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Grußwort zum 100-jährigen Bestehen 
des Goethe-Gymnasiums Düsseldorf

Fast 800 Mitglieder der Vereinigung ehemaliger 
Schüler des Rethel- und Goethe-Gymnasiums gra-
tulierten zu 100 Jahren erfolgreicher Bildungsarbeit. 
Über 90 Jahre begleitet und unterstützt die Ehe-
maligenvereinigung das Goethe-Gymnasiums mit 
ehem. Rethel-Gymnasium dabei. Wir freuen uns 
über eine zukunftsorientierte Schule mit heraus-
ragendem geistigem Fundament, reichhaltiger 
Erfahrung und wertvoller Tradition (siehe auch Fest-
reden vom 8. Oktober 2011 auf den Seiten 28 – 34).

Eine Collage der Worte der Ehemaligen zum 100. Geburtstag umfasste mehr als 
100 Worte und zeigt wie reich und unverwechselbar das Profil des Gymnasiums 
ist, so u.A.: „Bildung am Zoo, Goethe-Mädchen und Rethel-Jungs, Kleinschau-
spielhaus mit Maskerade, Skifahrten, Weltoffenheit, integrativ, Freunde, bilingual, 
schöne Aula, vernetzt, Heimat und Danke!“ Ein Mitglied formulierte treffend: „Wir 
alle verdanken dem Goethe viel mehr, als wir beim Abi dachten; deswegen sind wir 
aktive Ehemalige“.

Allein die Tatsache, dass die Ehemaligenvereinigug dieser Schule einer der größ-
ten Vereine dieser Art einer öffentlichen Schule in Deutschland ist, spricht für die 
Motivationsfähigkeit der Schule und die Bindungsfähigkeiten von Generationen 
von Lehrern, Eltern und Schülern.

Wir haben uns über die vielen schönen Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr gefreut 
und wünschen jetzt allen Beteiligten ein frohes neues Jahr 2012.

Richard Crux

Vorsitzender der Vereinigung ehemaliger Schüler 
des Rethel- und Goethe-Gymnasiums e.V.

Allen Mitgliedern

und Freunden der Vereinigung

ein gutes neues Jahr.
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www.optikdiermann.de
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Liebe Ehemalige,

unsere Internetseite ist zu erreichen unter www.ehemaligenverein.net

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

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

Und natürlich suchen wir auch immer wieder Anzeigenkunden.

Die Anzeigenpreise betragen:

 1 Seite schwarz/weiß  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 zum Anfang des nächsten Jahres vorliegen sollten, 
ist der Redaktions schluss 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, Satz · Druck · E-Medien 
Ge schäfts füh ren der Ge sell schaf ter Dipl.-Ing. Oli ver Diet rich, Abi tur 1981 
Glad ba cher Str. 15, 40219 Düs sel dorf, Te l. 0211/ 91 20 84-0, Fax 0211/91 20 84-5 
email: o.diet rich@strack-storch.de · www.strack-storch.de



6

Unbekannt Verzogene Mitglieder

Bei der letzten Ermittlung unbekannt Verzogener haben Harald Breiden-
bach, Georg A. Hintzen, Ute Wischnietzki, Achim Wellenberg, Bernd Rich-
ter, Kai Petersen, Jörg Landtau, Andreas Semken, Achim Becker und 
Robert Jordan geholfen.

Dafür vielen Dank. Aber es haben sich schon wieder einige angesammelt: 
(Stand Dezember 2011)

Wer was weiß bitte Mail an Axel228@gmx.de

Thomas Jobsky, 1974

Karin Spitzl, 1999

Christian Uhrmacher, 2000

Zuletzt innerhalb Düsseldorfs gemeldet:

Die Auskünfte des Einwohnermeldeamtes Düsseldorf haben 133 E gekos-
tet. Aber auch dann sind noch übriggeblieben:

Vorname/Familienname/ggf. Geburtsname/Abi-Jahrgang

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

Sten Erik Aßmann, 1994

Karsten Auras, 1995

Melanie Borucki, 2001

Anna Bineta Diouf, 2000

Julia Dore, 1987

Cora Eilhardt, 1999

Sebastian Fix, 1976

Mirco Gilles, 1997

Klaus Günther, 1974

Hans-Christian Heiling, 1979

Hans Joachim Herbertz, 1981

Sabine Hilgenberg, 1985

Alexander Klosterkemper, 1988

Christina Knöpfle, 1984

Andre Modat, 1997

Fritz Pohlmann, 1960

Bernd Schelper, 1984

Frank Schreyger, 1978

Andreas Seeger, 1977

Markus Stude 1998

Thomas Tomaszewski, 1998

Daniela Weiler, 1993

Jörg Weyers, 1982

Martina Wilharn, 2000

Kim Wolf / Hillebrand, 1991
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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

Folgende Empfänger konnten 
nicht erreicht werden:

b.schneider-uachen@t-online.de
R.Sander@seyfert.de
robert.birkelbach@students.uni-mannheim.de
matthias.seidel@online.de
rbirkelb@mail.uni-mannheim.de
orlobkaarst@hotmail.com
pienheli@hotmail.com
thomasgluche@ish.de
rene.wiskemann@na.omgi.com
rene.wiskemann@am.umicore.com
c.dasbach@datevnet.de
ksz436v@tninet.se
kr.sassen@web.de
valeriy-perlmuller@web.de
DALINC@WEB.DE
Egbert.Neumann@web.de
wua.woelki@t-online.de
MasterSurf@aol.com
RAHUSchramm@aol.com
Schwink-Roland@gmx.de
christina-appelb@gmx.de
alicestuemcke@favo.ch

In Memoriam
Dr. Hanns-Hermann Winkhaus * 24. März 1928
Sybelstr. 24 b  † 4. Januar 2011
40239 Düsseldorf Mitglied seit 1947 Abitur 1947

Dr. Anton Dübgen  * 11. Juni 1919
Fahneburgstr. 43  † 8. Februar 2011
40629 Düsseldorf Mitglied seit 1947 Abitur 1939

Dr. Hans Ulrich Becker  * 20. Juni 1945
Jülicher Ring 56  † 7. Oktober  2011
53913 Swisttal-Odendorf Mitglied seit 1997 Abitur 1964

Prof. Dr. Dr. Kurt Hentschel  * 25. Juni 1933
München  † 15. Oktober 2011
  Abitur 1953

Dr. Gerd Molberg  * 22. Juli 1953
Homberg / Saar  † 16. Mai 2011
  Abitur 1972
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Protokoll

der Mitgliederversammlung der Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- 
und Goethe-Gymnasiums e.V. am 11. November 2011 in der Aula des Goethe-
Gymnasiums

Gegen 19.45 Uhr eröffnet Richard Crux die Mitgliederversammlung und begrüßt 
die rund 120 anwesenden Mitglieder. Außerdem begrüßte er die Schulleiterin des 
Goethe-Gymnasiums, Frau Glenz, ihren Stellvertreter, Herrn Hein, den Verbin-
dungslehrer, Herrn Klein, sowie die anwesenden ehemaligen und aktuellen Lehre-
rinnen und Lehrer.

Frau Glenz begrüßt die anwesenden Ehemaligen und bedankt sich für die finanzi-
elle Unterstützung des Ehemaligenvereins im abgelaufenen Jahr. Außerdem 
berichtet sie über die Aktivitäten und Festlichkeiten im Rahmen des 100-jährigen 
Bestehens des Goethe-Gymnasiums. Es wird besonders auf die Festschrift hinge-
wiesen, die viele Bilder beinhaltet und damit einen guten Eindruck von der Schule 
und dem schulischen Leben vermitteln kann. Die Festschrift kann in der Schule 
erworben werden. Außerdem wird über den gewinn des vierten Preises bei der 
Verleihung des Hugo-Henkel-Preises zur Stärkung von Naturwissenschaften und 
Technik berichtet.

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

Dr. Hanns-Herrmann Winkhaus, 82 Jahre

Dr. Anton Dübgen, 91 Jahre

Dr. Hans-Ulrich Becker, 66 Jahre

Prof. Dr. Dr. Kurt Hentschel, 78 Jahre

Dr. Gerd Molberg, 57 Jahre

Danach wird über die Aktivitäten der Vereinigung im abgelaufenen Jahr berichtet. 
Neben der Unterstützung der Skifahrt war es besonders die Unterstützung der 
Herstellung der Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Goethe-Gymnasiums. 

Für die nachfolgende grafische Darstellung des 
Finanzberichts danken wir Frank Hilger Abi 86. 
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Außerdem zitiert Richard Crux aus einer Schrift vom 1.4.1924, wo bereits damals 
der seinerzeitige Mitgliedsbeitrag von 3 Goldmark mühsam eingetrieben werden 
musste. Dieses Mitteilungsblatt unseres Ehemaligenvereins aus dem Jahr 1924 
(siehe Seiten 14 und 15) wurde uns von unserem langjährigen Mitglied Peter Glas-
macher übersandt, der es in den Unterlagen seines Vaters gefunden hat. Bei auf-
merksamen Durchlesen sind einige Anmerkungen auch heute aktuell. U.a. freuen 
auch wir uns heute, wenn alle Mitglieder an die Zahlung der Mitgliedsbeiträge 
denken! Und ja, auch wir sind dieses Jahr ein bisschen spät mit dem Versand 
unserer Mitteilungshefte!

Axel Meyer-Bockhorn legt den Kassenbericht für 2010 vor. 

Danach beträgt der Kassenstand am Jahresende 21.996,86 E, vormals, am 
31.12.2009, 27844,24 E, der sich auf das Festgeldkonto mit 20007,24 E und das 
Girokonto mit 1989,62 E aufteilt. 

-..?,&":,-./.,

31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10

Festgeld 23.971,64 , 24.823,99  25.010,48  20.007,24 
Giro 6.649,74  2.581,68  2.833,76  1.989,62 
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Vermögenentwicklung

Vermögen    31.12.07    31.12.08    31.12.09    31.12.10

Giro   6.649,74 ¤   2.581,68 ¤   2.833,76 ¤   1.989,62 ¤

Festgeld 23.971,64 ¤ 24.823,99 ¤ 25.010,48 ¤ 20.007,24 ¤

Summe 30.621,38 ¤ 27.405,67 ¤ 27.844,24 ¤ 21.996,86 ¤
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Einnahmen        2008       2009         2010 Veränderung

Beiträge/Spenden 9.320,47 ¤ 9.908,85 ¤ 12.155,23 ¤   22,67%

Anzeigen 1.490,00 ¤ 1.480,00 ¤   1.480,00 ¤     0,00%

Zinsen     852,35 ¤    186,49 ¤        96,76 ¤   48,12%

Ausgaben       2008       2009         2010 Veränderung

Druckkosten 4.057,90 ¤ 4.637,43 ¤   3.910,34 ¤   15,68%

Zuschüsse 4.121,81 ¤ 3.935,74 ¤ 13.098,05 ¤ 232,80%

Bankspesen    249,56 ¤    295,02 ¤      295,32 ¤     0,10%

Portokosten 1.161,90 ¤ 1.277,50 ¤   1.197,32 ¤     6,28%

Sonstige     1.066,34 ¤

 -  
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Zuschüsse

Druckkosten

Einnahmen – Ausgaben 2010

Das Mitglied Jürgen Neumann dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit, bestä-
tigt die ordnungsgemäße Führung des Ehemaligenvereins und bittet die Mitglieder 
um Entlastung. Die Entlastung wird ohne Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen 
erteilt.

Richard Crux informiert über die geplanten Aktivitäten des kommenden Jahres. 
Neben der weiteren Unterstützung der Skifahrt und der Theatergruppe sind v.a. 
ein aktualisierter Internet-Auftritt sowie ggf. eine Einbindung in die Facebook-
Community vorgesehen. 
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Zudem findet am Dienstag, 27. März 2012, wieder eine Berufsberatung durch die 
Ehemaligen in der Aula des Goethe-Gymnasiums statt. Dafür werden wieder Mit-
glieder gesucht, die die Veranstaltung unterstützen. Herr Klein hat im Vorfeld eine 
Umfrage unter den entsprechenden Jahrgangsstufen durchgeführt. Gewünscht 
werden folgende Berufsbilder:

- Geisteswissenschaften /   - Architektur 
  Kunstgeschichte / Museum  - Journalismus
- Lehramt    - Werbung / Marketing / PR
- Medizin    - Grafik / Design
- Psychologie    - Biologie
- Pharmazie    - Ingenieurwesen
- Jura     - Eventmanagement
- BWL     - Dolmetscher
- Bankwesen    - Sozialpädagogik

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurden keine weiteren Themen 
behandelt.

Für das Rahmenprogramm zeichnete wieder Bernd Richter verantwortlich. Char-
lotte Paashaus, selbst Ehemalige, leitete den Unterstufenchor des Goethe-Gym-
nasiums, der mit dem Vortrag von zwei Liedern die anwesenden Ehemaligen zu 
großem Beifall hinreißen konnte.

Die Mitgliederversammlung endete offiziell um 20.20 Uhr. Der Abend schloss in 
der Aula gegen 23 Uhr mit dem gemeinsamen Aufräumen und wurde dann wie 
alljährlich in kleinem Kreis zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht.

Protokoll: Jürgen Neumann
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Impressionen von der Jahreshauptversamlung



13



14



15



16

Klassenfahrt 
1984 

nach Moskau

Fotoserie

Die Bilder wurden uns von Wulf Poppek, ehemaliger Schüler
und zugleich Lehrer an unserer Schule, zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
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Abi tu ri en tia 2011
Ahmic, Dzeneta

Arnon, Yannick

Arp, Anna Liza

Bäcker, Christoph

Bayrak, Özkan

Bekavac, Annika

Bochno, Izabela

Clamann, Charlotte

Dick, Marius

Dzindo, Nedim

El Kadaoui, Nadia

Eßer, Laura

Feler, Valentina

Fröse, Anna

Fuchs, Jerome

Georgi, Christine

Heidkamp, Maike

Heldmann, Anna

Henning, Miyuki

Huppertz, Julia

Jacob, Maximilian

Janssen, Vanessa

Jezowski, Jennifer

Knippschild, Michael

Knoll, Sabrina

Kockel, Christina

Köster, Felix

Krause, Sofia

Kulikowski, Tom

Langenhorst, Jan

Leibauer, Christine

Lenders, Nadine

Leßmann, Hanna

Leyer-Pritzkow, Henri

Lieske, Anja

Lindner, Christine

Lipari, Annetta

Maaßen, Sven

Malzkorn, Sarah

Matusiak, Martina

Meffert, Alexandra Theresa

Miesen, Floreana

Moroz, Kamila

Nasr Esfahani, Alina

Nguyen, Eddie

Odenthal, Antonia

Pandya, Sanjay

Philipps, Matthias

Pieper, Jan Niklas

Plate, Alexander

Pszenny, Lara Francesca

Reuland, Nina

Rive, Akiko Margarita

Robb, Susan

Sakarya, Ipek

Santos Lima, Julia

Schmalenbach, Laura

Schmelling, Giannina

Schulte-Steimle, Robin

Schwarz, Daniel

Schwarz, Patrick

Steger, Jan

Stelzmann, Clarissa

Stötzel, Frederik

Strzala, Vanessa

Thiel, Marius

Tombers, Tobias

Van Drunen, Marisa

Wang, Wen-Jie

Weisner, Christina

Wolters, Yannick

Wursthorn, Felix
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Abi-Motto 2011: FC ABI 2011 – 13 Jahre Abstiegskampf.

Fishing for compliments nennt man auf neudeutsch, was ihr gerade mit Eurem 
Abi-Motto macht. 

13 Jahre Abstiegskampf? Tatsächlich gab es eine große Spitze in diesem Jahrgang. 

Aber lasst mich von hinten anfangen und denen gratulieren, die so eine Art 
 Borussia Mönchengladbach des Goethes gewesen sind und es doch noch 
geschafft haben. Respekt! Und: keine Relegation mehr: Also, freut Euch auf die 
nächste Saison in Studium oder Beruf.

