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Liebe Ehemalige,

unsere Internetseite ist zu erreichen unter www.ehemaligenverein.net

Besonders hinzuweisen ist auf den Punkt Angebote/Gesuche/Praktika unter 
Kontakt. Schaut euch bitte aber auch unsere Vermissten-Listen unter Aktuelles 
an. Auch hier sind alle angesprochen. 

Wenn ihr Internetseiten betreibt, können diese mit unserer verlinkt werden. Unter 
www.ehemaligenverein.net > Links stehen schon einige.

Und: 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 
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: DE84 3007 0024 0 3494036 00 
BIC: DEUTDEDBDUE 

Postanschrift:
Vereinigung ehem. Schüler des Rethel- und Goethe-Gymnasiums e.V.
Postfach 105 23  ·  40042 Düsseldorf

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 hat Harald Breidenbach geholfen.
Dafür vielen Dank. Aber es sind immer noch einige übrig geblieben:

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

Heike Auras, 1998

Peter Buch, 1973

Heinrich Thomas Gluche, 1990

Sonja Lau, 1999

Sandra Müller, 2002

Fritz von Schmieden, 1997

Inca Schmidt-Hartmann, 1979

Karin Spitzl, 1999

Christian Uhrmacher, 2000

Lisa Koch, 2009

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

Afshin Anvar, 1998

Karsten Auras, 1995

Udo Becker, 1983

Joachim Bolz, 1983

Michael Borsdorf, 1984

Cora Eilhardt, 1999

Anna Bineta Diouf, 2000 

Sebastian Fix, 1976

Christof Günther, 1984

Anne Hahn, 2001 

Hans Joachim Herbertz, 1981

Sabine Hilgenberg, 1985

Günter Lisken, 1935

Andre Modat, 1997

Anne Moosecker, 1995

Robert Niekämper, 2006

Harald Pohl, 1984

Fritz Pohlmann, 1960

Bernd Schelper 1984

Wolf Schleth-Tams, 1981

Britta F. Schneider, 1990

Tatjana Schneider, 1991

Ralf Schmidt-Esch, 1997

Michaela Sprenger, 1995

Dr. Jürgen Starck, 1952

Markus Stude, 1998

Thomas Szanter, 1984

Thomas Tomaszewski, 1998

Daniela Weiler, 1993

Martina Wilharn, 2000

Kim Wolf / Hillebrand 1991

Tamara Wyszynski, 2003
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Liebe Ehemalige,

auf unserer Internetseite gibt es eine neuer Rubrik mit Fotos, die uns Stefan Kobold 
zur Verfügung gestellt hat: Die Ehemaligenvereinigung – wie es früher war
http://www.ehemaligenverein.net/index.php?article_id=103 

Die Abiturientenliste 2009 ist zu finden unter:

http://www.ehemaligenverein.net/index.php?article_id=3 
(Nach unten rollen.)

Die Mitgliederliste ist unter

http://www.ehemaligenverein.net/files/mitgliederliste060409auszug.xls
zu finden. Bei den Berufsangaben steht häufig immer noch Student oder gar 
nichts, was meistens dem Stand zum Zeitpunkt des Beitritts entspricht.
Wer also kein ewiger Student mehr ist und das aktualisieren und aus seinem Beruf 
oder seiner Tätigkeit kein Geheimnis machen will, schicke mir bitte eine kurze Mail 
an Axel228@gmx.de (Einträge, die man selbst in der Tabelle macht, werden nicht 
gespeichert!) An den Angaben sind wir natürlich interessiert, weil Ehemaligenver-
einigungen ja auch eine Netzwerkfunktion haben können sollten.

Dann noch etwas in eigener Sache: Die Regelungen zum vereinfachten Nachweis 
von Spenden beim Finanzamt wurden geändert. Künftig wird eine Spendenquit-
tung nur bei Spenden von über 200 ¤ benötigt. Bis 200 ¤ reicht als Nachweis der 
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung der Bank (Kontoauszug, 
gesonderte Bestätigung der Bank o. dgl.). Zusätzlich muss man die auf der Rück-
seite des Einzahlungsbelegs aufgedruckten Angaben zum Freistellungsbescheid 
machen.

Die Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- und Goethe-Gymnasiums e. V. ist 
wegen Förderung der Bildung und Erziehung von Angehörigen des Städt. Goethe-
Gymnasiums mit ehem. Rethel-Gymnasium in Düsseldorf nach dem letzten, uns 
zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Düsseldorf-Mitte, Steuer-
Nr. 133/5910/2057, vom 25.6.2008 als nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körper-
schaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreite Körper-
schaft anerkannt.

http://www.ehemaligenverein.net/index.php?article_id=40 

Diese Neuregelung bedeutet für mich als Kassierer einiges weniger an Schreib-
arbeit. Auf Anforderung stelle ich natürlich auch weiterhin Spendenquittungen 
aus, wenn der Betrag 50 ¤ oder mehr – einschließlich des Mitgliedsbeitrages des 
laufenden Jahres – beträgt. Unaufgefordert aber nur noch bei 200 ¤ oder mehr.

Viele Grüße,

Axel Meyer-Bockhorn 
i. A. Vorstand Ehemaligenvereinigung
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Lie be Ehe ma li ge,

schaut euch diese Liste an, 
wenn ihr uns eure E-Mail- 
Ad res sen gegeben ha bt, 
aber trotzdem 
keine Mails von den 
Ehemaligen bekommt.

Spam-Fil ter und Fi re walls 
über prü ft?

Schickt uns mög lichst eu re 
pri va ten Email-Ad res sen, 
denn die be ruf li chen 
än dern sich zu oft.

Axel Mey er-Bock horn

birgit.ritters@web.de
blind.kohl@t-online.de
brodski_alex@web.de
Claudia_Illing@dell.com
cvonscheidt@web.de
dj_willi@web.de
for-bergstein@hotmail.de
mliebhardt@online-club.de
mwinter-duesseldorf@t-online.de
nitschke75@ewb.de
guenter.stodiek@schalke04.de
impermeabile@addcom.de
joachim.thole@sanofi-aventis.com   
koch@rocketmail.com
meyer@ets-kaarst.de
niklax13@web.de
maleny-rox@hotmail.com
ronja-kruse@yahoo.de
kruse@yahoo.de
sgki-chan89@gmx.de
tammy.is@onlinehome.de
thomasgluche@ish.de
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Protokoll

der Mitgliederversammlung der Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- und 
Goethe-Gymnasiums e.V. am 6. 11. 2009 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 und beglück-
wünscht die Vereinigung zum 90-jährigen Bestehen.

Darüber hinaus berichtet Frau Glenz darüber, dass die Stadt Düsseldorf aufgrund 
des Schulprofils den Erweiterungsbau und eine 2. Sporthalle bewilligt hat. Insge-
samt stellt die Stadt für die Baumaßnahmen, die in 2010 beginnen, rd. 12 Mio. ¤ 
zur Verfügung. Die Schule erhält dadurch eine Fläche von ca. 1.600 m² dazu.

Weiter berichtet Frau Glenz über die Umsetzung Abitur in Jahrgangsstufe 12. Zurzeit 
findet an 3 Tagen in der Woche für bestimmte Stufen Nachmittagsunterricht statt. 
Die Verpflegung läuft derzeit über die Nutzung der Kirchenräume an der Lindemann-
straße. Es ist jedoch geplant, im alten Kunsttrakt eine Cafeteria zu errichten.

2010 begeht das Goethe-Gymnasium sein 100-jähriges Bestehen. Hierfür soll eine 
Festschrift erstellt werden. Frau Glenz bittet die Anwesenden um Anekdoten, 
Fotos etc. aus den Reihen der Ehemaligen, wie sich die Schulgeschichte aus ihrer 
Sicht darstellt.

Für den „Tag der offenen Tür“ am 28.11. 2009 lädt sie alle Ehemaligen herzlich ein.

Richard Crux geht kurz auf das 90-jährige Jubiläum ein, zu dem keine besonderen 
Aktivitäten geplant waren, da bereits zum 75-jährigen und 80-jährigen Bestehen 
eine Festschrift herausgegeben wurde. Vielmehr möchte die Vereinigung zum 
100-jährigen Bestehen des Goethe-Gymnasiums einen entsprechenden Beitrag 
leisten.

Richard Crux bittet die Anwesenden um eine Gedenkminute für die verstorbenen 
Mitglieder:

Dr. Hellmut Martin Spätlich (gest. 06.06.2009)
Wolfgang Matthes (gest. 11.02.09)
Dr. Walter Matzner (gest. 12.01.08)

Axel Meyer-Bockhorn erstattet den Kassenbericht des abgelaufenen Jahres 
2008: 

Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 840, es gab im laufenden Jahr 7 Austritte / plus 
3 Verstorbene und 18 Eintritte. Es wird vorgeschlagen, die Mitglieder, die seit mehr 
als 10 Jahren beitragssäumig sind, aus der Vereinigung auszuschließen. Dem Vor-
schlag wird statt gegeben. Es handelt sich hierbei um ca. 90 Mitglieder. Eine ent-
sprechende Liste geht dem Vorstand zur Prüfung zu.

Die finanzielle Situation stellt sich wie folgt dar:
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Für die grafische Darstellung 
des Finanzberichts 

danken wir Frank Hilger 
Abi 86. 
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Das Mitglied Jörg Landtau teilt den anwesenden Mitgliedern die ordnungsge-
mäße Führung des Ehemaligenvereins durch den Vorstand mit und bittet die 
Mitglieder um Entlastung. Die Entlastung wird ohne Gegenstimmen bei 4 Ent-
haltungen erteilt. 

Jörg Landtau leitet die Wahl des Vorstands ein. Es stellen sich erneut Richard 
Crux, Axel Meyer-Bockhorn sowie Ulrike Fehr aus dem alten Vorstand zur Wahl. 
Jürgen Neumann kandidiert nicht erneut. Richard Crux dankt Jürgen Neumann 
für seine geleistete Arbeit im Vorstand und würdigt seine aktive Unterstützung 
in den verschiedenen Themen. Jürgen Neumann wird als Beiratsmitglied weiter-
hin aktiv sein und auch die Berufsberatung weiterhin unterstützen.

Als neuer Kandidat für den Vorstand wird Oliver Oechler vorgeschlagen.

Der Vorstand wird in der vorgeschlagenen Form mit 0 Einwänden und 3 Enthal-
tungen gewählt.

Richard Crux informiert über die Aktivitäten, die im vergangenen Jahr stattge-
funden haben (z. B. Unterstützung Skifahrt, Maskerade und Sporttrikots für eine 
Klasse). 

Ulrike Fehr informiert, dass am 18. 2. 2009 erneut eine Berufsberatung in der 
Aula des Goethe-Gymnasiums mit Unterstützung der Ehemaligen stattfinden 
wird. Herr Klein hat hierfür eine Umfrage bei den entsprechenden Jahrgangs-
stufen durchgeführt. Für folgende Berufsgruppen werden Vertreter für die 
Berufsberatung gewünscht:

Medizin
Jura
BWL
Bank/Finanzen
Naturwissenschaften
Werbung
Design
Psychologie
Medien

Ehemalige, die zu diesen Berufsgruppen die Berufsberatung unterstützen 
möchten, werden gebeten, sich mit dem Vorstand in Verbindung zu setzen (per 
Email).

Allen Mitgliedern
und Freunden der Vereinigung

ein gutes neues Jahr.
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Unter dem Punkt „Verschiedenes“ berichtete Richard Crux über den Diebstahl 
von 2 Ölgemälden aus dem Besitz der Vereinigung, die an der Schule entwen-
det wurden. 

Darüber hinaus macht er darauf aufmerksam, dass das Ziel des neuen Vor-
stands sein wird, Ehemalige aus jüngeren Jahrgängen für die aktive Vorstands-/
Beirats tätigkeit zu gewinnen, um den Vorstand perspektivisch zu verjüngen und 
den Fortbestand der Vereinigung zu sichern. 

Der offizielle Teil endet um ca. 20.30 Uhr.

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 und als besonderes Highlight traten Uwe Ziss und Ratko Delorko mit 
einem eigens für diesen Abend neu komponierten Stück auf (siehe Seite 12).

Der Abend endete mit dem gemeinsamen Aufräumen gegen 23.30 Uhr und wur-
de im „Z“ weiter geführt.

Protokoll: Ulrike Fehr 
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www.optikdiermann.de
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Abi tu ri en tia 2009
Aduful, Marlies 
Ak, Neslihan 
Bachler, Patricia 
Batrlja, Fatima 
Bedy, Tibor 
Birreck, Julia 
Bonus, Nathalie 
Boulakhrif, Widad 
Bresgen, Mario 
Brinkmann, Markus 
Burckhardt, Vincent Jakob 
Cansizoglu, Ayse 
Czerwinski, Kerstin 
Derksen, Annkatrin 
Doughan, Julie 
Dühr, Lisa 
El Maleq, Amine 
Esen, Canan 
Faßbender, Kreszentia 
Federau, Beate 
Fofie, Alexandra 
Gageik, Rebecca 
Genctürk, Tekin 
Gimmler Dennis 
Glaubermann, Veronika 
Grimmelt, Jennifer 
Gün, Mehmet Emin 
Handte, Denise 
Heldmann, Lisa 
Hermanns, Konrad 
Hiller, Julia 
Huber, Jil-Patricia 
Hübinger, Karola 
Ingenhoven, Danielle 
Kelter, Alina 
Klausmann, Kyara 
Klima, Kerstin 
Kocak, Pinar 
Koch, Lisa 
Koch, Marianne 
Krasemann, Nils 
Krsanac, Jelena 

Kung, Hendrik 
Lindner, Kerstin 
Ludewig, Daniel 
Mayr, Björn 
Mensah, Joel 
Müller, Caroline 
Münch Justin 
Nettsträter, Lila 
Nicolay, Matthieu 
Nieborowsky, Stefan 
Pabst, Sebastian 
Palmer, Viviane 
Pander, Gian 
Pieper, Timo  Severin 
Pisters, Maike 
Pohl, Karla 
Puzalowski, Tim 
Puzalowski, Aline 
Ribbert, Vera 
Rottinghaus, Lara 
Rudolph, Verena 
Rutsch, Jan 
Saga, Nanae 
Schäfer, Laura 
Scheuten, Carina 
Schween, Daniel Philipp 
Schwikart, Lorena 
Siebert, Victoria 
Spoo, Chana 
Steuber, Friedrich 
Steuerwald, Simon 
Tetzlaff, Clara Victoria 
Uygun, Ferhat 
Uzunmehmetoglu Tuba 
Van Drunen, Chantal 
Vetter, Yannic 
Wallo, Alexander 
Weber, Laura 
Wegner, Susann 
Wolters, Lena 
Wortelkamp, Istvan
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Glenz, Herr Hein, Herr Crux, liebe 
Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und sonstige Mitbringsel, liebes Ehepaar  
Raupach, Frau Tabel, Frau Köbel, liebe Ehemalige, liebe Technik und natürlich liebe 
Mitabiturienten.

Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen in dieser Stunde die Dankesrede halten zu 
dürfen und unabgestimmt mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern  sagen zu 
dürfen, was mir in diesem Moment in den Sinn kommt.

Ich riskiere heute nichts, denn die Zeugnisse sind geschrieben, die Feier organisiert 
und die Lehrerschaft sollte nach vielen Jahren mit Abiturreden abgehärtet sein.

Ich möchte mich heute bedanken für alle Dinge, die mir mit Hilfe dieser Schule nahe-
gebracht wurden, die ich erlebt habe, die ich gefürchtet und genossen habe.

Der Unterricht war in den Jahren maßgeblich daran beteiligt, Interessen herauszubil-
den und somit Anhaltspunkte für spätere Studienfächer zu geben. Durch Wahlmög-
lichkeiten wie z.B. ob bilingual oder nicht  und den Differenzierungs- und Leistungs-
kursen konnten wir Schüler uns den Weg bis zum Abitur bahnen und dabei selbst 
den Fokus setzen. Und es gab auch interessante Fächer, guten Unterricht, enga-
gierte Lehrer. Manchmal konnte es sogar gelingen, auf Spuren und Anregungen zu 
stoßen, die unerwartet über den Unterricht hinaus fesselten.

Ich möchte heute aber auch einmal ausdrücklich für all das danken, was mich abge-
schreckt hat und mir persönlich sagte: Lass die Finger davon, das kannst du nicht. 
Manchmal sind unsere Pleiten, die wir erleben und anrichten nicht weniger wichtig 
als Erfolge. Sie schützen uns vor falschen Illusionen und sparen vor allem Zeit. Dan-
ken möchte ich ebenfalls für all die ermüdenden, langweiligen Unterrichtsstunden, 
in denen ich meinen Gedanken freien Lauf lassen konnte. Meine Phantasie hat nicht 
darunter gelitten.

Nichtsdestotrotz haben wir es bis hierhin geschafft. Wir, die wir hier sitzen haben 
durchgehalten und soweit ich das beurteilen kann, nicht bei schlechtester Laune. 
Anscheinend war genug Raum da, um nicht zu versauern sondern sich in Maßen zu 
entfalten.

Seit ich in der achten Klasse ans Goethe-Gymnasium gekommen bin, ist mehr als 
die Hälfte der Klasse verschwunden, hat die Schule freiwillig oder unfreiwillig verlas-
sen. Neue sind hinzugekommen.

Der fest strukturierte Schultag, die sozialen Kontakte haben uns dennoch eine 
Sicherheit gegeben, die wir manchmal vielleicht auch vermissen werden.  
Ich hoffe nicht, dass ab heute alle Kontakte abbrechen, aber wenn wir realistisch 
sind, werden viele von uns sich aus den Augen verlieren.

Die Schule ist und bleibt ein Ort, an dem man das Kontakteknüpfen lernen konnte. 
Besonders fördernd wirkten dabei natürlich die ausgezeichneten Austauschpro-
gramme und Klassenfahrten. Wenn man ins Ausland wollte, dann ist man dort auch 
irgendwann angekommen. Unser Lateinkurs konnte zum Beispiel Frau Schleyer 
davon überzeugen, die Parisfahrt wiederaufzunehmen. Aber auch die Skifahrt  in der 
8., der Ohioaustausch, sowie die Studienfahrt in der 13 werden mir in guter und 
lebhafter Erinnerung bleiben.

