel der Gesellschaft und die großen politischen 
Umbrüche haben ihre Spuren hinterlassen. In der „kleinen“ Geschichte unserer 
Schule spiegelt sich an vielen Stellen die „große“ Weltgeschichte. Diesen Spuren 
sind wir nachgegangen und stellen sie hier in 14 Kapiteln vor.  

Oft bleibt uns das schulische Leben vergangener Zeiten, das Denken und Handeln 
der Menschen fremd. Zu den Erinnerungen im Gedächtnis unserer Schule gehören 
auch beklemmende Geschichten, wie die Ausgrenzung und Entfernung der jüdi-
schen Schülerinnen in der Zeit des Nationalsozialismus, deren bürokratischer Voll-
zug im Schularchiv noch nachzuvollziehen ist. 

Andere Probleme kommen uns erstaunlich aktuell vor. Die Kontroverse um die 
Schulreform im Kaiserreich 
erinnert an die heutige Diskus-
sion um die Schulzeitverkür-
zung, die „Bildungskatastro-
phe“ der 60er Jahre hat Ähn-
lichkeit mit dem „PISA-
Schock“.

Unsere Aufsätze stellen die 
Geschichte so dar, wie wir sie 
aus unserer Perspektive, mit 
unserem Kenntnisstand und 
den Ergebnissen der Diskussi-
onen in unserem Kurs rekonst-
ruiert haben. Sie sind daher 
nicht „das letzte Wort“, son-
dern laden zum Nachdenken, 
vielleicht auch zum Wider-
spruch ein. 

Wir danken dem Verein der Ehemaligen, der in verschiedenen Publikationen und 
seinen Mitgliedern ja einen großen Teil der Geschichte unserer Schule bewahrt. Er 
hat die Veröffentlichung unserer Aufsätze finanziell möglich gemacht. 

Carlo Benini danken wir für die Übernahme des Drucks.                           M. Klein 
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Mona Elfar, Isis Abdel Aziz

Mädchenbildung zwischen Küche und Karriere 
Am 12. Juni 1914 wurde der Neubau des Auguste-Viktoria-Lyzeums an der Linde-
mannstraße eingeweiht. Was ist ein Lyzeum? Als Lyzeum bezeichnete man im 19. 
Jahrhundert die Mädchenschule für die „höheren Töchter“ des Bürgertums 
zunächst bis zur zehnten Klasse, seit 1908 dann auch mit der Möglichkeit der Wei-
terführung bis zum Abitur. 

Das Ziel des Lyzeums war nicht die auf ein Universitätsstudium vorbereitende 
höhere Bildung, sondern die Vorbereitung der jungen Mädchen auf ihre späteren 
häuslichen Pflichten als Gattin und Mutter. In den Inhalten der Lehrpläne der 
„höheren Mädchenschule“ spiegelt sich wieder, was die Aufgaben dieser Instituti-
on gewesen sind. Es wurden vermittelt: das Pflichtpensum eines öffentlichen Ele-
mentarunterrichts in Religion, Lesen, Schreiben und Rechnen, die typisch weibli-
chen Arbeiten einer Hausfrauenschule sowie die sprachlich-literarische Kultivie-
rung mittels der Fächer Deutsch, Französisch und Literatur. Dabei sollten die Bil-
dungsinhalte bewusst Distanz zu niedrigeren sozialen Schichten schaffen und die 
aus bürgerlichem Elternhaus stammende „höhere Tochter“ zu einer standesge-
mäßen und gesellschaftsfähigen Ehefrau formen. 

Eigentlich sollte man ja annehmen, dass bereits im Zeitalter der Aufklärung und Ver-
nunft die Idee der Gleichberechtigung von Mann und Frau Allgemeingut wurde. 

Warum also verweigerte man den Frauen so lange den Zugang zu Abitur, Studium 
und Karriere? Der Grund liegt zunächst darin, dass eine erwerbsmäßige Berufstä-
tigkeit für Frauen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht vorgesehen und gera-
de in den bürgerlichen Schichten die Ausnahme war. Zwischen dem erwerbstäti-
gen Mann und der in Haushalt und ehrenamtlich tätigen Frau gab es eine klare 
Aufgabenteilung. Diese lag in den gesellschaftlichen Traditionen, aber auch in der 
Organisation der Arbeit sowohl in der Wirtschaft als auch im familiären Rahmen 
begründet. Noch 1902 sagte der preußische Kultusminister: 

„Dass der Zudrang der Frauen zu den männlichen Berufsarten seitens der Unter-
richtsverwaltung noch künstlich befördert werden sollte, das werden Sie ... von der 
Unterrichtsverwaltung nicht verlangen können.“ 

Einen Einblick in die Hintergründe kann der Arbeitsplatz Schule, der Lehrberuf 
selbst geben: Noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts waren weibliche Lehr-
kräfte an den „höheren Mädchenschulen“ eine verschwindende Minderheit. Als 
ausgebildete Frauen waren sie meist Gouvernanten oder Volksschullehrerinnen. 
Eine weitergehende Qualifizierung für den höheren Schuldienst hätte ein Universi-
tätsstudium vorausgesetzt, dies jedoch blieb den Frauen bis zur Jahrhundertwen-
de verwehrt. Darüber hinaus empfanden die männlichen Lehrkräfte in den Lehrbe-
ruf strebende Frauen als Konkurrenz und wollten sich von diesen die Arbeitsplätze 
nicht wegnehmen lassen. Wie in vielen Arbeitsbereichen verhinderten die vorherr-
schenden männlichen Lehrer die Öffnung des Berufes für Frauen. In der Schule fiel 
ihnen dieses besonders leicht, indem sie als „Fachleute“ ihr Gewicht gegen ein 
Mädchenabitur und die damit verbundene Möglichkeit des Frauenstudiums ein-
setzten. 

Noch die in der Frauenbildung führend tätige Helene Lange argumentiert 1928 
beschwichtigend gegenüber den Männern, dass es ja noch recht lange dauern 
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würde, bis die weiblichen Lehrkräfte ausgebildet seien und dass deshalb die Män-
ner noch nicht um ihren Besitzstand fürchten müssten.

Angesichts dieser gesellschaftlichen Verhältnisse lag die Aufgabe des Lyzeums 
also nicht in einer möglichst hohen fachlichen Qualifikation der Mädchen in Hin-
blick auf ein Berufsleben, sondern in der Vorbereitung auf ein Leben als weiblicher 
Vorstand eines bürgerlichen Hauses. 

Dennoch unterlagen auch die Mädchenschulen einem fortschreitenden Wandel. 
Die ersten Mädchenschulen in Deutschland, die eine Bildung über den elementa-
ren Volksschulunterricht hinaus anboten, waren Privatschulen. Sie legten beson-
deren Wert auf Kinderpflege, Konversation und Haushaltsführung. Erst im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts begannen Staat und Kommunen sich an den Kosten 
dieser höheren Mädchenschulen zu beteiligen. In dieser Zeit begannen auch zahl-
reiche Frauenvereine sich für die bildungsmäßige und berufliche Besserstellung 
der Frauen einzusetzen. Immerhin wurden 1901 erstmals Studentinnen an deut-
schen Universitäten zugelassen.

Das an den höheren Schulen erhobene Schulgeld sorgte für eine scharfe soziale 
Auslese. Es entstand das Bild der „höheren Tochter“, die aus „besserem Hause“ 
stammte und sich die gewählte Schule „leisten konnte“. Sozial niedriger stehende 
Mädchen, zum Beispiel aus Arbeiterfamilien, blieben von vornherein ausgeschlos-
sen und waren wohl auch nicht erwünscht. Aus diesem Grunde verfügten viele 
Lyzeen auch über eigene „Vorschulen“. So konnte die höhere Tochter vor der alle 
Schichten umfassenden öffentlichen Volksschule „bewahrt“ werden. 

Es ist wohl kein Zufall, dass als Standort des Auguste-Viktoria-Lyzeums das 
damals noch neue, wohlhabende Zooviertel gewählt wurde. Die Schule kam zu 
ihrer „Kundschaft“. 

Während die vor allem durch das Schulgeld gesicherte soziale Abgrenzung  noch 
lange erhalten blieb, wurden die Bildungsinhalte mehr und mehr den Jungenschu-
len angepasst.  

In einem Erlass zur Schulreform hieß es 1908 über die Mädchenschulen: 

Es ist „zu verhüten, dass die ästhetische und die Gefühlsbildung zu sehr überwie-
gen, ... während die Erziehung zu selbsttätiger und selbständiger Beurteilung der 
Wirklichkeit zurücktreten. ... Ebenso werden dem Rechenunterricht durch Einfüh-
rung von Mathematik in den Lehrplan erweiterte Aufgaben zuzuweisen sein. 
Zugleich ist eine Umgestaltung und Verstärkung des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts in Aussicht zu nehmen. Doch soll durch diese Änderung die weibliche 
Eigenart in keiner Weise benachteiligt werden. Vielmehr werden Religion und 
Deutsch nach wie vor im Mittelpunkt der Mädchen- und Frauenbildung stehen.“ 

Diese Entwicklung erreichte einen Höhepunkt mit der Einführung des Abiturs an 
den Mädchenschulen. Das Auguste-Viktoria-Lyzeum nahm 1929 die Oberstufe 
des aufgelösten Oberlyzeums an der Steinstraße auf und so konnte Ostern 1932 
die erste Reifeprüfung an der Lindemannstraße abgenommen werden. Trotz der 
formalen Gleichberechtigung mit den Jungen stellte sich noch lange die Frage, ob 
und inwiefern Mädchen eine eigene Mädchenbildung brauchen. Die Frage nach 
geschlechtsspezifischer Bildung beschäftigt das Schulwesen über die Einführung 
der Koedukation hinaus bis heute.

Serie wird im nächsten Mitteilungsblatt fortgesetzt
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Abi tu ri en tia 2007
Abdel Aziz, Isis
Ak, Neslihan
Akmese, Yasin
Amenyogbo, Lydia
Arnon, Isabel
Birkelbach, Robert
Bischof, Kay Malte
Bleck, Katharina
Bollmann, Daniel
Brodski, Alexandre
Buchholz, Isabelle
Cay, Fulya
Dadrich, Anna
De Marcedo Biniossek, Nadine
Dick, Verena
Doygun, Sidika
Elfar, Mona
Enzesberger, Volker
Evenkamp, Andre
Fesenfeld, Lukas Paul
Fischer, Lisa
Foese, Stefanie
Fröhling, Sabrina
Gageik, Ben
Gentz, Christina
Gülel, Hatice Gülhan
Gün, Hülya
Haack, Christian
Harbig, Nina
Henning, Atsushi
Hennlein, Julia
Höcke, Daniela
Homova, Katrina
Hönnekes, Maximilian
Hornung, Elham
Jacob, Emma
Jahn, Katrin
Jezek, Sarina
Kalff, Stephanie
Klausmann, Tim
Klein, Henry
Klotz, Olivia
Kosmeier, Romina
Kostic, Veronika
Kraus, Rebecca
Lam, Thanh Thanh
Le Dang, Angelis
Lenders, Yasmin
Lichteveld, Viola

Maaßen, Saskia
Markowitz, Maja
Marx, Thomas
Mastouri, Sandra
Mathieu, Alina
Miesen, Linda
Miljikovic, Aleksandra
Morgenstern, Yannick
Neitemeier, Nicolas
Nicolaiciuc, Anna
Ögretici, Bilgen
Olbermann, Samuel
Öz, Emel
Paashaus, Charlotte
Peter, Katrin
Piepenbrock, Philippa
Piesche, Jonathan
Puzalowski, Tim
Rasel, Tobias
Rübsam, Kathrin
Rungenhagen, Pauline
Scherb, Angelika
Schiefer, Melissa
Schmidt,, Matthias
Schmidt-Schmiedebach, Viktoria
Schneider, Sonja
Schönfelder, Joachim
Seker, Beyza
Selek, Nurcan
Serim, Mutlu
Smirek, Pina
Spielberg, Sinem Vivian Elisabeth
Surdina, Alexandra
Sust, Rebecca
Tegge, Thomas
Teschke, Hendrik
Tsoubaklis, Alexandros
Ucar, Fatma
Usta, Mansur
Usta, Safiye
Vornholz, Lilian
Wagner, Franziska
Wiedorn, Ann-Lena
Wintermantel, Vanessa-Christine
Wyszynski, Julian
Yilmaz, Melike
Yorulmaz, Seyyid
Zang, Patricia
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Fotoserie

Die Bilder wurden uns von Wulf Poppek, ehemailger Schüler
und zugleich Lehrer an unserer Schule, zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!