Denn eine Tugend, die ihr dort brauchen werdet, habt ihr schon gelernt: Kampf-
geist und gute Nerven.

Denn schön spielen kann jeder! Doch ich wechsele mal in den Pferdesport: Ein 
gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss!

Also nochmal an alle: Herzlichen Glückwunsch und auch vielen Dank für ein Abi-
Motto, mit dem man etwas anfangen kann – nachdem wir im Ehemaligenvorstand 
im letzten Jahr über das Motto „Marvel vs Dc, jetzt müssen auch die Helden gehen“ 
rätseln und philosophieren durften. 

Ihr scheint eine reelle und realistische Truppe zu sein.

Nein, nicht Truppe, Team hoffe ich. Ich finde das Bild des Fußballteams schön und 
wünsche mir, dass ihr in dieser Konstellation auch weiterspielt:

Jetzt in einer anderen Liga, als Dream-Team bei den Ehemaligen, dem FC Barce-
lona der Ehemaligenvereine öffentlicher Schulen.

Hier dürft ihr Champions League spielen und habt die Gewissheit, dass selbst, 
wenn ihr über das Jahr keinen Kontakt zu Eurer Mannschaft hattet, ihr nur in  dieser 
Aula hier zum Training auftauchen müsst, um viele Eurer Mitschüler wiederzu-
sehen.

Da könnt ihr dann auch mit 200 weiteren Mitspielern Taktiken und Aufstellungen, 
Tipps und Tricks aus Eurer neuen Lebenslage austauschen und vielleicht das ein 
oder andere Coaching für die Zukunft mitnehmen. Doch dazu später.

Bleiben wir im hier und jetzt. Gut trainiert ist halb gewonnen. Ich weiß ja nicht, 
welcher Eurer Lehrer hier der Schleifer, also der Magath war, wer die Neid, aber 
irgendwie habt ihr soviel gelernt, dass ihr gewonnen und auch noch schön gespielt 
habt. Wenn das auch noch in Teams ablief: umso besser. Ihr werdet sehen, in der 
Erinnerung hinterlassen die härtesten Trainer den nachhaltigsten Eindruck. Und 
das meine ich durchaus positiv. 

Wo wir gerade dabei sind – positiv: Ich mache Euch jetzt mal den Kloppo. Ihr 
müsst die Perspektive ändern. Ihr habt nicht 13 Jahre im Abstiegskampf, sondern 
im Aufstieg gesteckt. Am Anfang habt ihr gelernt, dass 1+1=2 ist, jetzt wisst ihr 
schon, dass in einem guten Team 1+1=3 sein kann. Ihr habt die Chance ergriffen, 
die Euch geboten wurde und habt das Beste daraus gemacht. 

Abiturrede der Vereinigung der Ehemaligen



20

Ihr seid jedes Jahr größer, schlauer, stärker geworden, ihr habt den Aufstieg ins 
Gymnasium geschafft, ihr habt die Unterstufe abgeschlossen, seid in die Mittel-
stufe aufgestiegen, habt die mittlere Reife geschafft.

Mittlere Reife, dass klingt zwar wie der Zustand eines grünen, sauren Apfels. Aber 
sie ist schon der erste Meistertitel.

In der Oberstufe aber dominiert man die Liga, hier reifen die Spielertypen: Da gibt 
es den verlässlichen Torhüter, den dribbelstarken Egoisten, den strebsamen 
 Verteidiger, der dem Team den Rücken stärkt, den Motivator im Mittelfeld und 
andere.

Dies alles macht das Team bunt, Eure Gemeinschaft kraftvoll. Schöpft daraus 
Zuversicht und guckt nach vorne, es gibt noch einige Aufstiege zu meistern.

Den Abi-Pokal, das ist sicher, den kann Euch keiner mehr nehmen und da dürft ihr 
stolz drauf sein. 

Aber eins ist auch klar: Der Regionalliga am Goethe seid ihr jetzt entwachsen, ihr 
spielt jetzt überregional. 

Hier hingegen gibt es schon eine neue Meistermannschaft. Die Lahms und 
Schweinsteigers aus der Stufe 12 wollen Euch Ballacks auf dem Schulhof nicht 
mehr kicken sehen.

Und damit sind wir beim Ehemaligenverein. Hier hat der heimatlose Abiballer ein 
Zuhause.

Übrigens, der Ehemaligenverein ist so etwas wie die Hall of Fame des Goethe/
Rethelgymnasiums. Mit fast 800 Mitspielern und Mitspielerinnen schöpfen wir aus 
einem Fundus, aus dem wir fast zu jeder Problemstellung ein Team aufstellen 
 können.

So unterstützen wir seit vielen Jahren die Berufsberatungsinitiativen mit Ehemali-
gen aus den von Euch gewünschten Berufen, die Euch hier über das wirkliche 
Leben in diesem Beruf erzählen können. Bei uns sind fast alle denkbaren Berufs-
gruppen vertreten, von großen und kleinen Unternehmern über Ärzte und Rechts-
anwälte bis zu Künstlern und Musikern von Rang. Ja, auch Politiker haben wir 
dabei.

Wir sind oder finden Spender, die Initiativen dieser Schule auch finanziell unter-
stützen. Dies sind solche Aktivitäten, die dieser Schule ein besonderes Profil 
geben sollen. 

Die Theatertruppe begleiten wir schon seit ihrer Entstehung.

Die Ski-Fahrten sind ein weiteres Beispiel, bei dem nicht nur Geld fließt, sondern 
Ehemalige aktiv beteiligt sind.

Also, wenn man uns beitritt, ist man im Abi-Club angekommen. Hier dockt man 
wieder an, wenn man nach zehn Jahren Auslandsaufenthalt zurückkommt. Hier 
fragt man nach den Mitschülern, die man aus den Augen verloren hat, wenn man 
das 5-, 10-, 20-jährige Jubiläum feiert. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auch ihr 
werdet da wahrscheinlich keine Ausnahme bilden! Zwei oder drei von Euch wer-
den es organisieren. 

Einmal im Jahr haben wir Hauptversammlung. Am 1. Freitag im November. Außer 
dieses Jahr!
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Der Termin steht dann auch auf der Homepage des Goethes und unseres Ehema-
ligenvereins. Das ist wie in Dortmund oder bei den Bayern. Bei Essen, Trinken und 
Unterhaltungsprogramm gibt es genug Gelegenheit sich auszutauschen, begin-
nend mit den klassischen Worten: Was machst du denn hier?

Getreu Eures Mottos könnt ihr dann antworten: Ich bin mal kurz hier abgestiegen 
um zu schauen, ob die Meistermannschaft 2011 angetreten ist.

Das Meisterfoto, übrigens von uns gesponsert, wird gleich zusammen mit einem 
Mitgliederheft und der Beitrittskarte, (Mitgliedschaft ist bis zum 25 Lebensjahr 
kostenlos) übergeben.

Mir bleibt nun, Euch im Namen der Ehemaligen noch viele Tore zu wünschen, 
Erfolge und Meisterschaften. Bleibt ohne Verletzungen, spielt fair und achtet auf 
Euer Team. Und denkt an Kloppo:

Nach vorne, an Aufstieg, an Meisterschaft, ich kann und ich will.

Ich freue mich, von Euren ersten Erfahrungen, hier an gleicher Stelle im November, 
zu hören.

Axel Meyer-Bockhorn
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Abiturrede der Schulleitung

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
sehr geehrte Damen und Herren!

Heute ist es endlich soweit: Sie, liebe Abiturientia, halten gleich das ersehnte 
 Abiturzeugnis in Händen. Ich gratuliere Ihnen dazu von Herzen, auch zu Ihren Leis-
tungen und Anstrengungen! Sie können stolz auf sich sein!

Wir sind zusammengekommen, um den erfolgreichen Abschluss Ihrer Schullauf-
bahn zu würdigen und mit dieser Feier zu beenden.

In unserer Aula haben die meisten von Ihnen vor vielen Jahren gesessen und waren 
freudig gespannt auf die neue Schule. Jetzt können Sie zurückblicken auf die ver-
gangenen Jahre und sich auch wieder freuen, diesmal auf die Zeit nach der Schule, 
auf das Studium oder ein Praktikum, auf den Beruf, auf all’ das Neue, was jetzt 
kommt.

Seit vielen Jahren stehe ich vor unserem Abschlussjahrgang und gebe den jungen 
Leuten einige Gedanken mit auf den Weg.

In diesem Jahr bin ich mir sicher, dass das Thema meiner Rede Erstaunen hervor-
rufen wird. Ich habe nämlich vor, zu Ihnen zunächst über „Tugend“ zu sprechen.

Es mag befremdlich klingen, wenn eine Schulleiterin im 21. Jahrhundert einen so 
verstaubten Begriff in den Mittelpunkt rückt. Schließlich scheint die „Tugend“ 
schon lange Zeit aus dem Wortschatz fast vollständig verschwunden zu sein. Ver-
ächtlich haben wir allenfalls auf sogenannte „Tugendwächter“ verwiesen, die sich 
durch Engstirnigkeit und Intoleranz auszeichnen und moralisieren statt selbst mit 
gutem Beispiel voranzugehen. Die Tugendhaftigkeit als Synonym für charakterli-
che Integrität schien nur noch ins Mittelalter zu gehören, in eine längst vergangene 
Zeit also, in der dem höfischen Ritter nichts erstrebenswerter erschien als Aufrich-
tigkeit, Mut, Bescheidenheit und edle Gesinnung.

Dann kam der Sommer 2007 und mit ihm der Zusammenbruch des amerikani-
schen Bankenwesens und damit die schwerste Weltwirtschaftskrise seit dem 2. 
Weltkrieg. Plötzlich wurde der Begriff der „Tugend“ in den deutschen Medien wie-
der aufgegriffen: Politiker und Wirtschaftsvertreter mahnten die Bevölkerung, „aus 
der Not eine Tugend“ zu machen oder –mehr noch- sich generell wieder auf jene 
guten, alten Tugenden zu besinnen, in denen sich bürgerliche Überzeugungen 
spiegeln: Disziplin, Fleiß, Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit wurden gefordert 
und sollten einen Ausweg aus der Wirtschaftsmisere eröffnen.

Aber gerade diejenigen, die die Krise mitzuverantworten hatten, hatten sich hin-
weggesetzt über solche Werte! Das ist nicht neu: Immer wieder –bis vor kurzem 
noch- erlebte die Öffentlichkeit, dass Beständigkeit, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit 
fehlten, nicht nur bei Bankern, auch bei etlichen Politikern.

Vor einem solchen Hintergrund ist es schwer ernsthaft über Werte, Ideale und 
Tugenden zu sprechen, ohne schal und abgegriffen zu wirken.

Und uns stellt sich natürlich die Frage, welche Kernaufgaben die Schule in diesem 
Bereich heutzutage noch haben kann.
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Soll sie Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – in preußischer Tradition 
– Wege aufzeigen, durch den sie zu einem disziplinierten, fleißigen und zuverlässi-
gen Teil der Arbeitswelt werden? Ich meine nicht. Um es noch deutlicher zu sagen: 
Ich glaube nicht, dass eine Schule ihren Aufgaben auch nur im entferntesten 
gerecht wird, wenn ihre Ziele darin bestehen ihre Schülerinnen und Schüler dazu 
anzuhalten – etwas pointiert gesprochen – stets höflich, pünktlich, fleißig und 
strebsam zu sein.

Die deutsche Geschichte hat uns nachdrücklich vor Augen geführt, wozu Men-
schen fähig sein können, wenn sie ihr Leben nach solchen Sekundärtugenden 
ausrichten. Aus Disziplin kann Härte gegen sich und andere, aus Fleiß rücksichts-
loser Ehrgeiz und aus Pflichtgefühl und Zuverlässigkeit blinder Gehorsam wer-
den.

Was aber sollen junge Leute mit auf ihren Weg nehmen? Woran sollen Sie Ihr 
Leben, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ausrichten?

Wichtig ist – aus meiner Sicht – ein starker Sinn für Gerechtigkeit, damit sich Ihr 
Blick auch öffnet für die Anliegen anderer. Tapferkeit und Mut, die eigenen Ziele zu 
verfolgen und sich für Ihre Überzeugungen aktiv einsetzen, sind ebenso unabding-
bar, und für ganz wesentlich halte ich es, sich die Freude zu bewahren, lebenslang 
Neues zu lernen.

Dem werden Sie sicherlich zustimmen, aber einfach ist die Umsetzung dessen nicht.

Wie soll es gehen?

In einem Buch des Wissenschaftlers und Hirnforschers Gerald Hüther las ich neu-
lich die These: „Wer sein Potenzial entfalten will, muss die eigene Begeisterungs-
fähigkeit wachhalten“.

Das leuchtet ein: Wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann strengt man sich an, 
um es zu erreichen. Wenn es dann tatsächlich klappt, ist man hellauf begeistert. 
Und immer dann, wenn man sich richtig für etwas begeistert, wenn es einem unter 
die Haut geht, wird – wie Hüther schreibt – eine bestimmte Gruppe von Nervenzel-
len angeregt, sog. positive „Botenstoffe“ auszuschütten.

Zum Leidwesen aller tapferen Pflichterfüller passiert das allerdings nie im Routine-
betrieb, wenn man all das abarbeitet, was anliegt, sondern nur in dem besonderen 
Zustand der Begeisterung.

Ganz eindeutig ist dabei, dass der Mensch sich eigentlich nur für das begeistert, 
was ihm wichtig ist. Es kommt also nicht auf die Umwelt, auf die anderen an, son-
dern auf die eigene subjektive Bewertung von Zielen und Interessen.

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass wir Menschen unsere 
Lebenswelt leider oft so gestalten, dass genau das, was Leben so faszinierend 
und bezaubernd macht, was uns begeistert, kaum noch vorkommt. Verstehen 
lässt sich dieses sonderbare Phänomen nur dann, wenn man – so Gerald Hüther 
– davon ausgeht, dass unsere Begeisterungsfähigkeit auch von anderen ausge-
nutzt werden kann. Dies ist dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht auch 
schon einmal passiert.

Hüther erwähnt dann den bekannten „Rattenfänger von Hameln“. Dieser verstand 
viel von der Begeisterungsfähigkeit und wusste offenbar, dass es in dieser Stadt 
viele Kinder gab, die nach etwas suchten, die eine große Sehnsucht hatten. Deshalb 
sind sie ihm gefolgt. „Dem bezaubernden Klang seiner Flöte“ sagt die Legende.
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Aber vielleicht folgten sie nur der von ihm verbreiteten Hoffnung, endlich zu finden, 
was die Kinder so sehr brauchen: Aufgaben, an denen sie wachsen können, 
Gemeinschaften, denen sie sich zugehörig fühlen.

Und das, meine ich, kann für Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, beson-
ders bedeutsam und wichtig sein: Sie können versuchen, über sich hinauszu-
wachsen, auch andere zu ermutigen, ihre Möglichkeiten und ihr Potenzial voll zu 
erfahren und zu entfalten.

Wir haben in all’ den Jahren, die Sie unsere Schule besuchten, versucht, Sie zu 
fördern, Ihre Fähigkeiten – im Unterricht, mit Theater, mit Musik, Kunst und Litera-
tur – zu entwickeln. Ich bin sicher, viele dieser Anregungen werden zwar nicht 
unbedingt schwarz auf weiß in Ihrem Lebenslauf stehen, aber sie werden den Ver-
lauf Ihres Lebens durchaus prägen.

Im Jubiläumsjahr muss ich natürlich den Namensgeber unserer Schule zu Wort 
kommen lassen. Goethe war zwar nicht gerade für einen tugendhaften Lebenswan-
del bekannt, seinen Appell: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ begründet er 
jedoch ganz eindeutig: 

[…] … unfühlend ist die Natur:
Es leuchtet die Sonne
Über Bös’ und Gute,
Und dem Verbrecher

Glänzen wie dem Besten
Der Mond und die Sterne.