Abiturrede
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Bedanken möchte ich mich also nicht nur für den fachlichen Input aus den Unter-
richtsstunden, sondern auch für die vielfältigen Erfahrungen mit den Menschen, die 
hier ein und ausgehen. 

Ich danke den Lehrern und Lehrerinnen, die es uns in den letzten Jahren nicht alle 
und nicht immer leicht gemacht haben. Diesen Kampf bestanden zu haben, verleiht 
das wohlige Gefühl  vorbereitet zu sein auf manche Härte, die noch kommen mag. 
Ebenso bedanke ich mich bei den Lehrern und Lehrerinnen, die uns ertragen haben, 
an Tagen, an denen wir uns selber nicht empfehlen konnten.

Besonders geduldig mussten dabei diejenigen sein, die in außerunterrichtlichen 
Gruppen aktiv waren. Namentlich sind das vor allen anderen die Theaterlehrer, die 
ein außerordentliches Engagement gezeigt und in anderen hervorgerufen haben. 
Theatererfahrungen mit den Stücken „Aufbrechen“, „Don Karlos“ und „Jason/
Medea“ gehören zu den Highlights meiner Schulzeit.

Das Stück „Aufbrechen“, wurde vor zwei Jahren aufgeführt. Es zeigte die Themen, 
die Abiturienten im Waschraum während des Abiballs beschäftigten. Mir kamen 
damals die Vorstellungen der Figuren nach Selbstbestimmung etwas überzogen 
vor, aber jetzt ist mir klar geworden, dass man den Schritt, zum Beispiel „sofort 
nach  Berlin zu ziehen“ erst einmal wagen muss. Die Pläne der einzelnen Schüler 
im Stück, wie jetzt auch bei uns zeigten die ganze Palette an Möglichkeiten: Eini-
gen ging es erst einmal um die persönliche Freiheit, anderen sofort um einen fes-
ten Lebensplan, die Sicherung eines Studienplatzes mit Wohnung, Auto und fes-
tem Partner inklusive.

Viele aus unserer Stufe haben bereits den Flug ins Ausland gebucht und den Stu-
dienplatz in der Tasche. Für andere wird in den nächsten Monaten Spaß und Reise 
im Fokus stehen oder aber der Zivildienst, FSJ oder die Bundeswehr und für wie-
der andere ist noch alles offen. 

Wohin diese Wege auch führen mögen, ich wünsche allen hier viel Glück und dass 
sie ihre Pläne verwirklichen, aber auch offen bleiben für Neues und Unvorhergese-
henes. 

Ein schlauer Mann hat mal gesagt „Man muss sich notfalls jemand mieten, hat 
man an Geist selbst nichts zu bieten“, tja auch ich bin nicht daran vorbeigekom-
men, hier ein Zitat einzubauen.

Das stammt vom Regisseur Billy Wilder und lautet (Vorsicht Englisch): „I have ten 
commandments. The first nine are, thou shalt not bore. The tenth is, thou shalt 
have the right of final cut.” Auf Deutsch hieße das so viel wie: „Ich habe zehn 
Gebote, die ersten neun sind, du sollst nicht langweilen. Das zehnte ist, du hast 
das Recht selbst den letzten Schnitt – gemeint ist der Filmschnitt – zu machen.“

Entsprechend wünsche ich mir und meinen Mitabiturienten für den an diesem Tag 
startenden neuen Lebensabschnitt: „Langweilt nicht.“ 

Nutzt die neuen Freiheiten aus! Macht euch daran das zu tun, was ihr schon immer 
tun wolltet. (Ich hoffe man merkt, dass ich mir hier auch selber Mut zuspreche.)

„Nicht langweilen“ meint nicht nur ein pures Spaßleben. Ich meine wir sollten ver-
suchen, aus Zivi, Bund, FSJ, Auslandsjahr alles für uns herauszuholen was drin-
stecken mag. 

Ich möchte mich für die letzten sechs Jahre am Goethe bei allen bedanken, die 
dazu beigetragen haben, dass diese Zeit im Wesentlichen eine gute Zeit war. Im 



18

Namen des Abiturjahrgangs 2009, danke für die letzten 8, 9, 10 oder 11 Jahre. 
Stellvertretend vielen Dank an alle meine Lehrer für die guten Stunden, meinen 
Klassenlehrern Frau Morgenthaler und Herrn Poppek für ihr Engagement sowie 
unseren Stufenleitern Herrn Dern, Herrn Severin, Frau Bosch und Herrn Klein für 
ihre Stufenleitung. Dank Allen, die Schüleraustauschprogramme, Klassen- und 
Kursfahrten am Leben halten und denjenigen, die sich auch nach Unterrichts-
schluss für die Schüler interessieren und eigenhändig Projekte aus dem Boden 
stampfen um stärker, als der Lehrplan es zulässt mit den Schülern zusammenzu-
arbeiten, und im besten Fall sogar Spaß dabei haben. Mein persönlicher Dank gilt 
den Theaterlehrern Herrn Stieleke, Frau Reuffer, Herrn Raven, Herrn Hollkott und 
Frau Lang, die an dieser Schule etwas geschafft haben, das an Wert für die Betei-
ligten nur sehr schwer in Worte zu fassen ist. Dieser Schwerpunkt wird hoffentlich 
auch in zehn Jahren noch genauso gepflegt wie heute.

Danke allen aus meiner Stufe, die die Organisation unserer gemeinsamen Abitur-
feiern  für alle bravourös managen und ansonsten auch euch vielen Dank für die 
letzten 6 Jahre.

„Thou shalt not bore“, was aus dem Einzelnen geworden ist, das werden wir dann 
beim nächsten Ehemaligentreffen überprüfen können.

Vielen Dank
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Ahlam wa sählam, oder auf hochdeutsch Hallo liebe Abiturienten, liebe Eltern, lie-
be Lehrer, liebe sonstige Beiwohnenden,

herzlichen Glückwunsch Euch lieben Abiturienten zu Eurem Thanaweya Amma, so 
heißt nämlich das Abitur auf Ägyptisch. 

Zunächst aber wünsche ich Euch eine kurze und intensive völlig unbeschwerte Zeit 
in der Ihr die Früchte Eurer Arbeit und die Erreichung eines Ergebnisses genießen 
und feiern solltet, einer Leistung, die Euch keiner mehr nehmen kann. Eine Leistung, 
die Euch Reife bescheinigt, die Ihr, was immer passiert, einsetzen könnt und mit 
dieser Vorraussetzung immer wieder neu beginnen und erfolgreich sein könnt.

Ich hoffe Ihr werdet noch dem Gott Ra huldigen, dem Gott der Sonne, bevor Ihr 
wieder in die Niederungen des Alltages verschwinden müsst und in die Gruft der 
Lehrwerkstatt oder Tristesse der Unibibliothek hinabsteigt. Mir hat sich Euer Mot-
to, muss ich mal ehrlich sagen nicht sofort erschlossen und so hab ich mir mal 
meine eigenen Gedanken dazu gemacht.

Gegebenenfalls entstammt vielleicht Euer Motto einem Otto-Sketch aus den 
70ern, gern, als es bei einem Quiz um die Antwort auf eine einfache Frage ging 
und Otto als Kandidat den Quizmaster fragend anguckt und antwortet: Monopoly, 
Tischfussball, Ägypten?!! und damit seine vollständige Unwissenheit dokumen-
tierte. Ich glaube nicht, dass Ihr das gemeint habt!! Hoffentlich!!!.

Aber bleiben wir bei Ägypten. Ich bewundere mit welcher Bildhaftigkeit Ihr Eure 
großartige schöpferische Leistung, das Abitur beschrieben habt, das vergleichbar 
ist mit dem Pyramidenbau in der realen Wüste und Eurem Abitur aus der Bildungs-
wüste heraus. Wie ich ja oben schon sehr ernsthaft ausführte ist Euer Bild nahezu 
vollkommen. Wie die Pyramiden, so ist auch das Abitur für Eure Ewigkeit gebaut. 
Die Grundmauern stehen, auch wenn es mit der Zeit an den Seiten bröckeln wird. 
Eure Lehrer hoffen allerdings, dass die Bildungs-Schätze bei Euch nicht ganz so 
tief vergraben sind und etwas früher an die Öffentlichkeit treten, als es in Ägypten 
der Fall war. Einige Eurer Lehrer und Eltern waren auch der Meinung, dass Eure 
Schrift, natürlich außer bei den Mädchen, eher Hieroglyphen ähneln und daher das 
Motto klug gewählt sei. Einige Lehrer fragten sich warum es nicht Abichinesisch 
geheißen habe, da sie manchmal den Eindruck gehabt hätten, Ihr hättet nur Chi-
nesisch verstanden. Unter diesem Aspekt fanden sie ägyptisch aber auch OK.

Dass Ihr das Motto gewählt hättet, weil die Lehrer ägyptischen Mumien ähneln 
oder wie Kamele gebetsmühlenartig Ihr Wissen an immer neue Pharaonengenera-
tionen wiederkäuen oder das Lehrmaterial an die Schiefertafeln Moses erinnern ist 
ausdrücklich nur ein Gerücht.

Wie schnell die Hochkultur der Ägypter vergangen ist so werdet auch Ihr sehen, 
dass die Eindrücke und Eure Fußstapfen auf dieser Schule verblassen und die 
Monumente Eurer geistigen Leistungen in der Erinnerung der nächsten Pharao-
nengeneration untergehen. Dagegen könnt Ihr etwas tun. Im Rang der ägyptischen 
Götter könnt ihr Euch im Ehemaligen Verein einen Platz im Alumni Himmel sichern 
und mit wachem Auge das Treiben des Schulvolkes aus sicherer Entfernung und 
trotzdem gebotener Nähe beobachten.

Abiturrede der Vereinigung der Ehemaligen
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Wenn Ihr z. B gleich Eure Ergebnisse auf modernem Papyrus erhaltet ist diesem 
ein Abbild Eurer Dynastie (Foto) als Grabbeilage beigegeben, das vom Götterver-
ein dieser Schule (Ehemaligenverein) gespendet wurde und letztendlich Euren 
schulischen Tod besiegelt, aber das auch, wie in Ägypten Euch den Weg in die 
andere Welt, die des Studiums, der Arbeit und des Alumnivereins erleichtern soll. 
Deswegen haben wir dort auch gleich noch eine weitere Beigabe, das ist die Bei-
trittserklärung zum Verein, beigelegt.

Mit über 800 Pharaonen und Sphinxen ist unser Club der Ehemaligen einer der 
größten einer öffentlichen Schule in Deutschland. Er dient einerseits dem Zusam-
menhalt, andererseits soll er die Schule, die Lehrer und Schüler darin unterstützen 
aus dieser Schule eine besondere Schule zu machen. So unterstützen wir die Ski-
fahrten sowohl finanziell als auch durch Ehemalige, die mitfahren, wir sponsern die 
Theatertruppe seit Anbeginn und werden durch tolle Leistungen von Euch belohnt. 
Wir unterstützen den musischen Bereich, den Informatikbereich, den Sport und 
stehen mit unseren 800 mehrheitlich berufstätigen Mitgliedern für die Berufsbera-
tung zur Verfügung. Ja, wir sind Gutmenschen, die ein bisschen zurückgeben wol-
len. Das alleine wäre aber ein wenig spießig. Daher feiern wir auch kräftig am ers-
ten Freitag im November hier in der Aula. Meistens kommen so ungefähr 200 der 
800 Mitglieder. Der Rest wird über unser Mitteilungsblatt und die Homepage infor-
miert.

Auch wenn Ihr heute sagt: lass mich in Ruh, ich bin doch froh, dass ich hier weg 
komme. Einer von Euch kommt in 5 Jahren spätestens auf uns zu und fragt, ob wir 
die Stufenkollegen von 2009 in der Kartei haben, da man 5-Jähriges feiern möch-
te. Und alle kommen gerne. Lasst Euch das aus 90-jähriger Erfahrung sagen und 
tretet einfach bei. Ihr glaubt mir nicht. Dann schaut mal ins Internet und gebt Abi-
gypten ein. Dort seht ihr als erstes ein Bild vom Stufentreffen 2005 einer Abiklasse 
des Siebengebirgsgymnasiums Bad Honnef von 2000, das Euer Abimotto hat und 
darunter stehen fein säuberlich die Schüler mit ihren Kontaktdaten und was sie 
aktuell machen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Euch im November.

Genug der ägyptischen Mystik, der Ehemaligenverein wünscht Euch alles Gute, 
ausgelassenes Feiern und einen guten Neustart.

BaiBai, maa alslama, d.h. Tschüss und auf Wiedersehen

Richard Crux
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Abiturrede der Schulleitung

Thema: „Fortschreiten“ / Fortschritt / Weg in die Zukunft

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten!

Da ist er nun – der große Moment! Nur noch diese Feier, und dann werden Sie es 
in den Händen halten – eines der immer noch begehrtesten Papiere, die es in 
unserem Land zu erwerben gilt: das Abiturzeugnis!

Und so, wie Sie vor meist 9 Jahren hier gesessen haben, um Ihre Schulzeit zu 
beginnen, so sitzen Sie jetzt hier, um sie zu beenden.

9 Jahre älter, – klüger? Abgeklärter, erwachsener?

Auf jeden Fall froh, dass Sie es geschafft haben – das Abitur –, und Sie sind 
bestimmt voller Erwartung auf all’ das, was nun vor Ihnen liegt!

Meinen herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur!

Liebe Eltern!

Da ist er nun, der große Moment, auch für Sie!

Ihr Sohn oder Ihre Tochter erhält heute das Abiturzeugnis. Auch für Sie ist das 
gewiss ein Ereignis, das zu den wichtigsten im Leben einer Familie zählt. Dieser 
Tag markiert aber auch einen deutlichen Einschnitt: Das Kinderzimmer wird bald 
zum Gästezimmer, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter zu Besuch kommt!

Heute geht auch für Sie ein Abschnitt von 13 Jahren zu ende, über den hinweg Sie 
Ihre Kinder begleitet haben:

stützend, ermahnend
mal erfreut, mal enttäuscht,

und jetzt sicherlich erleichtert und stolz!

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

auch für Sie ein besonderer Moment?!

Sicherlich nicht in der Bedeutung, wie ihn die Abiturienta jetzt erlebt.

Dennoch: Das Abitur stellt im Jahresablauf einer Schule einen Höhepunkt dar. Was 
die Arbeit betrifft – ganz sicher!

Bestimmt schwingen bei Ihnen auch Gefühle der Freude und Genugtuung darüber 
mit, dass Sie Ihre Schüler und Schülerinnen soweit gebracht haben!

So wie ich Sie in den letzten Wochen beobachteten konnte, so weiß ich, dass Sie 
Ihr Bestes gegeben haben. Deshalb möchte ich Ihnen hier für Ihre engagierte Mit-
arbeit herzlich danken!

Mein Dank geht ebenso an die Oberstufenkoordinatorin Frau Eitner, die in den 
letzten 3 Jahren die Schullaufbahn der jungen Leute kontrollierte und die Prüfun-
gen kompetent plante.

Ich danke den Stufenleitern Herrn Dern und Herrn Klein, und ebenso Frau Bosch, 
dass Sie die Abiturienta aufmerksam betreut, viele Gespräche geführt und erfolg-
reich gelenkt haben!
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Zurück zu den Abiturientinnen und Abiturienten:

Dieser Tag gehört nur Ihnen!

Jedoch: Es ist ein ambivalenter Tag!

Man schaut auf das, was zurückliegt, man zieht Bilanz, ein Hauch „Vergangenes“ 
weht durch die Aula. Hier haben Sie gefeiert, Musik gemacht, Theater gespielt. 
Dann – in den letzten Wochen – der letzte Schultag, das Abgeben der Bücher, die 
letzte Klausur, ja auch die letzte Prüfung – die Zeit rund um das Abitur ist voll von 
letzten Gelegenheiten!

Sie werden heute diese Schule verlassen, Sie werden weggehen.

Ich sage wohl niemanden etwas Neues, wenn ich das Wort „abire“, das im Wort 
„Abitur“ steckt, übersetze mit „weggehen/fortgehen/fortreisen“.

Der Abiturient und die Abiturientin als eine Weggeherin? Ja, aber auch als einer 
oder eine, die einen eigenen Weg geht.

Und nun die interessante Frage: Wohin des Weges?

Über welche Höhen und in welche Täler führt er?

Wollen wir Prognosen wagen?

Wer sich generell mit Zukunftsprognosen beschäftigt, dem wird schnell klar, dass 
es dabei eine Gewissheit gibt:

Niemand weiß wirklich, was auf uns zukommt.

Dazu – im Goethe-Gymnasium einfach unvermeidlich – ein Zitat aus den „Wahl-
verwandschaften“: „Wir blicken so gerne in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, 
was sich in ihr hin- und herbewegt, durch stille Wünsche so gern zu unseren Guns-
ten heranleiten möchten.“

Oder – etwas moderner – Ernst Bloch in „Verfremdungen“ „Nichts ist menschli-
cher als zu überschreiten, was ist. Kein Mensch kann leben, arbeiten, lieben und 
handeln, ohne ein Verhältnis zu seiner persönlichen – wie auch zur allgemeinen – 
Zukunft – zu gewinnen“.

Seit jeher ist die Zukunft Spielfeld vieler Wünsche, Sehnsüchte, Träume und Spe-
kulationen gewesen.

Der Mensch nimmt sie allerdings heutzutage nicht mehr demütig vom Schicksal 
oder aus der Hand Gottes hin, sondern plant und gestaltet sie und kalkuliert die 
nächsten Schritte möglichst klar durch.

So wie die meisten von Ihnen, liebe Abiturienten, die ihre Berufs- und Studienvor-
stellungen bereits deutlich vor Augen haben.

Abgesehen von den individuellen Lebensentwürfen entwickeln die Menschen Visi-
onen und Zukunftsbilder, die sich auf die Allgemeinheit beziehen.