Klassenfahrt 1980 nach Fehmarn
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E D I T O R I A L

NOVEMBER 2008

(Schulleiterin)

AUFGABE DER SCHULE
HEUTE IST ES, Jugendliche
auf ein aktives, selbstgestaltetes
Leben in Europa und weltweit
vorzubereiten. Besondere
Fremdsprachenkompetenzen
sind dafür eine wichtige
Vorausetzung, weil sie dazu
beitragen, andere Kulturen zu
verstehen, zu achten und mit
ihnen zusammenzuarbeiten.
Unsere vier Schulpartnerschaf-
ten mit der North Olmsted

INTERNATIONALES
LERNEN
AM GOETHE

SEIT 1992 BESTEHT DIE
SCHULPARTNERSCHAFT
DES GOETHE-GYMNASI-
UMS mit der Highschool in
North Olmsted, einem Vorort
von Cleveland in Ohio. Sie ba-
siert auf einem Kulturabkom-
men zwischen dem Land NRW
und dem US-Bundesstaat, das
zu Beginn der neunziger Jahre
unterzeichnet wurde und bei
dem vier Schulen aus NRW mit
vier Schulen aus Amerika zu-
sammen gebracht wurden.
Seitdem reist im Herbst jeden
Jahres eine Goethe-Gruppe
nach Amerika, und der Gegen-
besuch unserer US-Partner
erfolgt dann kurz vor den

High School (Ohio, USA),
der Spalding High School
(England), dem Collège Saint
Michel (Solesmes, Frankreich)
und dem Den Hulster Col-
lege (Venlo, Niederlande) sind
deshalb eine wertvolle Ergän-
zung unserer Bildungs- und
Erziehungsarbeit. Die folgen-
den Berichte sollen die schon
seit vielen Jahren erfolgreich
durchgeführten Schulpartner-
schaften als festen Baustein
unseres Profils vorstellen und
im Bewusstsein der Schulge-
meinschaft verankern.

TRADITION IN
DER NEUEN WELT

M. STIELEKE
Koordinator der Öffentlichkeitsarbeit

NORTH OLMSTED HIGH SCHOOL

v.l.n.r.: Darlene Matthews, Deb Rinaldo, Wolfgang Rosnowski,
Dr. Cheryl Dubsky, Joachim Noske, Lynne Sebring, Jeffrey Stanton

Osterferien im Jahr darauf.
Untergebracht sind Schüler
und Lehrer bei Gastfamilien
und erleben so den US-Alltag
hautnah mit, eine Erfahrung,
die man als Tourist niemals
machen kann. Auf Grund der
großen Gastfreundschaft der
Amerikaner und ihrer un-
gezwungenen Art werden

Freundschaften schnell ge-
schlossen und bleiben in vielen
Fällen auch noch über Jahre
bestehen. Die North Olmsted
High School ist von der Schü-
lerzahl her fast doppelt so groß
wie das Goethe-Gymnasium,

was für US-Schulen nichts
Besonderes ist. Das Spannen-
de ist, den anderen Schulbe-
trieb kennen zu lernen. Die
Schüler gehen mit ihren Gast-
gebern in den Unterricht und
nehmen auch an den zahlrei-
chen außerunterrichtlichen
Schulveranstaltungen teil. So
hat sich über all die Jahre ein
Austausch entwickelt, bei dem
man durchaus von Tradition
sprechen kann. Immerhin ha-
ben wir bereits sechs Schullei-
ter in North Olmsted erlebt. Die
Fremdsprachenlehrerin Lynne

Die North Olmsted High School

Unsere Schülerinnen und Schüler aus-
zubilden bedeutet für uns, sie nicht
nur individuell zu fördern und ihre
Persönlichkeit zu stärken, sondern sie
auch auf zukünftige Herausforderun-

gen vorzubereiten.
Wir wollen erreichen,
dass sie offen, krea-
t iv  und engagier t
mitwirken können in
einer globalen Welt,
die zunehmend enger
vernetzt ist. Mehr-

sprachigkeit, Weltoffenheit und Flexi-
bilität sind Qualifikationen, die im
Beruf und Studium gefordert sind. Die-
sem Anliegen ist die aktuelle Aus-
gabe von GOETHE LIVE unter dem
Stichwort „Internationales Lernen“
gewidmet.

Bei der schulpolitischen Diskussion
geht es derzeit vor allem um die
Schulzeitverkürzung,  neue Lehrpläne
und längere Unterrichtszeiten. Wir
setzen bereits im laufenden Schuljahr
die Vorgaben hinsichtlich einer Über-
mittagsbetreuung in einem Pilot-
projekt mit zwei Klassen um. Parallel
dazu warten wir darauf, dass die Stadt
die bisherigen Planungen für unseren
Anbau und die Errichtung einer Mehr-
zwecksporthalle nunmehr zügig rea-
lisiert.

Die zukünft igen Baumaßnahmen
schaffen neue Möglichkeiten für inter-
essante Mittagsangebote, für den
Sport und für unseren künstlerisch-
musischen Schwerpunkt  mit Theater,
Tanz und Kunst. Dadurch wird unser
traditionelles Schulgebäude fit ge-
macht für die Zukunft!

goethelive08_sw.p65 08.12.2008, 16:451
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Sebring war von Anfang an da-
bei und hat maßgeblich zu dem
Erfolg und zur Kontinuität des
Programms beigetragen. Ihr
Mann, Dr. Douglas Sebring, ist
stellvertretender Leiter der ört-
lichen Schulbehörde und hat
mit seinen vielen Kontakten für
eine unschätzbare Bereiche-
rung gesorgt. Er stellte z.B. den
Kontakt zur Stadtverwaltung
und den jeweiligen Bürgermei-
stern her, und unsere Schüler-
gruppen wurden zu Ratssitzun-

ausflüge zu den Niagarafällen.
Stadtrundfahrten in Cleveland,
der Besuch der dortigen
riesigen Public Library mit
Führung speziell für unsere
Gruppen sowie der Besuch der
zahlreichen Museen und Gale-
rien der Stadt gehören zu un-
serem Ausflugsprogramm.
Seit diesem Schuljahr ist Mr.
Jeffrey Stanton neuer Schullei-
ter. Auch er will die Kontinui-
tät bewahren und sagte uns für
die kommenden Jahre seine

ihren Gruppen in Düsseldorf
war, wird im kommenden
Frühjahr zum letzten Mal mit
dabei sein, denn sie geht
danach in den Ruhestand. Mit
einem weinenden Auge nimmt
sie Abschied: “Nach 16 Jahren
fällt es mir äußerst schwer,
mich von diesem wunderbaren
Programm zu verabschieden.
Es gehört zu den Höhepunk-
ten meines beruflichen Lebens,
meinen Schülern die Möglich-
keit zur Teilnahme daran eröff-
net zu haben. Viele von ihnen
werden in ihrem späteren Le-
ben Ohio vielleicht nie mehr
verlassen. Ich hoffe, es ist mir
gelungen, bei meinen Schülern
den Wunsch geweckt zu haben,
andere Menschen kennen zu
lernen, in Deutschland, in Eu-
ropa und in der ganzen Welt.”
Für die weitere Durchführung
des Austausches von amerika-
nischer Seite ist gesorgt, das
neue Betreuungsteam, Darlene
Matthews und Deb Rinaldo, ist
schon beim Gegenbesuch im
März mit dabei.

ZUM 20. MAL JÄHRTE
SICH 2008 DER SCHÜ-
LERAUSTAUSCH zwischen
unserem Gymnasium und
der Institution St. Michel in
der 5000 Einwohner zählen-
den Gemeinde Solesmes im
Département du Nord - ein
Ergebnis, auf das beide Schu-
len sehr stolz sein können, denn
ein Schüleraustausch, das be-
deutet neben dem vielen Spaß
und den vielen neuen Erfah-
rungen, die man macht, immer
sehr viel Arbeit. Jedes Jahr
erleben wir es aufs Neue. Und
das ist ebenso großartig wie
nicht selbstverständlich, son-
dern ist das Ergebnis von viel
Arbeit, Kompromissen und
Engagement - und zwar auf
Seiten von Schülern, Eltern
und Lehrern! Im Jahr 1988
wurde der Austausch zum er-
sten Mal durchgeführt, und
seitdem erfreut er sich großer
Beliebtheit. Jedes Jahr fahren
etwa 20 Schüler der 9. Klassen
für eine Woche nach Frankreich
und nehmen Schüler verschie-
dener Jahrgangsstufen für eine
weitere Woche bei sich auf. Viele
Freundschaften sind auf diese
Art und Weise schon entstan-
den. Dieses Jahr kamen unsere
französischen Gäste vom 12.
bis zum 18. Januar. Aus diesem
besonderen Anlass fand am 17.
Januar im Goethe-Gymnasium
eine Jubiläumsfeier statt. Un-
sere Schüler fuhren vom 8. bis
zum 14. März nach Frankreich,
und dort wurde ein besonders
umfangreiches Programm ge-

J. NOSKE
Leiter des Austausches

gen eingeladen, wo ihnen Ur-
kunden der Ehrenbürgerschaft
der Stadt überreicht wurden.
Einmal waren sogar zwei
unserer Schüler Gäste in der
Morgen-Nachrichtenshow des
örtlichen Fernsehsenders und
durften einen Teil des Wetter-
berichtes vorlesen. Mehrfach
besuchten unsere Schüler die
örtliche Nasa-Zweigstelle. Ein
besonderes Highlight war die
Gelegenheit eines der Spezial-
flugzeuge zu besichtigen, in
denen Astronauten Schwere-
losigkeit simulieren. Die Gast-
familien tun ein Übriges, um
unseren Besuchen eine beson-
dere Note zu verleihen. Viele
fahren mit unseren Schülern
nach Cedar Point, einem nahe
gelegenen Amusementpark,
und jedes Jahr gibt es Tages-

volle Unterstützung zu. Lynne
Sebring, die den Austausch von
amerikanischer Seite aufgebaut
und kontinuierlich betreut hat
und die bis auf wenige Male
auch immer als  Begleiterin mit

Goetheschüler im Ratssaal mit Bürgermeister Thomas O’Grady

20 JAHRE
PARTNERSCHAFT
MIT FRANKREICH

COLLÈGE SAINT MICHEL

Unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren französischen Aus-
tauschpartnern vor dem Haupteingang von St. Michel, Solesmes

goethelive08_sw.p65 08.12.2008, 16:452
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boten. Der 21. Austausch ist
bereits in Vorbereitung. Der
Austausch wurde dieses Jahr
um eine interessante Dimensi-
on erweitert: Zwei Schülerin-
nen der jetzt 12. Klasse, Manée
Withöft und Eleonora Zigra,
absolvierten im Januar ihr
Berufspraktikum in jeweils
einer Apotheke in Solesmes.
Sie bekamen einen interessan-
ten Einblick nicht nur in die
Berufswelt, sondern auch in
den Alltag einer französischen
Kleinstadt - mit viel Gelegen-
heit, ihre Französischkenntnisse
aufzupolieren. Die Möglichkeit,
ein Praktikum in Frankreich
zu absolvieren, möchten wir
auch weiterhin guten Franzö-
sischschülern bieten. Selbstver-
ständlich sollten auch franzö-
sische Schüler die Gelegenheit
haben, ein Berufspraktikum in
Düsseldorf zu machen.