[…]
Nur allein der Mensch

Vermag das Unmögliche:
Er unterscheidet,

Wählet und richtet; […]

Tun Sie, liebe Abiturientia, dies jetzt und zukünftig, unterscheiden Sie differenziert, 
wählen Sie und setzen sich ein für Ihre Ziele, bewusst, aktiv und mit aller Begeis-
terung!

Am Schluss meiner Rede ist es nun an der Zeit, denen zu danken, die sich in 
besonderer Weise für Sie eingesetzt haben. Mein Dank gilt den Klassenleitungen 
und den Lehrkräften, die Sie engagiert und umsichtig durch diese 9 Jahre geführt 
haben. Ich danke Ihrer Jahrgangsstufenleitung Frau Piffka und Herrn Klein, die 
Ihnen in den letzten Jahren beratend zur Seite standen.

Mein Dank richtet sich ebenso an Frau Eitner, unserer Oberstufenkoordinatorin, 
die u.a. auch die Organisation des Abiturs sorgfältig übernommen hat.

Ihnen, liebe Eltern, danke ich für Ihre unterstützende Haltung! Sie haben Ihren Kin-
dern viel ermöglicht und ihnen beigestanden. Viele haben sich sehr engagiert, bei 
unseren Veranstaltungen, im Förderverein und haben uns in der Schule mit Rat 
und Tat zu Seite gestanden.

Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sage ich nun ADIEU und gerne auch 
AUF WIEDERSEHEN in diesem unseren Jubiläumsjahr und natürlich auch in der 
weiteren Zukunft!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ihre Renate Glenz
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Dr. Dirk Stolley |  Zahnarzt

Berliner Allee 56
40212 Düsseldorf
Tel. 0211-382254
Fax 0211-3859914

Alles Wissenswerte auch im Internet unter:

www.dr-stolley.de

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 10.30 Uhr  
Treffpunkt Rather Waldstadion,  
Wilhelm Unger Str. 9 
Nordic Walking mit Krafttraining, 
Dauer ca. 2 Stunden

  Fit bleiben 

 ohne Stress
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Sehr geehrte Festgäste,

zu unserer heutigen Feier heiße ich Sie herzlich willkommen!

Es ist schön, dass Sie an diesem Ehrentag des Goethe-Gymnasiums zugegen 
sind. Allerdings – ich habe auch nichts anderes erwartet!

Sie alle haben – in ganz verschiedenen Eigenschaften persönlich oder mit der von 
Ihnen vertretenen Institution – an unserer hundertjährigen Schulgeschichte mitge-
schrieben – ein guter Grund also, das besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern!

100 Jahre ist dieses Gymnasium nun!

Die Stadt Düsseldorf hat die 1911 gegründete Schule als Lyzeum anerkannt und 
den repräsentativen Bau im wilhelminischen Stil hier an diesem Ort errichtet und 
seither erhalten. Stramm hat das Gebäude durchgehalten und war für viele Men-
schen hier im Stadtteil ein markantes Bauwerk, nicht immer als Schule genutzt, in 
den Kriegsjahren teilweise sogar zur Kaserne oder zum Verwaltungsgebäude für 
die Besatzungsbehörden umfunktioniert.

Etwas wackeliger und baufälliger wurde es dann schon hier, und so hat die Stadt 
– besonders in den letzten Jahren – innen und außen etliche Bereiche erneuert 
und teilweise sogar im Stil der damaligen Zeit restauriert. Das haben wir sehr 
begrüßt!

Nun beginnen die nächsten hundert Jahre: Wir schauen nach vorne und freuen 
uns über den Beschluss der Stadt, das Gebäude mit einem Neubau, einer Mensa 
und einer Sporthalle zu erweitern und damit „fit“ zu machen für die Zukunft.

Als Vertreter dieser Stadt begrüße ich den Kulturdezernenten Herrn Lohe, die Lei-
terin des Schulverwaltungsamtes Frau Vogelbusch und ihren Vertreter Herrn Bre-
mer, vom Schulausschuss Frau Pantel, die Vertreter und Vertreterinnen des Rates 
und besonders Frau Böcker, die heute den Oberbürgermeister vertritt und dazu 
ein Grußwort überbringt. Sie steht unserem Stadtbezirk vor und unterstützt nach 
besten Kräften unsere zukünftigen Projekte.

Wie Sie vielleicht wissen, haben wir in Düsseldorf auch eine Ehrenoberbürger-
meisterin. Sie ist heute zu uns gekommen, auch weil sie eine ehemalige Schülerin 
des Goethe-Gymnasiums ist. Vielen Dank, Frau Smeets!

Über einen weiteren Gast freuen wir uns sehr: Herr Grosse-Brockhoff, der ehema-
lige Schul- und Kulturdezernent der Stadt und ehemaliger Staatssekretär von NRW 
ist da. Er ist ein besonderer Förderer unserer Schule und, so kann ich es wohl 
sagen, ein Freund des Goethe-Gymnasiums.

Festrede der Schulleitung

Festakt anläßlich des
100-jährigen Schuljubiläums 
am 8. Oktober 2011
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Vom Landtag NRW ist Herr Abgeordneter Dr. Petersen gekommen, der ebenso als 
Ehemaliger unser Gymnasium nicht aus dem Auge verliert!

Die Bezirksregierung Düsseldorf begleitet unsere Schule, u.a. in personeller Hin-
sicht. Die Zuweisung von neuen Lehrkräften in den letzten Jahren hat unser Kolle-
gium sehr verjüngt und verstärkt. Ohne Ausnahme sind heute alle unsere Dezer-
nenten und Dezernentinnen der letzten Jahrzehnte zugegen, das ehrt uns!

Unser derzeitiger Dezernent Herr Schütze, der von Haus aus Historiker ist, wird 
später zu Ihnen sprechen: Er hat sich bereit erklärt, den Wandel und die Zukunft 
der Schulform Gymnasium aus seiner Sicht zu beleuchten.

Unserer Einladung gefolgt sind auch die Schulleiter und Schulleiterinnen der 
Grund- und Realschulen aus der Nachbarschaft. Mit Ihnen verbindet uns eine 
langjährige Zusammenarbeit, ebenso wie mit den Kollegen und Kolleginnen der 
Düsseldorfer Gymnasien. 

Darunter sind auch Vertreter unserer Kooperationsschule, dem Humboldt-Gymna-
sium. Wir kooperieren seit vielen Jahren mit dem Ziel, für unser Stadtgebiet ein 
attraktives Bildungsangebot für Oberstufenschüler zusammenzustellen.

Die kirchlichen Gemeinden unseres Viertels gehören zum Leben unserer Schule 
ebenso wie unsere Kooperationspartner, mit denen wir feste Verträge haben und 
die unser Schulprofil sehr bereichern:

Ich begrüße die Repräsentanten des Düsseldorfer Schauspielhauses, des Freien 
Theaters, des Tanzhauses NRW und der Wirtschaftsvereinigung Stahl.

Unsere ausländischen Gäste kommen von unseren Partnerschulen, Frau Lencel 
aus Frankreich mit weiteren Vertretern des Collége und Frau Bubalova aus Bulga-
rien vom Goethe-Gymnasium in Burgas. Sie hat die weiteste Reise angetreten! 

Wir danken Ihnen sehr für die Wertschätzung, die Sie durch Ihren Besuch ausdrücken!

Ich begrüße herzlich das Kollegium, die Eltern aus der Schulpflegschaft, die Klas-
sen- und Stufensprecher und Sprecherinnen, den Vorstand der Ehemaligenverei-
nigung und des Fördervereins, die anwesenden ehemaligen Schüler und Schüle-
rinnen und danke allen Beteiligten, die vor und hinter den Kulissen diese Feier 
vorbereitet haben! Sie haben sich viel Mühe gegeben! Wir können uns freuen auf 
ein Programm, das einen Streifzug durch die Geschichte unserer Schule präsen-
tiert und einige Schwerpunkte aufgreift – mit Sketchen, Musik, Kunst und Theater. 
Kurz mit all dem, was das bilingual-künstlerische Profil unserer Schule ausmacht.

Auf diesen Punkt, auf unser „Schulprofil“, möchte ich als Schulleiterin zu Beginn 
dieser Feier noch einmal kurz eingehen.

Wer ist denn eigentlich hundert geworden? Die Schule, die damals gegründet wur-
de, gibt es nicht mehr. Eine in Ehren ergraute Institution feiern wir heute nicht, 
vielmehr eine moderne Schule, die enorme Veränderungen und Umbrüche hinter 
sich hat: Das Auguste-Viktoria-Lyzeum von 1911, die Vereinigung mit der Gudrun-
schule unter dem neuen Namensgeber Goethe im Jahre 1945, die Bildung ver-
schiedener Ausbildungszweige mit der Trennung von Goethe I und Goethe II und 
schließlich 1983 die Zusammenlegung mit der benachbarten Jungenschule, dem 
Rethel-Gymnasium.

Diese damals politisch gewollte – sagen wir – „Zwangs“vereinigung war ein Schritt, 
der den Lehrerkollegien, den Eltern und der Schülerschaft auf beiden Seiten sehr 
schwergefallen war.
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Als ich als junge Schulleiterin kurz darauf die Schule übernahm, war die Zusam-
menlegung organisatorisch schon gut abgewickelt: 1400 Schüler und Schülerin-
nen wurden in diesem Gebäude und zusätzlich in verschiedenen Dependancen 
von mehr als 120 Lehrkräften unterrichtet. 

Mir wurde schnell klar, dass diese Schule mit sozusagen zwei Vergangenheiten 
und dem schwerfälligen Namen „Goethe-Gymnasium mit ehem. Rethel-Gymnasi-
um“ unbedingt als gemeinsame Institution wieder Fahrt aufnehmen und eine neue 
Richtung finden musste. 

Aus meiner Sicht bot die Öffnung der Schule nach außen gute Chancen dazu. Der 
bilinguale Zweig, die Partnerschaften mit außerschulischen Institutionen , interna-
tionale Kontakte, die Ausgestaltung unserer Theatertradition zu großen Schüler-
theaterfestivals – all dies wuchs von Jahr zu Jahr.

Dabei erfüllt es mich mit Stolz zu sehen, dass viele Innovationen unseres Schulpro-
gramms auf kraftvolle Initiativen unserer Lehrer und Lehrerinnen selbst zurückgingen.

Als dann die Stadt Düsseldorf unter der Leitung von Herrn Grosse-Brockhoff vor 
ca. 10 Jahren solche Schwerpunktsetzungen bei Schulen unterstützte und förder-
te, war dies ein deutliches Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg waren!

Unser sprachlich-künstlerisches Profil hat sich inzwischen weiterentwickelt durch 
die Musik, durch viele künstlerische Projekte und die Bereiche Literatur und Tanz. 
Unsere Schwerpunktsetzung verstehe ich allerdings nicht als Spezialisierung, 
dahinter steht vielmehr ein ganzheitlicher Bildungsansatz:

Im Fachunterricht, dem unbestrittenen Hauptfaktor des Schulalltags, geht es vor 
allem um Wissens- und Methodenvermittlung. Jeder weiß: Leistung zählt in der 
heutigen Zeit, das steht außer Frage. Aber damit Jugendliche Leistungen erbrin-
gen können, muss das gesamte Schulmosaik stimmen, muss es deutliche Freiräu-
me geben für Kreativität, für Persönlichkeitserprobung und -entfaltung.

Bewegung ins Denken bringen, Kreativität als Triebfeder für geistige Entwicklung, 
für den Einzelnen, für die Gesellschaft, im Studium, im Beruf, dies ist die zugrun-
deliegende Maxime.

Die positive Resonanz dieses Konzepts können wir mit großer Freude sehen bei 
allen, die hier aktiv sind! Ich bin sicher, unsere Anregungen werden zwar nicht 
schwarz auf weiß auf den Abiturzeugnissen und im Lebenslauf stehen, aber sie 
werden den Verlauf des Lebens von vielen durchaus prägen!

Besonders runde Jubiläen bieten Anlass zurückzuschauen und einen Blick in die 
Zukunft zu wagen. Das tun wir heute:

The past is history,
the future is mystery,
today is a gift,
that’s why we call it the present.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein schönes Jubiläumsfest und 
anschließend bei Sekt und kleinen Leckerbissen oben und unten im Foyer viele 
Kontakte und gute Gespräche!

Bleiben Sie dieser Schule gewogen! Ich denke, sie hat es verdient!

Herzlichen Dank!

Ihre Renate Glenz
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Festrede der Bezirksregierung Düsseldorf

Sehr geehrtte Frau Boecker,
sehr geehrte Frau Glenz,
liebe Mitglieder der Schulgemeinde des Goethe-Gymnasiums,
verehrte Anwesende und Gäste,

das Goethe wird 100 – Anlass zu einem Rückblick in die Zeit der Gründung und zu 
einem Blick nach vorn. Beides will ich kurz tun.

Vor 100 Jahren: Das letzte Jahrzehnt des dem Anschein nach  kraftstrotzenden 
deutschen Kaiserreiches, das seine Kräfte nach außen und innen gleichwohl, wie 
sich zeigen sollte, falsch kalkuliert hatte. Ein Reich, das seiner militärischen und 
wirtschaftlichen Macht sehr bewusst war, das aber auf das selbstständige Den-
ken, die Ideen und damit auch die Kraft seiner Bürger – oder eines größeren Teils 
von ihnen – glaubte verzichten zu können. 

Das zeigte sich nicht zuletzt in der Schule, auch in der höheren: Der Besuch der 
Gymnasien war den Kindern einer kleinen Schicht der Bevölkerung aus Adel und 
höherem Bürgertum vorbehalten. ... Die Unterrichtsziele waren eindeutig ausge-
richtet: „Die höhere Schule hat die Aufgabe, ihre Zöglinge wissenschaftlich auszu-
bilden und auf der Grundlage von Gottesfurcht und Vaterlandsliebe zu arbeitsfreu-
digen und charakterfesten Männern zu erziehen“, so lauteten die ersten Sätze der 
Dienstanweisung für die Direktoren und Lehrer an den höheren Lehranstalten für 
die männliche Jugend in Preußen aus dieser Zeit.

Für die wenigen Mädchenschulen galt Ähnliches. Aber dazu muss man zunächst 
wissen, dass Mädchen nach damaligem Selbstverständnis nur sehr selten höhere 
Schulen besuchten und fast nie studierten. Studieren, so wurde gewarnt, sei 
unweiblich, führe zu Haarausfall und könne sittlich auf Irrwege führen. Fast über-
flüssig zu erwähnen, dass es kein Wahlrecht für Frauen gab.

Der preußische Staat betrachtete die Förderung der höheren Bildung der Mäd-
chen lange nicht als seine Aufgabe. Auch die sog. Mädchenschulreform von 1908 
verfolgte eher den Zweck, eine Entwicklung im Griff zu halten, die zu Beginn des 
Jahrhunderts vom gebildeten Bürgertum ausging, das allmählich auch  ein Inter-
esse an der besseren Ausbildung der Mädchen hatte. So war es auch in Düssel-
dorf: Das an dieser Stelle 1911 gegründete Lyzeum war – nach der Luisenschule 
– erst die zweite Schule für „höhere Töchter“ in der Stadt (wenn man von der 
durch Eingemeindung übernommenen Cecilienschule in Oberkassel absieht) Vor-
läuferin dieser Schule war, wie in meisten Fällen, eine private Mädchenschule – in 
der Achenbachstraße nebenan.

Festakt anläßlich des
100-jährigen Schuljubiläums 
am 8. Oktober 2011
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Dass die neue höhere Töchterschule trägt den Namen der Kaiserin, Auguste-Vik-
toria, erhielt, war natürlich Programm. Die Gründung einer höheren Schule war ein 
Politikum und wurde in die patriotische Stimmungslage des wilhelminischen 
Deutschland kurz vor dem Ersten Weltkrieg eingebettet. Anlässlich der Einwei-
hung des neuen Gebäudes, hier in dieser Aula, befasste sich der neue Direktor der 
Schule am 12. Juni 1914, wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, mit 
den Zielen des Turnunterrichts für die Mädchen der Schule und führte aus: „Dann 
wird ein frisches, frohes, wehrhaftes, jugendliches Geschlecht heranwachsen, ... 
tüchtig an Körper und Geist, ein Geschlecht von Frauen, deren eherne, kräftige 
Gestalt nicht nur mit unseren Altvordern, den herrlichen Germanenfrauen, wettei-
fert, sondern in deren Brust auch ein tapferes, festgegründetes Herz seine ruhi-
gen, sicheren Schläge tut.“ 

Deutlicher als in solchen Sätzen können Erziehungsziele, kann die Indienstnahme 
von jungen Menschen für politische Ziele oder das  allzu enge Verhältnis von Poli-
tik und Pädagogik kaum zum Ausdruck gebracht werden. 