Dichter und Schriftsteller, deren utopische Werke Sie auch im Unterricht behandelt 
haben, beschäftigten sich schon immer ebenso damit wie Politiker und andere, 
die die Zukunft der Stadt, des Landes, der globalen Welt, – hoffentlich verantwor-
tungsvoll – mitbestimmen.

Damit allerdings machen wir derzeit viele schlechte Erfahrungen: Wir alle kennen 
die berechtigten Ängste vor dem Unwägbaren der kommenden Jahre, die wir mit 
gemischten Gefühlen aus Skepsis, Gruseln und auch Neugier in dem Satz zusam-
menfassen: „Na, wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt!“
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Wir Deutschen sind daran gewöhnt, dass die Zukunft oft in düsteren Farben gemalt 
wird. Und da hat die weltweite Finanzkrise uns auch nicht gerade vom Gegenteil 
überzeugt!

Arbeitslosigkeit – Klimakatastrophe – Gesundheitskosten – Kriege – Krankheiten 
– ist unsere Zukunft wirklich eine Schreckensversion?

Nein, zum Glück kommt alles ganz anders:

Es gilt, das Leben und die Welt zugunsten des Einzelnen und aller positiv anzu-
packen! Und woher kommt nun dieses Gute?

Noch hat es die Wissenschaft nicht bewiesen, aber der Fall ist klar: es sind die 
Abiturreden.

Nicht auszudenken, wie es weiterginge ohne die Ratschläge und Weisheiten, die 
von Eltern, Lehrern und Schulleiterinnen in diesen Tagen ausgesprochen werden.

Dass die Reden dabei die Garanten des Fortschritts sind, passt gut zu Ihnen liebe 
Abiturientia, da Sie – wie ich vorhin erwähnte – fortgehen, also Fort-schrittler sind.

Kurz: Sie sind die Generation, der wir den zukünftigen Fortschritt verdanken wer-
den!

Wie ist das möglich?

Unsere Lebensbedingungen, die Welt verändert sich nicht von allein. Sie wird viel-
mehr von Menschen verändert, Menschen, die sich etwas zutrauen, die eingreifen, 
nicht bloß zusehen und sich beklagen. Ob wir es wollen oder nicht, wir alle sind 
politische Wesen. Wirkliche Fortschrittler engagieren sich daher in Vereinen, Kin-
dern, Parteien oder auch im Ehrenamt, statt nur dem persönlichen Glück nachzu-
jagen. Sie setzen sich ein für die Umwelt, für den Frieden, für Kultur, für die 
Lebensqualität Benachteiligter und für Sicherheit.

Welchen Anteil hat die Schule daran?

Eines unserer Hauptanliegen ist den Einzelnen zu integrieren in größere Zusam-
menhänge und Ziele, also stärken wir Klassengemeinschaften und Aktivitäten, bei 
denen sich alle intensiv kennen und verstehen lernen und gemeinsame Gedanken 
und Ziele entwickeln, in Arbeitsgemeinschaften, bei Projekten und wie z.B. bei 
Ihnen, liebe Abiturienta, in einem großen Charity Walk, bei dem viel Geld für das 
Kinder-Regenbogenland in Düsseldorf und für unsere neue Schülerbibliothek 
zusammenkam.

Viele befürchten, dass wir durch die Medien immer stärker fremdbestimmt werden.

Ja, die Gefahr besteht durchaus, aber Fortschrittler können ihr begegnen, indem 
sie die Neugier behalten, indem sie das Gewohnte, Selbstverständliche hinterfra-
gen, indem sie dem Internet als weltumspannende, aber auch gleichsam reduzier-
te Form der Weltaneignung kritische Aufmerksamkeit entgegenbringen.

Wahrheit und Lüge, Vertrauen und Misstrauen haben in einem solchen medialen 
Beteiligungsnetz eine neue Qualität erlangt, Vorsicht bekommt einen neuen Stel-
lenwert.

An unserer Schule treten wir der Fremdbestimmtheit von Schülern entgegen, 
indem wir kreatives Gestalten im Unterricht, kulturelles Schaffen im Chor und 
Orchester, beim Sport, in den Theatergruppen und in AGs unterstützen. Hier wird 
die eigene Entwicklung gefördert, Phantasie entwickelt. Das Spielen macht Mut, 
Gefühle zuzulassen und ermöglicht Selbstwahrnehmung und damit Selbstbestim-
mung.
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Toleranz und Dialog, – auch das sind zukunftsträchtige Begriffe, mit denen Sie, 
liebe Abiturienta, und wir alle uns auseinandersetzen müssen.

So hat die Zukunftskommission NRW bestehend aus 23 hochrangigen Fachleuten 
aus Politik und Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft seit einem Jahr im Auftrag des 
Ministerpräsidenten daran gearbeitet, Strategien zu entwickeln, wie Nordrhein-
Westfalen im Jahr 2025 aussehen soll. Sie haben im April dieses Jahres viele Rich-
tungen benannt, die einzuschlagen sind. Dabei ist der Schlüssel für das Jahr 2025 
nach Ansicht der Fachleute:

Große Anstrengungen zu mehr Bildung für alle!

Die Städte mit hohem Migrantenanteil brauchen neue Impulse, Eltern sollen in 
Beratungszentren ehrenamtliche Begleitung in schwierigen Situationen bekom-
men, Hochschulen sollen durch bessere Rahmenbedingungen den Studenten 
mehr Chancen geben, ihr wirkliches Potential zu entfalten!

Ziel ist, die Bindungskraft unserer Gesellschaft zu stärken, soziale Grenzen zu 
überwinden, Brücken zu bauen, zu anderen Kulturen und auch – angesichts der 
demographischen Entwicklung – bei Jung und Alt einen guten und effektiven Aus-
tausch zu bewirken, der beiden Seiten nutzt.

Auch hier, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ist jeder und jede von Ihnen 
gefragt, das Band, das unsere Gesellschaft, unsere Schule oder die Familie 
zusammenhält, zu stärken und Verantwortung dafür zu übernehmen.

Sie sollten durchaus eigene Interessen formulieren, aber auch die Vorstellungen 
anderer berücksichtigen. Konflikte ertragen, Kompromisse finden, Vertrauen bilden 
– das sind Grundfähigkeiten, auf die wir alle zukünftig nicht verzichten können!

Für mich ist – und da werden Sie mir sicherlich zustimmen – Schule allgemein und 
unsere Schule speziell dafür ein besonderes „Energiefeld“. Hier an der Schule 
arbeiten und leben Schüler und Schülerinnen zusammen, die Christen sind oder 
anderer Religionen angehören, deren Eltern aus Düsseldorf oder von weither kom-
men, die sich für Sprachen oder für Naturwissenschaften interessieren, – die Auf-
zählung der Unterschiede ließe sich lange fortsetzen…..

Deshalb ist es unabdingbar sich auszutauschen, Vereinbarungen zu treffen, Grund-
sätze für die Gegenwart und Zukunft festzulegen.

Dies tun wir intern in der Schulkonferenz mit ihren Vertretern aus Schülern, Eltern- 
und Lehrerschaft, dies tun wir auch mit unseren externen Kooperationspartnern, 
dem Stahlzentrum, dem Schauspielhaus, dem Forum Freies Theater, mit anderen 
Schulen und den Kirchen, mit dem Düsseldorfer Begabtenzentrum, der Bundes-
agentur für Arbeit und vielen mehr.

Möglicherweise ist Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, all’ dies während 
Ihrer Schulzeit weniger im Blickfeld gewesen, aber mit einer gewissen Distanz, die 
sich ja spätestens heute einstellt, werden Ihnen die Grundlagen aus Schule und 
Familie bewusst, auf denen Sie Ihre Zukunft bauen können.

Ich wünsche Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, dass Sie zukünftig viel 
Gutes bewirken und sage:

Machen Sie sich auf den Weg, schreiten Sie fort, soviel Anfang war nie!

Vielen Dank!

OStD Renate Glenz
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Neues von den Ehemaligen

Wiedersehen nach langer Zeit
Im September verbrachte ich eine Woche auf Mallorca, um dort an einer Fortbil-
dung in psychosomatischer Medizin teilzunehmen. Seit Jahren hatte ich jeweils 
während meiner Aufenthalte dort (so oft fahre ich da nun auch nicht hin) versucht, 
über die Hotelmanager und Concièrges einen ehemaligen Klassenkameraden, 
Hans-Josef Lemm, der mit mir zusammen die 5.- 11. Klasse des Rethel-Gymnasi-
ums besuchte, ausfindig zu machen. Jeweils ohne Erfolg. 

Während des jetzigen Aufenthaltes wohnte ich auf einer Finca in Campanet, unweit 
von Inca. Ich wusste, dass die Familie Lemm damals in Alcudia ansässig war, hat-
te ich doch einmal während der Sommerferien dort meinen Urlaub als 14-jähriger 
verbracht. – Mein Gott – Jetzt bin ich 48!

Jedenfalls beschloss ich mit meiner Frau eines abends nach Alcudia zu fahren, um 
dort in einem Restaurant essen zu gehen. Zuvor schlenderten wir durch die Stra-
ßen des Ortes. Alles sah anders aus nach 34 Jahren! Die Straßen kamen mir 
damals viel größer vor und die Häuser viel kleiner. Ich konnte mich noch daran 
erinnern, dass das Haus der Familie Lemm einen Vorgarten hatte. Plötzlich ent-
deckte ich ein Haus, das in etwa dieser Vorstellung entsprach. In diesem Moment 
öffnete sich die Tür des Hauses und ein Mann ging auf die Straße. Er hatte einen 
merkwürdigen Gang – irgendwie mit Hüftschwung! Genauso, wie mein Schul-
freund Hans-Josef! Das musste er sein. Er bestieg ein Auto. Ich näherte mich ihm 
und sprach ihn an. Tatsächlich, er war es wirklich. Welch ein Wiedersehen nach 34 
Jahren!

Wir verabredeten uns zwei Tage später in seiner Wohnung in Palma. Er arbeitet 
dort als Bauingenieur, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Er interessiert sich sehr für die alten Schulfreunde in und um Düsseldorf. Gerne 
würde er an einem zukünftigem Abi-Jubiläum teilnehmen. Und gerne bin ich bereit, 
den Kontakt herzustellen.

Viele Grüße,

Euer Thomas Geitner (im Outback Paderborn)
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Aus dem Tagebuch

Fahrt nach Kühhude
vom 14. 8. 1979 bis 21. 8. 1979

Dienstag, den 14. 8. 1979

Ich bin morgens um 9.30 Uhr mit Tina zur Schule gegangen. Um ca. 11.45 Uhr 
kam der Bus. Im Bus haben wir eine ganz Menge Süßigkeiten in uns hineinge-
stopft. Um 14.20 Uhr eine Rast gemacht. Nachdem wir alle etwas getrunken und 
uns die Beine vertreten hatten fuhren wir weiter. Als wir wieder fuhren haben wir 
noch etwas aufgenommen.

Gegen 16.00 Uhr in  Kühhude angekommen. Dann hat Frau Lang uns noch einiges 
erklärt. Danach durften wir in unsere Zimmer gehen. Wir finden unsere Zimmer alle 
zu klein. Wir packten unsere Koffer aus. Danach zeigte uns Frau Lang die Gegend 
um Kühhude. Als wir wieder im Schullandheim waren mussten wir zu Abend essen. 
Wir mußten, als der Küchendienst fertig war, Kartoffeln schälen. Dann haben wir 
mit Frau Lang einen kleinen Waldlauf unternommen.

Als wir wieder in Kühhude waren sind wir zu den Jungen ins Zimmer gegangen. 
Wir saßen auf einem Bett von einem Schrank verdeckt. Da kam Frau Lang rein und 
fragte ob Mädchen im Zimmer sind und sie glaubte es tatsächlich, als die Jungen 
behauteten, dass wir nicht im Zimmer seien.

Danach mussten wir uns waschen. Da wir nicht wussten ob die Jungen rüberkom-
men, blieben wir alle bis 24.00 Uhr auf. Anima, Kathrin und Tina schliefen schon 
eher ein. Dann waren alle wir noch ca. 1 Stunde, bis auf Anima, wach. Da die Jun-
gen doch nicht kamen schliefen wir alle nacheinander ein.

Mittwoch, den 15. 8. 1979

Heute morgen kamen die Jungen zu uns ins Zimmer. Wir haben Polnische Hoch-
zeit gespielt. Plötzlich kam Frau Lang ins Zimmer und stand ca. 5 Minuten starr 
und steif in unserem Zimmer. Dann schrie sie laut: „Raus !!!!“ Nach einer Weile 
machte Frau Lang die Tür auf und sagte ärgerlich: „Waschen.“ Wir haben uns herr-
lich amüsiert. Nach dem Frühstück kontrollierte Frau Kohlstruck die Zimmer ob sie 
sauber und ordentlich waren. Wir bekamen 10 Punkte, die volle Punktezahl.

Danach gingen wir nach Schanze. Weil es plötzlich angefangen hatte zu regnen, 
kamen wir ganz durchnässt in einer Gaststätte in Schanze an. Tina und ich haben 
uns eine Postkarte für Klaus, unserem Kegeltrainer, gekauft. Nachdem wir alle eine 
Cola, Spezi oder Limo getrunken hatten gingen wir wieder zurück nach Kühhude.
Dort angekommn, spielten wir bei den Jungen Wahrheit oder Pflicht.

Nachdem wir Abendbrot gegessen, uns gewaschen und unsere Schlafanzüge 
angezogen hatten, unterhielten wir uns. Nachts wollten die Jungen zu uns ins Zim-
mer kommen. Aber das ging nicht weil Frau Lang immer draußen war.
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Donnerstag, den 16. 8. 1979

Als wir heute morgen aufwachten und rausguckten, konnten wir nur ungefähr 10 
Meter weit gucken. Regnen tat es auch etwas. Morgens blieben wir in Kühhude, 
wo wir unten im Gemeinschaftsraum alle etwas spielen sollten. Ich spielte mit 
ziemlich vielen Rommé und jeder nach seinen Regeln. Na ja, als wir nicht mehr zu 
spielen brauchten, sind Julia und ich zu den Jungens gegangen. Die Jungens 
haben vor das Bett hinter dem Schrank die überzähligen Decken gehängt. Und da 
saßen dann Julia und ich. Nach dem Mittagessen in der Mittagsruhe ist unser Zim-
mer zu den Jungens gegangen. Später hat Frau Lang die Mittagsruhe noch verlän-
gert. Wir sind wieder zu den Jungen gegangen.

Leider mussten wir doch noch wandern. Und das gerade nach Latrop. Es war 
immer noch sehr nebelig. An der „Dicken Eiche“ haben wir eine Rast gemacht und 
haben uns fast alle auf eine Bank gepfercht. Als wir in Latrop ankamen sind wir in 
die Gaststätte „Hames-Bräutigam“ gegangen. Eine Cola getrunken. Alle hatten 
eine Spezi bestellt und ich wollte eine Cola. Als dann Cornel auch plötzlich eine 
haben wollte, flippte er total aus. Aber auf dem Rückweg wurde es noch schlim-
mer, denn da kamen immer Peter und Cornel zu Tina und mir und fragten ob wir 
heute um 20 Uhr zu ihnen kämen. Beim tausendsten Mal sagten wir ja. Dann ver-
liefen wir uns auch noch. Frau Kohlstruck sagte uns, dass wenn wir die Wegmar-
kierung nicht mehr fänden, fast den ganzen Weg zurück laufen müssten. Zum 
Glück fanden wir die Wegmarkierung noch.

Als wir dann in Kühhude ankamen mussten wir gleich essen. Nach dem Essen 
spielten Tina und ich mit dem Häschen Karl-Anton. Da kamen Peter und Cornel an 
und machten mit uns zwei Wörter aus. Eines sollten wir sagen wenn Tobias, Jens 
und die anderen aus dem Zimmer in der Nähe waren, das andere wenn wir allein 
waren. Wir gingen dann schon früher zum Zimmer von Peter, Cornel usw... Wir 
sagten das eine Stichwort das wir sagen sollten wenn die anderen nicht da waren.
Aber sie waren natürlich mit uns gekommen. Und sie stürzten dann alle ins Zim-
mer. Die Brille von Enrico lag auf dem Bett und die setzte Tobi auf. Da schlugen 
sich Tobi und Enrico. Als dann Frau Lang reinkam, sagte sie die Mädchen dürften 
nicht mehr zu den Jungen und umgekehrt auch nicht mehr.

Sonntag, den 19. 8. 1979

Morgens hier gewesen. Nachmittags zur Friedensquelle. An der Quelle haben wir 
einige getauft, einige friedlich gemacht. Als wir wieder in Kühhude waren sammel-
ten wir Holz für ein Lagerfeuer. Um 19.30 Uhr wollten wir das Lagerfeuer anzün-
den. Das dauerte ziemlich lange. Als wir es so gut wie anhatten, fing es an zu 
regnen. Nun gingen wir noch in den Tagesraum und tanzten noch bis ca. 21.30 
Uhr.

Ute Wischnewski
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Bilderdiebstahl an der Schule

Im Foyer der Aula hingen mehrere Gemälde, von denen drei gestohlen wurden.

Verschwunden sind die Portraits von OStD Mas-
berg, A. Rethel und OStD Dr. Ladewig. Zum Dieb-
stahl der beiden letztgenannten Bilder wurde 
eine Anzeige bei der Polizei am 4. 12. 2008 
gemacht. Mit Schreiben vom 12. 2. 2009 teilte 
die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit, dass ein 
Täter nicht ermittelt werden konnte. Das Verfah-
ren wurde eingestellt.

Das Bild von Herrn Masberg verschwand bereits 
vor vielen Jahren. Jetzt sind nur noch die zwei 
Bilder von den Schulleitern Heinrich Fischer und 
Dr. Budde vorhanden.