IN DER WOCHE NACH
OSTERN FAND erneut der
Austausch mit dem College Den
Hulster in Venlo statt. Wie im-
mer wurde eine bilinguale sieb-
te Klasse (die 7b) geteilt und

Im Austausch mit unseren
Partnerschulen lernen unsere
Schüler Schulformen kennen,
die sich vom deutschen Schul-
system unterscheiden.

Die Spalding High School
ist eine staatliche „selective
grammar school“ für Mädchen,
die im Ranking des County
ganz weit oben steht und eine
st renge Eingangsprüfung
durchführt. Die Schule verfügt
über den besonderen Status
eines sports college.

Das Collège Saint Michel
ist eine katholische Privatschu-
le im Ganzschulbetreib, ange-
schlossen ist ein Internat.

Das Den Hulster College
hat wie das Goethe einen eng-
lisch-bilingualen Bildungs-
gang. Die Nähe zu Düsseldorf
erleichtert enorm die Organisa-
tion des Austausches.

Die North Olmsted High
School ist eine typisch ame-
rikanische High School in ei-
ner typisch amerikanischen
Vorstadt.

Internationales Lernen am Goe-
the er fo lgt  auch über die
Fremdsprachenassisten-
ten und Gastlehrer, die un-
serer Schülerschaft ein authen-
tisches Bild ihres Heimatlandes
vermitteln.

Ein weiterer Baustein neben
dem bilingualen Unterricht bis
zum Abitur ist der Erwerb von
externen Fremdsprachen-
zertifikaten  in Englisch,
Französisch und Spanisch.

B A C K G R O U N D

L. RAMS
Leiterin des Austausches

DEN HULSTER COLLEGE

DIE PARTNERSCHAFT mit
der High School in Spalding -
einer Kleinstadt östlich von
London - ist noch jung. Der
erste Austausch fand 2005
statt. Wer die Spalding High
School besucht, ist erstaunt
über die großzügige technische
Ausstattung der Unterrichts-
räume. Sie haben alle DVD-
Player, Videorecorder, Beamer,
CD-Player, manche sogar mo-
derne interaktive Whiteboards.
Die Tafel wird so zusammen
mit dem Beamer zu einem rie-
sigen Touchscreen. Darüber
hinaus sind die Unterrichts-
räume Lehrerräume: Der Leh-
rer ist stationär, die Schüler

SPALDING HIGH SCHOOL

GOETHE GOES UK

wechseln die Räume. So hat
jeder Raum eine vorbereitete
Lernumgebung mit Lern-
postern, zusätzlichen Übungs-
büchern und Lektüren im
Klassensatz. Technik ist stets
vor Ort und einsatzbereit.
Durch die 60-Minuten-Unter-
richtsstunden wirkt der Schul-
vormittag weniger gehetzt als
in Deutschland. Allerdings
muss in der Spalding High
School auch nachmittags ge-
lernt werden.
Die Vorbereitungen für den
Schüleraustausch mit der
Spalding High School im
Herbst 2009 werden zum An-
fang des nächsten Jahres an-
laufen.

C. HÜTTER
Leiter des Austausches

STILL GOING
STRONG

W. ROSNOWSKI
Leiter des Austausches

jede Hälfte war je 2 ½ Tage mit
einem niederländischen Part-
ner in Düsseldorf und in Venlo.
Alle sprachen englisch mitein-
ander - beim Webquest zum
Thema Europa, beim Minigolf
und im Museum Cromford in
Ratingen.

Den Austausch mit der Schule
in den Niederlanden, der als
einziger der vier auf Klassen-
ebene organisiert ist, führen wir
seit 2000 durch. Er findet in
der 7. Klasse statt, dem ersten
Jahr der eigentlichen bilingua-
len Ausbildung unserer Schü-
ler, wenn der erste Sach-
fachunterricht in englischer
Sprache auf dem Stundenplan
steht. Die über das Unterrichts-
fach Englisch hinausgehende
Bedeutung der Sprache Eng-
lisch als lingua franca, als
gemeinsame Verkehrssprache,
wird in dem Austausch mit
dem College Den Hulster in
Venlo bewusst gemacht: Die
gegenseitige Verständigung ist
kaum anders als über die
englische Sprache möglich.

EUREKA EUROPA! Kultur-Wochenendworkshop im College Den
Hulster mit Schülern aus Essen, Mönchengladbach, Düsseldorf und
Venlo.
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DIE INTENDANZ des Düs-
seldorfer Schauspielhauses hat
die Theatergruppe am Goethe
eingeladen, ihr letztjähriges
Don-Karlos-Projekt im Kleinen
Haus zu spielen. Die Auffüh-
rungen sind am Samstag,  29.
November um 19.30 Uhr und
am Sonntag, 30. November um
19 Uhr.
Anlass für die Einladung ist
die eigene Don-Karlos-Insze-
nierung des Hauses, die am 2.
Oktober Premiere hatte und
eine heutige Sicht Erwachsener
auf das Schiller-Stück zeigt.
Die Inszenierung der Theater-
gruppe am Goethe zeigt dage-
gen mit den Möglichkeiten in-

jugendlicher Laien und die er-
wachsener Profis. Und er kann
so eine lebendige inhaltliche
Diskussion über Theater in
Gang setzen. Auch ist die Ein-
ladung ein Zeichen für die Le-
bendigkeit der Kooperation
zwischen dem Goethe und dem
Schauspielhaus.
„Don Karlos“ ist eine der er-
folgreichsten Produktionen der
fast 25jährigen Geschichte der
Theatergruppe am Goethe. Sie
spielte fünfmal in der Aula vor
ausverkauftem Haus, begei-
sterte das Publikum bei der
Eröffnung der Schultheater-
tage am FFT im Juta, wurde
eingeladen zur Theaterwoche
Korbach und zu den Schul-
TheaterTagen im Theater
Oberhausen und repräsentier-
te die Düsseldorfer Schulthe-
aterszene bei Maulhelden,
dem Landes-Schülertheater-
Treffen NRW. Die Inszenierung
hatte auch, so die Meinung vie-
ler Kenner der Jugendtheater-

GASTSPIEL AM DÜSSELDORFER
SCHAUSPIELHAUS

THEATERGRUPPE
SPIELT IM
KLEINEN HAUS

M. STIELEKE
Koordinator des künstlerischen Bereichs

UNSERE KOOPERATION
MIT DEM Düsseldorfer
Schauspielhaus ist voller Leben
und beflügelt den Schulalltag
unserer Schüler. Acht Schüler
aus der 11. Jahrgangsstufe ha-
ben im Januar 2008 in ver-
schiedenen Abteilungen des

NEUES VOM
GUSTAF-
GRÜNDGENS-
PLATZ

C. DERN
Koordinator der Kooperation / Lehrer

Schauspielhauses ein Prakti-
kum absolviert. In folgenden
Bereichen waren sie tätig: in
der Verwaltung, in der Maske,
beim Kostümbildner, in der Be-
leuchtung, in der Dramaturgie,
im Malsaal und zwei im Jun-
gen Schauspielhaus. Auch für
das kommende Praktikum im
Januar 2009 wurden uns wie-
der Praktikumsplätze zur Ver-
fügung gestellt. Im Sinne einer
langfristigen Berufswahl-
orientierung planen wir nun für
das kommende Jahr 2009
schwerpunktmäßig Schüler
mit Mitarbeitern des Schau-
spielhauses aus den Bereichen
Beleuchtungstechnik, Drama-
turgie und Öffentlichkeitsarbeit
zusammenzubringen. Hier
wird es wieder einige Projekte
geben, an denen sich die Schü-
ler beteiligen können.
Die ersten Vorbereitungen für
Premierenklassen laufen an
und außerdem wollen wir es
auch in diesem Jahr wieder
schaffen: Jeder Schüler soll sich
mindestens einmal im Düssel-
dorfer Schauspielhaus ins Reich
der Fiktion begeben haben.

novativen Schülertheaters ei-
nen jugendlichen Blick auf den
Klassiker.
Der Vergleich der beiden Arbei-
ten bietet dem Düsseldorfer
Theaterpublikum zwei sehr
unterschiedliche Perspektiven
auf die Thesen Schillers: die

szene, die Qualität, zum bun-
desweiten Theatertreffen der
Jugend nach Berlin eingeladen
zu werden, aber da der Spiel-
leiter dort seit mehreren Jah-
ren Juror ist, konnte sich die
Gruppe nicht bewerben. Höhe-
punkt wird nun das Gastspiel
im Düsseldorfer Schauspiel-
haus Ende November sein.
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IM RAHMEN DER KOOPE-
RATION MIT DEM STAHL-
ZENTRUM werden wir auch
in diesem Schuljahr interessan-
te Projekte durchführen. Zur
Zeit arbeiten wir mit 14 Schü-
lern der Oberstufe an einem
Filmprojekt. Das Stahl-Zen-
trum bat uns, mit Schülern ei-
nen Filmclip zu produzieren, in
dem sich Schüler zum Motto
„Leistung für morgen“ äußern.
Dieser kurze Film soll auf dem
Stahltag im November im
Rahmen der Tagung „Stahl
2008“ im CCD als Einstieg in
eine Diskussionsrunde zwi-
schen Vertretern aus Wirtschaft
und Politik gezeigt werden.
 Für Frau Wolf, die an diesem
Projekt als Kunstlehrerin betei-
ligt ist, und mich war es äußerst
spannend, zu sehen, welche Vi-
sionen Schüler von unserem
„morgen“ haben und wie sie
sich die Rolle der Technik in
einer zukünftigen Gesellschaft
denken bzw. wünschen. Auch
für die beteiligten Schüler wa-

ren die Diskussionsrunde und
die anschließenden Interviews,
die von der professionellen
Kamerafrau Cecilia Gläsker, ei-
ner ehemaligen Schülerin, auf-
genommen und geschnitten
wurden, eine Herausforderung
und ganz neue Erfahrungen.
Die Schüler sind vom Präsiden-
ten des Stahl-Zentrums, Herrn
Kerkhoff, zur Veranstaltung
selbst und auch zu einem per-
sönlichen Nachgespräch in der
Sohnstraße eingeladen worden.
Mit den Vertretern des Stahl-
Zentrums sind neben den
Betriebsbesichtigungen und
Vorträgen im Unterricht noch
weitere Projekte angedacht.
Soviel kann ich schon jetzt sa-
gen: Es wird bzw. bleibt span-
nend.