Anhand solcher Beobachtungen, in solchen Zitaten wird klar, wie weit wir uns 100 
Jahre später – zum Glück – von den Schulen und der Pädagogik im Kaiserreich 
entfernt haben. Das war freilich kein linearer Prozess: 20 Jahre später übernahmen 
die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht – ein Regime, das die jungen 
Menschen in noch weit größerem Umfang, als das Kaiserreich es je vermochte,  
manipulierte, ja für seine verbrecherischen Ziele einspannte. Ein Regime das alle 
Regeln der Zivilisation sprengte und den Grundsätzen von Rechtsstaatlichkeit und 
freier Entfaltung der Persönlichkeit Hohn sprach. Von den Folgen haben wir ja 
auch in der heutigen Feierstunde (mehrfach) einiges erfahren.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es noch lange gedauert, bis ein völlig neues 
Bild von Schule, ein demokratisches Selbstverständnis ausgebildet war und bis 
die Schulen, namentlich auch die Gymnasien ihren Bildungsauftrag neu definiert 
hatten. Von Elternmitbestimmung war bis in die siebziger Jahre nicht die Rede. 
Und bis dahin war das Schulverhältnis zwischen Schule und Schülern noch als ein 
sog. besonderes Gewaltverhältnis definiert – nicht unähnlich dem Subordinations-
prinzip im Militär: Widerspruch oder Klagen gegen schulische Maßnahmen und 
Entscheidungen waren deshalb – bis zu einem wegweisenden Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts – verpönt und rechtlich nicht möglich. 

Heute kann man sagen: Gerade die Gymnasien haben einen weiten Weg vom Kai-
serreich bis heute hinter sich.

Von einer Standes- oder Klassenschule, die nur wenigen Kindern der Mittel- und 
Oberschicht vorbehalten blieb, zu einer Schule, die, wenigstens im Prinzip, allen 
Kindern mit entsprechender Begabung offen steht. 

Von einer Schule, die ehemals den Nachwuchs für eine nationalistisch imprägnier-
te Elite in Politik, Militär und Wirtschaft heranbildete, zu einer Schule, die praktisch 
den Zugang für alle mittleren und höheren Positionen unserer Gesellschaft vermit-
telt. 

Von einer Schule, die in allererster Linie die Jungen auf die allein ihnen reservierten 
Führungspositionen vorbereitete, zu einer Schule bzw. Schulform, in der inzwi-
schen mehr Mädchen als Jungen ihr Abitur ablegen (auch wenn die späteren 
Chancen der Mädchen noch immer zurückbleiben). 
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Und schließlich – ich möchte das besonders betonen – von einer Schule, in der 
nationalistische Enge und Überheblichkeit und oft militärischer Drill herrschten, zu 
einer Schule, die ihre Weltoffenheit in vieler Hinsicht demonstriert, ja vorlebt: durch 
die Integration von Kindern, die mit ihren Familien zugewandert sind, durch das 
Erlernen von Fremdsprachen und vielfältigsten Maßnahmen des Austausches und 
der Kontakte zu jungen Menschen in anderen Ländern. 

Alles in Allem: Das Gymnasium ist viel wandlungsfähiger und vor allem weiter 
demokratisiert, als es seine Kritiker vielfach wahrhaben wollen und oftmals dar-
stellen.

Und jetzt lassen Sie mich bitte auch sagen: Die hundertjährige Geschichte gerade 
dieser Schule – und die 25-jährige in Ihrer Verantwortung, liebe Frau Glenz – spie-
geln diesen Wandel auf beeindruckende Art und  Weise. 

Alles, was wir heute hier sehen, bestätigt dies.

Hat das Gymnasium eine Zukunft? – Besorgte Stimmen stellen diese Frage immer 
wieder, und gerade in den letzten Monaten war sie immer wieder zu hören. Für 
mich ist die Antwort klar: Soweit ich erkennen kann, hat keine Schulform die Her-
ausforderungen des gesellschaftlichen Wandels und der vielbeschworenen  Glo-
balisierung so vielfältig aufgenommen wie das Gymnasien: Keine andere Schul-
form bietet ein so großes Angebot zum Fremdsprachenlernen; das bilinguale 
Angebot an dieser Schule ist ein glänzendes Beispiel dafür. Fast alle Schulen 
haben Kooperationspartner in der Wirtschaft,  Auslandspraktika sind möglich. 

Neue Medien sind in den Schulen heute weiß Gott kein Fremdwort mehr – gerade 
in diesem Bereich hat der Wandel sich viel schneller durchgesetzt, als Schulleitun-
gen und Lehrer das noch Ende der neunziger Jahren erwartet hätten. Und auch in 
der ästhetischen Erziehung gehen die Schulen neue Wege – das Goethe-Gymna-
sium geht seit vielen Jahren mit guten Beispielen voraus: das jährliche Theaterfes-
tival „Maskerade“ ist ein schönes Beispiel.

Selbstverständlich bleiben ungelöste Probleme: Schulabbrecher, individuelle För-
derung, Integration und Inklusion – das sind einige der Stichworte auf der aktuel-
len bildungspolitischen Agenda. Dies alles sind wichtige Punkte; manchmal muss 
man aber darin erinnern, dass Schule eben nicht auf Knopfdruck vorgegebene 
Ziele erreichen kann.

Wenn sie nicht überfordert werden, werden sich die Gymnasien auch künftig sich 
den neuen Herausforderungen stellen. Eine ernsthafte Bedrohung des Gymnasi-
ums gibt es nicht, solange die Herausforderungen in den Schulen selbst – von 
Schulleitungen, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern – ernstgenommen 
werden, wie es an dieser Schule in vorbildlicher Weise geschehen ist.

In diesem Sinne gratuliere ich dem Goethe-Gymnasium in Düsseldorf zum „Hun-
dertjährigen“. Und wünsche alles Gute für eine Zukunft, um die ich mir keine Sor-
gen mache.

LRSD Schütze

(Hauptdezernent)
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(Schulleiterin)

Der Festakt am 8. Oktober 2011 
bildete den Höhe- und Schluss-
punkt ereignisreicher Monate, 
während derer das Goethe-Gym-
nasium sein hundertjähriges Ju-
biläum gefeiert hat. Im Janu-
ar ging die Jubiläumshomepage 
www.100jahre.goethe-gymnasi-
um.de online, die die laufenden 
Aktivitäten zeitnah präsentierte 
und mit Hintergrundinforma-
tionen ergänzte. Am 19. Febru-
ar ging das „Goethe ins Viertel“. 
Die Auftaktveranstaltung präsen-
tierte Tanz, Sport, Theater, Kunst 
und weitere Aktionen an verschie-
denen Stationen im Zoo-Viertel 
und machte so unsere Nachbarn 
auf das Jubiläum aufmerksam. Im 
April eröffnete die Theatergruppe 
am Goethe als Gastgeberin das 
Schülertheater-Festival MASKE-
RADE mit dem Goethe-Klassiker 
„Clavigo“. Weitere Theaterauf-
führungen und Konzerte während 
der Sommerzeit präsentierten die 
Bandbreite und den sprachlich-
künstlerischen Schwerpunkt un-
seres Gymnasiums. An drei Pro-

jekttagen im Juli erarbeiteten die 
Schüler die Geschichte der Schu-
le, beschäftigten sich mit dem Ge-
bäude, dem Namenspatron und 
vielem mehr. Die Ergebnisse der 
Projekttage wurden während des 
Sommerfestes am 20. Juli prä-
sentiert: Das Goethe feierte mit 
Schülern, Ehemaligen, Eltern und 
Lehrern. Am Sportsfinder Day 
am 21. September stellten sich 
die unterschiedlichsten Sportar-
ten vor und versetzten die Schüler 
wortwörtlich in Bewegung.
Den Höhepunkt des Jubilä-
umsjahres bildete der Festakt am 
8. Oktober. „Was für außerge-
wöhnliche Ideen, eine tolle Revue 
und was für eine schöne Art, das 
hundertjährige Jubiläum des Goe-
the-Gymnasiums zu feiern“, lau-
teten nach beinahe zwei Stunden 
Aufführungsdauer die Kommen-

tare der Besucher! Das Geheimnis 
des Erfolges war die beschränkte 
Anzahl der Reden, gemischt mit 
einem bunten Reigen aus Tanz, 
Gesang Show, Revue und Thea-
ter – auf die Bühne gebracht von 
Schülern aller Stufen!
Zur Einstimmung und als fulmi-
nanten Auftakt spielte Ani Wit-
höft, Schülerin der Stufe 12, das  
Klavierwerk „Aufschwung“ von 
Robert Schumann. Anschließend 
lief ein Videoclip von Julien Prause 
und Tim Vogel, Stufe 13, der den 
Ablauf eines Schulalltages auf ei-
ne Minute komprimierte. Damit 
war auch schon das Spektrum 
der weiteren Darbietungen ab-
gesteckt: Die Schüler des Goethe 
spielen auf der Klaviatur der klas-
sischen Medien ebenso souverän, 
wie sie die neuen selbstverständ-
lich einsetzen; Ernstes wechselte 
mit Heiterem, Besinnliches mit 
Schwungvollem.
Renate Glenz hielt die Eröff-
nungsrede, in der sie den Rück-
blick auf hundert Jahre Schul-
geschichte verknüpfte mit dem 
Ausblick auf die nächsten hundert 
Jahre: „Nun beginnen die nächs-
ten hundert Jahre der Geschichte 
der Schule mit der dringend be-
nötigten Erweiterung, dem neuen 
Anbau.“ Ferner würdigte sie die 

100 JahrE  
GoEthE-Gymnasium

Ein GlanzvollEs 
Jubiläum

Ein bunter Reigen aus Tanz, Gesang Show, Revue und Theater...

...auf die Bühne gebracht von Schülerinnen und Schülern aller Stufen.

Nachdem wir im vergangenen Jahr die 
Qualitätsprüfung erfolgreich bestanden 
hatten, konnten wir vor diesem Hinter-
grund das 100. Jubiläumsjahr unserer 
Schule gut beginnen: Wir richteten 
unsere Blicke auf die zurückliegende 
Zeit und stöberten in den Jahrzehnten, 
wir beschäftigten uns mit dem alten 
Gebäude und dem Namenspatron und 
– feierten!

Mit unseren Festaktivitäten hatten 
wir uns viel vorgenommen: Sie waren 
auf unser Schulprofil abgestimmt und 
präsentierten in fast jedem Monat 
des Jahres einen anderen Akzent. 

Dabei feierten wir 
nicht eine in Ehren 
ergraute Institution, 
sondern eine mo-
derne Schule, die 
in den vergangenen 
100 Jahren enorme 
Veränderungen und 

Umbrüche hinter sich gebracht hat.

Als Schulleiterin bin ich nach diesem 
Jubiläumsjahr besonders stolz auf 
die Begeisterungsfähigkeit unserer 
Schülerinnen und Schüler, die große 
Unterstützung seitens der Eltern und 
auf die kraftvollen Initiativen unserer 
Lehrerschaft! Ihnen allen spreche ich 
meinen herzlichen Dank aus! Sie ha-
ben nicht nur unsere Schulgeschichte 
weiter mitgeschrieben, sondern auch 
Schulidentität gemeinsam gelebt!

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk 
bekamen wir nun zum Ende des 
Festjahres: Das Goethe-Gymnasium 
wurde beim bundesweiten Hugo-
Henkel-Wettbewerb mit dem 4. Platz 
ausgezeichnet. Die Jury war überzeugt 
von dem Konzept unserer MEX-Pro-
filklassen. Wir freuen uns, dass mit 
dieser Auszeichnung auch die beson-
ders gute Arbeit unserer Schule in den 
Naturwissenschaften gewürdigt wird!
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zahlreich erschienene 
Prominenz.
Nun begann die „Reise 
durch die Jahrzehnte“, 
souverän moderiert 
von Fabian Weinert 
und Yester Yelegen aus 
der Stufe 13. Sie wür-
digten das imposante 
Schulgebäude als Neo-
renaissance-Palast, der 
einst als Symbol des 
gebildeten und wohl-
habenden Bürger-
tums in das Zoovier-
tel gesetzt wurde. Der 
Auftritt der Rhyth-
mus-Gruppe, die à la 
„Stomp“ Geräusche 
mit alltäglichen Ge-
genständen erzeugt, 
stellte die Verbindung 
her zu der Auffassung, 
dass Schule eine Büh-
ne ist für viele Ausdrucksformen. 
In Vertretung des Oberbürger-
meister Dirk Elbers würdigte 
Ratsmitglied Annelies Böcker die 
Arbeit der Schule und hob beson-
ders das Theaterfestival Maskera-
de hervor.
Nachdenklich stimmte die Le-
sung des Textes von Prof. Günther 
Arnold, der sich an seinen ersten 
Schultag nach dem 2. Weltkrieg 
erinnerte. Anschließend stellte die 
Theatergruppe Auszüge aus „Cla-
vigo“ vor. Dabei wurde deutlich, 
dass die Klassiker in neuer Inter-
pretation uns auch heute noch 
etwas zu sagen haben. Anschlie-
ßend wurde der „Entfernten Kol-

legen“ gedacht, die während des 
Nationalsozialismus die Schule 
verlassen mussten.
Sodann präsentierte die Tanz-
gruppe das Ergebnis der Zusam-
menarbeit mit dem Tanzhaus 
NRW: Rauschender Beifall be-
lohnte die präzise, leidenschaft-
lich vorgetragene Choreographie. 
Mit englischen Zungenbrechern 
wurde der bilinguale Zweig le-
bendig dargestellt und auch die 
Einführung der Koedukation 
fand trotz milder Seitenhiebe auf 
die Eigenheiten der Geschlechter, 
nur Zustimmung.
Der Catwalk des Leistungskur-
ses Kunst der Stufe 13 zeigte 

einmal mehr, dass die Auseinan-
dersetzung mit Kunst und Künst-
lern Schüler zu Höchstleistungen 
anspornt. Eigenwillige, span-
nende Kreationen wurden über 
den Laufsteg spazieren geführt, 
die manches Ah und Oh produ-
zierten.
Die Gedanken des Dezernenten 
Friedhelm Schütze von der Be-
zirksregierung zum Wandel der 
Schulform Gymnasium münde-
ten in ein enthusiastisches Be-
kenntnis zu eben dieser Form. Die 
Bestätigung der These, dass das 
Gymnasium vitaler denn je ist, 
lieferten die Lehrerband „Lehr-
gut“, der Unterstufenchor und die 
Jazzband. Im grandiosen Schluss-
bild versammelten sich alle 100 
Akteure auf der Bühne. Besonders 
gewürdigt wurden auch Michael 
Stieleke und Caroline Piffka als 
Organisatoren dieses gelungenen 
Festaktes. Viel Beifall und Gläser-
klingen zum Ausklang.