Bei der Zusammenlegung der beiden Schulen 
hat der Ehemaligenverein die Gemälde der Schu-
le überlassen bzw. gespendet. Unterlagen über 
diese Spende liegen der Schule nicht vor. Die Bil-
der sind nicht versichert bzw. gesondert der 
Stadt gemeldet.
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Oberstudiendirektor 
Geheimrat Professor 

Jacob Masberg
Leiter des 

Rethel-Gymnasiums 
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32

Geschichtsbuch Schule

Tobias Rasel, Thomas Tegge

Schulreform unter Kaiser Wilhelm II.   

Als das Realgymnasium an der Rethelstraße 1903 gegründet wurde, konkurrierten 
in Deutschland zwei gymnasiale Schultypen. Während das humanistische Gymna-
sium den Schwerpunkt auf die alten Sprachen Griechisch und Latein legte und der 
Ausbildung der zukünftigen akademischen Elite diente, orientierte sich das Real-
gymnasium an den sogenannten „Realien“, neben Latein wurden moderne Spra-
chen und Naturwissenschaften gepflegt, das Griechische entfiel. 

Auf dem Realgymnasium sollte die zukünftige technische und kaufmännische Elite 
heranwachsen. Hier wurde den Söhnen des „modernen“ Bürgertums, den Kauf-
leuten, Unternehmern und Technikern, die Möglichkeit geboten, eine am zukünfti-
gen Berufsleben orientierte Ausbildung zu durchlaufen. Diese war dem traditionel-
len Gymnasium formal gleichwertig, da auch das Realgymnasium mit dem Abitur 
endete. 

Die Frage, welche Bildung für Staat und Gesellschaft die beste sei, beschäftigte 
die Bildungspolitik des Kaiserreichs bis in die höchsten Ränge hinein. Kaiser Wil-
helm II. formulierte in einer Rede auf der preußischen Schulkonferenz 1890 die 
Forderung, die Schule solle „nicht junge Griechen und Römer, sondern junge 
Deutsche“ bilden. 

Damit griff Wilhelm II. – selbst einmal mäßig erfolgreicher Schüler eines Gymna-
siums in Kassel – in eine aktuelle Debatte ein, in der das traditionelle Schulsystem 
unter verschiedenen Gesichtspunkten in der Kritik stand. 

Grundsätzlich sollte dem weltoffenen Humanismus der damals zeittypische Natio-
nalismus entgegengesetzt werden. Wenn der Kaiser fordert, die alte humanisti-
sche Lehre von Latein und Griechisch zugunsten der modernen Fächer zu kürzen, 
dann auch deshalb, weil das Studium der alten Sprachen keinen hinreichenden 
„nationalen Nährwert“ enthalte. Statt griechischer sollte lieber „vaterländische“ 
deutsche Literatur gelesen werden. Das nach dem „Platz an der Sonne“ greifende 
imperialistische Kaiserreich wünschte sich vorrangig Soldaten, Ingenieure und 
erfolgreiche Wirtschaftslenker, erst danach Archäologen und Gelehrte. 

Da das Militär schon länger beklagte, dass den deutschen Schulabgängern die für 
den Wehrdienst nötige körperliche Fitness fehle, forderte Wilhelm darüber hinaus 
eine grundsätzliche Kürzung des Unterrichtsstoffes und mehr Freizeit für die Schü-
ler. Er selbst habe damals unter der „klösterlichen Erziehung des Mittelalters“ 
gelitten und sich nach Freizeit gesehnt. Die zunehmende Kurzsichtigkeit der Schul-
abgänger sei ein Beleg für die Schäden, die die Schule anrichte. Es fällt auf, dass 
in der Debatte um die richtige Schulbildung die Perspektive des Militärs eine wich-
tige Rolle spielte. Das Militär stellte klare Anforderungen an die zukünftigen Solda-
ten. Sie sollten neben einer tadellosen körperlichen Fitness Disziplin, Gehorsam 
und vaterländische Begeisterung mitbringen. 
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Die von Wilhelm II. vorgebrachten schulpolitischen Vorstellungen fanden breite 
Unterstützung in der Bevölkerung und das Realgymnasium etablierte sich als 
beliebte und erfolgreiche Alternative zum humanistischen Gymnasium. Dabei 
musste das Bürgertum nicht unbedingt die politischen Ziele des Kaisers teilen. Vor 
allem das Interesse an einer hochwertigen, dem humanistischen Gymnasium 
gleichwertigen Ausbildung für die nicht-akademischen Berufe, sicherte der 
„modernen“ Variante des Gymnasiums den Zulauf. 

Ausdrücklich wurden die Schulen beauftragt, den nationalen Gedanken zu pflegen.

So waren die alljährlichen Schulfeiern zum Sedantag am 2. September (Erinnerung 
an den Sieg über Frankreich bei Sedan, 1870/71) ebenso fester Bestandteil des 
Schulkalenders wie Kaisers Geburtstag. Der spektakuläre Sieg Hindenburgs in der 
Schlacht bei Tannenberg 1914 bescherte allen Schülern schulfrei. Ausgewählte 
vaterländische Lektüre sollte in den Jungen die nationale Begeisterung wecken.

Die Gymnasien und ihre Schüler genossen ein hohes Ansehen in allen Schichten 
der Gesellschaft. Nach Erreichen des Abiturs stand den Absolventen eine weitge-
hend sichere Karriere offen. Da der Besuch des Gymnasiums Schulgeld kostete, 
hatte die Schule einen elitären Charakter. Kinder aus Unterschichten und ärmeren 
Verhältnissen waren hier selten anzutreffen. Das Gymnasium blieb eine Schule der 
Oberschicht, die sich bewusst gegen andere Schulformen – zum Beispiel durch 
das Tragen von Schülermützen – abgrenzte.

Aus der Rede Wilhelms II. vor der preußischen Schulkonferenz 1890: 

… Wenn die Schule das getan hätte, was von ihr zu verlangen ist, so hätte sie von 
vornherein von selber das Gefecht gegen die Sozialdemokratie übernehmen müs-
sen. Die Lehrerkollegien hätten alle miteinander die Sache fest ergreifen und die 
heranwachsende Generation so instruieren müssen, daß diejenigen jungen Leute, 
die mit Mir etwa gleichaltrig sind, also von etwa 30 Jahren, von selbst bereits das 
Material bilden würden, mit dem Ich im Staate arbeiten könnte, um der Bewegung 
schneller Herr zu werden. Das ist aber nicht der Fall gewesen. ... Der Hauptgrund ist, 
daß seit dem Jahre 1870 die Philologen als beati possidentes im Gymnasium geses-
sen haben und hauptsächlich auf den Lernstoff, auf das Lernen und Wissen den 
Nachdruck gelegt haben, aber nicht auf die Bildung des Charakters und die Bedürf-
nisse des jetzigen Lebens ... Es ist weniger Nachdruck auf das Können wie auf das 
Kennen gelegt worden. ... Es wird von dem Grundsatz ausgegangen, daß der Schü-
ler vor allen Dingen so viel wie möglich wissen müsse; ob das für das Leben paßt 
oder nicht, das ist Nebensache. ... Wer selber auf dem Gymnasium gewesen ist und 
hinter die Kulissen gesehen hat, der weiß, was da fehlt. Und da fehlt es vor allem an 
der nationalen Basis. Wir müssen als Grundlage für das Gymnasium das Deutsche 
nehmen; wir sollen nationale junge Deutsche erziehen und nicht junge Griechen und 
Römer. ... Deswegen sage Ich, weg mit dem lateinischen Aufsatz, er stört uns, und 
wir verlieren unsere Zeit für das Deutsche darüber. Ebenso möchte Ich das Nationa-
le bei uns weiter gefördert sehen in Fragen der Geschichte, Geographie und der 
Sage. Fangen wir erst einmal bei uns zu Hause an. Erst wenn wir in den verschiede-
nen Kammern und Stuben Bescheid wissen, dann können wir ins Museum gehen 
und uns auch dort umsehen. Aber vor allen Dingen müssen wir in der vaterländi-
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schen Geschichte Bescheid wissen. ... Warum werden denn unsere jungen Leute 
verführt? Warum tauchen so viele unklare, konfuse Weltverbesserer auf? Warum 
wird immer an unserer Regierung herumgenörgelt und auf das Ausland verwiesen? 
Weil die jungen Leute nicht wissen, wie unsere Zustände sich entwickelt haben, und 
daß die Wurzeln in dem Zeitalter der französischen Revolution liegen. ... Wenn die 
Schule die Jugend so lange dem Elternhause entzieht, wie es geschieht, dann muss 
sie auch die Erziehung und Verantwortung für diese übernehmen. Erziehen sie die 
Jugend, dann haben wir auch andere Abiturienten. ...

Die Kritik Wilhelms II. an der schulischen Ausbildung, die wohl auch stark von sei-
nen eigenen schlechten Erfahrungen geprägt war, erinnert in Teilen an aktuelle 
Debatten. Was sollen Schüler eigentlich in der Schule lernen? Welche Fächer und 
welche Inhalte sind wichtig? Wo können Lehrpläne „entrümpelt“ werden? Überfor-
dert die Schule die Kinder und Jugendlichen? Für Wilhelm II. war – wohl anders als 
für uns heute – klar, welches Ziel die Schule zu verfolgen hatte: Die Bildung des 
national begeisterten Jugendlichen, der sich und sein Leben bereitwillig in den 
Dienst des Vaterlandes stellt. 

satz+druck im medienhafen

Strack + Storch KG
Gladbacher Straße 15

40219 Düsseldorf
Telefon: 0211/91 20 84-0

Fax: 0211/91 20 84-5
email: info@strack-storch.de

www.strack-storch.de
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Aus „Jan Wellem“ – Alde Düsseldorfer Bürgergesellschaft von 1920 e.V.
84. Jahrgang, Heft 4, Nov. 2009 bis Jan. 2010
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E D I T O R I A L

DEZEMBER 2009

(Schulleiterin)

Gute Nachrichten gibt es
bezüglich des erforderlichen
und lange angestrebten Schul-
ausbaus: Nach dem Dringlich-
keitsbeschluss des Oberbürger-
meisters hat auch der Rat
der Stadt Düsseldorf Ende
September grünes Licht gege-
ben. Mit den Planungen zum
Bau einer Zweifachturnhalle
und eines Erweiterungsbaus
von zusätzlich ca. 1.500 m²
wird nun nach einer Ausschrei-
bung ein Architekturbüro be-
auftragt.
Die derzeitigen Planungen
sehen wie folgt aus: Die Neu-
bauten sind auf der Pausen-
hoffläche an der nordwestlichen
Seite des bestehenden Gebäu-
des, dem  derzeitigen
Sekundarstufe I-Hof, vorgese-
hen. Der Schulhof wird dann
verlegt auf den jetzigen hinte-
ren Sporthof. Zur Unterbrin-
gung der zusätzlichen Unter-
richts-, Aufenthalts- und
Fachräume wird der Baukörper
zur Lindemannstraße hin ma-
ximal fünf Geschosse, zur
Schumannstraße maximal vier
Geschosse umfassen und so die
Bauhöhe der gegenüberliegen-
den Gebäude aufgreifen. Über
einen Verbindungstrakt werden
die Sporthalle sowie auch der
Schulerweiterungsbau vom
Hauptgebäude zu erreichen

sein. Die Anbindung an die
denkmalgeschützte Nord-
West-Seite der Schule ist aus
der Sicht der Denkmalbehörde
möglich.
Diese städtischen Planungen
müssen nun konkret von dem
beauftragten Architekturbüro
umgesetzt werden. Der Baube-
ginn ist noch nicht genau ter-
miniert. Die Stadt Düsseldorf
muss vorab den Kostenvoran-
schlag prüfen. Das Finanz-
volumen der Baumaßnahme
beträgt über 12 Millionen Euro.
Zurzeit ist davon auszugehen,
dass die Bauarbeiten 2011 be-
ginnen.
Ebenso wird derzeit der Vor-
schlag geprüft, im Kontext des

„1000-Schulen-Programms“
den Kunsttrakt in eine Cafete-
ria bzw. Mensa umzubauen
und damit mehr Platz für
die Übermittagsbetreuung zu
schaffen. Dieser Gebäudebe-
reich mit einem Ausgang zum
hinteren Schulhof ist besonders
geeignet, u.a. für die Anliefe-
rung, aber auch weil die Schü-
lerinnen und Schüler während
der längeren Mittagspause den
Gartenbereich nutzen können.

DAS GOETHE-
GYMNASIUM
WIRD
AUSGEBAUT

Es hat lange gedauert, aber nun wird
unser Antrag auf Errichtung einer
Sporthalle und auf einen umfangrei-
chen Ausbau unseres Hauptgebäudes
Wirklichkeit: Ein Architektenbüro wird
bald unsere Vorschläge und Wünsche
planerisch umsetzen. Diese Baumaß-
nahmen schaffen neue Möglichkeiten,
für den Sport, für unseren künstle-
risch-musischen Schwerpunkt mit
Theater, Tanz und Kunst, für ein Schü-
ler-Selbstlernzentrum, eine größere
Schülerbibliothek und Veranstaltun-
gen. Wir freuen uns darüber, dass die

Stadt mit ihrer positi-
ven Grundsatzentschei-
dung unsere erfolgrei-
che Arbeit würdigt!
Sollte dann auch noch
die Übermit tagsbe-
t reuung in  unser

Hauptgebäude integriert werden, ha-
ben wir alle Bereiche unter einem
„großen Dach“. Davon können alle an
unserem Schulleben Beteiligten pro-
fitieren!
Unsere inhaltliche Arbeit hat in die-
sem Schuljahr mehrere Schwerpunk-
te: So steht die Qualitätssicherung
unseres „Hauptgeschäfts“, des Unter-
richts, weiterhin ganz oben auf dem
Programm, zudem setzen wir die Vor-
gaben der ministeriellen G8-Oberstu-
fenreform um und treffen schulinterne
Vorbereitungen für den künftigen
Doppeljahrgang. Die Arbeitskreise
„Indiv iduel le  Förderung“ und
„100jähriges Schuljubiläum 2011“
bei denen Vertreter aus der Lehrer-,
Schüler- und Elternschaft teilnehmen,
beraten zukünftige Schritte.
Also – es gibt viel Bewegung, Neues
und gute Auss ichten für  unser
Schulleben!

Die Schule hat sich für dieses
Programm, nach dem das
Land NRW und die Stadt
jeweils 100.000 EUR für
bauliche Maßnahmen zur
Verbesserung der Übermittags-
betreuung zur Verfügung stel-
len, 2008 beworben. Wenn
möglich, soll diese Baumaß-
nahme dann mit den Sanie-
rungsmaßnahmen an Fenstern
und Fassade im Rahmen des
Konjunkturprogramms II ver-
bunden werden.
Die Schulleitung ist in ständi-
gem Kontakt mit Politik und
Verwaltung und bemüht, die
Maßnahmen stetig voranzu-
treiben. Bisher haben alle Stel-
len dem Projekt offiziell zuge-

stimmt und unterstützen die
Schule.
Wenn alles wie geplant durch-
geführt wird, kann man mit
Recht behaupten, dass das
Goethe-Gymnasium für die
nächsten Jahre im Wettbewerb
mit anderen Schulen auch in
den räumlichen Voraussetzun-
gen bestens positioniert ist.

MICHAEL STIELEKE

Position des geplanten Erweiterungsbaus

goethelive09_ehemalige.p65 10.12.2009, 21:111
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Im zweiten Halbjahr des
Schuljahres 2008/2009 be-
gannen die Planungen für ei-
nen neuen Teil unseres
Schullebens - die Umsetzung
der ministeriellen Vorgaben
zum Nachmittagsunterricht
bzw. der Übermittags-
betreuung. Unser langjähriger
Antrag an die Stadt Düsseldorf
auf einen Anbau und die Er-
richtung einer Mehrzwecks-
porthalle hat nach jetzigem
Kenntnisstand große Aussicht
auf Erfolg, aber für das laufen-
de Schuljahr 2009/2010 galt es
akzeptable Alternativen und
Übergangslösungen zu finden.
Da die Erlassregelungen nur für
den (verkürzten) achtjährigen
Bildungsgang gelten, wurde zu-
nächst festgelegt, dass für die
Jahrgangsstufen 6, 7 und 8 je-
weils ein Langtag durchgeführt
wird. Nach einer 55-minütigen
Pause im Anschluss an die sech-
ste Stunde werden dann noch

zwei weitere Unterrichtsstun-
den erteilt. Für die Jahrgangs-
stufe 6 ist der Langtag der
Montag, für die Jahrgangsstufe
7 der Dienstag und die
Jahrgangstufe 8 wird donners-
tags betreut. Damit für die Or-
ganisation der famili-ären Ak-
tivitäten eine hohe
Planungssicherheit möglich
wird, bleiben die Wochentage
mit Nachmittagsunterricht
auch im nächsten Schuljahr für
die Kinder gleich. Die jetzige 6.
Jahrgangsstufe hat daher z.B.
auch als 7. Jahrgangsstufe
montags ihren Langtag. Die
Durchführung der Über-
mittagsbetreuung in unserem
Schulgebäude musste auf
Grund von räumlichen Defizi-
ten sofort ausgeschlossen wer-
den. Außerdem findet für die
Sekundarstufe II und auch für
die anderen Jahrgangsstufen

der Sekundarstufe I zu diesen
Zeiten Unterricht statt. Eine
Störung der lernenden Schüle-
rinnen und Schüler sollte in je-
dem Fall vermieden werden.
Nach unseren guten Erfahrun-
gen mit einem Pilotprojekt mit
6.Klassen war die weitere Zu-
sammenarbeit mit den Mitar-
beitern des Pestalozzihauses
eine nahe liegende Entschei-
dung. Die Stadt mietete zwei
Räume der gegenüberliegen-
den Matthäi-Kirche an, in de-
nen die Betreuung stattfindet.
Neben einer neuen Küche, für
die Zubereitung von Snacks
und Imbissen, wurden Tische,
Stühle, Sitzkissen und gemüt-
lich Sofas angeschafft. Schnell
wurde jedoch bei den unerwar-
tet hohen Anmeldezahlen für
die Betreuung klar, dass die
vorgesehenen Räume viel zu
klein sein würden. Nach der
Anmietung eines dritten Rau-
mes fehlt nur noch die passen-
de Einrichtung, bis mehr Platz
für alle Schülerinnen und Schü-
ler zur Verfügung steht. In den
Räumen der Matthäi-Kirche
sind die Schülerinnen und
Schüler bei den Mitarbeitern
des Pestalozzi-Hauses in guten
Händen. Sie können zwischen

AUFBRUCH
IN EIN
UNBEKANNTES
LAND

ÜBERMITTAG-
BETREUUNG AM GOETHE

den Angeboten „Ruhe und
Entspannung“, „Anfertigen
von Hausaufgaben“ und „Ge-
sellschaftsspiele“ wählen. In-
zwischen wurden auch die
notwendigen Materialien ange-
schafft, um in Zukunft künst-
lerisch tätig zu werden. Als Ver-
pflegung für die Mittagspause
bieten die Mitarbeiter des
Pestalozzihauses den Schüle-
rinnen und Schülern gegen
Unkostenbeitrag Müsli und
Cornflakes mit Milch, belegte
Brötchen und diverse andere
Snacks an. Jede Woche gibt es
ein wechselndes „Angebot der
Woche“, wie z.B. Schoko-
croissants, um das Angebot
attraktiver zu gestalten. Die
Kinder können auch verschie-
dene Getränke erwerben. Tee
wird kostenlos angeboten. Au-
ßerdem stehen auf den Tischen
für die Schülerinnen und Schü-
ler geschnittene Obst- und
Gemüsestücke bereit. Jeder
darf sich dabei nach Wunsch
bedienen. Für sportbegeisterte
Kinder besteht die Möglichkeit
eine „bewegte Pause“ zu erle-
ben. Herr Richter bietet in un-
serer Turnhalle ein Programm
rund um das Thema „Sport
und Bewegung“ an. Die Begei-
sterung der Schülerinnen und
Schüler für dieses Angebot zeigt
sich in den hohen Anmelde-
zahlen. In den vergangenen
Wochen seit Beginn des Schul-
jahres konnten bereits vielfälti-
ge Erfahrungen auf dem bis-
her so unbekanntem Gebiet der
Übermittagsbetreuung gesam-
melt werden.
Unsere „Reise“ geht weiter und
am Horizont sind schon die
Umrisse unseres Anbaus (mit
Mensa und viel Platz) erkenn-
bar.