NACHDEM HERR WINK
VOM STAHLZENTRUM
eine Woche vor der Exkursion
zu uns in den  Chemie-
unterricht gekommen war, um

on erfahren zu können. Man er-
klärte uns den detaillierten Ab-
lauf der Produktion. Diese be-
sichtigten wir sozusagen von
hinten: Als erstes sahen wir, wie
der fertige Stahl in Form gro-
ßer „Brammen“ nach Auftrag
des Kunden mit riesigen Ma-
gneten zusammengestellt und
sortiert wurde. Auf dem Weg
zum Stahlkonverter kamen wir
an dem schon fertig gegosse-
nen, aber noch glühenden Stahl
vorbei. Ein Mitarbeiter erläu-
terte den Gießvorgang und die
Funktion des Konverters, des-
sen ’Entleerung’ wir alle mit
viel Interesse bestaunten. Nach
diesem aufregenden Ereignis
bekamen wir sogar einen Ein-
blick in das Labor. Dort wurde
uns dessen wichtige Aufgabe
geschildert. Man zeigte uns, wie
die Stahlproben vollautoma-
tisch auf ihre Zusammenset-
zung und Qualität analysiert
werden. Nachdem der Rund-
gang beendet war, aßen wir in
der Kantine zu Mittag und
machten anschließend noch
ein Gruppenfoto, um diesen
Tag festzuhalten. Am Ende
dieser lehrreichen Exkursion
bedankten wir uns bei den
Mitarbeitern des HKM und
wurden mit dem Bus wieder bis
zur Schule gebracht.

LEISTUNG FÜR MORGEN

VISIONEN EINER
ZUKÜNFTIGEN
GESELLSCHAFT

C. DERN
Koordinator der Kooperation / Lehrer

CHEMIE LIVE

DAS INTEGRIERTE
HKM-STAHLWERK
IN DUISBURG

I. BÉDY
Schülerin der Stufe 12

mit uns über die Si-
cherheitsvorkehrun-
gen und den groben
Tagesablauf zu spre-
chen, fuhren wir am
14. Feb. 2008 nach
Duisburg, um das
Stahlwerk „Hütten-
werke Krupp Mannes-
mann” zu besichtigen.
Wir versammelten uns
um 8:20 Uhr vor der Schule
und fuhren schließlich mit dem
Bus alle gemeinsam los. Nach
unserer Ankunft im Stahlwerk
erhielten wir zunächst einen
kurzen Einblick in die Welt der
Stahlproduktion in Form einer
PowerPoint-Präsentation. An-
schließend wurden wir den
Sicherheits-vorkehrungen ent-
sprechend mit Schutzbrille, -
mantel, und Helm eingekleidet.
Nun fuhren wir mit dem Bus
über das riesige Firmengelän-
de Richtung Hochofen, auf den
wir aber wegen eines techni-
schen Problems nur einen Blick
aus der Distanz werfen konn-
ten. Auf dem Weg machte uns
ein Mitarbeiter mit den ver-
schiedenen Bereichen des
Stahlwerks vertraut. Am Ziel
angekommen, wurden wir in
zwei Gruppen eingeteilt, um
mehr über die Stahlprodukti-
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In diesem Jahr  waren wir mit
unseren Tänzerinnen und Tän-
zern wieder dabei, als es  zum
dritten Mal  hieß: „Auf die
Bühne - fertig los!“  Die große
Bühne des Tanzhaus NRW
stand am 5. Juni 08 bereit, um
zahlreichen Jugendlichen, dar-
unter auch siebzig Schülerin-
nen und Schülern des Goethe-
Gymnasiums, die Gelegenheit
zu geben,  ihre einstudierten
Tanz-Choreographien vorzu-
führen. Teilgenommen hatten
Schüler/innen der  5. Klassen,
der Klasse 8b und  der Tanz-
AG. Backstage verspürte man
vor dem Auftritt eine ange-
spannte Atmosphäre, die auch
den Gesichtern der Jugendli-
chen abzulesen war. Es war ein
aufgeregtes Hin- und Her-
rücken und Platzwechseln hin-
ter den Kulissen. Das Tanz-
haus NRW hatte den jungen
Tänzern Räume zur Verfügung
gestellt, die normalerweise als
Aufenthaltsräume für weltbe-
rühmte Compagnien reserviert
sind. Welche Ehre! Gut, dass
es hier eine Rückzugsmöglich-
keit gab, wo man sich auf den
Bühnenauftritt vorbereiten

Hintergrund ist der in Deutsch-
land von der Kulturstiftung des
Bundes initiierte „Tanzplan
Deutschland“, ein Projekt mit
einer Laufzeit von fünf Jahren,
das Ausbildungs- und Weiter-
bildungsprojekte im Bereich
Tanz fördern soll. Wir befinden
uns mittlerweile schon im
dritten Jahr des Projektes und
profitieren weiterhin davon,
dass das Tanzhaus NRW mit

uns eine Kooperation
eingegangen ist und
uns demzufolge viel-
fältig im Tanz unter-
stützt. Choreographen

kommen an unsere Schule und
übernehmen den „Tanzunter-
richt“, unterstützen auf diese
Art und Weise in professionel-
ler Hinsicht. Wir besuchen
Tanztheatervorstellungen und
nehmen an Aufführen mit un-
seren Schüler/innen teil. Beson-
deres Augenmerk legen wir auf
„Tanz im Unterricht“, ein An-
gebot, das wir jeweils zwei
5. Klassen für ein Halbjahr
unter der Leitung von Carlos
Melis bieten können.

UNTER DIESEM MOTTO
WURDEN IM SEPTEMBER
während der Spielarten im
FFT Juta Schülerarbeiten des
Goethe-Gymnasiums einer
breiteren Öffentlichkeit prä-
sentiert. Durch meine Brille ge-
sehen entsprach in diesem
Kontext der eigenen Wahrneh-
mung, der persönlichen Deu-
tung einer Situation, dem
individuellen Blick auf sich
und seine Umwelt, oder (wie in
diesem Fall bei den Spielar-
ten 2008 im FFT/Juta) dem
Titel eines Theaterstücks.
Dieses Motto setzten Schüler
der Klasse 9c in frei gestaltete
Brillenobjekte um. Der Blick
in die Welt, das bisweilen
unangenehme oder auch sehr
erwünschte Angeschautwerden,
führte zu ganz unterschiedli-
chen Schwerpunktsetzungen.
Am beliebtesten war bei den
14- bis 15-Jährigen wohl der
Blick durch die rosarote Herz-
brille, durch die der Traum-
mann auftaucht (oder auch
nicht). Andere bevorzugten
eher den Blick in geheimnis-
volle Unterwasserwelten, um
dem gelegentlich etwas grauen
Alltag entfliehen zu können.
Jonas bot zu diesem Problem
eine Brille mit praktischen
Gardinen an, während Fabian
und David einfach dem Alltag
mit haarigen Brillenungetümen
den Garaus machten. Schüler
der 9d und der 8b gestalteten
Papierbrillen mit spezifischem
Anwendungsgebiet, z.B. für
Tierfreunde, Sportler, Infor-
matiker, Touristen etc.. Weitaus
freier behandelten dagegen

TAKE-OFF
SCHULVORFÜHRUNG

BÜHNE FREI
FÜR JUNGE TÄNZER

I. WISSMANN
Koordinatorin der Kooperation

konnte. Es waren fünf Auffüh-
rungen unterschiedlichster Art,
die von den Choreographen des
Tanzhaus NRW entwickelt
und auf die Bühne gebracht
wurden (Carlo Melis, Takao
Babao, Irina Vujicic, Bridget
Petzold). Die Präsentationen
waren vielfältig, vom Hip-
Hop-Stil  bis Modern und Jazz.
Besonders unsere Tanz-AG fiel
mit  einer  ungewöhnlich ho-

hen Perfektion der erlernten
Choreographien auf und bilde-
te den Schluss der Veranstal-
tung.

DURCH MEINE
BRILLE GESEHEN

GOETHE STELLT AUS
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Schüler eines GK 11 das The-
ma mit ihren neuen, aktuellen
und schrägen Brillendesigns.
Diese Flut an neuartigen Bril-
len fand während der Spiel-
arten ihren Ort im Fenster des
„Brilleneck“, einem Optiker auf

der Kasernenstraße gegenüber
dem Theater, als eine sehr le-
bendige, ausladende Schaufen-
ster-Dekoration. In kontrastie-
renden Collagen verarbeiteten
Schüler der Klassen 8 c und d
das Motto Durch meine Brille
gesehen. Zu fiktiven Porträts
sammelten sie Elemente indi-
vidueller Utopien und Traum-

welten und stellten sie einer
realen Welt gegenüber. So
träumten sich die einen in tur-
bulente Stadtleben hinein.
Andere suchten hingegen
Ruhe in der Klarheit arkti-
scher Eislandschaften oder in

der Reichhal-
tigkeit tropi-
scher Insel-
p a r a d i e s e .
Damit über-

nahm die Brille die Funktion
einer durchlässigen Membran,
durch die man genauso gut
von Außen zu inneren Wunsch-
welten, wie von Innen zur
äußeren Wirklichkeit schauen
kann. Mit dem Außen und
Innen des individuellen Blicks
beschäftigten sich auch Kurse
der Jahrgangstufen 12 und 13.

Das Anliegen, das Inne-
re, eher Verdeckte, nach
Außen zu bringen,
verfolgten Schüler eines
GK 12 mit ihren
expressiven Holzschnit-
ten. Anhand un-
scheinbarer Werbefotos
gelang es ihnen, Ge-
mütszustände bildlich
zu beschreiben und
diese mit Hilfe forma-
ler Mittel expressiv in
ihren Schwarz-Weiß-
Holzschnitten zu stei-
gern. Eher nach Innen

MIT BEGINN DES SCHUL-
JAHRES STARTETE eine
Schreib- und Theaterwerkstatt
des Forum Freies Theater, des
Goethe-Gymnasiums und der
Rheinischen Post. Unter der
redaktionellen Anleitung von
Dorothee Krings, Kultur-
redakteurin der RP,  lernen
schreib- und kulturinteressier-

blickten dagegen Schüler des
LK 13. Nach dem Vorbild der
österreichischen Malerin Maria
Lassnig erstellten sie an einem
verregneten, dunklen Mitt-
wochmorgen persönliche Kör-
per-Empfindungs-Bilder, in
denen sie mit freiem Duktus
sich selbst von Innen malten.
So entstanden Bilder, die von
abstrakten Formgefügen bis zu
Darstellungen absurder, gnom-
artiger Gestalten reichen. Den
Blick des Betrachters zu ver-
sperren versuchten Schülerin-
nen eines GK 11 in einer
kleinen Performance zum Auf-
takt der Spielarten. In Raum-
ecken stehend zeichneten sie so
ihre Stillleben, dass der neugie-
rige Besucher der Ausstellung
nur durch an der Wand an-
gebrachte Spiegel erkennen
konnte, was die jungen Frauen
zeichneten. Durch welche Brille
auch immer die Besucher der
Ausstellung sich und anderes
vorher sahen: Die abwechs-
lungsreichen Arbeiten der
Schüler des Goethe-Gymnasi-
ums haben ihren alltäglichen
Blick mit Sicherheit etwas ge-
schliffen.