...die manches ah und oh produzierten.

der catwalk des lk kunst der Stufe 13: 
Eigenwillige, spannende kreationen...  

bildband zum 
schulJubiläum
Wenn ein Gymnasium sein 100-
jähriges Bestehen feiert, gehört 
auch eine Festschrift dazu. So et-
was wollten wir auch, aber wir 
machten es anders. Wir präsen-
tieren das Schulleben auf unserer 
Jubiläums-Homepage. Daneben 
wünschen viele aber auch etwas, 
das man zur Hand nehmen, mit 
den Fingern blättern kann. Also 
veröffentlichen wir eine Fotodo-
kumentation über unsere Schule, 
die immer noch in ihrem ersten 

eigenen Gebäude ansässig ist. 
Die Aufnahmen stammen von der 
Fotografi n und ehemaligen Goe-
the-Schülerin Cecilia Gläsker, die 
Gestaltung besorgte die Agentur 
wolfmedia, die Realisierung des 
Bildbandes ermöglichte die groß-
zügige Unterstützung durch die 
Vereinigung ehemaliger Rethel- 
und Goetheschüler e.V., den För-
derverein der Schule und die Fir-
ma Daten_Partner, Erkrath. 
Der großformatig und durchgän-
gig farbig gestaltete Bildband mit 
62 Seiten Umfang ist für 7,- EUR 
über das Sekretariat erhältlich.

achim RavEn

wiE Erzählt 
man diE 
GEschichtE 
EinEr schulE?
Diese Frage stellte sich die Ge-
schichts-AG, die eine Ausstellung 
mit dem Thema „100 Jahre Goe-
the – eine Schule im Wandel der 
Zeit“ im Stadtgeschichtlichen 
Museum gestalten sollte. Im Laufe 
unserer Arbeit an diesem Projekt 
veränderte sich unsere Fragestel-
lung und wurde zu „Welche Quel-
len können die Geschichte unserer 
Schule erzählen?“ Man kann Fo-
tos von Schülern und Lehrern 
z.B. auch aus dem Jahr 1922 
ansehen und damit viel über die 
Zeit, in der sie entstanden sind, 
erfahren. Einige Schätze aus der 
Lehrerbibliothek sind so alt wie 
unsere Schule und versetzen uns 
zurück in die Kaiserzeit. Proto-
kolle von Lehrerkonferenzen aus 
dieser Zeit berichten von den Er-
ziehungsansichten des damaligen 
„Lehrkörpers“ und den Proble-
men, die es zu lösen gab. Eltern-
briefe aus den 50er Jahren zeugen 
von der Raumnot, die in dem Ge-
bäude an der Lindemannstraße in 
all den Jahren immer wieder ein 
Ärgernis war – ein Problem auch 
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führunG durch das 
historischE 
schulGEbäudE

viEl andranG 
bEim rundGanG
Am Tag des offenen Denkmals 
(11.09.2011) herrschte trotz we-
nig einladenden Wetters ein reger 
Andrang im Goethe-Gymnasium: 
Über 70 Personen waren der Ein-
ladung zum Rundgang durch das 
historische Gebäude gefolgt. So 
viele waren es noch nie.
Nach der Begrüßung durch 
Herrn Hein ging es zunächst auf 
den Schulhof Lindemannstraße, 

wo Herr Ludwig, der bis zu seiner 
Pensionierung Kunst am Goethe-
Gymnasium unterrichtet hat, auf 
eindrucksvolle Weise die Details 
des spannungsreich gestalteten 
historistischen Baus im hollän-
dischen Stil erläuterte. Der inzwi-
schen nur noch wenig bekannte 
Architekt Johannes Radke (1853 
– 1938) hat eine Reihe repräsen-

tativer Bauten für Düsseldorf ent-
worfen, u.a. den Stahlhof und die 
Kapelle des Stoffeler Friedhofs, 
sowie mehrere Schulen.
Ein Regenschauer beendete Herrn 
Ludwigs Ausführungen und man 
begab sich in den 3. Stock. Hier 
erklärte Herr Hein in den Fach-
räumen die baulichen und tech-
nischen Innovationen der letz-
ten Jahre und machte deutlich, 
dass ein historischer Bau und sei-
ne zeitgemäße Nutzung nicht im 
Widerspruch zueinander stehen 
müssen. Herr Ludwig erläuterte 
zahlreiche Einzelheiten der auf-
wändigen Dachkonstruktion.
Aus dem dritten Stock ging es 
über die Nottreppe auf die Em-
pore der Aula, deren historische 
Gestalt in Verbindung mit der 
professionellen Bühnentechnik 
die Besucher sehr beeindruckte.
Im Foyer der Aula, von Radke 
mit besonderer Sorgfalt gestaltet, 
endete die äußerst informative 
Führung durch unser denkmal-

geschütztes Schulgebäude. Ein 
kleiner Umtrunk in der Lehrer-
bibliothek rundete die gelungene 
Veranstaltung ab.
Für die näher Interessierten ist ei-
ne Videodokumentation der Füh-
rung auf der Homepage des Goe-
the-Gymnasiums zu sehen.

achim RavEn

unserer Zeit! Wie waren Schüler 
in den verschiedenen Epochen 
eigentlich gekleidet? An den Pro-
jekttagen machten wir Fotos da-
von. In welchen Fächern wurden 
die Mädchen früher unterrichtet? 
Aufschluss darüber und über viele 
andere Veränderungen in 100 
Jahren konnten die ausgestellten 
Abiturzeugnisse aus 8 Jahrzehnten 
geben: von handgeschriebenen 
zu gedruckten Exemplaren, mit 
wechselnden Stempeln, verän-
derten Notenbezeichnungen, die 
Zeugnissee von 1946 angesichts 
der Papierknappheit nach dem 
Krieg auf kleinen DIN A5-Zetteln. 
Mit welchen Themen mussten 
sich Schüler in ihren Prüfungen 
auseinandersetzen? Die Themen 
der Deutschaufsätze seit 1923 
spiegeln die Themen ihrer Zeit. 
Der Vergleich von Schrift und äu-
ßerer Form der Abiturklausuren 
aus den Jahren 1933, 1966 und 
1997 machte deutlich, wie Schu-
le und Schüler sich verändert ha-
ben.
In den Gewölben unseres Schular-
chivs befinden sich in einigen Ak-
ten Dokumente, die vom Schick-
sal jüdischer Schülerinnen und 
von den Abläufen bei der „Säu-
berung des Kollegiums“ während 
des Nationalsozialismus erzählen 
und das Leid, das sich dahinter 
verbarg, nur erahnen lassen. Die 
Kinderlandverschickung in der 
letzten Phase des 2. Weltkriegs 
verursachte viel Schriftverkehr, 
der nichts über den Schmerz über 
die Trennung der Kinder von ih-
rer Familie oder der Angst vor den 
Bomben, die auf Düsseldorf fie-
len, verrät. Einige Briefe konn-
te man in der Ausstellung lesen. 
Unser Gebäude ist ein Denk-
mal, hinter seinen Mauern ist die 
Schule modern und der künst-
lerische Schwerpunkt unver-
kennbar: Kunst, Theater, Musik 
und Tanz bereichern das Leben 
von Schülern, Lehrern und El-
tern. Davon berichtete ein eige-

ner Raum mit Bildern aus dem 
Schulleben, Skulpturen aus dem 
Kunstunterricht, Aufnahmen aus 
Tanzaufführungen und einer Col-
lage von Szenen aus Theaterauf-
führungen.

iRmGaRd hEddERich

GoEthE-ProJEkt von 
dEr Eu anGEnommEn

comEnius 
macht fit für 
diE zukunft
Die Nachricht, dass unser Come-
nius-Projekt angenommen wur-
de, kam Ende Juli 2011, zu Be-
ginn der Sommerferien. So blieb 
es quasi unbemerkt, dass sich 
das Goethe-Gymnasium zusam-
men mit vier Partnerschulen aus 
vier Ländern bei der EU in Brüs-
sel und der nationalen Pädago-
gischen Agentur in Bonn mit dem 
Projekt „Get ready for the future“  
beworben hat und angenommen 
wurde. 
Was ist „Comenius“ und was 
macht man damit? Auf der Web-
site lebenslanges-lernen.eu heißt 
es, „dass Comenius das europä-
ische Programm für die schu-
lische Bildung ist.“ Doch was 
steckt dahinter?  Man möchte 
den „Herausforderungen der 
Globalisierung begegnen und 
junge Menschen beim Erwerb 
von Fähigkeiten und Kompe-
tenzen unterstützen, die für ih-
re persönliche Entfaltung, ihre 
Beschäftigungschancen und ei-
ne aktive Bürgerschaft erforder-
lich sind. Comenius unterstützt 
die Mobilität von Schülern und 
Lehrkräften, fördert das Erlernen 
moderner Fremdsprachen und 
ermöglicht innovative Wege der 
Zusammenarbeit und Partner-
schaft schulischer Einrichtungen 
in Europa.“
Diese Schlagwörter müssen jetzt 
konkret mit Leben gefüllt wer-
den. Der erste Schritt ist das Tref-
fen der fünf Partnerschulen der 
fünf Länder Türkei, Lettland, 
Deutschland, Italien und Spa-
nien Ende November in Bartin, 
einer türkischen Kleinstadt am 
Schwarzen Meer. 50 Schüler und 
ihre Lehrer werden fünf Tage lang 
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sPorts-findEr-day  

SaBRina wolkE
chaRloTTE BüRGER

Ein taG dEs 
sPorts 
am GoEthE 
Im Rahmen unseres 100-jährigen 
Jubiläums beschloss die Fach-
schaft Sport, einen ganzen Tag 
dem Sport zu widmen. Wir hat-
ten großes Glück und wurden 
unter vielen Bewerbern für das 
Bundesland NRW ausgewählt, 
sodass der SportsFinderDay am 

21. September 2011 am Goethe-
Gymnasium stattfinden konnte. 
Bei dem Gemeinschaftsprojekt, 
initiiert von der Sportjugend Hes-
sen und der Firma Nutella, ging 
es darum, unseren Schülerinnen 
und Schülern das Ausprobieren 
unterschiedlicher klassischer, aber 
auch von etlichen Nischen- und 
Trendsportarten zu ermöglichen.
An mehr als 40 Stationen wie 
zum Beispiel Lacrosse, Speed-
minton, Inlineskaten, Waveboar-
den, Capoeira, Aerobic, Hip Hop, 
Football, Baseball, Zumba, Fuß-
balltennis und -soccer, Rudern, 
Hockey, Handball, Basketball, 
Judo, Volleyball und Tischtennis 
konnten sich unsere Schülerinnen 
und Schüler nach Lust und Lau-
ne beliebig auspowern.
Ein Highlight stellte das „Absei-
len aus dem dritten Stock“ dar, 
eine Station, an der fortwährend 
Hochbetrieb herrschte. Höhen-
angstresistente versuchten sich 
auch an der Kletterwand oder 
beim „Kistenklettern“ (der Re-
kord lag hier bei 14 aufeinander-
gestapelten Wasserkästen).
Neben der amtierenden Europa-
meisterin im Speerwerfen, Linda 
Stahl, wurden auch die Düssel-
dorfer Basketballriesen der Gloria 

mona vaGEdES

an den Zielen des Projektes arbei-
ten und dessen Ergebnisse konti-
nuierlich auf einer eigenen Platt-
form im Netz veröffentlichen. In 
diesen fünf Tagen werden der kri-
tische Umgang und die Reflexion 
eigener Vorurteile und Stereotype 
hoffentlich eine erfolgreiche Kom-
munikation und Zusammenar-
beit mit anderen Kulturformen 
ermöglichen. So ist es zumindest 
gedacht. Flexibilität zu zeigen, wo 
es möglich ist, und klar zu sein, 
wo es notwendig ist, heißt eines 
der weiteren Ziele des Projektes 
ebenso wie die Förderung der 
interkulturellen Kompetenz, was 
unter anderem heißt, dass die er-
lernten Fremdsprachen Englisch 
und Spanisch zum Einsatz kom-
men werden.
Das Projekt wird mit 20.000 Eu-
ro gefördert, die innerhalb von 
zwei Jahren ausgegeben werden 
müssen und deren Auszahlung an 
eine kontinuierliche Evaluation 
gebunden ist. Ziel ist es, Schwä-
chen und Stärken zu erkennen 
und daraus resultierend, eine Be-
rufswahl treffen zu können. 
Das Goethe-Gymnasium wird in 
Bartin vertreten sein durch zehn 
Schüler der Stufe 13 und die Pro-
jekt-Koordinatorin.

Giants von unseren Kindern und 
Jugendlichen begeistert empfan-
gen. Viele weitere lokale Sportver-
eine wie der Düsseldorfer Wasser-
sportverein, der Handballverein 
HSG, der Polizei-Sport-Verein 
und das Tanzhaus NRW enga-
gierten sich und boten verschie-
dene Übungen, Sportspiele und 
Workshops an ihren Stationen an, 
die eifrig besucht wurden.

Um über den Tag gestärkt zu blei-
ben, sammelten alle Teilnehmer 
SportsFinderDay-Punkte, die an 
einem leckeren und reichhaltigen 
Frühstücksbuffet in der Aula ein-
getauscht werden konnten. Zu-
dem gab es hier den ganzen Tag 
über die Möglichkeit an einem 
Tombolaquiz mitzumachen, bei 
dem es darum ging, auf einem 
Touchscreendisplay einige Fragen 
rund um das Thema Bewegung 
und Ernährung zu beantworten. 
Ebenfalls in der Aula befand sich 
die „Wunschwand“, an der sich 
alle Kinder und Jugendliche eine 
Sport-AG für unsere Schule wün-
schen konnten. Wir freuen uns 
nun, im kommenden Schuljahr 
eine Football-AG finanziert zu be-
kommen!
Im Dezember überreicht uns das 
SportsFinderDay-Team eine Spie-
letonne für die Pausengestaltung. 
Gemeinsam mit der Football-AG 
wird uns der SportsFinderDay 
also auch zukünftig sportlich be-
gleiten



39 �



40�

maskEnaufzuG
Am 19.2. waren auch Hexen, Teu-
fel, Unholde unterwegs im Zoo-
viertel – Goethes Walpurgisnacht 
lässt grüßen! Natürlich bewegten 
sie sich im Gefolge von Mephisto 
und Faust, der seine - mal bäu-
erlich bezopften, mal eleganten, 
Wimpern-klimpernden - Gret-
chen ausführte.
Da sie hinter den Masken nicht 
sprechen konnten, waren die 
Schüler der 9d auf Bewegung, 
Pantomime und auf ihre Sprech-
blasen angewiesen, die Faust und 
Gretchen hochhielten: „Mein 
schönes Fräulein, darf ich wa-
gen, meinen Arm und Geleit ihr 
anzutragen?“ „Bin weder Fräu-
lein, weder schön, kann ungeleitet 
nach Hause gehen...“

törtchEn 
untErwEGs

klassEnausfluG  
ins GEbirGE?
Aber nein: Mitten in der Düssel-
Schnelle im Zoopark stehen wir 
hier und retten unsere kreativen 
Naturflöße. Die schafften die stei-
nige Barrikade zwar nicht; doch 
dafür den langen, düsteren Weg 
unter der Brehmstraße hindurch 
– und das mit brennender Kerze!
Was für eine Freude. Man muss 
nicht immer gewinnen...