Für das leibliche Wohl sorgt Frau Cambio

Frau Kleine betreut die Schüler
im großen Aufenthaltsraum

DORIS CONRAD

goethelive09_ehemalige.p65 10.12.2009, 21:112
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Das Stahl-Zentrum bat uns
im August 2008, mit Schü-
lern einen Filmclip zu produ-
zieren, in dem sich Schüler zum
Motto „Leistung für morgen“
äußern. Dieser kurze Film
wurde am 14. November auf
dem Stahltag im Rahmen der
Tagung „Stahl 2008“ im CCD
als Einstieg in eine Diskussions-
runde zwischen Vertretern aus
Wirtschaft und Politik gezeigt.
Die Visionen der Schülerinnen
und Schüler unserer Schule be-
stimmten auf diese Weise die
Diskussion zwischen den
Wirtschaftsvertretern und den
Teilnehmern aus der Politik.
Die Schüler erlebten diese
Diskussion über ihre klar for-
mulierten Anfragen an Politik
und Gesellschaft, ihre zum Teil
weitreichenden Ideen und ge-
äußerten Ängste hautnah als
geladene Gäste auf dem Stahl-
tag mit. Was wünscht man sich
mehr?
Für uns Lehrer, die dieses
Projekt begleitet haben, war es
äußerst spannend, zu sehen,
welche Visionen Schüler von

unserem „Morgen“ haben und
wie sie sich die Rolle der Tech-
nik in einer zukünftigen Gesell-
schaft denken bzw. wünschen.
Auch für die beteiligten Schü-
ler waren die Diskussionsrun-
de und die anschließenden
Interviews, die von Cecilia
Gläsker, einer ehemaligen
Schülerin, mit einer Filmkame-
ra professionell aufgenommen
wurden, eine Herausforderung
und ganz neue Erfahrungen.
Die Schüler sind vom Präsi-
denten des Stahl-Zentrums,
Herrn Kerkhoff, zur Veranstal-
tung selbst aber auch zu einem
persönlichen Nachgespräch in
die Sohnstraße eingeladen wor-
den.
Hier stellte sich der Präsident
nochmals den Fragen und
Anfragen der Schüler. Es
herrschte eine gelöste Atmo-
sphäre, nachdem man nun
zusammen einen gelungenen

Beitrag für den Stahltag 2008
produziert hatte. Außerdem
wurden auch neue Projekte an-
visiert, auf dass das Gespräch
zwischen der Wirtschaft und
der Jugend nicht abbreche.
Im Frühjahr 2009 wurde ein
Deutschkurs der Oberstufe von
Frau Brüninghaus, der Presse-
sprecherin des Stahl-Zentrums,
eingeladen, an einer Pressekon-
ferenz teilzunehmen, um ganz
praktisch zu erleben, wie Nach-
richten entstehen.
Es war kein rosiger Tag für die
Stahlindustrie. Die Zahlen von
Herrn Kerkhoff waren ehrlich,
aber wenig mutmachend.
Die Fragen der 20 anwesenden
Journalisten überraschten die
Schüler: so offen, so aggressiv,
so direkt. Im Anschluss erfreu-
ten sich die Schülerrunde und
auch der begleitende Lehrer an
einem gut sortierten Buffet.
Am 31.03.09 kam der Wirt-

NEUES VON
DER
KOOPERATION

CHRISTIAN DERN

schaftsexperte der FAZ in den
Unterricht des Deutschkurses,
um über Journalismus im All-
gemeinen und die von den
Schülern besuchte Konferenz
im Besonderen zu sprechen.
So ragen zwar einzelne Projek-
te aus dieser Arbeit heraus, aber
die Kooperation lebt natürlich
auch gerade von den immer
wiederkehrenden Angeboten
unseres Partners.
Derzeit läuft wieder für 20
Schülerinnen und Schüler der
13. Jahrgangsstufe das Bewer-
bertraining. Frau Brüninghaus,
die Leiterin der Öffentlichkeits-
arbeit des Stahl-Zentrums, und
Frau Gläser, die Leiterin der
Personalabteilung, bereiten die
Schülerinnen und Schüler auf
die Zeit nach dem Abitur vor.

Am gut sortierten Buffet im Stahl-Zentrum: Goethe-Schüler und der begleitende Lehrer.
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Gibt es einen Ort, der Men-
schen vor Entsetzen, vor
Angst , vor Abscheu, vor
Fassungslosigkeit sprachlos
macht? Ja, diesen Ort gibt es.
Es ist das Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau, das wir
während der Stufenfahrt mit
unserem Deutsch-Leistungs-
kurs besucht haben.
Wir betreten das Konzentrati-
onslager durch das Tor mit der
bekannten, zynischen Über-
schrift „Arbeit macht frei“. Ein
Gefühl von Beklommenheit
macht sich breit.
Man kennt das
Tor nur allzu gut
von Fotos. Un-
zählige Men-
schen sind durch
dieses Tor in den
Tod gegangen.
Es folgt eine
Führung durch
das Lager. Wir
erfahren die
wichtigsten Fak-
ten über den Ort,
der zum Symbol
für den Holocaust geworden ist.
Mehr als 1,3 Millionen Men-
schen sind aus ganz Europa
nach Auschwitz deportiert wor-
den. Schätzungsweise 1,1 Mil-
lionen Menschen wurden dort
ermordet. Auf Fotos sehen wir
die Gesichter der Menschen
während der Selektion auf der
Rampe. Die einen werden so-
fort vergast werden, die ande-
ren werden bald zugrunde ge-
hen. An der unmenschlich

harten Arbeit, an den un-
menschlichen Lebensbedin-
gungen, an Hunger, Krankheit,
Erschöpfung. Vernichtung
durch Arbeit nannten das die
Nazis. Plötzlich stehen wir vor
einem Berg aus Haaren, der
sich hinter einer riesigen Glas-
scheibe wie in einem Schaufen-
ster auftürmt. Haare von Op-

fern. Sie wurden
zu Teppichen ver-
arbeitet. Dann die
Koffer der Ermor-
deten, auf denen
noch ihre Namen
und Adressen ste-
hen. Sie glaubten,
die Koffer bald
wiederzubekom-
men, nach einem
kurzen Bad.
Ein Raum mit
geöffneten Zyklon
B-Dosen, ein an-

derer angefüllt mit Bergen von
Prothesen. In einem weiteren -
am schwersten zu ertragen -
Massen von Kinderspielzeug,
unzählige Kinderschuhe.
Schließlich stehen wir vor den
Verbrennungsöfen.
Am Ende der Führung sind wir
alle mitgenommen und sprach-
los, erfasst vom dem
unfassbaren Leid, das hundert-
tausenden Menschen zugefügt
wurde. Bei manchen von uns

Der Medienraum des Goe-
the-Gymnasiums war hell
erleuchtet, doch 30 Schülerin-
nen und Schüler der bilingua-
len Geschichtskurse der Stufen
12 und 13 reisten zurück in ein
besonders dunkles Kapitel der
deutschen Geschichte.

MICHAEL KATZ
CARLO BENINI

Schüler der Jahrgangsstufe 13

NUR EIN WORT
FÜR ENTSETZEN

DER LEISTUNGSKURS
DEUTSCH BESUCHTE
AUSCHWITZ

NS-OPFER AUS
WEISSRUSSLAND ZU
GAST IM GOETHE.

ZEITZEUGEN-
GESPRÄCH

Aus ihrem Heimatland
Weißrussland waren Svetlana
und Victor zurückgekehrt nach
Düsseldorf. Zurück in die
Stadt, in die sie als kleine Kin-
der während des Zweiten Welt-
kriegs verschleppt worden wa-
ren.
Im Rahmen eines Programms
der Mahn- und Gedenkstätte
kamen sie ins Goethe-Gymna-
sium, um den Schülern  über
ihre Erlebnisse zu berichten.
Svetlana war erst drei Jahre alt,
als die Nazis sie und ihre Fa-
milie nach Deutschland ver-
schleppten.
Eigentlich lebte die Familie
nahe Minsk, doch kurz bevor
Hitler am 22. Juni 1941 die
Sowjetunion angriff, war
Svetlanas Vater zur Arbeit an
der Grenze beordert worden.
So war die Familie schon kurz
nach Kriegsbeginn im besetz-
ten Gebiet und wurde zur
Zwangsarbeit in die Nähe von
Düsseldorf gebracht, wo sie in
einem Lager untergebracht
waren.
Dieses war so überfüllt, dass
selbst die kleinen Kinder auf der
Erde schlafen mussten.
Svetlana hatte die Aufgabe, ihre
kleinen Geschwister zu beauf-
sichtigen, während die Eltern
arbeiteten. Im Winter 1944
starb ihre kleine Schwester den
Hungertod, ihr Vater starb im
Frühjahr 1945. Nach Kriegsen-
de kehrte ihre erneut schwan-
gere Mutter mit den Kindern in
die Sowjetunion zurück, wo
Svetlana später studierte und
Ärztin wurde.
Victor war acht Jahre alt, als er
1943 ebenfalls mit seiner gan-

fließen Tränen. Eine Schüler-
gruppe aus Israel, zu erkennen
an der aufgespannten
isrealischen Flagge, sitzt auf
dem Gleis von Auschwitz II, als
wir das Gelände verlassen. Was
diese israelischen Schüler wohl
denken und empfinden an die-
sem Ort, an dem ihre Vorfah-
ren ermordet wurden? Leider
ist es zu einem Gespräch zwi-
schen uns und ihnen nicht ge-
kommen.
Es gibt nur ein Wort für Ent-
setzen, nur ein Wort für Angst.
Um das zu verstehen, muss
man in Auschwitz gewesen sein.

„Wusstet ihr,
dass die Steine am
Weg nicht weinen,

dass es nur ein Wort
für Entsetzen gibt,

nur ein
Wort für Angst?“

Charlotte Delbo
(Mitglied der Résistance,

nach Auschwitz deportiert)

Der Eingang des KZ Auschwitz-
Birkenau mit der zynischen
Inschrift „Arbeit macht frei“.
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zen Familie zunächst nach
Neuss und Wuppertal, dann in
ein Lager nach Düsseldorf-
Eller gebracht wurde. Als Ver-
geltung für eine Partisanen-
aktion war sein gesamtes
Heimatdorf verschleppt wor-
den. Die Familie musste an ver-
schiedenen Orten in und um
Düsseldorf arbeiten, auch Vik-
tor selbst, der doch noch ein
Kind war.
Nach dem Krieg kehrte die Fa-
milie nach Weißrussland zu-
rück, wo sie zunächst feststel-
len mussten, dass ihr gesamtes
Dorf zerstört worden war. Sie
blieben dennoch und lebten
lange in einem Unterschlupf,
bis sie ein neues Haus für die
Familie errichten konnten.
Noch heute lebt Victor in die-
sem Dorf.
Die Versöhnung der Völker ist
das Hauptziel des Projektes
und sie liegt auch Svetlana und
Viktor besonders am Herzen.
Die alte Dame wünscht sich,
dass die Völker der Erde ihre
Konflikte nicht mehr in Form
von Kriegen austragen werden.
Beide sind durch ihre Ver-
schleppung Opfer von Kriegs-
verbrechen und Opfer der
deutschen Geschichte gewor-
den. Doch nun ist der Hass ver-
gessen, es bleibt die Erinnerung
an eine schlimme Zeit und die
Hoffnung auf eine friedvolle
Zukunft.
Mit ihrer Reise an den Ort, an
den sie verschleppt wurden,
haben Svetlana und Viktor ei-
nen Schritt zur Erfüllung die-
ser Hoffnung gemacht, der uns
sehr beeindruckte.

Unter diesem Titel lud der
Kunst-Leistungskurs der
Jahrgangstufe 13 unter der Lei-
tung von Frau Schnurr am 27.
2. 09 zur Ausstellungser-
öffnung in die Johanneskirche
- Stadtkirche am Martin-
Luther-Platz ein. Gezeigt
wurde eine expressive Ausein-
andersetzung mit der Leidens-
geschichte Jesu, die in der
christlichen Tradition mit
Hilfe der 12, bzw. 14 Statio-
nen des Leidens einen Anstoß
zur Meditation und Reflexion
bietet. In intensiver Beschäfti-
gung mit jeweils einer Station
des Kreuzweges stellten die
SchülerInnen kontrastreiche
Holzschnitte her, die das Lei-
den Jesu mit gestalterischen
Mitteln besonders ausdrucks-
stark verdeutlichen. Zu Eröff-
nung des graphischen Kreuz-
wegs, der über die gesamte
Fastenzeit bis Karfreitag in der
Johanneskirche – Stadtkirche
zu sehen war, spielte Kantor
Wolfgang Abendroth Passions-
musik von Bach, Brahms und
Dupré sowie eigens für diesen
Anlass von ihm komponierte
Stücke. SchülerInnen der neun-
ten Klassen des Goethe-Gym-
nasiums lasen zu den groß pro-
jizierten Holzschnitten im
Religionsunterricht verfasste
Texte vor, die eine aktuelle und
junge Sicht auf den jeweiligen
Leidensabschnitt zeigten.
Die bemerkenswerte Intensität,
mit der sich die SchülerInnen,
die nicht alle im christlichen
Glauben verwurzelt sind, an
das bedrückende Thema „Lei-
densweg Jesu“ herangetastet
haben, überraschte viele Besu-

cher der Ausstellung. Die in ei-
nem ausgelegten Gästebuch
niedergeschriebenen Gedanken
und Empfindungen zeigten,
dass die Ausstellung von den
Besuchern zunächst als Anlass
verstanden wurde, über per-
sönlich erfahrenes oder mit-
empfundenes Leid zu meditie-
ren. In diesem Zusammenhang
fanden  besonders Gedanken
an die Opfer des Amoklaufs von
Winnenden ihre Erwähnung.
Das Gewahrwerden, dass es Ju-
gendliche waren, die auf so in-
tensive Art und Weise dieses
christliche Thema aufgegriffen
und bearbeitet haben, beein-
druckte dann oft ältere Besu-
cher, die das scheinbare Zu-
rückziehen von jüngeren
Christen aus der Kirche mit
Sorge beobachten. Dass die

EIN KREUZWEG
KUNSTAUSSTELLUNG

Schülerarbeiten in diesem ar-
chitektonisch sehr sehenswer-
ten, klaren Kirchenraum der
Öffentlichkeit gezeigt wurden,
war besonders der vor Ort tä-
tigen Kulturwissenschaftlerin
Frau Steinheuer zu verdanken,
die in der Regel nur mit ausge-
bildeten Künstlern zusammen-
arbeitet. Entsprechend war die
frisch renovierte evangelische
Stadtkirche am Martin-Lu-
ther-Platz, die für eine christ-
lich geprägte Facette des Kul-
turlebens in der Innenstadt von
besonderer Bedeutung ist, ein
einzigartiger Ausstellungsort.

JULIUS SCHAUF
Schüler der Jahrgangsstufe 13 SILKE SCHNURR

Station 13: Jesus stirbt am Kreuz von Konrad Herrmanns
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Casting-Shows,  Einord-
nung in Kategorien und
Raster,  Abgrenzung- Ausgren-
zung… ein Zeichen unserer
Zeit?
Mit der Präsentation der Tanz-
performance Open Minded der
Klasse 9b, unter der Leitung
der Choreographen des Tanz-
hauses Takao Babao und Irena
Vujicic, wurde der Casting-
Show-Gedanke aufgegriffen,
kritisch hinterfragt und tänze-
risch umgesetzt. Lässt die Ge-
sellschaft, hier die jugendliche
Gesellschaft, Individualität zu?
Es geht um Meinungen und
Vorurteile bezüglich unter-
schiedlicher Tanzstile in der
Jugendkultur. Das Individuum
bewegt sich auf der Bühne im
Gleichklang der Bewegungen
eingebunden in seine Gruppe.
Der Tanzstil ermöglicht Ab-
grenzung gegenüber anderen
Gruppen, Individualität wird

letztendlich aufgegeben. Man
bewegt sich im Spannungsfeld
zwischen Einordnung, Unter-
ordnung  und nicht gelebter
Individualität.
In diesem zweijährigen Tanz-
projekt, an dessen Ende die
Bühnenpräsentation stand,
konnte einerseits motorisches
Können der Schülerinnen und
Schüler unter Beweis gestellt
werden, anderseits zog man sie
in den künstlerischen Prozess
ein,  indem eigene Choreo-
graphien  und Soundcollagen
von ihnen entwickelt und er-
stellt wurden. Am Ende erklärt
sich dem Zuschauer: es  gibt
eine Ebene des Zusammen-
kommens über Toleranz und
Verständnis. Deutlich wird dies
am Ende in der Synchronität
der Hip-Hop-Bewegungen al-
ler beteiligten Gruppen.
Eine gelungene Inszenierung
der besonderen Art, die zum
Nachdenken anregen soll. Dan-
ke Klasse 9b (heute 10 b)  und
Takao Babao und Irena Vujicic
für die hervorragende Arbeit.