A. STÖCKLER | S. SCHNURR
Lehrerinnen

SCHREIBWERKSTATT
MIT FFT UND
RHEINISCHER POST

te Schülerinnen und Schüler
aus unserer Oberstufe Theater-
kritiken zu schreiben. Gegen-
stand ihrer Texte sind die
verschiedenen Veranstaltungen
des FFT. Das Projekt, das
im Rahmen des Programms
Jugend, Kultur und Schule
durchgeführt wird, läuft über
die ganze Spielzeit.
Die Schülerinnen und Schüler
lernen zu schreiben, erhalten
darüber hinaus aber auch
einen umfangreichen Einblick
in die Öffentlichkeits- und
Pressearbeit eines Kulturbetrie-
bes und in die Dramaturgie und
Produktionszusammenhänge
einer Theaterveranstaltung.
Die Arbeit begann mit einer
Vorstellung des Projekts und
des Theaters durch Mitarbei-
ter des FFT im Juta. Die Ju-
gendlichen kannten das FFT
durch andere Projekte der Vor-
jahre, Theaterkritiken geschrie-
ben hatte aber noch niemand.
Frau Krings führte in einem
mehrstündigen Block kompe-
tent und anschaulich-praktisch
in die Grundlagen journalisti-
schen Schreibens ein und kon-
zentrierte sich dann auf die
Besonderheiten einer Theater-
kritik.
In den folgenden Monaten
schreiben die Schüler ihre
Kritiken, die Frau Krings dann
redigiert. Die Rezensionen
sollen später im Lokalteil der
RP, auf den Internetseiten des
FFT und der Schule veröffent-
licht werden. Den Abschluss
bildet eine „Zeitung“, die den
Jahresrückblick des FFT er-
gänzt, sowie eine von den
Schülern konzipierte und
durchgeführte Präsentation in
den Räumen des FFT.

M. STIELEKE
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Die Spannung steigt – bei uns
und im Publikum,  der Vorhang
geht auf, das Licht geht an, wir
stehen auf der Bühne! Seit Wo-
chen hatten wir für diesen Auf-
tritt geprobt:  insgesamt 60
Kinder der Stufen 5 bis 7 aus
Chor und Theatergruppe, so-
wie das fünfzehnköpfige Or-
chester, die unter der Leitung
von Frau Bosch einmal wö-
chentlich gemeinsam probten.
Ein Stück harter Arbeit, aber
auch viel Spaß bei den Teilneh-
mern und der Leitung. Jede der

EIN
VERZAUBERNDER
ABEND

UNSERE AUFFÜHRUNG DER
„ZAUBERFLÖTE“

Das zweite Projekt unter der
Leitung von Markus Droß am
FFT fand diesmal nicht mit ei-
ner Klasse, sondern mit alten
Fans und neuen Rekruten statt.
Aus meiner Sicht (neuer Re-
krut) war die erste Phase der
Arbeit eine wirre und unver-
ständliche Fachsimpelei über
Dinge, von denen ich meinte,
eine Ahnung zu haben. Doch
schon bald stellte sich heraus,
dass ich alle meine Erwartun-
gen vergessen konnte und ein
für mich vollkommen neues
Feld künstlerischer Arbeit lang-
sam entdecken musste. Auf
Grundlage von Peter Müllers
großer und wahrscheinlich
sechster Symphonie entstand
durch Improvisationsübungen,
die immer wieder erweitert
wurden, ein Ganzes, das in al-
len Einzelheiten für den Akteur
nachvollziehbar war. Die fünf
Sätze wurden verspielt, gefilmt
und fotografiert, zerschnipselt,
ersoffen, geblitzt und mit lau-
warmem Kakao begossen, der
den kalten Rhein ausglich. Auf
die Sekunde genau schienen die
Akteure in ihrer eigenen Welt zu
sein, die von außen, der
Publikumsreaktion nach zu ur-
teilen, recht interessant zu sein
schien. Also hat das Eimern den
gewünschten Effekt gehabt.
Oder sie hatte zumindest einen
Effekt, welchen, das weiß kei-
ner so genau. Im neugestalteten
Treppenhaus des FFT Juta
entfaltete sich in genau 45 Mi-
nuten und mehr oder weniger
45 Sekunden eine Welt, deren
Grundstein vor 200 Jahren mi-
nus 54 Tagen vom Holländer

LIFE IS A
JUKEBOX

ERWACHEN HEITERER GEFÜHLE

Bjeéithóiven gelegt wurde,
ohne dass klar war, dass es auch
sein neuntes Werk auf dem
Kopf sein könnte. Ich bedanke
mich hiermit herzlichst im Na-
men der Fangemeinde für selt-
same, erfüllende Stunden, die
nur bei den Beteiligten eine
besonders große Achtung des
eigenen Kunstverständnisses
ausgelöst hat.

Probestunden wurde für eine
Szene genutzt, da wurden zu-
nächst die Lieder einstudiert,
dann das Schauspiel und
schließlich zu einem zusam-
mengefügt. Der Zusammen-
halt in der Gruppe und das
Wissen zusammen etwas auf die
Beine zu stellen – ein großarti-
ges Gefühl. Denn wir stellten
nicht nur ein eigenes Theater-
stück auf die Bühne, sondern
arbeiteten auch zusammen an
dem Bühnenbild, das nur aus
Kartons gestaltet wurde. Hier-
zu beklebten und bemalten wir
zusammen mit Frau Schnurr
an einem Wochenende die Kar-
tons, sodass sie am Ende jeweils
den Hintergrund für eine  Sze-
ne darstellen konnten, zum

Beispiel eine Säulenhalle oder
eine schlichte Gefängnismauer!
Und auch unsere tollen Kostü-
me haben wir gemeinsam mit
einigen Eltern selbst entworfen
und hergestellt. Wir probten
und probten und je näher die
Aufführung rückte, desto auf-
geregter und nervöser wurden
wir, die Anspannung stieg. Am
Tag der Aufführung trafen wir
uns ab dem Nachmittag um
von Frau Lang und ihrer
Schmink-AG geschminkt und
bühnenfein gemacht zu wer-
den: Hier ein bisschen Farbe,
dort die Haare noch schnell
gemacht und schon war es kurz
vor 19:30, für die Schauspie-
ler Zeit zum Einsingen, und für
das Orchester sich einzuspielen.

Y. VETTER
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2009 WIRD DIE „THEA-
TERGRUPPE AM GOE-
THE“ 25 JAHRE ALT. Das
muss gefeiert werden. Mit
möglichst allen, die in diesen
vielen Jahren am Goethe Thea-
ter gespielt und gemacht ha-
ben. Um sie einladen zu kön-
nen, brauchen wir eine
aktualisierte Datenbank. Wir
bitten alle Ehemaligen, sich mit
ihren Emailadressen bei der
Schule zu melden: Stichwort:
25 Jahre Theatergruppe.
Haben sie die aktuelle Adres-
sen anderer Ehemaligen? Dann
bitten wir, diese uns auch mit-
zuteilen.

ÜBER DAS LETZTE WO-
CHENENDE VOR DEN
SOMMERFERIEN ging das
landesweite Schülertheater-
Treffen MAULHELDEN in die
zweite Runde.
Auf Initiative der Kooperations-
partner Goethe-Gymnasium

D ü s s e l -
dorf, Forum Freies

Theater und Junges Schau-
spielhaus war das Festival als
Plattform für herausragendes
Schülertheater aus NRW 2006
erstmals in Düsseldorf veran-
staltet worden. Aus den zahl-
reichen Bewerbungen aus ganz
NRW waren diesmal sechs
Schülertheatergruppen zum
Festival  eingeladen, darüber
hinaus war jeweils eine Eigen-
produktion der Veranstalter zu
sehen. Die Gegebenheit, drei
Spielstätten parallel zu nutzen,
machte ein dichtes Programm
möglich, so dass man in kurzer
Zeit viel präsentieren und se-
hen konnte.
Die Gruppen zeigten ihre aus-
gezeichneten Produktionen in
den Kammerspielen auf der
Jahnstraße, in der Aula des
Goethe-Gymnasiums oder im
Jungen Schauspielhaus auf der
Münsterstraße, stellten sich vor
Ort kompetent und freundlich
in den Nachgesprächen der
Diskussion und nahmen begei-
stert an den spannenden Work-

LANDES-
SCHÜLERTHEATER-
TREFFEN NRW

THEATERGRUPPE
AM GOETHE
FEIERT JUBILÄUM

M. STIELEKE

A U S B L I C K

WWW.MAULHELDEN-NRW.DE

25. März - 1. April 09

NEUINSZENIERUNGEN

Schülerinnen der Stufen 9 / 10

Spielleitung: Nurcan Selek,
Sinem Spielberg

Premiere: während der Maskerade
Voraufführungen: 9. und 10. März
2009

Eulenspiegelei
Eigenproduktion

Jasonmaterial
nach Motiven aus der Argonautensage

Schülerinnen der Stufen 11 - 13

Spielleitung: Achim Raven,
Petra Reuffer, Michael Stieleke

Premiere: 25. März 2009

Voraufführungen: 19. und 23.
März 2009

Gerda, Kai und
die Schneekönigin

Schülerinnen der Stufen 7 und 8

Spielleitung: Vera Bittner, Helmut
Göricke, Valer Schulte-Fischedick

Premiere: während der Maskerade

Ein Theaterstück über die Liebe für Jung
und Alt nach Hans-Christian Andersen

nach einem Interview mit

Noemi Jahn, Schülerin der Klasse 6a

L. WEBER
Schülerin der Jahrgangstufe 13

Während das Publikum in der
Aula Platz nahm, standen wir
hinter der Bühne im Musik-
raum und sangen uns alle ge-
meinsam ein, damit nachher
auf der Bühne alles gut klapp-
te. Das Licht ist an, wir stehen
auf der Bühne. Das Publikum
hat Platz genommen und war-
tet gespannt auf den ersten
Ton, die erste Bewegung. Ein
leises Zischen ertönt, die Blik-
ke der Zuschauer sind unver-
wandt auf die Bühne gerich-
tet. Eine Schlange
schlängelt sich auf
die Bühne, dazu er-
tönen die ersten Töne
der Ouvertüre, das
Stück beginnt! Und
da, urplötzlich und
völlig unerwartet,
kommt Papageno mitten durch
die Zuschauer hin zur Bühne
gelaufen, das Licht dreht sich,
mit dem Licht die Blicke der
Zuschauer. Der Anfang ist ge-
glückt! Jetzt kann das Stück
nur noch gut verlaufen. Die
Zuschauer blicken nun auf Pa-
pageno, der langsam seinen
Weg auf die Bühne findet, un-
sere Aufregung verfällt, die
Nervosität geht zurück, und die
Angst,  seinen Text zu verges-
sen, ist verschwunden. Wir sind
ganz in unseren Rollen, es
macht richtig Spaß und tat-
sächlich verläuft alles ohne grö-
ßere Pannen! Und am Ende
das große Finale, bei dem alle
Schauspieler auf der Bühne ste-
hen, einfach grandios! Unsere
Aufführung war ein großer Er-
folg, und der Stolz ist riesen-
groß!

shops teil. Der Höhepunkt war
sicherlich der ganztägige, sehr
vielseitige Werkstatttag im
Goethe, den alle drei Düssel-
dorfer Zeitungen zum Anlass
nahmen, ausführlich über das
Festival zu berichten.
Die Schirmherrschaft hatten
wie schon letztes Mal die Mini-
sterin für Schule und Weiterbil-
dung des Landes NRW,
Barbara Sommer, der Staats-
sekretär für Kultur des Landes
NRW, Hans-Heinrich Grosse-