Schwankende Kuchenhüte, Tor-
tenspitzen, Schoko-Muffins... Sü-
ße Geburtstagsgrüße für unsere 
Schule! So gesehen und so hübsch 
behütet zeigten sich unsere Schü-
ler der 5./6. Klassen nicht nur bei 
der Auftaktveranstaltung zum 
100. Jubiläum, sondern auch auf 
dem diesjährigen Düsseldorfer 
Kinderkarnevalszug auf der Kö: 
„Lecker, lecker, die Kamelle!“

Goethe-Flöße im Zoopark anlässlich des landeswettbewerbs 
„Schulen ans wasser” im mai 2011anETTE STöcklER
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Bereits seit 1988 findet der jähr-
liche Schüleraustausch zwischen 
dem Collège «Saint-Michel» und 
dem Goethe-Gymnasium Düs-
seldorf statt. Dieser Austausch  
hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Kontakt zwischen den beiden 
Partnerschulen in Deutschland 
und Frankreich aufrechtzuerhal-
ten und jedes Jahr neuen Schü-
lerInnen des Goethe-Gymnasi-
ums die Möglichkeit zu bieten, 
Frankreich kennen zu lernen 
und französische Freundschaften 
zu knüpfen. In diesem Jahr hat-
ten 19 Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 9 in Beglei-
tung von Herrn Schuschel und 
Frau Hentrei im April die Chance,  
ihre französischen Mitschüler in  
Frankreich wiederzutreffen. Im 
Januar haben die französischen 
Schülerinnen und Schüler bei ih-
rem Besuch „unseres Goethes“ 
bereits ihre deutschen Austausch-
schüler kennengelernt. Kurz vor 
den Osterferien machten sich die 
Düsseldorfer auf den Weg nach 
Solesmes.
Beim Gegenbesuch lernten nun 
die GoetheschülerInnen in Fran-
kreich das „savoir vivre“ kennen. 
Das Wohnen in der Gastfamilie 
vermittelte den Goetheschüle-
rInnen ein „Eintauchen“ in das 
französische Leben und ermög-
lichte notwendigerweise auch die 
Chance, ihre Französischkennt-
nisse aus dem Unterricht im fran-
zösischen Alltag anzuwenden. 
Und das gleich nach Ankunft am 
Samstagvormittag – denn mit 
einem Wochenende in der Gast-
familie begann der Frankreich-
aufenthalt! Bevor das vielseitige 
Programm dann startete, sollten 
die Düsseldorfer SchülerInnen 
am Montag zunächst einen Ein-

blick in das französische Schul-
leben erhalten, das sich doch so 
ganz anders als das gewohnte 
deutsche Schulsystem zeigte... 
Mathe, Bio, Geschichte und Phy-
sik – und das alles auf Französisch 
– standen auf dem Stundenplan. 
Im Deutschunterricht konnten sie 
sich dann als Experten zeigen. 
Nach einem gemeinsamen Es-
sen à la cantine ging es nach dem 
ersten Schultag ins „Centre his-
torique minier Lewarde“ (Histo-
risches Bergbauzentrum von Le-
warde). 
Dass nicht immer ein friedliches 
und freundschaftliches Verhält-
nis zwischen Deutschland und 
Frankreich in der Vergangen-
heit existierte, bewies der Besuch 
von Arras und Vimy am Folgetag 
mit der „Carrière Wellington“, ei-
ner unterirdischen Tunnelstadt. 
Was aber wäre ein Frankreich-
aufenthalt im Norden, ohne den 
Eiffelturm bestiegen zu haben? 
„Une journée parisienne“ war das  
Motto dieses letzten Tages in 
Frankreich. Bei strahlendem Son-
nenschein, musique française 
und einer bateau-mouche Fahrt 
auf der Seine begann das Tages-
programm: Le Louvre, la Tour  
Eiffel,  l'Obélisque wurden schon 
vom Boote aus gesichtet, bevor 
es dann zu Fuß auf den 324 m  
hohen Eiffelturm ging. Von oben 
bot sich allen ein einmaliger Blick 
auf toute la capitale. Nach einer 
promenade entlang der Seine  
hatten alle abschließend Zeit, 

allons-y à 
solEsmEs!

Partir En francE?

auf der Champs-Elysées das Pa-
riser Flair zu genießen und letz-
te Mitbringsel für Freunde und 
Familie in Düsseldorf zu kaufen. 
Nach sechs Tagen in der Gast-
familie hieß es dann Au revoir! 
Eine eindrucksvolle Woche mit 
vielen gemeinsamen (deutsch-
französischen) Erlebnissen, neuen 
(Sprach-) Erfahrungen und wert-
vollen Kontakten und Freund-
schaften wird uns noch lange in 
Erinnerung bleiben!
Merci beaucoup à tous les parti-
cipants !

Gemeinsames abschiedsfoto vor dem collège in Solesmes

ThERESa hEnTREi

Frisch zurück aus North Olmsted, 
Ohio, fühle ich mich ein wenig 
so, wie es unsere 15 Schülerinnen 
und Denis, die mit dabei waren, 
wahrscheinlich auch empfinden: 
ich vermisse die neuen amerika-
nischen Freunde schon jetzt! - Es 
ist so anders als eine touristische 
Reise in die USA, wenn man die 

Gelegenheit hat, in eine amerika-
nische Familie einzutauchen, All-
tagsleben, Schulleben, Interessen, 
Meinungen, Sorgen, Freuden, 
Essgewohnheiten, ... im regen 
Austausch mit der Gastfamilie 
mitzubekommen und zu teilen. 
Ich bin sehr froh, dass ich in die-
sem Jahr die einmalige Gelegen-
heit hatte, Herrn Rosnowski zur 
Seite zu stehen! 
Dieser hatte die Organisation 
– auch für unsere Tage in New 
York – sicher im Griff, so dass wir  
eine dichte, erlebnisreiche und 
zugleich problemlose Fahrt ge-
nießen konnten. Ganz herzlichen 
Dank!
Für alle Interessierten: Auf der 
Webseite unserer Schule sind 
schon Fotos zu sehen; demnächst 
folgen weitere Bilder und kleine 
Erfahrungsberichte der beteilig-
ten SchülerInnen. Und im März 
2012 erfolgt der Gegenbesuch der 
Amerikaner bei uns!

ohio 2011 

annETTE STöcklER
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On 20 May 2011 the Goethe Dra-
ma Group presented their new 
play “Monsters“. Eight girls from 
year 6 took part in the production 
led by Mr Schulte-Fischedick.
“Everyone knows monsters are 
waiting under the bed to get us; 
Monsters are lurking for us every-
where, in every corner and every 
closet. Anyone could be a mons-
ter - even ourselves sometimes.” 
Starting out from this idea the 
actresses looked for texts, wrote 
their own poems and also a song 
showing great command of the fo-
reign language. They were rewar-
ded by plenty of applause.

valER SchulTEFiSchEdick

monstErs

vEnlo EXchanGE

a EuroPEan idEa
People often wonder why it‘s a 
school in the Netherlands that has 
the Year 7 exchange with our bi-
lingual English class. There are 
two good reasons for this: fi rst, 
College Den Hulster in Venlo al-
so has an English bilingual pro-
gramme with subjects taught in 
English. But the second reason is 
more important: if 
the kids want to un-
derstand each other 
a conversation has to 
be held in English.
And there were plen-
ty of reasons and op-
portunities to speak 
English. While the 
fi rst group of this 
year‘s exchange be-
gan their exchange 
in Düsseldorf and 
showed their guests 
the school, the Rhi-
ne Tower and other sights in Düs-
seldorf the second group went to 
Venlo to meet their hosts. As the 
exchange lasts a week, Wednes-
day is the day when the group 
swap their towns and those who 
were guests before get the chan-
ce to show their guests around 
their home-town. Apart from the 
architecturally different schools, 

maRliES wüRSTl

Have you ever noticed that 
clever old Goethe managed to 
hide one of the most frequent-
ly used words of the English 
language in his name (maybe 
it‘s even the winner in the fre-
quency competition)? And he 
really liked Shakespeare, too, 
wishing that some of the other 
guy‘s plays were his...
Anyway, GOETHE LI-
VE („Live“ is an English in-
vader as well, isn‘t it?) in-

schon dEr namE GoEthE 
ist halb EnGlisch

tends to feature two full 
pages of English language 
news and reports. It will 
inform you about what our 
„bilingual classes“ did or will 
do but it is open for any sug-
gestion from your side: maybe 
there is an issue that you are an 
expert on and you can‘t wait 
to make others aware of it? 
Make it YOUR page!

different means of transport and 
strange food are the points that 
seem to leave a lasting impressi-
on. And of course the pupils from 
the 2011 exchange are looking 
forward to meeting their partners 
again in 2012.
This year‘s Highland Games with 
the exchange year 2010 took place 
at a new location near Venlo. After 
more than a year, the former ex-
change partners did not need a lot 
of time to fi nd each other and tie 

in with the exchange. Although it 
was rainy, they enjoyed their day 
out and competed passionately for 
the Clan Trophy.

learning to Play the Bagpipes

wolFGanG RoSnowSki
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For about a year now the coope-
ration with a group of English-
speaking parents has given us the 
opportunity to offer our pupils 
interesting and authentic expe-
riences outside our regular curri-
culum. During the project week, 
the Goethe-English-Network ma-
de it possible for our older pupils 
to get a fi rst grasp of the world 
that awaits them outside 
the school by offering 
them training for job ap-
plications in cooperation 
with KPMG Düsseldorf. 
A group of nine pupils 
were offered the chance 
to prepare their CV and 
covering letter for a mock 
job interview in English, 
which was conducted the 
next day at the offi ces 
and by interviewers from 
different departments of 
KPMG Düsseldorf. 
Before the pupils were 
interviewed individually, 
they were offi cially wel-
comed and introduced to 
the structure of the com-
pany. After the interviews, 
which lasted between 
twenty and thirty minu-
tes, the pupils received 
a detailed feedback for 
their documents as well 

GoEthE mEEts kPmG

vEnturinG out

maRliES wüRSTl

Back in the days before PISA some 
of my colleagues and I would per-
form at almost every “Sommer-
konzert” or “Winterkonzert”, even 
though we aren’t music teachers. 
It was on one of those “Sommer-
konzerte” that I fi rst saw Joachim 
Noske perform on stage.
At that time I was amazed at how 
well he was able to revive the sin-
ger/songwriter spirit of the six-
ties and seventies. Having known 
him from the staff room for years 
I quickly realized that the songs 
he played weren’t just songs of his 
youth, but rather songs that ac-
company his whole life and com-
fort him – songs he takes strength 
from.
It was not until his upcoming re-
tirement that we felt the need to 

caRSTEn hüTTER

thE Joachim 
noskE farEwEll 
concErt

form a band of teachers again. We 
defi nitely wanted to perform with 
Joachim Noske.
We were a bit scared when we re-
alized that the show was actual-
ly sold out. Looking through the 
non-existent curtain from back-
stage we glimpsed our headmis-
tress, a lot of students, alumni 
and colleagues, even from other 
schools.
Accompanying him on stage I 
had the feeling that he gave the 
strength and power he had taken 
from these songs back to the au-
dience. 
My dear colleagues and I were 
lucky to have played with him 
and, judging from the hairs at the 
back of my neck which sometimes 
stood at an end and the smiles we 
exchanged, there were those ma-
gic moments. And there were a lot 
of them. 
For me, it was a magical night.

as their interview. All of the stu-
dents found this feedback extre-
mely helpful and considered the 
project to be a very useful step on 
their way into a clearer idea of the 
working world and its demands, 
and suggested that projects like 
this should become a regular part 
of Goethe-Gymnasium‘s coopera-
tion with local partners from dif-
ferent economic fi elds.

“sommErkonzErtE”
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Die Eröffnungsveranstaltung am 
6. April abends war der gelungene 
Auftakt für eine begeisternde The-
aterwoche mit zwölf sehr unter-
schiedlichen Arbeiten. Leider hat-
te Oberbürgermeister Dirk Elbers 
kurzfristig absagen müssen, und 
an seiner Stelle überbrachte Frau  
Pantel die anerkennenden Gruß-
worte der Stadt. Frau Milz vom 
Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugendliche, Kultur und Sport 
hob in ihrer Rede den besonderen 
Wert kultureller Bildung für die 
Entwicklung junger Menschen 
hervor und lobte das hohe Enga-
gement der Jugendlichen und ih-

rer Lehrerinnen und Lehrer, das 
im Zusammenwirken mit beson-
deren künstlerischen wie sozialen 
Kompetenzen erst die Qualität 
der Theaterarbeit ermögliche.
Die Maskerade 2011 bewies wie-
der einmal eindrucksvoll, dass Ju-
gendliche inhaltlich differenziert 
und in der Darstellung gekonnt 
herausragende Theaterprojekte 
entwickeln und mit hoher Präsenz 
spielen können. Und sie zeigte ei-
ne ungewöhnliche Bandbreite von 
Spielansätzen: 
Die Theatergruppe des gast- 
gebenden Goethe-Gymnasiums 
arbeitete überzeugend über flie-

ßende Rollenwechsel und be-
tonte das individuelle Spiel in der 
Auseinandersetzung mit Goethes 
Clavigo und fiktiven Biografien 
Jugendlicher heute. Der Litera-

turkurs des Gymnasiums Ger-
resheim übertrug Shakespeare 
humorvoll auf heute und stellte 
einzelnen Szenen aus Der Wider-
spenstigen Zähmung moderne 
Varianten gegenüber. Der Litera-
turkurs des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums arbeitete geschickt 
mit Verdoppelungen und Grup-
penchoreografien. Die Spielgrup-
pe des Viktoria-Gymnasiums aus 
Essen beeindruckte mit einem 
performativen Ansatz und sou-
veränem Spiel mit dem Publi-
kum über Geschlechterfragen. 
Die Gruppen der Käthe-Kollwitz-
Gesamtschule aus Grevenbroich 

zEit zu schwärmEn, 
zEit zu staunEn

maskEradE 2011

und die der Mies-van-der-Rohe- 
Schule aus Aachen bevorzugten 
die Stilisierung und die Groteske 
und schufen so nachhaltige groß-
gruppige Theaterbilder zu Han-
no Buddenbrock und das Entste-
hen und den Verlust von Sprache. 
Kabawil setzte eindrucksvoll mit 
ganzer Kraft getanzte Choreogra-
fien in einem Umerziehungsla-
ger dagegen, A wie Apfel ein ver-
störendes Musik(theater)-stück. 
Die Mittelstufengruppe des Goe-
the-Gymnasiums bearbeitete ein 
Kinderbilderbuch und setzte es 
in chorisches Spiel um, das viele 
großräumige Bilder schuf zum 
Wunsch, endlich ein Jugendlicher, 
nicht mehr Kind zu sein. Die The-
aterguppe 5 des Rückert-Gym-
nasiums zeigte in ihrer Werkschau 
in selbst geschriebenen Texten 
und kleinen Tanzchorografien 

ihre Helden. Um Helden, um 
männliche Helden, ging es auch 
in der Arbeit der Sonnenschein-
Kids, der rein weiblich besetzten 
Theatergruppe der Carl-Sonnen-
schein-Grundschule. Auch hier 
überwiegte der Ansatz in sze-
nischen Bildern ohne viel Text zu 
arbeiten.
Neben den doch recht unter-
schiedlichen Theateransätzen fiel 
auch die Vielfalt der thematischen 
Akzentuierungen auf: Wie stellen 
wir uns unser weiteres Leben vor? 
In welchen Strukturen wollen wir 
leben? Wie ist das Verhältnis von 
Mann und Frau, wie das von El-
tern zu ihren Kindern und um-
gekehrt? Brauchen wir Helden? 
Wollen wir sie? Wie gehen wir mit 
Gewalt um? Was bedeutet uns 
Sprache, was deren Verlust?
Die Arbeiten der Jugendlichen 
zeigten immer eine eindeutige 
Haltung zu dem, was sie erzähl-
ten. Immer festzustellen war ihre 
ausgeprägte Fähigkeit zur Aus-
einandersetzung mit alten wie 
heutigen Fragen und die große 
Neugierde auf die zentralen und 
immer wiederkehrenden Ge-
schichten der Welt. Denn: Wie sagt 
Thalheimer: “Ohne mich auf eine 
Zahl festlegen zu wollen, glaube 
ich, dass es nur etwa sieben gute 
Geschichten auf dieser Welt gibt. 
Sie werden immer wieder neu 
und anders erzählt. Die Substanz 
dieser Geschichten entdecken wir 
seit der Antike bis heute. [... The-