Fotografieren macht Spaß,
und erweitert zudem die
Fähigkeiten im bildnerischen
Denken und im Umgang mit
den Medien. Wenn erst einmal
die Hemmschwellen gefallen
sind, weil man ein paar gute
Verkleidungsstücke und etwas
Schminke zur Hand hat, dann
posieren selbst 13/14-jährige
im Unterricht mit Vergnügen
vor der Kamera und der Kunst-
raum wird zum Tummelplatz.
So geschehen in der Klasse 8d
im September, die sich damit
vorbereitete auf ein neues Pro-
jekt, das in diesem Schuljahr an
unserer Schule stattfindet. „My
Stage“ nennt Künstlerin
Danielle Schulte am Hülse ihr
Vorhaben, das sie in Zusam-
menarbeit mit dem NRW Fo-
rum als diesjähriges Projekt im
Rahmen von „Kultur und
Schule“ angeboten hatte und
für das wir den Zuschlag
erhielten. Ausgangspunkt war
die rasante Ausstellung CAT-
WALKS im NRW Forum diesen
Sommer, in der die Klasse 8d
auf ungewöhnliche Weise Ein-
blick in die spektakulärsten
Modeschauen der Top-Desi-

gner gewann: Durch raffinier-
te Multimediainstallationen
wurde der Besucher selbst zum
Modell auf dem Laufsteg und
mitten in die großen Mode-
schauen versetzt. Für die Hälfte
der Klasse 8d geht die Arbeit
nun im Kunstunterricht weiter:
Mit Unterstützung von Frau
Schulte am Hülse entwickeln
sie Ideen, wie oder als was sie
sich inszenieren möchten, wa-
ren schon bei AKKI (Aktion &
Kultur mit Kindern e.V. ) im
Kostümverleih und werden
demnächst die ersten Fotos
schießen – an ausgewählten
Orten, zum Teil auch in den
Räumlichkeiten des NRW
Forums. Dort werden im kom-
menden Jahr auch die entstan-
denen fotografischen Inszenie-
rungen ausgestellt. Zur Zeit
suchen wir noch Sponsoren,
um die Fotos - zum Beispiel in
Form eines Kalenders - veröf-
fentlichen zu können. (Vielleicht
findet sich ja unter den GOE-
THE LIVE Lesern ein geneig-
ter Mensch, der uns mit Rat
oder Tat diesbezüglich zur Sei-
te stehen möchte!?)  Wünschen
wir der Gruppe auf jeden Fall
gutes Gelingen für ihr Projekt!

MY STAGE
INSZENIERTE FOTOGRAFIE

ANNETTE STÖCKLER

ILKA WISSMANN

TANZPERFORMANCE ÜBER
JUGENDKULTUR HEUTE

THINK BEFORE
YOU JUDGE

Projekt My Stage / spontane Selbstinszenierung von Schülern der
Klasse 8d – September 2009
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Sie waren alle gekommen:
Dirk Elbers, der Oberbür-
germeister der Stadt Düssel-
dorf, Friedrich G. Conzen, Bür-
germeister der Stadt, Amélie
Niermeyer, Generalintendantin
des Düsseldorfer Schauspiel-
hauses, Kathrin Tiedemann,
Künstlerische Leiterin des
Forum Freies Theater, Bertram
Müller, Künstlerischer Direktor
des Tanzhauses NRW, Vertreter
des Schulverwaltungsamtes,
der Düsseldorfer Politik, Vertre-
ter der Bezirksregierung Düs-
seldorf u.v.a.. Anlass war die
Eröffnung der MASKERADE
am 25. März 2009.
Zum 11. Mal präsentierte das
Düsseldorfer Schülertheater-
Festival im Goethe-Gymnasi-

Dies bestätigt das Engagement
der Rotary Clubs Düsseldorf-
Schlossturm und Düsseldorf-
Süd, die 2009 zum 3. Mal drei
der gezeigten Inszenierungen
mit einem nicht unbedeuten-
den Geldbetrag auszeichneten
und einer Gruppe eine Auffüh-
rung in einem Profitheater
vermittelten. Prämiert wurden
„Leila & Madschnun“ von
Kabawil, „schluss mit lustig“,
die Inszenierung der Gruppe
Pocomania von der Käthe-
Kollwitz-Gesamtschule in Gre-
venbroich, und „ Jason/
Medea“, die Oberstufenpro-
duktion der Theatergruppe
am Goethe. Die Bearbeitung
der bekannten Argonautensage
ist auch die Produktion, die als
Sonderpreis im Düsseldorfer
Schauspielhaus gezeigt wird.
Die Finanzierung des Treffens
war dieses Jahr äußerst schwie-
rig. Wegen fehlender Sponsoren
musste sich das Festival fast
ausschließlich über den Verkauf
von Eintrittskarten tragen. Für
die Zukunft hoffen wir auf ei-
nen Großsponsor und wir sind
optimistisch, ihn für die näch-
ste MASKERADE 2011 zu
finden. Erste vielversprechen-
de Vorgespräche wurden bereits
geführt. Aber wir sind auch
weiter offen für Angebote.
Vor 20 Jahren, als die MASKE-
RADE zum ersten Mal antrat,
waren die Ziele viel kleiner ge-
steckt. Es ging in erster Linie
darum, die Gruppen in Düssel-
dorf und ihre Lehrer zusam-
menzuführen. Heute versteht
MASKERADE sich als nicht
unwesentlicher Teil eines gro-
ßen Netzwerkes zur Förderung
ästhetisch-kultureller Bildung
auch über Düsseldorf hinaus.

MASKERADE 2009

RÜCKBLICK

MICHAEL STIELEKE

„Junges Kultur-
ereignis aus

gutem Hause in
bester Lage sucht

Kulturpartner
aus der Wirtschaft

für erfolgreiche
Gemeinsamkeiten.“

um künstlerisch bemerkens-
werte und sehenswerte
Theaterarbeiten von Jugendli-
chen aus Schulen Düsseldorfs
und umliegender Städte und
bewies wieder einmal ein-
drucksvoll, dass Jugendliche
inhaltlich differenziert und in
der Darstellung gekonnt her-
ausragende Theaterprojekte
entwickeln und mit hoher Prä-
senz spielen können.
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Im Juni 2009 nahm die Thea-
tergruppe am Goethe an
der interdisziplinären Medien-
Kunstaktion „Wir sehen uns
morgen wieder“ teil, die vom

Die Rotary-Clubs Düssel-
dorf-Schlossturm und Düs-
seldorf-Süd zeichnen seit
2005 alle zwei Jahre eine der
auf der Maskerade gezeigten
Schülertheater-Inszenierung als
bemerkenswert aus, indem sie
eine Aufführung auf einer Profi-
bühne organiseren. Dieses Jahr
war es die Bühne des Kleinen
Hauses des Düsseldorfer
Schauspielhauses.
Zum zweiten Mal wählte die
Jury eine Arbeit des Goethe-
Gymnasiums aus. Beim ersten
Mal hieß das Stück „[Der]
Nibelungen.Lied“, dieses Jahr
„Jason/Medea“.
Am 18. November spielte die
Theatergruppe am Goethe
ihre letztjährige Produktion
nach Motiven der Argonauten-
saga vor zahlreichen begeister-
ten Zuschauern.

Die neue Inszenierung der
Theatergruppe am Goethe
hatte Ende Oktober Premie-
re. Fünf junge Erwachsene be-
gegnen zufällig dem STURM
UND DRANG, jener kurzen
Epoche des 18. Jahrhunderts,
in der eine Handvoll Mittzwan-
ziger der Aufklärung, die sich
selbst auf den faden Imperativ,
immer schön vernünftig zu
sein, heruntergebracht hatte,
das Ideal des Originalgenies
entgegen schleuderte.
Auch den fünf jungen Erwach-
senen wurde seit ihrer Kindheit
eingeschärft, bloß ja vernünf-
tig zu sein. Sie kennen auch den
DRANG nach Liebe und nach
Macht, dem die Dichter jener
Epoche ihre Gestalten nachge-
ben lassen.
Als Kinder ihrer Zeit kennen sie
den STURM der Empörung
gegen angemaßte Autorität
hingegen nicht, die Original-
genies werden ihnen zu sanf-
ten Verrückten oder Zynikern
unterschiedlicher Kältegrade.
Sie merken aber, dass da vor
250 Jahren etwas thematisiert
wurde, was in ihrer Wahrneh-
mung nur ein blinder Fleck ist.
So beginnt vorsichtig ein Rol-
lenspiel: Ich wäre wohl Franz
Moor... und ich der Werther...
ich die Lady Milford... ich Stel-
la... und ich Ferdinand von
Walter.
Die fünf jungen Erwachsenen
schreiben Ihren Figuren neue

JASON/MEDEA

AUFFÜHRUNG IM
SCHAUSPIELHAUS

„ANHALTEND BEGEISTERT...“

SUD.
IRGENDWO
MUSS ES EINE
WUT GEBEN.

FFT mit der Künstlergruppe
New Guide to Opera realisiert
wurde. Die Schüler „zeigten“
die Sendung „Die Geschwister“
nach dem Theaterstück von
Goethe, die am  23. Juni 1954
von 21.15 - 21.50 Uhr gesen-
det worden war, als rasante
Trash-Cowboy-Revue. Eine
Aufzeichnung der Sendung gibt
es nicht und die Gruppe war
frei in der Wahl der Darstellung.
Marcus Dross, der Leiter von
New Guide to Opera war „be-
glückt“ von der Interpretation
der Goethe-Gruppe und be-
dankte sich ganz herzlich für
die gelungene Arbeit. „Habt
herzlichen Dank für eure Sen-
dung - dass ich mich nun per-
sönlich für die Abschaffung von
Stoppuhren zugunsten des Se-
kunden-Abreißkalenders ein-
setzen werde, ist nur einer der
bleibenden Erinnerungen, die
ich euch verdanke. Ich mag
euren Stil, eure Schärfe, eure so
klaren wie individuellen Hal-
tungen.“

GESCHWISTER
GOETHES THEATERSTÜCK
ALS COWBOYREVUE

MICHAEL STIELEKE

MICHAEL STIELEKE

Jason/Medea - „Ein herrliches Schiff mit fünfzig Rudern, die Argo.“

Die Geschwister: Fabienne Zaumseil, Yannic Vetter
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Texte, finden ihre eigenen Ge-
danken in den Texten toter
Dichter wieder, komponieren
daraus ein Reigenspiel von Lie-
be und Hass, Freude, Lust und
Trauer, Konkurrenz und De-
mütigung, das immer mehr
Dynamik entfaltet, bis sie er-
fahren, wie sie am Ende immer
wieder auf sich selbst zurück-
geworfen sind.
Das Ergebnis ist weder Rebel-
lion noch Nabelschau, sondern
das aufregende Spiel um die
eigene Sicht der Dinge und pro-
visorische Lösungen zwischen
Lebensgier und Skepsis.

STIMMEN ZUR
NEUEN PRODUKTION
DER THEATERGRUPPE
AM GOETHE

Lieber Herr Stieleke, liebe
Spielerinnen und Spieler
von SUD, ich war am Sams-
tag in der zweiten Vorstellung
ihres/eures „Wut-Abends“ und
bin anhaltend begeistert. Diese
Begeisterung fand bereits ihren
Anfang in meiner Neugier,
nachdem ich eure Einladungs-
karte enthalten hatte: Fünf
Personen, das Geschlecht in

dem Augenblick egal, blicken in
irgendeine Ferne und kehren
mir als Betrachterin zunächst
den Rücken zu. Unverschämt,
da angenehm vieldeutig. Der
Text auf der Rückseite der Kar-
te hat dann den Weg zumindest
assoziativ etwas markiert. Am
Abend zur Vorstellung schließ-
lich das entsprechende Wieder-
erkennen im Bühnenbild und in
euch Menschen, die ihr den
Raum betreten habt. Ihr seid
gekommen, als die, die ihr seid
und habt versucht euch auf
„ehrliche“ Weise den Bühnen-
figuren anzunähern – dies stets
als einen bewussten Vorgang,
als ein Spiel mit der Illusion,

ohne dabei dem Publikum et-
was „vorzuspielen“. (Die „vier-
te“ Wand negierend, Gott sei
Dank!) Diesen Prozess transpa-
rent zu machen, ist euch allen
großartig gelungen. Plötzlich
seid ihr mit einer Rolle ver-
schmolzen und habt diese mit
überzeugender Intensität nicht
nur empfunden und verstan-
den, so dass sie euch zu eigen
werden konnte, sondern sie
körperlich und sprachlich über-
zeugend gespielt. Dabei seid ihr
emotional, in der Öffnung eu-
rer selbst sehr weit gegangen.
Und dann – schwups – wart ihr
wieder ihr selbst. Es gab auch
Texte, Figuren, die zwar faszi-ACHIM RAVEN

„Als ich ihn das erste mal sah,…“ v.l.: Janna Linz, Yannic Vetter, Fabienne Zaumseil, Ben Gageik, Jenny Janssen. (Fotos: Sinem Spielberg)
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Der 35. Mai oder Konrad
reitet in die Südsee
(Erich Kästner)
Spielleitung: Annika von
Busekist und Sinje Sybert
Schülerinnen und Schüler
der Stufen 6 und 7
Premiere am Samstag,
5. Dezember 2009, 16 Uhr
(weitere Termine auf Seite 16)

der Stufen 8 - 10
Premiere am Donnerstag,
4. März 2010, 20 Uhr
(weitere Termine auf Seite 16)

THE KILLER IN ME
IS THE KILLER IN YOU
MY LOVE
(Eigenproduktion)
Spielleitung: Petra Reuffer,
Michael Stieleke
Mitarbeit: Ben Gageik,
Nurcan Selek, Sinem
Spielberg, Yannic Vetter
Sprechgestaltung: Achim
Raven
Schülerinnen und Schüler
der Stufen 11 - 13
Premiere am Freitag,
12. März 2010, 20 Uhr

Wir empfehlen in diesen dür-
ren Zeiten ewiger Evaluation,
Dokumentation und Abprüfen
von Lern-Standards Euer
Stück allen Deutschlehrern und
ihren Kursen als lustvolle Alter-
native!

nierten und eine Wichtigkeit
besaßen, die einem aber nicht
zu eigen werden konnten. Ihr
wart mutig genug, auch diese
Befremdung und Distanz zu
einer solchen Figur spielerisch
zu verdeutlichen. Ich möchte
euch und eurem Spielleiter ein
großes Lob aussprechen: Eu-
ren Umgang mit Theater
schlechthin finde ich professio-
nell! Herzliche Grüße

NICHT CHICAGO,
NICHT HIER
(nach dem Jugenbuch von
Kirsten Boie)

Spieleitung: Vera Bittner,
Helmuth Göricke
Schülerinnen und Schüler
der Stufen 8 und 9
Premiere im Juni 2010

Über 360 Schülerinnen und
Schüler aus Köln und Um-
gebung trafen sich am 2. Ok-
tober zum Zweiten Kölner
Mathematikturnier. Als einzige
Düsseldorfer Schule nahm das
Goethe-Gymnasium mit 10
Schülern am Wettbewerb teil.
Prof. Dr. Axel Freimuth, Rektor
der Universität Köln, eröffnete
um 10.30 Uhr das Turnier. Mit
einer live-Schaltung nach
Nijmwegen in den Niederlan-
den setzte er einen besonderen,
internationalen Akzent. Bei den
holländischen Nachbarn findet
das Turnier bereits seit 1992
jährlich statt – und diesmal
zeitgleich zum Kölner Wettbe-
werb.

SANDRA HARTUNG,
Lehrerin am Görres-Gymnasium

UTE & WALTER
GERSCHLER AUS ESSEN,

gewesene Deutsch- und Theaterlehrer

STRUWWELPETER
(nach dem Kinderbuch von
Heinrich Hoffmann)

Spielleitung: Hendrik Kung,
Valer Schulte-Fischedick,
Nurcan Selek
Sprechgestaltung:
Achim Raven
Schülerinnen und Schüler

REKORD-
VERDÄCHTIGE
MATHEMATIK

Um 11.00 Uhr begann das
Turnier mit einem Staffel-
wettbewerb als erster Disziplin.
In Teams zu je 5 erhielten die
Schüler 20 knifflige Aufgaben,
die speziell für dieses Turnier
entwickelt worden waren und
innerhalb einer Stunde bewäl-
tigt werden mussten. So galt es
zum Beispiel zu errechnen, wie
viele verschiedene Schachzüge
mit einem Springer auf einem

Standardschachbrett möglich
sind. In einer weiteren Aufgabe
wurden die Schülerinnen und
Schüler gebeten, der Deutschen
Bahn bei der optimalen Bewäl-
tigung der Schienenreinigung
behilflich zu sein: Sie sollten die
tägliche Laub-Fegefahrt eines
„Kehr-Zug“ über das gesamte
Verkehrsnetz unter Berücksich-
tigung aller Einzelstrecken pla-
nen.