Brockhoff, und
der Oberbür-

germeister der Landes-
hauptstadt Düsseldorf,
Dirk Elbers in Vertretung

für den verstorbenen Joa-
chim Erwin, finanziert wurde
das Treffen aus Mitteln des
Landes und der Stadt.
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AM 29. AUGUST,  EINEN
TAG NACH DEM GE-
BURTSTAG unseres Namens-
patrons Goethe, fand das
diesjährige Schulfest statt.
Nachdem die Schülerver-
tretung, die Schulkonferenz
und das Lehrerkollegium sich
im Sommer für ein Schulfest

begabten Oberstufenschülern
als Portrait zeichnen zu lassen.
Hier wurde die Schlange den
ganzen Abend über nicht kür-
zer. Großen Zulauf fand auch
der von den Streitschlichtern
in der Turnhalle aufgebaute
Sensibilisierungsparcours, der
sowohl Kinder als auch Er-
wachsene an ihre Grenzen
führte. Für das leibliche Wohl

„WIR SIND GOETHE“

DAS SCHULFEST
AUGUST 2008

die Sonne raus und die ersten
Gäste erschienen. Das ab-
wechslungsreiche Programm
bot etwas für jeden Ge-
schmack. Einer der Hauptan-
ziehungspunkte auf dem
Unterstufenschulhof war die
Bühne, auf der Tanz- und
Theatervorführungen stattfan-
den. Hier begeisterten auch die
Rockband und die Schulband
mit fetzigen Songs und bei ver-
schiedenen Tanzworkshops
konnten die Zuschauer selbst
ins Schwitzen kommen. Anson-
sten gab es sowohl auf dem
Unterstufen- als auch auf dem
Oberstufenschulhof und im
Sportbereich zahlreiche Ange-
bote, die vom Frankreich-Quiz
über Luftballon-Dart bis hin
zum Sackhüpfen reichten.
Experimentierfreudige konnten
sich bei den Brauseexperi-
menten austoben und die krea-
tiven Gäste konnten sich beim
Fantasy-Zeichenwettbewerb
und der Wandbemalung ver-
wirklichen. Mit Begeisterung
aufgenommen wurde die Mög-
lichkeit, sich von künstlerisch

V. BITTNER
Lehrerin

Sehr beliebte Aktion:
Künstlerisch begabte
Oberstufenschüler zeichneten
Portraits ihrer Mitschüler.

war durch einen Würstchen-
stand und das von den Eltern
organisierte internationale Buf-
fet bestens gesorgt. Es herrsch-
te das ganze Fest über eine
fröhliche und lebendige Stim-
mung. Bis es dunkel wurde, sa-
ßen noch viele Eltern und Leh-
rer gemütlich auf dem Schulhof
zusammen. Der in den näch-
sten Tagen von vielen Schülern
geäußerte Wunsch, es möge
doch jetzt jedes Jahr so ein Fest
geben und die positive Reso-
nanz des Kollegiums und der
Eltern sprechen für ein schö-
nes, gelungenes Fest, dass al-
len in guter Erinnerung bleiben
wird.

Die Gartenklasse auf dem
Sporthof war der perfekte Ort
für den Fantasy-Zeichnen-
wettbewerb.
In angenehmer Atmosphäre

FANTASY-
ZEICHENWETTBEWERBausgesprochen hatten, fand

sich schnell eine Projektgrup-
pe aus Lehrern, Eltern und
Schülern zusammen. Bei den
ersten Treffen des Schulfest-
teams ging es zunächst um
ganz grundsätzliche Dinge:
„Was soll der Schwerpunkt des
Festes sein?“, „Wer kümmert
sich um Essen und Getränke?“,
„Brauchen wir ein Motto und
wenn ja, welches?“ Nachdem
diese Grundsatzfragen geklärt
waren, gingen unter dem Mot-
to „Wir sind Goethe“ die Vor-
bereitungen für alle Beteiligten
richtig los. Wenige Wochen
nach den Sommerferien war es
dann endlich so weit, das Dach
der Pausenhalle war passend
zum Schulfest neu gestrichen
und verziert, ein großes Ban-
ner war als Werbung aufge-
hängt worden, Essen und Ge-
tränke waren in Hülle und
Fülle vorhanden. Pünktlich
zum Beginn des Schulfests kam

...beim Schwämmewerfen
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Sammeln für Sport und
Gesundheit“. Das Leergut
wird umweltfreundlich recycelt
und wirft sogar einen Gewinn
ab, der der Schule zu Gute
kommt. Leere Patronen und
Kartuschen fallen in fast jedem
Büro an. Bei uns an der Schule
oder in den Firmen der Umge-
bung. Daher war die Schul-
leitung sofort begeistert, als sie
von SAMMEL MIT! erfuhr.
Die Aktion greift ein weit ver-
breitetes Problem auf: In
Deutschland landen jährlich
weit über 100 Millionen leere
Tintenstrahlpatronen und Ton-
erkartuschen in der Mülltonne.
Würde man dieses Leergut in
LKW verstauen, so ergäbe dies
einen Stau von über 25 km
Länge. Eine ungeheure Men-
ge, die unbedacht auf der De-
ponie oder in der Müllverbren-
nungsanlage landet. Diese
Umweltbelastung muss nicht
sein. Das wertvolle Leergut
kann ohne Qualitätseinbußen
wieder aufbereitet und in den
Handel zurückgeführt werden.
Der Recyclingpartner der Ak-
tion zahlt für jede Patrone und
Kartusche eine Prämie.
SAMMEL MIT! leitet dieses
Geld an die Sammelstellen, vor
allem Kindergärten, Schulen,
Unis oder Vereine weiter. Auf
diese Weise können wir unser
finanzielles Polster aufbessern

Seit Beginn dieses Schuljahres
haben Schülerinnen und Schü-
ler der Unterstufe (Klasse 5 bis
7) die Möglichkeit, im Rahmen

JÄGER UND
SAMMLER AM
GOETHE -
GYMNASIUM

B. VESELKA
Lehrerin

M. RÜDEL
Lehrerin

¿HABLAS
ESPAÑOL?

SPANISCH FÜR DIE UNTERSTUFE

einer Arbeitsgemeinschaft die
Weltsprache Spanisch zu erler-
nen. Aufgrund der sehr großen
Nachfrage wurden zwei Ar-
beitsgemeinschaften eingerich-
tet, die parallel von Frau Rams
und Frau Rüdel geleitet wer-
den. Hier lernen die Kinder, sich
sprachlich im Alltag zurechtzu-
finden, und erhalten Einblicke
in die spanische Kultur (Tradi-
tionen, Musik, Geographie, be-
rühmte Persönlichkeiten etc.).
Wenn Schülerinnen und Schü-
ler in der Oberstufe das Fach
Spanisch belegen, bedeutet
dies, zunächst, dass es eine gro-
ße Chance für sie ist: Nach
weniger als drei Jahren errei-
chen sie ein sprachliches Ni-
veau, das es ihnen ermöglicht,
mit Menschen in über 20 Län-
dern zu kommunizieren. Im
Fach Spanisch stellt sich rela-
tiv schnell ein Lernerfolg ein,
der unter anderem der Tatsa-
che geschuldet ist, dass die Ler-
nenden hier auf ihre Vorkennt-
nisse aus anderen Sprachen -
oder eben aus ersten Erfahrun-
gen in der neuen AG - zurück-
greifen können. Der relativ
simple Satzbau des Spanischen
erlaubt es den Jugendlichen,
schon nach kurzer Zeit auf
Spanisch zu „palavern“. Aller-
dings muss in drei Lernjahren
ein vollständiges Sprachsystem
mit seiner Grammatik und dem
gesamten Grundwortschatz er-
lernt werden. Auch sind die
Anforderungen im Zentral-
abitur nicht viel geringer als in
den Fächern Englisch oder
Französisch.

und lösen gleichzeitig unser
Leergutproblem. Die teilneh-
menden Sammelstellen haben
dabei die Wahl, das Geld für
eigene Anschaffungen oder
Aktionen zu nutzen oder aber
für sport- und gesundheitsför-
dernde Projekte zu spenden.
Mit unserem Schulfest am 29.
August haben wir die Aktion in
der Schule bekannt gemacht.
Wir haben bereits einen
Partner für unsere Sammel-
aktion gewinnen können. Die
Werbeagentur MAC STUDIOS
unterstützt uns durch das
Sammeln der in ihrem Unter-
nehmen anfallenden leeren
Druckerpatronen und Toner-
kartuschen. Wir freuen uns
über jede weitere Unterstüt-
zung. Eltern und Unternehmen
können natürlich auch sam-
meln und unsere Schule unter-
stützen. Weiterführende Infor-
mationen zu SAMMEL MIT!
gibt es unter www.sammel-
mit.de.

trafen sich neben vielen Schü-
lern auch einige Eltern, um
beim Zeichnen ein wenig ab-
seits vom Trubel des
Schulfestes ausspannen zu
können. Nach mehr als drei
Stunden hatte die Jury die
schwere Aufgabe aus über 30
abgegebenen Zeichnungen die
besten auszuwählen.
Dabei wurden die besten Bil-
der in verschiedenen Alters-
gruppen prämiert.
Dies sind die Gewinner der
Klassen 5 bis 7:
3. Platz: Selma Cengic (Klasse
6), 2. Platz: Rinatro Saga
(Klasse 6), 1. Platz: Sarah Stolz
(Klasse 6)
Dies sind die Gewinner der
Klassen 8 bis 13:
3. Platz: Nanae Saga (Jgst. 13),
2. Platz: Natascha Paas
(Klasse 10), 1. Platz: Vivienne
Schinz (Klasse 10).
Das beste Elternbild wurde von
Frau Bodewig gezeichnet.

„FÜTTERE MICH MIT
LEEREN TONERKARTU-
SCHEN UND TINTEN-
PATRONEN!“, schreit die in
der Signalfarbe Orange bemal-
te SAMMEL MIT!-Box förm-
lich. Seit kurzem steht sie in
der Schule an der Lindemann-
straße, denn das Goethe-
Gymnasium sammelt leere
Tonerkartuschen und Tinten-
patronen für die bundesweite
Aktion „SAMMEL MIT! -

B. VESELKA
Lehrerin

„SAMMEL MIT!“ - Auch
Frau Vaselka tut es.
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MIT EINEM AUSFLUG AUF
EINEM FEUERWEHR-
SCHIFF belohnte der Förder-
verein den regelmäßigen Ein-
satz der Schulsanitäter in
Erster Hilfe und deren Hilfsbe-
reitschaft im Umgang mit Mit-

DAS GOETHE-GYMNASI-
UM HAT JETZT ein neues
Schulschild bekommen, das es
als Netzschule im bundeswei-
ten Netz der Jugend-debat-
tiert-Schulen ausweist. Im
Düsseldorfer Landtag wurden
Vertreter von 97 nordrhein-
westfälischen Netzsschulen von
der Landtagsvizepräsidentin
Angela Freimuth begrüßt. Ge-
meinsam mit Rüdiger Frohn,
dem Vorsitzenden des Beirates
der Mercatorstiftung, über-
reichte Angela Freimuth den
Schulleiterinnen und Schullei-
tern bzw. den von diesen ge-
schickten Repräsentanten der
Schulen jeweils eine große
Wandtafel, auf der zu lesen ist,
seit wann die Schule am
Jugend-debattiert-Projekt teil-
nimmt. Damit soll das Enga-
gement von Lehren und Schü-
lern honoriert werden, die - am

Goethe Gymnasium seit 2003
- gemeinsam den fairen, gere-
gelten Rede-Wettstreit trainie-
ren. Dem Training im Unter-
richt und dem Wettbewerb in
einzelnen Klassen folgt alljähr-
lich der Wettstreit mit anderen
Schulen. Die erste Stufe ist da-
bei der Schulverbund Düssel-
dorf, zu dem neben dem Goe-
the Gymnasium auch die
Elly-Heuss-Knapp Kolleg-
schule, die Heinrich-Heine-
Gesamtschule und das Hum-
boldt Gymnasium gehören. Die
vier Schülerinnen und Schüler,
die von der Jury am besten be-
urteilt worden sind, erhalten
eine dreitägige Rhetorik-
schulung und haben danach
die Chance, sich für das
Landesfinale zu qualifizieren.
Die letzte Stufe des deutschen
Wettbewerbs ist schließlich das
Bundesfinale in Berlin, das am
15. Juni 2008 stattfand und
auch vom Fernsehen übertra-
gen wurde.