worte grenzen meine welt - rohestheater, aachen

das Fest - literaturkurs des Geschwister-Scholl-Gymnasiums

c wie clavigo - Theatergruppe am Goethe
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Anfang September trafen sich in 
der Landeshauptstadt 500 the-
aterbegeisterte Jugendliche und 
Erwachsene aus der ganzen Bun-
derepublik zum 27. Schultheater 
der Länder, zu dem alle Bundes-
länder je eine Schultheaterpro-
duktion zum Thema „Theater 
und Biografi e“ entsandt hatten. 
Neben dem Schauspielhaus mit 
Central und Kleinem Haus, dem 
Jungen Schauspielhaus, 
dem FFT und dem 
tanzhaus NRW war das 
Goethe-Gymnasium 
Kooperationspartner 
und die Aula Spielstätte 
dieses größten Schulthe-
atertreffens in Europa. 
Damit positionierte sich 
das Goethe wieder er-
folgreich an der Schnitt-
stelle zwischen Kultur 
und Schule.
Ehemalige der Schule 
gestalteten mit Ehema-
ligen des Viktoria-Gym-
nasiums aus Essen eine 
wunderbar leichte Eröffnungs-
veranstaltung und die Mitglieder 
der Theatergruppe betreuten die 
ganze Woche über mit großer 
Empathie als Scouts die eingela-
denen Theatergruppen.
Zwei der Vorstellungen fanden 
im Goethe-Gymnasium statt und 
unsere Technik, durch MASKE-
RADE festivalerprobt, bewies 
wieder einmal, dass sie Probleme 
einfallsreich und mit viel Einsatz 
sicher bewältigt: Die Gruppe aus 
Thüringen entschied nämlich am 
Abend vor ihrer Aufführung, dass 
sie oben auf der Bühne nicht spie-
len könne, sondern nur davor, sie 
brauche die Aufsicht. Und nicht 
nur das, sie brauche auch einen 
Vorhang hinter ihrer Spielfl ä-

che. Und wer unsere Aula kennt, 
weiß, dass wir keine Züge haben 
und damit nicht so ohne weiteres 
Vorhänge hängen können, wo 
wir wollen. Und wer unsere Au-
la kennt, weiß, dass unser Tra-
versensystem Licht für eine Spiel-
fl äche vor der Bühne nur bedingt 
möglich macht, deshalb auf der 
Podesterie Stative für die Schein-
werfer aufgestellt werden und di-
ese dann verkabelt werden müs-
sen. Aber unsere Technik hatte 
alles im Griff und baute die Aula 
wie gewünscht um. Kreativ muss 
man eben sein. Dass eine Stunde 
vor Beginn dann noch zwei Laut-

sprecher nicht mehr einwandfrei 
funktionierten und neue gemie-
tet werden mussten und wur-
den, sei nur am Rande erwähnt. 
Weil die Aula durch den Umbau 
kleiner wurde und nur noch 150 
Zuschauern Platz bot, musste die 
Gruppe aus Sömmerda dreimal 
spielen: um 17, um 19 und um 
21 Uhr. Und das machte sie bra-
vourös.
Da die Namen der Techni-
ker meist unerwähnt bleiben, 
seien sie hier einmal genannt: 
Sebastian Gundlach, Thomas 
Hollkott (Leitung), Leon Pietsch-
mann, Denise Schmitz, Joscha 
Schröder und Damjan Stojkovksi 
(Leitung).

GastGEbEr düssEldorf

schulthEatEr 
dEr ländEr 2011 

ater versucht doch zu verstehen: 
Warum sind wir auf der Welt? Was 
bedeutet uns das Leben? Wie ge-
hen Menschen miteinander um? 
[...] Irgendwann vergisst man di-
ese Fragen und stellt sie auch sei-
nem Gegenüber nicht mehr. Und 
doch gibt es Orte, an denen diese 
Fragen noch gestellt werden, und 
einer davon ist für mich das The-
ater.“‘ Und diesen Ort hatten die 
Jugendlichen für sich entdeckt.
Wir erlebten in dieser Woche junge 
Menschen, die Freude machen: 
kreativ, engagiert und strebsam, 
gut handwerklich ausgebildet, 
vertraut im Umgang mit dem 
Zeichensystem des Theaters, im-
mer neugierig und hoch motiviert, 
Grenzen zu überschreiten. Ge-
meinsam. Im Team auch mit den 
Lehrerinnen und Lehrern. Es war 
eine sehr entspannte Woche. Auch 
und besonders weil das Maske-
rade-Team so toll arbeitete, im-
mer präsent war und allen einen 
angemessenen organisatorischen 
und emotionalen Rahmen schuf, 
in dem man sich nur wohlfüh-
len konnte. Ein besonderes Lob 
gilt der Technik des „Hauses“, 
die rund um die Uhr schuftete, 
um allen den bestmöglichen tech-
nischen Rahmen zu schaffen. Das 
Theatercafé Mephisto war dank 
des guten Service und den ab-
wechslungsreichen Speisen, die 
zu jeder Vorstellung immer eine 
andere Klasse des Goethe-Gym-
nasiums zubereitete, ein wunder-
barer Treffpunkt, sich zu treffen 
und über das Gesehene zu disku-
tieren.
Ein Wermutstropfen ist der Rück-
gang der Zuschauerzahlen. Hier 
gilt es anzusetzen und in vie-
len persönlichen Gesprächen mit 
Kolleginnen und Kollegen, das In-
teresse für die nächste Maskera-
de langfristig zu wecken, sei es als 
Teilnehmer, mehr aber noch als 
Zuschauer. Denn was ist Theater 
ohne Zuschauer?

michaEl STiElEkE michaEl STiElEkE

thEatErGruPPE 
am GoEthE

rückblick 2010/11

C wie Clavigo
nach Johann Wolfgang von Goethe

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 10-12

ich bin ich bin ich
Eigenproduktion nach Mira Lobe 
„Das kleine ich bin ich”

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 7

Monsters
Eigenproduktion 

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6

Der kleine Regenmacher
nach Bernd Klaus Jerofke 
„Die Geschichte vom kleinen 
Regenmacher” nach der Erzählung 
„Neun kleine Regenmacher” 
von Agnes Verboven

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6

Allein
von Helmut Göricke 

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 8

ausblick: nEuE
ProduktionEn 2011/12
Mein Kleist oder:
Die Kunst des Stolperns
Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen EF - 13
Petra Reuffer, Michael Stieleke

N.N.
Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 7
Sinje Sybert

N.N.
Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6
Nele Seißer, Stephanie Welter

Mit diesem Schuljahr gibt es erstmals 

Theater als Unterrichtsfach im Differen-

zierungsbereich oder Wahlbereich der 8. 

Klassen sowie ab Februar einen Profi l-

kurs Theater in der neuen Oberstufe.
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tanz am GoEthE

nachhaltiGkEit durch 
individuEllE konzEPtE

Seit 6 Jahren ist „Tanz“ ein Pro-
grammpunkt an unserer Schule. 
Über das Projekt „Take-off“, ei-
ne Förderung der Bundeskultur-
stiftung, wurde „Tanz“ an unserer 
Schule eingeführt. Auch heute 
noch sind wir davon überzeugt, 
dass die vielfältige Ausprägung 
des Tanzes für die Persönlich-
keitsbildung eines Kindes sinnvoll 
ist und wollen deshalb weiterhin 
am „Tanz“ festhalten. Den Be-
reich wollen wir ausbauen und 
an unserer Schule weiter etablie-
ren. Das Projekt „Take-off“ wur-
de nach fünf erfolgreichen Jahren 
jetzt  leider beendet. Der Erfolg 
des Projektes machte es jedoch 

möglich, dass letztendlich Nach-
folgeprojekte entwickelt wurden, 
die uns weiter unterstützen wer-
den. Gleichzeitig ist aber  zukünf-
tig auch unsere schulische Eigen-
initiative im Tanzbereich gefragt. 
Damit es weiter geht! - Wir blei-
ben dran! Unser Ziel ist, jedem 
Kind im Laufe seiner Schulzeit 
die Begegnung mit der Kunst und 
Ausdrucksform „Tanz“ zu ermög-
lichen (Blockunterricht in der Jgst. 
5 und weiteren Jahrgangsstufen). 
Kinder und Jugendliche sollen 
sich spielerisch mit Bewegungs-
formen des Tanzes auseinander-
setzen, Inhalte gemeinsam gestal-
ten, eigene Lösungsmöglichkeiten 
für Bewegungsaufgaben finden 
und in selbstgestalteten Prozessen 
ihre Kompetenz erfahren und da-
durch Selbstbewusstsein aufbau-
en. Die Ergebnisse, die wir er-
zielen, sind nur schwer messbar. 
Wir erkennen aber, dass etwas auf 
der Bühne passiert. Die Tanz-AG, 
deren Mitglieder sich schon viele 
Jahre zum Tanzen treffen, trägt 
überzeugend sicher und mit viel 
Freude ihre Hip-Hop-Perfor-
mance vor. Wofür wir uns zukünf-
tig einsetzen wollen: Wir möchten 
noch mehr Nachhaltigkeit im 
Tanzbereich erreichen. Wir benö-
tigen Räume. Die Suche nach ge-
eigneten Räumlichkeiten hemmt 
unsere Flexibilität. „Tanz“ soll-
te „Theater“ treffen. Denn beide 
Sparten können miteinander Ver-
bindungen eingehen und sich ge-
genseitig beeinflussen.

ilka wiSSmann

ErstEr auftritt  
für diE thEatErGruPPE 
dEr 6. klassEn 

dEr klEinE 
rEGEnmachEr
„Schaffen wir das? Ja, wir schaf-
fen das!“ Mit diesem Ruf begann 
für die Schülerinnen und Schüler 
der Theatergruppe der 6. Klas-
sen das große Abenteuer ihres 
ersten Auftritts. Hinter der Büh-
ne herrschte das übliche Gewirr 
zwischen Lampenfieber und Vor-
freude und dann: Sommer - Son-
ne - Sonnenschein! Seit Wochen 
herrscht eine unerträgliche Hitze 
in Düsseldorf und der Regen bleibt 
aus. So macht auch der schönste 
Sommer den Kindern zu Beginn 
der Geschichte keinen Spaß mehr. 
Doch da erscheint der Regenma-
cher mit seinem Diener und hilft, 
den lang ersehnten Regen her-
beizuzaubern - das Problem ist: 
Der Regen will und will nicht auf-
hören und der Regenmacher hat  
das Zauberwort vergessen. Es be- 
ginnt eine lange Suche durch das 
Reich der Phantasie…
Eine ebenso lange Reise hatten 
die 24 Teilnehmer der Theater-

AG gemeinsam mit ihrer Spiellei-
tung Frau Seißer und Frau Wal-
ter hinter sich. Ein Stück war zu 
Beginn des Schuljahres schnell 
gefunden: „Der kleine Regenma-
cher“ nach der Erzählung Neun 
kleine Regenmacher von Agnes 
Verboven. 
Wenn Kinder Theater spielen, 
ist es möglich sich gemeinsam 
mit verschiedenen Themen wie 
Umweltschutz und Klimaverän-
derung intensiv und spielerisch 
auseinanderzusetzen. Aber die 
Gruppe gab sich mit der Vorlage 
nicht zufrieden und sehr schnell 
war allen klar – daraus machen 
wir unser eigenes Theaterstück, 
in dem jeder eine wichtige Rolle 
bekommt und die Kinder zeigen, 
was sie zu sagen haben! Am Ende 
stand ein bunter Mix, ein Stück 
von Kindern für Kinder, in dem 
sich die Gruppe ganz individuell 
mit den Themen Umwelt, Tech-
nik, „Neue Medien“ und Selbst-
bestimmung auseinandersetzt.
Premiere hatte „Der kleine Re-
genmacher“ am Kennenlerntag 
für die neuen 5. Klassen und es 
folgten zwei weitere gut besuchte 
Aufführungen. 

nElE SEiSSER
STEFaniE walTER
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zEitunGszEit  
in dEr 
dEutschstundE
Nachdem bereits im letzten 
Schuljahr zwei neunte Klassen in 
ihren Deutschstunden ausgiebig 
Zeitung lasen, steht auch in die-
sem Schuljahr die tägliche Zei-
tungslektüre in der Jahrgangs-
stufe 9 auf dem Stundenplan. 
Im Rahmen des Projekts „Zei-
tungsZeit Nordrhein-Westfalen 
– Selbstständigkeit macht Schu-
le“ erhalten die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 9 drei 
Monate lang täglich eine Tages-
zeitung, mit der sie sich intensiv 
im Unterricht beschäftigen.
Gerade im Zeitalter von Internet 
und digitalen Medien, mit denen 
unsere Schülerinnen und Schüler 
meist bestens vertraut sind, bietet 
die Beschäftigung mit dem Medi-
um Zeitung die Möglichkeit, die 
Lesekompetenz unserer Schüler, 
eine anerkannte Schlüsselkom-
petenz, nachhaltig zu fördern. 
Die große Themenvielfalt der Ta-
geszeitung stellt sicher, dass jeder 
der jugendlichen Leserinnen und 
Leser Artikel findet, die seinen 
persönlichen Interessen entge-
genkommen. Dadurch kann das 
Zeitungsstudium - durch aktu-
elle und authentische Texte - ei-
nen erheblichen Beitrag zur Lese-
motivation leisten. Ferner lernen 
die Schülerinnen und Schüler den 
Aufbau einer Zeitung kennen und 
verfolgen den Weg einer Nachricht 
vom Ereignis bis zur Meldung in 
der Tageszeitung. Sie befassen sich 
mit den unterschiedlichen Textar-
ten, üben dabei Analysetechniken 
und verfassen schließlich auch 
eigene journalistische Texte, was 
wiederum ihre Schreibkompetenz 
stärkt.
Aber auch andere Fächer profitie-
ren von der täglichen Zeitungslek-
türe, so können z. B. der Politik- 

und Erdkundeunterricht aktuelle 
Meldungen und Berichte aufgrei-
fen und dadurch ihren Unterricht 
besonders aktuell gestalten.
Erste Einblicke in die Zeitungs-
welt erhalten auch die Schüle-
rinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 8, die für einen Monat 
eine regionale Tageszeitung gelie-
fert bekommen. Besonders reiz-
voll ist hier die Möglichkeit, einen 
Redakteur in den Unterricht ein-
zuladen oder z. B. eine Redaktion 
oder Druckerei zu besuchen.

Wieder einmal war das Goethe-
Gymnasium im November 2010 
autorisierte Prüfungsschule für 

ErfolGrEich in 
sPanisch

chaRloTTE BüRGER
caRolinE BlankEnaGEl

Alle 19 Schülerinnen und Schüler, 
die sich seit Oktober letzten Jah-
res im Rahmen einer wöchent-
lichen AG auf die DELF-Prüfung 
vorbereitet haben, bestanden di-
ese im Januar dieses Jahres mit 
guten bis sehr guten Leistungen. 
Die SchülerInnen der Jahrgangs-
stufe 7 absolvierten bereits nach 
dem 1. Lernjahr die Prüfung für 
Französischanfänger (A1). Dazu 
gehörten: Mari Akhmad, Lukas 
Brusa, Ejike Jona Obinna, Pau-
la Heyll, Daniel Marvin Janßen, 
Kian Marjani, Anna Maria Orth, 
Panis Roomjany, Lasse Vogel und 
Miriam Wiskemann. Das zweite 
Sprachniveau (A2) wurden von 
den Schülerinnen der Jahrgangs-
stufe 8 erfolgreich absolviert. Die-
se waren: Isabel Böhmer, Fran-
ziska Ehlen und Lena Schröder. 
Das dritte Niveau (B1) wurde 
von folgenden Schülerinnen der 
Jahrgangsstufe 9 erreicht: Kenya 
Lehmann (Jgst. 8), Nieki Marja-
ni, Polina Küster, Ines Schneider, 
Julia Vodvina.
Félicitations!

dElf-PrüfunG 

allE bEstandEn!