Die Spannung wurde dadurch
noch erhöht, dass der aktuelle
Punktestand jeder einzelnen
Gruppe an großen Schautafeln
stets sichtbar ausgewiesen wur-
de. 500 Punkte waren maximal
möglich – dies wurde allerdings
von keiner Gruppe erreicht. Die
beste Gruppe hatte nach einer
Stunde 360 Punkte errungen –
mit großem Abstand zu den
anderen Teams. Auch das
„Dream-Team“ – bestehend
aus fünf Kölner Mathematik-
professorInnen –, das die Ver-
anstalter als besonderes Kon-
kurrenz-Highlight in den
Wettbewerb geschickt hatten,
konnte sich „nur“ im oberen
Drittel positionieren. „Ich glau-
be aber, die haben sich etwas
zurückgehalten“, meint Alina
Nasr-Esfahani, eine der Düs-
seldorfer Teilnehmerinnen. Die
beiden Teams des Goethe-Schüler des Goethe-Gymnasiums beim Kölner Mathematikturnier

A U S B L I C K

Schultheatertage im FFT
in Kooperation mit Maskerade
16. - 21. März 2010

MAULHELDEN
Landes-Schülertheater-
Treffen NRW
veranstaltet von
Jungem Schauspielhaus,
Forum Freies Theater
und Goethe-Gymnasium

17. - 21. Juni 2010
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Gymnasiums konnten sich gut
im Mittelfeld behaupten.
Nach der anstrengenden Kopf-
arbeit erholten sich die Jung-
mathematiker in einer zwei-
stündigen Mittagspause, die
auch zum Besuch der Ausstel-
lung im ersten Stock genutzt
werden konnte. Dort konnte
man in das Universitätsleben
hineinschnuppern, sich über
verschiedene naturwissen-
schaftliche Studiengänge und
den „Zukunftsberuf Lehrer“
informieren sowie sich bei Vor-
führungen und Experimenten
unterhaltsam und spannend
belehren lassen.
Die zweite Disziplin „Sum of
us“ stellte das Können der
Schüler in Sachen Graphen-
theorie auf die Probe. Vier um-
fangreiche Aufgaben mussten in
eineinhalb Stunden gelöst wer-
den. Auch hier bewährten sich
die Schüler des Goethe-Gym-
nasiums.
Großen Eindruck machte im
Zusatzprogramm der Veran-
staltung der Kopfrechen-Welt-
meister Dr. Dr. Gert Mittring
mit seinen Künsten. An wel-
chem Wochentag sind Sie ge-
boren? Der Weltmeister errech-
nete dies für einige zufällig
ausgewählte Teilnehmer an-
hand ihrer Lebenszeit inner-
halb von Sekunden. Berühmt
wurde Mittring durch das Er-
rechnen der 137. Wurzel einer
tausendstelligen Zahl innerhalb
von 13,3 Sekunden. Damit
schaffte er es sogar ins Guiness-
Buch der Rekorde.
Die Siegerehrung bildete den
krönenden Abschluss des Tages.
Die besten sieben Gruppen
konnten sich über „naturwis-
senschaftliche Reise-Preise“
freuen: in das internationale
Mathecamp in Duisburg, zum

Forschungszentrum Jülich und
zum Arithmeum Bonn.
„Wir haben zwar keinen Preis
gewonnen“, resümierten die
Goethe-Schüler das Ereignis.
„Aber der Tag war trotzdem ein
Riesenerfolg für uns.“ Auch die
begleitende Lehrerin Anke
Nieveler stimmt zu: „Im näch-
sten Jahr nehmen wir auf je-
den Fall wieder teil.“

Der Online-Team Wettbe-
werb Mathe der Bezirksregie-
rung Düsseldorf  fand zum
zwölften Mal statt und wurde
dieses Jahr am 29. Juni ausge-
tragen. Das Goethe-Gymnasi-
um hatte zum ersten Mal mehr
als 100 Anmeldungen für die-
sen Wettbewerb und damit ein
“räumliches“ Problem: Mehr
als 70 Schüler konnten leider
nicht zugelassen werden, so
dass per Losverfahren über die
Teilnahme entschieden wurde.
Die Aufgaben stehen an dem
entscheidenden Tag ab 7.30
Uhr im Netz und können im

ONLINE-TEAM-
WETTBEWERB
MATHE 2009

Laufe des Vormittags bearbei-
tet werden. Wesentlicher Be-
standteil des Wettbewerbs ist
der Team-Gedanke. Die Aufga-
ben werden in Gruppen von
zwei bis fünf Personen gelöst.
Für jede Altersstufe gibt es vier
Aufgaben, wobei zwei für alle
Stufen gleich sind. An den
„Fußballkarten“ konnten sich
also beispielsweise alle Jahrgän-
ge versuchen: Für ein Haus mit
einer Etage benötigt Lutz zwei
Karten. Für ein Haus mit zwei
Etagen braucht er sieben Kar-
ten. Wie viele Karten braucht er
für ein Haus mit vier Etagen,
lautete die erste Frage. Was so
einfach begann, wurde zuneh-
mend schwerer! Wer nachlesen
möchte, welche mathemati-
schen Probleme es noch zu
knacken galt: Unter  der Adres-
se otw2009.mathe-treff.de fin-
det man sämtliche Aufgaben
und ihre Lösungen! Alle Teil-
nehmer bekommen eine Ur-
kunde als Dank und
die Gewinner Buch- oder
Sachpreise. Bis zum nächsten
Jahr mit hoffentlich ebenso vie-
len Anmeldungen!

Anfang Oktober war es wie-
der so weit: Eine Gruppe von
16 Goetheschülern machte
sich auf den Weg nach North
Olmsted, Ohio, um unserer
Partnerschule dort einen
Besuch abzustatten. Wie in all
den Jahren zuvor stand auch
diesmal wieder gemeinsames
Lernen in der Highschool auf
dem Programm, und die
Unterbringung fand in Gast-
familien statt, so dass der
American Way of Life wirklich
hautnah und untouristisch
mitgelebt werden konnte - eine
Erfahrung, die bei unseren
Schülern sicherlich einen nach-
haltigen Eindruck hinterlassen
wird.
Daneben gab es ein breites
außerschulisches Rahmenpro-
gramm, das eine Stadtrund-
fahrt ins nahe gelegene
Cleveland (mit Kunstgalerie-
und Bibliothekbesuch) ebenso
beinhaltete wie  den Empfang
durch den Bürgermeister von
North Olmsted im Rathaus, wo
alle deutschen Gäste eine Eh-
renbürger-Urkunde bekamen.
Da der Vater einer der Gast-
geberfamilien der stellvertre-
tende Polizeichef des Ortes ist,
stellte der Besuch der örtlichen
Polizeizentrale mit ausgiebiger
Führung (einschließlich Zellen-
trakt und Schießstand) ein be-
sonderes Highlight in diesem
Jahr dar. Nach all den positi-
ven Erfahrungen unserer US-
Reise freuen wir uns, unsere
amerikanischen Freunde im
nächsten Frühjahr hier bei uns
in Düsseldorf zu begrüßen.

DESDEMONA VAGEDES
BRIGITTE VESELKA

OHIO 2009 - Zurück von der Cleveland-Tour mit dem Kunstlehrer
Mr. Dan Pruitt (rechts).

JOACHIM NOSKE

OHIO 2009

LERNEN IN NORTH
OLMSTED
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Auf mehr als hundert Qua-
dratmetern ist die mobile Er-
lebniswelt BIOTechnikum, ein
doppelstöckiger Truck, Labor,
multimediale Ausstellung und
Kino zugleich. Station macht
das Ausstellungsfahrzeug bei-
spielsweise an Schulen. Unser
12-er Bio-LK hat sich somit am
16.01.09 auf den Weg zu einem
Neusser Schulgelände ge-
macht, um sich im Rahmen ei-
nes biotechnologischen Prakti-
kums unter Anleitung von
Wissenschaftlern selbst als
Forscher zu betätigen. Im
Erdgeschoss können die Besu-
cherinnen und Besucher nicht
nur einen Blick in ein modern
ausgestattetes Labor werfen,
sondern die projektbeglei-
tenden WissenschaftlerInnen
vor Ort zum Forscheralltag be-
fragen. Im Fahrzeug bieten
Themendisplays Basiswissen
und prägnante Beispiele zu di-
versen Themen. An Multi-Me-
dia-Terminals lassen sich ver-
tiefende Informationen,
Experimente oder ein Biotech-
Quiz abrufen. Ein weiterer Teil
der Ausstellung nahm uns mit
auf eine virtuelle Reise ins In-
nere einer menschlichen Zelle:
Mit dem „Bodymover“ er-
forscht man deren Bestandtei-

le und steuert dabei die Orien-
tierung in der Zelle mit der ei-
genen Körperbewegung. Und
es wurde auch selbstständig
experimentiert- nach einer
Einweisung in sicheres und
professionelles Arbeiten im La-
bor führten die begleitenden
WissenschaftlerInnen in die
theoretischen Grundlagen der
Versuche ein. Den Umgang
mit wichtigen Laborwerkzeu-
gen und einige Verfahren, die
im biotechnologischen For-
schungsalltag eine Rolle spielen
haben wir erfahren und konn-
ten vorhandenes Wissen erwei-
tern und anwenden.

Auch in diesem Jahr haben
Schülerinnen und Schüler
unserer Schule am Wettbewerb
„bio-logisch” teilgenommen.
Dieser Wettbewerb richtet sich
an die Klassen 5-10 in NRW
und besteht darin, in Einzel-
beiträgen biologische Aufga-
benstellungen zu lösen. Das
Thema 2009 lautete „Das Gel-
be vom Ei“, und so wurden
nachmittags in der Schule Ex-
perimente geplant und durch-
geführt mit denen man z.B.
zeigen konnte, ob braune Eier

stabiler als weiße Eier sind. Die
Ergebnisse wurden dokumen-
tiert und kurz vor den Som-
merferien an den Wettbewerbs-
träger gesandt. Dieser hatte
dann die Aufgabe insgesamt
4392 Arbeiten zu bewerten.
Nach den Herbstferien erhielt
unsere Schule die Ergebnisse
und Urkunden der Schülerin-
nen und Schüler, die mit Er-
folg am Wettbewerb teilgenom-
men haben. Aus der Klasse 6d
sind dies: Esra Boz, Leon Pesch
und Nadine Stiehler. In der
Klasse 7b haben Hannah Mae
Carlsen, Franziska und Miriam
Eickmann sowie Maya
Tielemann erfolgreich teilge-
nommen. Einziger erfolgrei-
cher Teilnehmer aus der 10.
Klasse (nun Jgst. 11) ist Oliver
Michel. Herzlichen Glück-
wunsch! Besonders ausgezeich-
nete Ergebnisse erzielte Fran-
ziska Eickmann. Mit ihrer
Arbeit erreichte sie bei 2288
Einsendungen ihrer Altersgrup-
pe den 15. Platz und wurde zur
überregionalen Feierstunde der
Akademie nach Bonn eingela-
den! Am 4. November wurden
Hannah Mae Carlsen und
Miriam Eickmann während
des Regionaltags im
Neanderthalmuseum geehrt.
Sie belegten unter den 2288

„Herr Mettmann“, Hanna Mae und Miriam (v.l.) auf dem
Regionaltag im Neanderthalmuseum

BIOCHEMIELABOR
AUF RÄDERN

NORA ZIGRA
Schülerin des LK-Biologie

WETTBEWERB
„BIO-LOGISCH”

Einsendungen den 45. und den
29. Platz. Das Thema des
nächsten Jahres lautet „Mit
Hand und Fuß“. Wer jetzt neu-
gierig geworden ist, kann sich
im Frühjahr 2010 melden und
einen Blick auf die neuen Auf-
gaben werfen.

DR. GUNDA EDENFELD

Dass sie die Kunst des
Debattierens bestens be-
herrschen bewiesen Philip
Riedel (damals noch 10b) und
Jonas Montag (damals noch
10c) beim diesjährigen Wettbe-
werb des Schulverbundes Düs-
seldorf. In der Konkurrenz ge-
gen Schüler des Humboldt
Gymnasiums,  des Comenius
Gymnasiums und der Heinrich
Heine Gesamtschule erwarben
sie den 1. und 2. Platz. Nach
einer professionellen Rhetorik-
schulung vertraten Philip und
Jonas dann die Stadt Düssel-
dorf beim NRW Landes-
wettbewerb. Beide landeten im
Mittelfeld.
Der Schulverbundswettbe-
werb fand am 17. Februar 09
in der Aula der Heinrich Heine
Gesamtschule statt.

JUGEND
DEBATTIERT
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Bei den Kommunalwahlen
in Nordrhein-Westfalen
darf seit 1999 ab 16 Jahren
gewählt werden. Für die Schü-
ler der Jahrgangsstufe 11 des
Goethe-Gymnasiums war also
diese Wahl eine Premiere. Die
Parteien warben um die Stim-
men der Erstwähler. Während
einer Podiums-Diskussion in
der Aula am 24. August stell-
ten sie ihre Positionen vor. Die
Sowi-Kurse von Frau Zemter
und Frau Würstl hatten einen
umfangreichen Fragen-Katalog
erarbeitet, dessen Schwerpunkt
auf den Themen „Schule, Bil-
dung und Soziales“ lag.  Den
Fragen stellten sich die erste
Bürgermeisterin Dr. Marie-
Agnes Strack-Zimmermann
(FDP), der dritte Bürgermei-
ster Friedrich G. Conzen
(CDU), Claudia Bednarski
(SPD),  Frank Laubenburg
(Die Linke) und Wolfgang
Scheffler (die Grünen). Mode-
riert wurde die Veranstaltung
von Jan Steger (jetzt SW-Lk 12)
und Benjamin Zimmermann
(Kl. 10 B), sowie von Achim Ra-
dau-Krüger, Geschäftsführer
des Jugendrings Düsseldorf.
Frau Bednarski und Herr
Laubenburg kritisierten die
Verkürzung der Schulzeit auf
G8, da dies die Schüler über-
fordere. Frau Strack-Zimmer-
mann dagegen verteidigte das
Konzept, denn in den neuen
Bundesländern und den mei-
sten europäischen Ländern le-

gen die Schüler bereits seit vie-
len Jahren das Abitur nach 12
Jahren ab. Da kann und will
das Land Nordrhein-Westfalen
nicht zurückstehen. Auch die
Frage, wie die Stadt ihr Geld
ausgeben soll, wurde ganz un-
terschiedlich beantwortet. Herr
Laubenburg setzt sich für die
Einführung des Sozialtickets
ein, Herr Conzen erinnerte dar-
an, dass dank der Politik von
CDU und FDP Düsseldorf jetzt
schuldenfrei sei. Dadurch kön-
ne mehr in Arbeitsplätze und
in die Infrastruktur investiert
werden.
Davina Krastel, Jahrgangsstufe
11, fasste ihre Eindrücke so
zusammen: „Manchmal wirk-
ten die Parteienvertreter ratlos,
manchmal fast zu redege-
wandt. Bei der Diskussion
konnte man jedenfalls klar er-
kennen, dass auch Politiker
nicht perfekt im Argumentieren
und in der Selbstdarstellung,
sind“.
Auf Kathrin Gabrysch,
Jahrgangsstufe 11, wirkten die
kleinen Auseinandersetzungen
zwischen Frau Strack-Zim-
mermann und Herrn Lauben-
burg zwar übertrieben, aber in
diesen Momenten seien die un-
terschiedlichen Positionen der
Parteien sehr gut zu erkennen
gewesen. Und laut Katharina
Schneider, Jahrgangsstufe 11,
waren alle Schüler begeistert,
die Parteienvertreter einmal
„live“ gesehen zu haben. Das
habe ihnen die „Qual der Wahl“
doch erheblich erleichtert.

KÄNGURU 09: POSITIVES WACHSTUM

UWE SEVERIN

PARTEIEN AUF DEM
GOETHE-PODIUM

DIE QUAL DER
(KOMMUNAL)
WAHL

DESDEMONA VAGEDES

Erstwähler der Jahrgangsstufe 11

Beim Multiple-Choice-
Känguru-Wettbewerb
gibt es keine Rezession. Über
800.000 Teilnehmer allein in
Deutschland, was wiederum
einen neuen Rekord dar-
stellt, tragen zum erfolg-
reichsten mathematischen
Wettbewerb bei. Die Teil-
nehmerzahl weltweit liegt
bei über 5 Millionen. Das
Goethe-Gymnasium als eine
von mehr als 8000 Schulen
in Deutschland schickte 279
Teilnehmer ins Rennen und
das diesmal sehr erfolgreich:
16 Preisträger sind zu ehren
gewesen.

Lasse Vogel 5c
Max Hungenbach 5c
Lukas Brusa 5c
Jonas Gehrke 7b
Mykyta Schupak 7c
Titus Schauf 7b
Philip Maas 7b
Sarah Kugler 7b
Nathalie Gonzales 7b
Nicki Vodentzis 8b
Robert Krasniqi 8b
Denis Scheidenfisch 8b
Denise Schmitz 8d
A. Rosenstock 10c
Jan Pieper 11

Unter diesen hat Lasse Vo-
gel besonders gut abge-
schnitten: Er befindet sich
unter den besten 1% seines
Klassenjahrgangs.
Ein so genanntes Känguru-
T-Shirt – mit neuem Design
in jedem Jahr – für die mei-
sten hintereinander richtig
beantworteten Fragen ist für
jede Schule einmal vorgese-
hen; in diesem Jahr konnte
es von Nathalie Gonzales mit
nach Hause genommen
werden.
Alle Teilnehmer erhielten
dieses Jahr neben ihrer Ur-
kunde und der Lösungs-
broschüre ein Mac-Mohan-
Puzzle (mit verschiedenen
Knobel – Schwierigkeitsgra-
den). Unsere 16 Preisträger
gewannen zudem Bücher,
Puzzles, Kartenspiele oder
sogar Experimentiersets.

Der nächste Känguru-Wett-
bewerb findet wieder am
dritten Donnerstag im März,
also am 18. 3. 2010, statt.
Rot im Kalender anstrei-
chen!

Im letzten Teil der Diskussion bekamen einzelne Schüler das
Mikrophon, um Fragen an die Kommunalpolitiker zu stellen.