Landtagsvizepräsidentin Angela Freimuth (3. von rechts) und Rüdiger Frohn (ganz rechts) haben
gerade die Wandschilder an die Vertreter der vier Düsseldorfer Netzschulen übergeben.

C. ZEMTER
Leiterin des Projektes und

Koordinatorin des Schulverbundes Düsseldorf

„JUGEND
DEBATTIERT“
STIFTET NEUE
SCHULSCHILDER

BELOHNUNG DER
SCHULSANITÄTER

schüler/innen in der Schule.
Leinen los, volle Fahrt voraus
für Schulsanitäter/innen hieß es
am Mittwoch, 17.September,
als das Feuerwehrschiff der
Düsseldorfer Feuerwehr sich
mit uns in Bewegung setzte.
Das knallrote Schiff, mit allen
technischen Raffinessen ausge-
stattet, verließ unter begeister-
tem Rufen und Winken der
neuen Besatzung das Hafen-
areal. Die Fahrt über den Rhein
begann! „Wasser marsch!“ Die
Wasserkanone, die wichtigste
Einrichtung eines Lösch-
schiffes, machte am meisten
Spaß. Unter der Aufsicht des
Kapitäns konnte die  Kraft und
Reichweite dieses Gerätes ge-
testet werden. Kommando
„Jetzt senkrecht halten!“ Die-
se Anweisung stellte sich schnell
als eine Finte heraus, als sich
zeigte, dass wir von oben ziem-
lich nass wurden.

I. WISSMANN
Leiterin des Sanitätsdienstes
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SEIT OKTOBER 2007 BO-
TEN DIE BEIDEN REFE-
RENDARE Sabrina Wolke und
Peter Stegt am Goethe-Gym-
nasium eine Hörspiel-AG für
interessierte Schüler der Ober-
stufe an und erweiterten damit
das AG-Angebot im Fachbe-
reich Deutsch. Acht Schülerin-
nen und Schüler gehörten der
Gruppe an. In den Sitzungen,
die 14-tägig stattfanden, wur-
den auf der Grundlage zum Teil
selbst verfasster Geschichten
Hörspiel-Manuskripte erarbei-
tet. Hier wurden Dialoge und
Erzählertexte formuliert, die
Figuren und deren Charaktere
näher bestimmt und mögliche
Musikstücke und Geräusche
erörtert und in das Manuskript
eingebracht.
Sobald das Manuskript voll-
ständig erarbeitet worden war,
wurden geeignete Sprecher
für jede Rolle gesucht. Im
Anschluss daran fanden die
regelmäßigen Proben und
Probeaufnahmen mit Hilfe der
Technik aus dem Fachbereich
Musik statt. Den Höhepunkt
der Arbeit stellten natürlich die
Aufnahmen im professionellen
Tonstudio dar. Dieses wurde
der AG vom Medienzentrum
Rheinland, einer Einrichtung
des Landschaftsverbandes
Rheinland am Bertha-von-
Suttner-Platz, kostenlos zur
Verfügung gestellt. Die dortigen
Ansprechpartner standen der
AG stets mit Rat und Tat zur
Seite. Im Januar erwarben Frau
Wolke und Herr Stegt den so
genannten „Radiopass“. Damit
war man zur selbständigen

Nutzung des Tonstudios be-
rechtigt.
Die ersten professionellen Auf-
nahmen fanden am 28. Febru-
ar 2008 im Studio statt. Hier
wurde gemeinsam mit den
Schülern innerhalb von elf
Stunden das Hörspiel „Unan-
tastbar“ aufgenommen, ge-
schnitten und bearbeitet. Das
Ergebnis, knapp zwölf Minu-
ten lang, wurde am 5. März
2008 im Bürgerfunk auf dem
Lokalsender Antenne Düssel-
dorf gesendet.
Bis zu den Sommerferien wur-
de noch ein weiteres Hörspiel-
Manuskript erarbeitet und auf-
genommen. Beide Hörspiele
erschienen dann auf einer CD
mit einer Auflage von 100
Stück und wurden an Schüler,
deren Eltern, Freunde und Be-
kannte zugunsten des Goethe-
Gymnasiums verkauft.
Das Cover der CD wurde in
Zusammenarbeit mit Herrn
Raven durch dessen Kunst-
Kurs gestaltet. Die Herstellung
der CDs wird durch finanzielle
Mittel des Landschaftsverban-
des Rheinland unterstützt.

Wie bei den Stabhochsprin-
gern und -springerinnen
üblich werden bei  Kängu-
ru jedes Jahr neue (Beteili-
gungs-) Rekorde angekün-
digt  -  und gehalten! Über
750000 Teilnehmer/innen
haben sich in Deutschland
am Mathe-Wettbewerb im
April 2008 beteiligt und
damit das zweite Mal die
Halbmillionengrenze über-
schritten. Das Goethe-Gym-
nasium als eine von knapp
8000 Schulen schickte 286
Kängurus ins Rennen. Fast
alle haben das Ziel erreicht
und besonders erfolgreich
haben folgende Preisträger
abgeschnitten:

S. WOLKE
Referendarin

Unter diesen taten sich mit
einem 1. Preis ihrer Alters-
klasse besonders Nicki
Vodentzis und Jan Pieper
hervor. Allen einen herzli-
chen Glückwunsch!

Neben einer Urkunde und
einer Lösungsbroschüre er-
hielt jeder Teilnehmer ein
Tantrix-Puzzle und das für
einen kleinen Starteinsatz
von 2 Euro. Die Preisträger
bekommen Bücher, Puzzles,
Kartenspiele der gehobenen
Art und als erste Preise der
Allerbesten sind Einladun-
gen in ein internationales
Mathe-Camp oder ins Deut-
sche Museum München vor-
gesehen.
Der nächste Känguru-
Wettbewerb findet wieder
am 3. Donnerstag im März,
also am 19. März 2009 statt.
Vormerken!

DAS GOETHE
PRODUZIERT
HÖRSPIELE

KÄNGURU 08: ANGEKÜNDIGTE REKORDE

U. SEVERIN
Lehrer

Nicki Vodentzis 7b
Lydia Heckenthaler 7d
Daniel Kugler 8b
Leandra Zanger 8c
Alexander Rosenstock 9c
Jan Pieper 10c
Maximilian Jacob 10b
Malte Rödl 11

Steffi und Lydia bei der Aufnahme des Hörspiels im Tonstudio des
Medienzentrums Rheinland.
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DAS PROJEKT „GEHEIME
ORTE IN DÜSSELDORF“
entstand im Rahmen der Initia-
tive „Jugend, Kultur und Schu-
le“ der Stadt Düsseldorf, die
Kulturinstitute und Schulen
zusammenbringt. Im Herbst
2007 wurden das Goethe-
Gymnasium Düsseldorf und
das Düsseldorfer Stadtarchiv
durch diese Initiative zusam-
mengeführt.
Im Verlauf eines knappen Jah-
res beschäftigte sich die Klasse
7a innerhalb des Geschichts-
und Deutschunterrichts mit
den „Geheime Orten“ in Düs-
seldorf. In jeweils einer Stunde
des wöchentlichen Unterrichts
wurde mit Unterstützung von
Frau Wehofen, Frau Matiske
(Stadtarchiv Düsseldorf) und

AM ZWEITEN SCHULTAG,
DEM 12. AUGUST 2008,
WAR ES WIEDER SO
WEIT: 128 aufgeregte Schü-
lerinnen und Schüler der neu-
en fünften Jahrgangsstufe ver-

G. DAPPER-NEUFEIND
Unterstufenkoordinator

DER GROSSE TAG
FÜR DIE NEUEN

GEHEIME ORTE
UND GRUSELIGE
GESCHICHTEN

sammelten sich mit ih-
ren Eltern und Ver-
wandten und den
künftigen Klassenleh-
rerinnen und Lehrern
in der Aula zur Ein-
schulungsfeier. Eine
Rose, überreicht durch
Vertreter des Förder-
vereins, und eine klei-
ne Schultüte mit guten
Wünschen stimmten
die Neuen schon am
Eingang festlich ein.
Frau Glenz begrüßte

die Gäste, danach gab die Klas-
se 6a (Frau Lang) mit einer
durch Pantomime unterstütz-
ten Wortcollage den Neuen ei-
nen Einblick in die Fächer der
Schule. Es folgten die Vorfüh-
rung der Mittelstufen-Tanz-AG
(Frau Wissmann) und des
Unterstufenchors (Frau Bosch),
der die Neuen mit einem Lied
in französischer Sprache, unse-
rer zweiten Fremdsprache,
willkommen hieß. Nach einer
ersten Stunde im Klassenraum
konnten die Eltern dann ihre
frischgebackenen Gymnasia-
sten wieder in Empfang neh-
men.
Zur neuen Jahrgangsstufe eini-
ge Zahlen. Wir haben diesmal
in den vier Klassen (zwei bilin-
guale Klassen, die Literatur-
klasse und die MEX-Klasse)
insgesamt 68 Jungen und 60
Mädchen aufgenommen. Hier
hat sich der Trend der letzten
Jahre umgekehrt, wir haben
erstmals wieder mehr Jungen.
Unsere Schüler kommen aus 40
verschiedenen Grundschulen
zu uns, über die Hälfte aller-
dings aus Schulen des Stadtbe-
zirks.

dem Klassenleh-
rer, Herrn
D a p p e r - N e u -
feind, die
Geschichte be-
stimmter Orte der
Stadt Düsseldorf
erforscht. Im Mit-
telpunkt standen
dabei der gegen-
wärtig viel disku-
tierte Golzhei-
mer Friedhof, die
Buscher Mühle,
die K aiserpfalz
und der Schlossturm. Sie alle
zeigen, wie unterschiedlich die
Düsseldorfer mit Zeugnissen
der Geschichte ihrer Stadt um-
gehen. Ziel des Projektes war
es, bei den Schülerinnen und
Schülern ein differenzierteres
Verhältnis zur eigenen Stadtge-
schichte zu entwickeln.
Da die Klasse 7a eine Literatur-
klasse unsere Schule ist, be-
stand ein weiteres Ziel darin,

im Rahmen selbständiger
Gruppenarbeit Geschichten
über den gewählten geheimen
Ort zu verfassen, d.h. aus der
Fülle der Sachtexte und Bild-
materialien einen literarischen
Text, eine Gruselgeschichte, zu
gestalten.
Die einzelnen Gruppen besuch-
ten auch das Stadtarchiv und
ihren „geheimen Ort“, um zu-
sätzliche Details kennenzuler-
nen, Fotos zu schießen und sich
von der Atmosphäre inspirieren
zu lassen.
Die Ergebnisse der spannenden
elf Monate wurden am 19. 9.
2008 den Parallelklassen,
Eltern, Lehrern und der Pres-
se vorgestellt. Die Gäste be-
lohnten die Arbeit der 7a durch
großen Applaus.