ThERESa hEnTREi

Eva SchlEGEl

was gibt`s neues? klasse 9a bei der täglichen Zeitungslektüre

das offizielle spanische Sprach-
zertifikat DELE. 32 Jugendli-
che, davon 13 Schülerinnen und 
Schüler des Goethe-Gymnasi-
ums, legten am 20. November 
die Prüfung an unserer Schule 
ab. Folgende Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule erhielten 
das Diplom des Referenzniveaus 
A2: Carina Borgards, Lisa Block,  
Katharina Klemz, Martina Matu-
siak,  Maike Heidkamp, Christine 
Lindner, Anja Lieske.
Das Niveau B1, welches die  
Aufnahme des Spanischstudiums 
an deutschen Universitäten er-
möglicht, erreichten: Floreana 
Miesen, Julia Huppertz, Izabela 
Bochno, Julia Santos Lima, Yan-
nik Arnon, Anna Liza Arp
Enhorabuena!
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Besuch unserer 
Partrnerschule 
in  north olmstedt

doPPElsiEG  
für das GoEthE

JuGEnd dEbattiErt

Am 23. Februar fand der Regio-
nalwettbewerb von „Jugend de-
battiert” in der Aula des Hum-
boldt-Gymnasiums statt. Noch 
nie haben am Regionalwettbe-
werb so viele Schulen teilgenom-
men wie in diesem Jahr. Das Goe-
the-Gymnasium war mit neun 
Schülern und Schülerinnen an-
getreten, denjenigen nämlich, die 
bei unserem Schulwettbewerb 
am besten abgeschnitten hatten, 
mit Tamara Warzecha (8b), mit 
Philip Maas, Titus Schauf und  
Eric Schwartzenberger (alle aus 
der 9b) und mit Lisa Birk (9c) 
als Ersatzkandidatin und mit vier 
Schülern der Jg.11: Aurel Gröne, 
Rustam Steingart, Paul Weinhold 
und Benjamin Zimmermann. 
Nach zwei Qualifikationsrun-
den war es soweit, die jeweils 
vier besten Schüler pro Alters-
stufe erfuhren, dass sie ins Finale 
kommen würden. Zunächst stell-
te die Jury sich vor: Sie bestand 
aus Wolfgang Scheffler, dem Vor-
sitzenden des Schulausschusses, 
Simone Tatjana Stehr, der Lan-
deskoordinatorin von Jugend 
debattiert und Jonas Montag  

(Jg. 12), dem Sieger des Regio-
nalwettbewerbs der Sekundar-
stufe I von 2009.
Und dann begann die Final- 
Debatte der Sekundarstufe I, 
in der es darum ging, ob Erste- 
Hilfe-Kurse ab Klasse 8 zur Pflicht 
werden sollten. Im Finale der Se-
kundarstufe II ging es um die 
Einführung einer verpflichtenden 
Frauenquote für deutsche Unter-
nehmen. Alle Finalisten hatten 
vorher gründlich recherchiert und 
argumentierten mit Zahlen und 
Fakten zu Schulerfolg, Studien-
abschlüssen und Führungspositi-

claudia ZEmTER

mEtro-GrouP 
marathon 

chaPEau, 
GoEthE-läufEr!
Zugegeben, schlechtere Bedin-
gungen für einen sportlichen 
Wettkampf gibt es kaum. Ein 
Sonntag, quasi mitten in der 
Nacht und dann auch noch am 

Muttertag! Viele Busse und Bah-
nen fahren nicht oder werden 
umgeleitet, die Düsseldorfer In-
nenstadt ist für den Straßenver-
kehr gesperrt! Jürgen Haack, der 
Leiter der Lauf-AG hatte wieder 
einmal zu einem Wettkampf auf-
gerufen.Und an diesem Morgen 
waren sie da, die „Goethe-Läu-
fer“ - in ihrem blauen Laufshirt 
mit der weißen Goethe-Silhou-
ette darauf - hochmotiviert und 
bereit, alles zu geben. Der Kids-
Cup wurde im Rahmen einer der 
größten Sportveranstaltungen in 
Düsseldorf, dem METRO-Group 
Marathon ausgetragen. 4.200 m 
auf der Original-Marathonstre-
cke – Start an der Rheinterrasse 
und Ziel am Mannesmannufer - 
genauso wie bei den „Großen“. 
Die Startnummern mit der inte-
grierten elektronischen Zeitmes-
sung wurden durch Jürgen ausge-
geben, die Schnürung der Schuhe 
überprüft und ein Foto gemacht. 
„Bloß beim Start nicht stolpern 
…“ war die letzte Anweisung von 
Jürgen, „...und nicht zu schnell 
loslaufen!“ der letzte Ratschlag 
einer besorgten Mutter.  Stolz 
präsentierten dann auch die Goe-
the-Läufer ihre „Finisher“-Me-
daille. Der erschöpfte, aber glück-

onen. Und so waren sich bald alle 
einig, dass es wünschenswert sei, 
mehr Frauen in Führungspositi-
onen zu bringen, die Kontra-Seite 
begründete aber stichhaltig, dass 
das allein mit einer Quote nicht 
machbar sei. Am Ende war es an 
der Jury, die Kandidaten zu be-
urteilen. Sie überlegten und dis-
kutierten, die Spannung wuchs. 
Und dann endlich kam die gu-
te Nachricht: Tamara Warzecha 
(Kl. 8b) und Aurel Gröne (Jg. 11) 
hatten jeweils das Finale ihrer Al-
tersstufe gewonnen. Beide sollten 
mindestens noch ein Mal in die 
Debatte gehen, und zwar beim 
Landeswettbewerb in Oberhau-
sen. Herzlichen Glückwunsch al-
len Teilnehmern und Siegern!

vorbereitung auf die Finale-debatte. 

Bloß beim Start nicht stolpern: Team Goethe holte die Finisher-medaille
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rEkordE Ganz 
ohnE doPinG
Beim diesjährigen Känguru-Wett-
bewerb haben 224 Goethe-Schü-
ler teilgenommen und sind damit 
ein Teil der 871 000 Schüler in 
ganz Deutschland (wieder neuer 
Rekord) und haben das Goethe-
Gymnasium als eine von 9000 
Schulen in Deutschland (noch-
mals neuer Rekord) vertreten. 
Der dritte Donnerstag im März 
ist mittlerweile in nahezu 50 Län-
dern Känguru-Tag. Der Spaß am 
Lösen von mathematischen Mul-
tiple-Choice-Aufgaben scheint 
ungebrochen, zumal jeder Teil-
nehmer sich nach dem olym-
pischen Motto „Dabei sein ist al-
les“ anmelden kann. 
Darüber hinaus stellen fol-

uwE SEvERin

Oberstufenschüler des Goethe-
Gymnasiums Düsseldorf haben 
Ende September äußerst erfolg-
reich am 4. Mathematikturnier 
der Universität Köln teilgenom-
men. Im spannenden Staffelwett-
bewerb traten sie gegen 85 an-
dere Teams von über 69 Schulen 
und das „Dreamteam“ des Ma-
thematischen Instituts an und zo-
gen sogar punktgleich mit dem 
„Dreamteam“. Insgesamt schnitt 
das Goethe Gymnasium als bes-
te der teilnehmenden Düsseldor-
fer Schulen im oberen Drittel der 
Gesamtwertung ab. Das interna-
tionale Turnier, das zeitgleich in 
Nijmegen und Leuven stattfand, 
legte dieses Jahr den Schwer-
punkt auf Kryptographie. So 
galt es im zweiten Teil des Wett-
bewerbs anspruchsvolle Kodie-
rungsaufgaben zu lösen, die auf 
den Verschlüsselungen des Zo-
diac-Mörders basierten, eines der 
berüchtigtsten Serienmörder in 
der Geschichte der USA, dessen 
Fall bis heute noch nicht abge-
schlossen werden konnte. Pünkt-
lich zum 100-jährigem Jubiläum 
des Gymnasiums bewiesen Leon 

das GoEthE 
rEchnEt ab!

4. mathEmatikturniEr 
dEr uni köln

Julia GöRmann

JüRGEn haack 
SCHüLERVATER 

liche Ausdruck in den Gesichtern 
der Kinder war dann auch für ei-
nige Mütter noch ein zusätzliches 
„Muttertagsgeschenk“! Mit ihrem 
„ungewöhnlichen Hobby“ mach-
te sich Sophie Stirl (Klasse 9a) an 
diesem Sonntag ein Geschenk der 
besonderen Art. Sie durfte erst-
mals als Einradfahrerin für ihren 
Verein „RVMC Frisch auf Düssel-
dorf“ über die Marathon-Distanz 
von 42,195 km an den Start ge-
hen. Für die mehr als 19.000 Pe-
dalumdrehungen auf ihrem Ein-
rad benötigte Sophie nur 2:30:46 
Std und erreichte den 6. Platz in 
der Frauenklasse.
Aber nicht nur die Schüler wa-
ren am 8. Mai erfolgreich. Im 
Staffelwettbewerb, bei dem sich 
vier Läufer/innen die Marathon- 
Distanz teilen, erreichte das Goe-
the-Gymnasium mit Frau Bür-
ger, Herrn Hühner und Herrn 
Schrauber unterstützt durch Irina 
Schmitz (Stufe 12) von insgesamt 
1.860 Staffeln einen sehr guten 
103. Gesamtplatz in einer phan-
tastischen Zeit von 3:26:30 Std. 
Vielen Dank an den Förderverein 
unserer Schule, der wieder einmal 
unbürokratisch die Startgebühr 

Stahl-zentrum | düSSeldorF

Pietschmann, Michael Tuzhikov 
(Q1) sowie Larissa Pereira Fer-
reira, Martin Rittinger und Alex-
ander Rosenstock (Jgst.13), dass 
das für sprachliche und künstle-
rische Höchstleitungen bekannte 
Goethe-Gymnasium sich auch im 
mathematisch-analytischen Ver-
gleich alles andere als verstecken 
muss.

gende unserer zwölf Preisträger 
das Sahnehäubchen ihres Jahr-
gangs dar: Jakob Rottmann, 5b  
Jonas Adam, 5b | Jakob Bulkow-
ski, 5d | Noa Taoka, 5a |  
Paul Milde, 5d | Milena Münk, 
6d | Sascha Retzlaff, 6b | Björn 
Gierscher, 6b | Lasse Vogel, 7c 
| Elias Hartig, 7d  | Alexander  
Rosenstock, Jgst. 12 | Jan Pieper, 
Jgst. 13 

Herzlichen Glückwunsch allen 
diesen Preisträgern!

spendierte und somit die Teilnah-
me einer Schulstaffel ermöglichte. 
Wir sind stolz auf alle Platzierten 
– „Chapeau“, macht weiter so!

känGuru 2011

Sophie Stirl (klasse 9a): 6. Platz auf dem Einrad 
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Zum Schuljahresende haben uns 
Frau Akçora, Herr Noske und 
Herr Schulte-Fischedick verlas-
sen.
Frau Akçora hat zwei Jahrzehnte 
im Fachbereich Türkisch un-
terrichtet und hat sich hier be-
sonders verdient gemacht. Im 
Auftrag des Schulministeriums 
arbeitete sie u.a. an der Erstel-
lung der Richtlinien mit, sie über-
nahm Prüfungen, publizierte 
Fachmaterialien und hat sich an 
unserer Schule sehr für die Inte-
gration türkischer Schülerinnen 
und Schüler eingesetzt. Wir sind 
ihr für ihr Engagement dankbar 
und wünschen ihr für den Ruhe-
stand alles Gute!
Herr Noske hatte neben vielen 
Aufgabenbereichen auch lan-
ge den Fachvorsitz Englisch in-
ne. Unsere Partnerschaft mit 
dem North Olmsted College in 
Cleveland / U.S.A. hat er erfolg-
reich aufgebaut und mehr als 
zwei Jahrzehnte betreut. Sein be-
eindruckendes Konzert mit der 
Lehrerband im Juli hat uns den 
Abschied besonders schwer ge-
macht. Wir wünschen auch ihm 
alles Gute für die nächste Lebens-
phase!
Herr Schulte-Fischedick hat un-
sere Schule verlassen, da er zu-
nächst eine Elternzeit wahr-
nimmt und dann ab 2013 an der 
deutschen Schule in Valparaiso / 
Chile arbeiten wird. Wir danken 
ihm für seine engagierte Arbeit, 
wünschen ihm auf seinem wei-
teren Berufsweg viel Erfolg und 
auch seiner Familie eine gute Zeit 
auf dem südamerikanischen Kon-
tinent!

Nachdem bereits im Februar Frau 
Reiners (Englisch, Geschichte) 
ihre feste Stelle angetreten hat, 
stellten wir im September Frau 
Leers (Französisch, ev. Religion) 

In diesem Jahr wurden 72 Schü-
lerinnen und Schüler zur Abitur-
prüfung zugelassen, die auch al-
le bestanden. Die diesjährigen 
Ergebnisse der Abiturprüfungen 
waren besonders gut. Die Abitur-
durchschnittsnote unserer Schule 
lag über der Durchschnittsnote 
des Landes NRW, dies besonders 
in den Leistungskursen Deutsch, 
Geschichte und Mathematik so-
wie dem 3. Abiturfach Physik. 
Die Noten von 22 Schülerinnen 
und Schülern lagen zwischen 
1,0 und 1,9. 29 erreichten einen 
Durchschnitt von 2,0 bis 2,9 und 
21 lagen mit den Ergebnissen 
zwischen 3,0 und 3,7.
Die besten Durchschnittsnoten 
erreichten Jan Steger (1,0) und 
Maximilian Jacob (1,2), gefolgt 
von Tobias Tombers, Floreana 
Miesen, Daniel Schwarz und Jan 
Pieper (jeweils 1,3). 16 Schüle-
rinnen und Schüler erhielten ei-
nen bilingualen Abschluss. 
Wir hoffen, eine gute Grundla-
ge für die weiteren Studien- und 
Ausbildungsgänge geschaffen zu 
haben und wünschen unseren 
Abiturientinnen und Abiturienten 
für die Zukunft alles Gute.

Der neue Jahrgang unserer fünf-
ten Klassen umfasst insgesamt 
128 Kinder. 66 von ihnen ha-
ben den bilingualen Zweig ge-
wählt, 30 die Literaturklasse mit 
dem Schwerpunkt Leseförderung 
und 32 die MEX-Klasse, die er-
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weiterten experimentorientierten 
Unterricht in Mathematik und 
Naturwissenschaften hat.
Die aufgeregten „Fünfer“ und ih-
re Eltern wurden von Frau Glenz 
am 8. September um 10 Uhr in 
der Aula zur schwungvollen Ein-
schulungsfeier begrüßt. Der fröh-
liche Unterstufenchor unter der 
Leitung von Frau Piffka lud zum 
Mitklatschen ein und ließ das 
mulmige Gefühl, das viele Kin-
der am Morgen dieses besonde-
ren Tages gehabt hatten, schnell 
vergessen. Die Klasse 6a unter der 
Leitung von Frau Wolke machte 
ihrem Literaturschwerpunkt alle 
Ehre: Sie hatte extra für unsere 
neuen Schülerinnen und Schüler 
ein Gedicht über ihre Erlebnisse 
im ersten Goethe-Jahr selbst ver-
fasst und mit Fotos illustriert. Die 
Tanz AG begeisterte mit ihren 
ausdrucksstarken Tänzen.
Nach der Vorstellung der neuen 
Klassenlehrer ging es dann zur 
ersten Unterrichtstunde in die 
neuen Klassenräume. Bei der von 
den Paten aus der Oberstufe vor-
bereiteten Goethe-Rallye haben 
die Kinder inzwischen unter Be-
weis gestellt, dass sie sich schon 
nach kurzer Zeit hervorragend 
in unserem Schulgebäude aus-
kannten und in der Schulgemein-
de angekommen sind.

und Herrn Maeger (Philosophie, 
Kunst, Latein) bei uns ein.
Aufgrund der notwendigen El-
ternzeitvertretungen wird das 
Kollegium ergänzt durch Frau 
Böttner (Deutsch, ev. Religion), 
Herrn Deicke (Englisch, Ge-
schichte), Frau Dr. Kolter (Che-
mie, Biologie), Herrn Sauvageot 
(Chemie, Biologie) und weiter-
hin Frau Woyde (Kunst). Unsere 
Fremdsprachenassistentin Chris-
tina Martel kommt aus Hongkong 
und unterstützt uns als englisch-
sprachige Muttersprachlerin im 
englischen Fachunterricht.
Mit diesen Lehrkräften haben wir 
im laufenden Schuljahr wieder 
eine große Verstärkung des Kolle-
giums bekommen. Darüber freu-
en wir uns und wünschen allen 
„Neuen“ viel Freude und Erfolg 
bei der Arbeit in unserem Gym-
nasium!