KATHRIN GABRYSCH
YO-HAN KIM

DAVINA KRASTEL
KATHARINA SCHNEIDER
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Die Jury des bundesweit
ausgeschriebenen Wettbe-
werbs „Treffen Junger Auto-
ren“, gefördert durch das Bun-
desministerium für Bildung
und Forschung und veranstal-
tet von den Berliner Festspie-
len, hat 20 Bewerberinnen und
Bewerber zum Festival in die
Hauptstadt eingeladen und als
Förderpreise an weitere 19 jun-
ge Autorinnen und Autoren ei-
nen Buchscheck vergeben. Zu
ihnen gehören Chantal Bittner
und Silja Thoms aus der 6b.

Wenn in diesem Schuljahr
in Nordrhein-Westfalen
zum ersten Mal die Möglich-
keit besteht, das Diploma de
Español como Lengua
Extranjera (DELE) an öffent-
lichen Schulen abzulegen, sind
auch Schülerinnen und Schü-

ministerium vergeben, in der
ganzen Welt anerkannt und ist
– ebenso wie das DELE – le-
benslang gültig. Die Teilnahme
an DELE und DELF ermög-
licht den Schülerinnen und
Schülern, Erfahrungen mit

standardisier ten
Prüfungen zu ma-
chen und sich ins-
besondere in einer
m ü n d l i c h e n
Prüfungssituation

zu erproben. Sie erwerben im
Rahmen ihrer Schulausbildung
ein international anerkanntes
Zertifikat, mit dem sie weltweit

in vielen Situa-
tionen Sprach-
kenntnisse nach-
weisen können,

die klar definiert und interna-
tional vergleichbar sind. Bei
der Vorbereitung trainieren die
jungen Leute ihre Sprachkom-
petenz in Alltagssituationen
gleichmäßig in allen vier
Grundfertigkeiten - Lesen, Hö-
ren, Sprechen und Schreiben.
Zu guter Letzt ist eine Stärkung
des Selbstbewusstseins der
Schülerinnen und Schüler zu
erwarten.

OFFIZIELLE
SPRACH-
ZERTIFIKATE

DELE & DELF AM GOETHE

Memories lost and found.
MauerAnsichten heißt das
Projekt des Goethe-Gymnasi-
ums im Rahmen des Theater-
festivals „Geteilte Geschichten“
(1. und 2. Oktober 2009) im
FFT Juta. Schülerinnen und
Schüler aus den Zusatzkursen
Geschichte und Sozialwissen-
schaften der Jahrgangsstufe 13
und eines Deutschkurses aus
der 11 führten Interviews zu 20
Jahren Mauerfall und präsen-
tierten ihre Ergebnisse in einer
kleinen Ausstellung im FFT
Juta auf der Kasernenstraße 6.
Ergänzt wurden die Hör-
stationen durch Geschichten,
die die 6b im Deutschunterricht
geschrieben hatten. Einzelne
Erzählungen wurden gelesen,
andere „aufgehängt“, weitere
in einer Mappe zum Durchstö-
bern ausgelegt. Chantal Bittner
und Pia Nolte waren ausge-
wählt, ihre Texte und die eines
Mitschülers zu lesen. Ihre Krea-
tivität und hohe sprachlich-er-
zählerische Kompetenz wie die
Klarheit und Selbstsicherheit im
Vortrag begeisterten die Zuhö-
rer.

MAUERANSICHTEN

MICHAEL STIELEKE

ler des Goethe-Gymnasiums
dabei: 13 Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 12
und 13 haben sich für die Prü-
fungen Mitte November ange-
meldet, um ein Diplom in den
Stufen A1, B1 bzw. B2 des
Gemeinsamen Eu-
ropäischen Refe-
renzrahmens zu er-
werben. Sie werden
ihre Sprachkennt-
nisse in den Berei-
chen Leseverstehen, schriftli-
cher Ausdruck, Hörverstehen
sowie Grammatik und Wort-
schatz unter Beweis stel-
len und in einer
15 minütigen
mündlichen Prü-
fung einem Prü-
fer Rede und Antwort stehen.
Damit erwerben sie ein inter-
national anerkanntes, offizielles
Zertifikat, mit dem sie ihre
Spanischkenntnisse nachweisen
können. Wie in den vergange-
nen Jahren werden in diesem
Schuljahr wieder Schülerinnen
und Schüler auf das Diplôme
d’Études en Langue Française
(DELF) vorbereitet. Auch bei
DELF handelt es sich um ein
offizielles Zertifikat. Es wird
vom französischen Erziehungs- DR. MARTINA RÜDEL

Überreichung der DELF-Zertifikate im Mai 2009

ERFOLGREICHE
JUNGE
AUTORINNEN

MICHAEL STIELEKE

Im Rahmen des Düsseldor-
fer Schulpreises 2008 wur-
de das Goethe-Gymnasium mit
dem Sonderpreis ausgezeich-
net. Das Goethe-Gymnasium
erhielt den Sonderpreis, der mit
1000 Euro dotiert ist, für den
konsequenten Ausbau des
Theaterschwerpunktes an der
Schule. Neben den fünf Thea-
tergruppen am Goethe-
Gymnaisum richtet die Schule
ein Schülertheaterfestival aus
und hat seit nunmehr drei Jah-
ren eine enge Kooperation mit
dem Düsseldorfer Schauspiel-
haus, durch das die Schule
zahlreiche Projekte im künstle-
risch-ästhetischen Bereich an-
bieten und umsetzen kann.
Mit dieser Kooperationen prä-
zisiere das Goethe-Gymnasium
sein künstlerisches Profil.

SCHULPREIS
2008

CHRISTIAN DERN
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durch den Kooperationspartner und
die Förderer des Goethe-Gymnasiums:

WILLKOMMEN

RENATE GLENZ

ABSCHIED

Mit Abschluss des letzten
Schuljahres sind Frau StR’
Kohls, Herr OStR Doms, Herr
StR Isele und Herr StD
Dapper-Neufeind in den Ruhe-
stand versetzt worden. Als
Lehrkräfte haben sie viele Jahr-
zehnte an unserem Gymnasi-
um unterrichtet. Herr Doms
war darüber hinaus mit Enga-
gement und viel Erfahrung im
Verwaltungsbereich tätig, Herr
Dapper-Neufeind organisierte
und gestaltete als Erprobungs-
stufenleiter die Eingangsphase
unserer Schülerinnen und
Schüler kompetent und in viel-
fältiger Weise. Wir danken für
die langjährige und erfolgreiche
Arbeit und wünschen ihnen für
die Zukunft Gesundheit und
alles Gute!

über die Verstärkung und wün-
schen allen viel Freude bei der
Arbeit am Goethe!

Als neue Lehrerinnen und Leh-
rer haben in diesem Jahr feste
Stellen an unserer Schule be-
kommen: Frau Klima (Franzö-
sisch/Kunst), Frau Würstl (Eng-
lisch/Sozialwissenschaften),
Frau Wolke (Deutsch/Sport),
Herr Grützner (Mathematik/
Informatik) und Herr Deicke
(Englisch/Geschichte). Ergänzt
wird das Kollegium weiterhin
von Frau Schu-macher (Ma-
thematik/Physik), Frau
Vagedes (Spanisch), Frau
Karsaz (Kunst) und Herr von
Gehren (Musik). Unsere
Fremdsprachenassistentin
Laura Anderson kommt aus
Neuseeland und unterstützt uns
als Muttersprachlerin beson-
ders im englischsprachigen
Fachbereich. Als Gastlehrerin ist
Frau Kalcheva aus Bulgarien zu
uns gekommen. Wir freuen uns

Verlassen werden uns nach
ihrem Examen zum Halb-
jahreswechsel im Januar 2010
unsere Referendarinnen Frau
Frenking, Frau Natterer und
Frau Sybert. Wir wünschen ih-
nen viel Erfolg auf ihrem
weiteren Berufsweg. Unsere
Lehramtsanwärter Frau Rei-
ners, Frau Golla und Herrr
Leyer unterrichten weiterhin
bei uns und vollenden ihr
Referendariat 2010 bzw. 2011.

P E R S O N A L I E N

Der neue Jahrgang unserer
fünften Klassen umfasst 63
Schülerinnen und 61 Schüler,
also insgesamt 124 Kinder. 63
von ihnen haben den bilingua-
len Zweig gewählt, 30 die
Literaturklasse mit dem
Schwerpunkt Leseförderung
und 31 die MEX-Klasse, die
erweiterten experiment-
orientierten Unterricht in Ma-
thematik und Naturwissen-
schaften hat. Wegen unseres
bilingualen Angebots kommen
unsere Schüler von vielen
Grundschulen aus dem gesam-
ten Düsseldorfer Raum (in die-
sem Jahr sind es mehr als 30
Grundschulen) und vier sogar
aus benachbarten Städten.
Über die Hälfte der Schüler
ging allerdings auf Grundschu-
len in der unmittelbaren Um-
gebung.
Die aufgeregten „Fünfer“  ver-
sammelten sich mit ihren El-
tern, Verwandten und Freun-
den am 18. August 2009 in der
Aula zur Einschulungsfeier.
Nach der Begrüßung durch
Frau Glenz präsentierten die
Schülerinnen und Schüler der
6 a unter der Leitung von Frau
Bittner in einem selbst geschrie-
benen Willkommensgedicht
eine lustige Schilderung ihres
Schulalltags, um den Neuan-
kömmlingen damit Mut zu
machen. Danach sorgte der
Unterstufen-Chor unter Lei-
tung von Herrn von Gehren mit
seinem musikalischen Potpourri
für gute Stimmung und  Schü-
lerinnen und Schüler der Tanz-
AG unter der Leitung von Frau
Wissmann zeigten eine exzel-
lente Probe ihres Könnens. Auf

DIE NEUEN
FÜNFER

IRMGARD HEDDERICH

unserer Homepage kann man
sich Fotos von dieser Feier an-
sehen.
Nach der Vorstellung der neu-
en Klassenlehrer (5 a: Herr
Jungbluth, 5 b: Frau Würstl, 5
c Herr Schulte-Fischedick und
5 d: Frau Joos) ging es dann
zur ersten Unterrichtstunde in
die neuen Klassenräume. Bei
der Goethe-Rallye haben die
Kinder inzwischen unter Beweis
gestellt, dass sie sich schon nach
vier Wochen hervorragend in
unserem Schulgebäude aus-
kannten.

In diesem Jahr wurden 83
Schülerinnen und Schüler zur
Abiturprüfung zugelassen, 82
bestanden diese, ein Schüler
wird imJahr 2010 einen zwei-
ten Versuch unternehmen.
Zwei Abiturientinnen erreichten
die Durchschnittsnote 1,0
(Patricia Bachler und Julie
Doughan). Die Noten von wei-
teren 13 Schülerinnen und
Schüler lagen zwischen 1,1 und
1,9, 41 erreichten einen Durch-
schnitt von 2,0 bis 2,9 und 26
lagen mit den Ergebnissen zwi-
schen 3,0 und 3,9. Elf Schüle-
rinnen und Schüler erreichten
einen bilingualen Abschluss.
Nach den Auswertungen des
Zentralabiturs in Nordrhein-
Westfalen liegen die Ergebnis-
se unserer Schülerinnen und
Schüler in allen Fächern min-
destens im Durchschnitt aller
Gymnasien, in einigen Fächern
erheblich darüber.
Für die Zukunft wünschen wir
unseren Abiturientinnen und
Abiturienten alles Gute.

Förderverein des
Goethe-Gymnasiums mit ehem.

Rethelgymnasiums e.V.
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TERMINE DES SCHULJAHRES 2009/2010

Samstag, 5.12., 16 h / Montag, 7.12.09, 18 h
und im Rahmen der Schultheatertage im FFT

„Der 35. Mai“

Theatergruppe am Goethe 5/6

Mittwoch, 16. / Donnerstag, 17.12.09, 19.30 h

Weihnachtskonzerte

Mittwoch, 27.1.2010

Vortrag „Werteerziehung“ von Prof.
Ladenthin

Donnerstag, 4.3. / Freitag 5.3.2010, 20 h
und im Rahmen der Schultheatertage im FFT

„Struwwelpeter“

Theatergruppe am Goethe 9/10

Freitag, 12.3. / Montag, 15. 3. 2010, 20 h

und im Rahmen der Schultheatertage im FFT
„The killer in me is the killer in you...“

Theatergruppe am Goethe 11-13

Dienstag, 16.3. - Sonntag,  21. 3. 2010

Schultheatertage im FFT

in Kooperation mit MASKERADE, dem Düsseldorfer

Schülertheater-Festival am Goethe-Gymnsium

Juni 2010

„Nicht Chicago, nicht hier“ (Premiere)
Theatergruppe am Goethe 8/9

Donnerstag, 17.6. - Montag 21.6.2010

Dienstag, 13.7.2010 Wandertag

Mittwoch, 23.12.2009
Beweglicher Ferientag

Donnerstag, 24.12.2009 - Mittwoch, 6.1.2010
Weihnachtsferien

Montag, 15.2. / Dienstag, 16.2.2010

Bewegliche Ferientage

Samstag, 27.3. - Sonntag, 11.4.2010

Osterferien

Freitag, 4.6.2010 Beweglicher Ferientag

VERANSTALTUNGEN

WANDERTAGE UND FAHRTEN

FERIEN UND FERIENTAGE

Theaterfestival „Maulhelden“

Freitag, 12. - Samstag, 20.3.2010

Skifahrt für die Klassen 8b und 8d

Montag, 15. - Mittwoch, 17.3.2010

Kennenlernfahrt der Stufe 5

Freitag, 19. - Samstag, 27.3.2010
Skifahrt für die Klassen 8a und 8c

ZEUGNISSE

PRÜFUNGEN

Donnerstag, 15.7. - 29.8.2010 Sommerferien

Dienstag, 22.12.2009
Zeugnisausgabe für die Stufe 13

Freitag, 29.1.2010
Zeugnisausgabe für die Stufen 5-12

Mittwoch, 14.7.2010 Zeugnisausgabe

Mittwoch, 24.2. / Dienstag, 2.3. /
Donnerstag, 4.3.2010

Lernstandserhebung der 8. Klassen

Freitag, 16.4.2010

Letzter Schultag für die Stufe 13

Montag, 19.4. - Mittwoch, 5.5.2010

Schriftliche Abiturprüfungen

Dienstag, 18. / Donnerstag, 20. /

Freitag, 28.5.2010

Zentrale Abschlussprüfungen (ZP)
Klassen 10

Donnerstag, 20., Freitag, 21.5.2010
Mündliche Abiturprüfungen

Mittwoch, 2. - Donnerstag, 10.6.2010

Nachprüfungen ZP 10

Mittwoch, 11.6.2010

Bekanntgabe der Noten der

Abiturklausuren

Mittwoch, 16.6.2010

Bekanntgabe der Noten ZP 10

Donnerstag, 17. / Freitag, 18. /

Dienstag, 22.6.2010 Mündliche

Abiturprüfungen im 1.-3. Fach

Samstag, 26.6.2010 Abiturfeier und

Übergabe der Abiturzeugnisse (Aula)

Dienstag, 12.1.2010, 19 h

Informationsabend für Eltern (Neuanmel-

dungen für die Klasse 5 und die Oberstufe)

Montag, 18. - Freitag, 29.1.2010
Praktikum für die Stufe 11

Samstag, 30. - Freitag, 5.2.2010 Besuch der
franz. Austauschschüler (Stufe 9)

Montag, 1. - Donnerstag, 4.2.2010
Anmeldetage für Klasse 5 undOberstufe

Dienstag, 9.2.2010 Elternsprechtag

Montag, 22. / Dienstag, 23.2.2010
Anmeldetage für Klasse 5 undOberstufe

Donnerstag, 12.2.2009 2.
Schulpflegschaftssitzung

Montag, 1. - Donnerstag, 4.3.2010

Informationsabend für Eltern und

Schüler 9. und 10. Klassen über die Oberstufe

Montag, 22.3.2010

Informationsabend für Eltern und

Schüler 7. Klassen über Differenzierungskurse

Mittwoch, 29.4.2009 Elternsprechtag

Montag, 3.5.2010 Schulkonferenz

Dienstag, 11.5.2010 Elternsprechtag

SERVICE ELTERN
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Michaela Maluche, 
geb. Kronenberg, 
Abitur  1987, hat am 
8.8.08 im Rathaus in 
Kaiserswerth Detlef 
Maluche  geheiratet.

Dazu gratulieren wir 
recht herzlich !

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

Dr. Hellmut Martin Spätlich   *  20.03.1920
Rhönstr. 106  † 06.06.2009
34134 Kassel Mitglied seit 1947 Abitur 1942

Wolfgang Matthes  *  04.09.1928
Wangeroogestr. 46  † 11.02.2009
40468 Düsseldorf Mitglied seit 1947 Abitur 1947

Dr. Walter Matzner  *  03.06.1917
Birkenhain 12  † 12.01.2008
51766 Engelskirchen Mitglied seit 1980 Abitur 1937

Gunter Lisken1)  *  31.05.1915
Guayaquil  † 30.09.2004
Ecuador Mitglied seit 1979 Abitur 1935

Franz Jürgen Lueg  *  26.12.1913
Händelstr. 95  † 22.05.1999
90571 Schwaig Mitglied seit 1967 Abitur 1934

Carl Fuchssteiner 2)  *  13.08.1912
Holzweg 81
53757 St. Augustin Mitglied seit 1947 Abitur 1934

1) Gunter Lisken war deutscher Generalkonsul in Guayaquil in Ecuador. Für 
die Mitteilung danken wir Frau Konsulin Hardy Carlotta von Campe, für die 
Gunter Lisken ein lieber und sehr geschätzter Freund war.

2) Das Sterbedatum unseres Mitgliedes Carl Fuchssteiner wurde uns von 
der Melde behörde der Stadt Sankt Augustin auch auf nochmalige Nachfra-
ge nicht mitgeteilt. Derartige Auskünfte stellten eine erweiterte Auskunft 
dar, die nur gegeben werden dürfe, wenn ein „berechtigtes Interesse“ gel-
tend gemacht werden könne.