G. DAPPER-NEUFEIND
Klassenleiter

Auf dem Golzheimer Friedhof

An der Ruine der Kaiserpfalz in Kaiserswerth
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Am 14. April 2008 bekamen 95
Schülerinnen und Schüler
nach dem bestandenen Abitur
ihr Zeugnis überreicht.
20% erreichten eine Durch-
schnittsnote von 1,0 (Vanessa
Wintermantel) bis 1,9, 43%
schlossen mit der Note 2,0 bis
2,9 ab und 37% erreichten
eine Note von 3,0 bis 3,9.
23 Schülerinnen und Schüler
legten ein bilinguales Abitur
ab. Eine Schülerin verließ die
Schule mit der Fachhochschul-
reife, um eine Berufsausbildung
zu beginnen, eine Schülerin
wiederholt die Stufe 13 und
wird die Abiturprüfung 2009
ablegen. Für die Zukunft wün-
schen wir allen ehemaligen
Schülerinnen und Schülern des
Goethe-Gymnasium alles
Gute!

ABITUR 2008

M. EITNER
Oberstufenkoordinatorin

ABITURJAHRGANGS-FOTO 2008 „ZUR ERINNERUNG AN DIE GEMEINSAME SCHULZEIT MIT DEN BESTEN
WÜNSCHEN FÜR EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT.“ (Vereinigung ehemaliger Rethel- und Goetheschüler e.V.)

Vereinigung
ehemaliger Rethel- und

Goethe-Schüler e.V.

Werbeagentur, Düsseldorf

Stahl-Zentrum, Düsseldorf

Die Produktion des GOETHE LIVE wird
realisiert mit freundlicher Unterstützung
durch den Kooperationspartner und
die Förderer des Goethe-Gymnasiums:

P E R S O N A L I E N

Als neue Lehrerinnen und Leh-
rer haben in diesem Kalender-
jahr ihre Lehrtätigkeit bei uns
begonnen:
Frau Bittner (Deutsch, Ge-
schichte), Frau Rüdel (Spa-
nisch, Französisch), Frau
Heering (Deutsch, ev. Religi-
on) und Herr Deicke (Eng-
lisch, Geschichte).
Ab September werden Frau
McKinney aus den USA als
Fremdsprachenassistentin und
Frau Körmendi als Aus-
tauschlehrerin unsere Arbeit
unterstützen. Frau Körmendi
kommt aus Ungarn und unter-
richtet dort Deutsch. Bei uns
wird sie projektorientiert arbei-
ten. Unsere Teilnahme an die-
sem internationalen Austausch-

programm ermöglicht unseren
Schülern und Schülerinnen
und dem Kollegium vielfältige
Einblicke in andere Bildungs-
systeme und Lebensweisen in
Europa und Übersee.
Als neue Referendarinnen
führen Frau Sybert (Deutsch/
Pädagogik) und Frau
Frenking (Deutsch/Spanisch)
ihre zweijährige Ausbildung bei
uns durch.
Wir freuen uns über die Verstär-
kung und wünschen allen viel
Freude am Goethe!

Nachdem im vergangenen
Schuljahr Frau OStR’ Finis-
Aust und Frau OStR’
Italiani in den Ruhestand
versetzt worden sind, verlässt

WILLKOMMEN uns zum Halbjahr auch Frau
Grillo. Wir danken ihnen für
ihren langjährigen Einsatz an
unserer Schule und wünschen
ihnen alles Gute für den näch-
sten Lebensabschnitt!
Nach ihrem Examen beenden
im Januar unsere Referenda-
rinnen Frau Gökcen und
Frau Kraft ihre Tätigkeit bei
uns. Ihnen wünschen wir für
den weiteren Berufsweg viel
Erfolg!

R. GLENZ
Schulleiterin

ABSCHIED
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TERMINE DES SCHULJAHRES 2008/2009

DEZEMBER

Montag, 12. bis Freitag, 23. 1. 2009

Praktikum für die Stufe 11

Dienstag, 13. 1. 2009, 19 Uhr - Aula

Informationsabend für Eltern (Neuanmeldungen

für die Klasse 5 und die Oberstufe)

Mittwoch, 21. und Donnerstag, 22. 1. 2009

Projekt „Erste Hilfe“ (Stufe 9)

Freitag, 23. 1. 2009

Zeugnisausgabe

Samstag, 24. bis Freitag, 30. 1. 2009

Besuch der französischen Austauschschüler

Freitag, 23. 1. bis Montag, 2. 2. 2009

Skifahrt für die Klassen 8a und 8c

Montag, 26. bis Donnerstag, 29. 1. 2009

Anmeldetage für die Klasse 5 und die Oberstufe

Freitag, 30. 1. bis Montag, 2. 2. 2009

Theaterwochenende

FEBRUAR

JANUAR

Freitag, 12. bis Sonntag, 14. 12. 2008

Probenwochenende Musik

Mittwoch, 17. und Donnerstag, 18. 12. 2008

Weihnachtskonzerte

Freitag, 19. 12. 2008

Zeugnisausgabe für die Jgst. 13

Samstag, 20. 12. 2008 bis Dienstag, 6. 1. 2009

Weihnachtsferien

MÄRZ

Sonntag, 1. 2. bis Dienstag, 10. 2. 2009

Skifahrt für die Klassen 8b und 8d

Dienstag, 3. 2. 2009

Elternsprechtag

MAI

Dienstag, 3., Donnerstag, 5. und

Mittwoch, 11. 3. 2009

Lernstandserhebung der 8. Klassen

Mittwoch, 18. bis Freitag, 20. 3. 2009

Kennenlernfahrt der Stufe 5

Mittwoch, 25. 3. bis Mittwoch, 1. 4. 2009

„Maskerade“ - 11. Düsseldorfer

Schülertheater-Festival im Goethe

Freitag, 3. 4. 2009

Letzter Unterrichtstag für die Stufe 13

Samstag, 4. 4. bis Sonntag, 19. 4. 2009

Osterferien

JUNI

Dienstag, 12., Donnerstag, 14. und

Dienstag, 19. 5. 2009

Zentrale Abschlussprüfungen (ZP) der Klassen 10

Montag, 18. bis Mittwoch, 20. 5. 2009

Mündliche Abiturprüfungen

Mittwoch, 20. bis Dienstag, 26. 5. 2009

Nachprüfungen ZP 10

Freitag, 22. 5. 2009

Beweglicher Ferientag

Mittwoch, 10. 6. 2009

Bekanntgabe der Noten der Abiturklausuren

Dienstag, 17. und Donnerstag, 18. 6. 2009

Mündliche Abiturprüfungen im 1. - 3. Fach

Samstag, 20. 6. 2009

Abiturfeier: Übergabe der Abiturzeugnisse (Aula)

Dienstag, 30. 6. 2009

Wandertag

JULI
Mittwoch, 1. 7. 2009

Zeugnisausgabe

Donnerstag, 2. 7. bis Samstag, 15. 8. 2009

Sommerferien

Mittwoch, 4. 2. 2009

Eltern-Abend „Vom Verlust der Aufmerksamkeit“

für Eltern von Schülern der Klassen 5 bis 7

Donnerstag, 5. 2. 2009

Methodentag für die Stufe 10

Montag, 9. 2. 2009 Vortrag

„Wege nach dem Abitur“ für Schülerinnen und

Schüler der Stufe 11 und deren Eltern

Donnerstag, 12. 2. 2009

Schulinterne Lehrerfortbildung

2. Schulpflegschaftssitzung

Montag, 16. bis Mittwoch, 18. 2. 2009

Projekttage für die Stufe 7: Suchtprophylaxe

Mittwoch, 18. 2. 2009

Wettbewerb „Jugend debattiert“

Freitag, 20. 2., Montag, 23. 2.

und Dienstag, 24. 2. 2009

Bewegliche Ferientage

Mittwoch, 25. und Donnerstag, 26. 2. 2009

Informationsabend für Eltern und Schüler

der 10. Klassen über die Oberstufe

Dienstag, 21. 4. bis Freitag, 8. 5. 2009

Schriftliche Abiturprüfungen

Dienstag, 28.4.2009 Elternsprechtag

AUGUST
Donnerstag, 13. und Freitag, 14. 8. 2009

Nachprüfungen

Montag, 17. 8. 2009

Schulbeginn
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Kay Schröder, 13b, Abitur 
1975, hat am 02.May 2008 
in seiner Vaterstadt Düs-
seldorf mit 52 Jahren das 
Junggesellen-Dasein doch 
noch aufgegeben und sei-
ner Frau Vivien Hilton das 
Ja-Wort gegeben.

Wir gratulieren

Trainingszeiten des STV Rethel: 
(Schüler-Turnverein Rethel)

Mittwochs 17-18 Uhr  
Turnhalle im alten „Rethel“ 
Graf-Recke-Str. 170 
Mutter Vater Kind Turnen für Kleinkinder

Mittwochs 18-20 Uhr 
Turnhalle im alten „Rethel“, 

Graf-Recke-Str. 170, 
Fitness und Aerobic mit Musik 

Freitags 18-20 Uhr 
Turnhalle 
Carl-Sonnenschein-Schule, 
Graf-Recke-Str. 230, Ecke Simrockstr., 
Ballspiele (Basketball, just for fun) 
Sonntags 11 Uhr Treffpunkt Rather 
Waldstadion, Wilhelm Unger Str. 9 
Nordic Walking mit Krafttraining, 
Dauer ca. 2 Stunden

  Fit bleiben 
 ohne Stress

Al len Mit glie dern 

und Freun den der Ver ei ni gung  

ein gu tes neu es Jahr.
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In Memoriam
Reinhold Ribbeck     * 11.10.1910 
Bahnstr. 105     †  
4018 Langenfeld  Mitglied seit 1980  Abitur 1930

Egon Schieffer     * 18.4.1926 
Langestr. 20     † 10.9.2008
2378 Lippstadt  Mitglied seit 1947  Abitur 1944

Mit großer Betroffenheit haben wir vom Tode von

Gerhard Mühlberg
OStD a. D.

* 3.7.1930    † 16.10.2008

erfahren.

Gerhard Mühlberg war der letzte Leiter des 
Rethel-Gymnasiums, der sich intensiv für dessen 
Erhalt und, nach dem dieser nicht realisierbar war, für den Zusammen-
schluss mit dem Goethe-Gymnasium eingesetzt hat.

Unvergessen bleiben uns seine zugewandte Art und sein großes Interesse 
an den Menschen, mit denen er zusammenarbeitete.

Auch nach seiner Pensionierung besuchte Gerhard Mühlberg  gerne unsere 
Versammlungen und war uns sehr verbunden.

Sein Andenken bewahren wir in Ehren.

Richard Crux, Ulrike Fehr, Jürgen Neumann, Axel Meyer-Bockhorn
für die Vereinigung ehemaliger Rethel- und Goetheschüler e. V.

Renate Glenz, Schulleiterin des Goethe-Gymnasiums
mit ehem. Rethel-Gymnasium,

im Namen des Kollegiums








